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Sarfen, Siatl: 3iauen«®ittbit in 1 Stfi.

(2)eutfc§ bon «. eraufeteettet.) ®. 477,

404, 607.

SloSnier, (£nift: Milostpan, Sc^oufpitlin
1 aft. ®. 689, 716.

läubetntann, ßennann: Soboipi^ Qnbt,
5Drama, «K IV u. V. ®. 2, 17, 51, 69.

SSerga, Siobanni: Sauerne^re (CaTaUeria
Rnsticana). ®. 853.

(^aftelnuobo, Sniico: (^iuftbOtnaS ®r6<
fc^aft. ®. 657, 572.

(Sianipoli, £i0menko: SSerlaffen. (Seutfc^
bon Otto (£tfenf(^t^.) ® 429.

SDaubei, Stlfj^onfe: (eine ^möbiantme^e.
®. es«.

S^nei'Cf (^en6a(^, äKatie bon: iPtaraatete.

@. 161, 177, 193, 209, 226, 242, 267,

278, 289, 805, 821, 3'<7, 366, 869.

IJetrusgio, (Raima: Stonie. (£)euH(6bon
Olto «»fenfifiit.) ®. 640.

bellet, @ottfnet>: (Hn 6ef^eibeneS ^nft«
iei8(^. ®. 705.

Äriftofferfen, ftriMer» Ku^e. (©eutft^
bon SR. b. Botc^.) @. 471.

^tufe, Sben: £)er liebe (Sott, ®tubie.
®. 503.

Sanbauer, (Suftab: fiHn ^naben(e6en.
®. 821.

2ou(f net, ((lata: Sie etfien l{Seiben(äh(6en.

®. 625.

SKielfe, ^eUntttlf»: dm ©»tegel. ®. 461.
anailer, ßanS: (£ine JBabereifc SBtl^elm

^auIbo^S nac^ <&nM im Sa^ce 1846.

@. 500, 522, 5S8, 569.

äKüUeKiSuttenbcunn, Slbam: (£nnne<
rangen an (BiiDpatget. (ä>HtteiIungen

bon Otto ^xtAtltt.) ®. 35.— (Btiaparjei; unb baä Xbeater. (ä. 59.

SRuItatuh: S)er »anjic. ®. 383.

92 i [ f n , ^ilbegatb : l£ine f))iritiftif(^e ®t^ung
im Srrenfiaufe. ®. 22.

$iet)(^, fiuotbig: 9Ste man gum ®4ftft>
fteUet »erben fann. S. 15, 29, 61, 76,

8i, 97, 113, 129, 145, 170, 387.— (gtlebniffe aus ben fünfjifler Sagten.
©. 874.

$reuf(^en, Termine bon: Zollfraut, 9}o<

beileite. ®. 445.
Siofeggec, $. j£ : (Srinnentngen an fiubMig

Slnjengntbet. ®. 10.— Steue (frinnerangen an Subtoig ünjtn«
gruber. ©. 117.

@c^(af, Sol^anneS: 3kt)if(^en $a()ieren,

©fuge. ®. 27.— ßclle 9Jod|t. ©. 88.— gibeiSfiMen. (geierabenb.Siefta^ ®. 124.

®etbaeS, »rang: (£in üteberfep, ?Ho*

benette. @ 584.

®faIt9fota)'®c^t{(^ebrin, SU. 3: SSie

ein SRuf^it jteei Generale ernährte.

(SDeutft^ bon SR. &aiid). ®. 90— 55e8 Seifig» ^erwleib, aWäri^en. (5Detttf<5

bon $einri(^ QoVnnfon.) ®. 624, 686,

548.

©ubermann.^ermann: „Onfel (EsceDenj",

^umoreSfe. ®. 200, 221, 283.

Xobote, $ein3: eint, TtobeUette. ®. 155.

Xobote, fieina: Da» äKobett, Kobelle. ®.385,
401, 417, -483, 449.— 9tätfe(, Z)ob))eInobeae. ®. 604, 616.

Xf4e(i^o»'> Stnton: JHnber, $f9^ologtfi^e

«Haat- ®- 413-

Salbe», Xmutnb«, JBalocto: S>et Xroum
eine» «tm Xobe SeruritiUen. C 106.

aSetga, «totMmni: 2)ie SBoifen. 9. .H90.

— Sfebba (Ueberfejt bon «. SRe^er.) ®. 649,

666, 680.
— La Lopa. ®. 808.

SiKierS be I'SSle.Stbam: «Die Xöc^tet

anilton». ®. 816.

8}o», 3. (S. be: ®ie l^t e» n\^t bergeffen,

Sfijae. ®. 487.

SSibmann, 3. 8.: Xm berflagte Smor.
® 566.

SB Ig gen, l^mftbon: Safferfc^eu, ßnmo«
re»fe. ®. 258, 269, 285, 299.

»ierbaum, Otto 3uliu8: 9iat»feaerge(öb<

ni». ®. 827.

Sarbttcci, (Siofue: Ruf SRonte SRario.

SßantbeiSmu». ^eimtoe^. äRainac^t.

®. 127.

— aSotWättei JBottoart»! (beutfi^ bon (£.

SMul^riuo). ®. 615.

(Sbner'ltfÄenbaA, SRarie bon: Uni
meinem Kotijbume. (Mp^oriimcn.) ®. 13.

^ulba, £ub»tg: ftpiloa gu „<Det Xraum
ein aeben". (flur getet bon ©riaparger»
gnbettitem (SieburtStag.) ®. 88.

ir «lle. @. 341.
— ®inngebid^te. ®. 406.
®o8Ier, 9B.: 92ac§flänge. JKu» bec jung»

ioUänbifc^n St|riU l. a^nung. 2. aßein
»tammbttA. 8. ®[ei(|ni{fe. 4. 3(^ benK

bein. 5. O \pDttt um. e. £e«te (Bitte.

7. »ergebtic^e »otfi^aft. 8. fieer ijt ber

^la^. ®. 268.

@dienborff>(Braboto8li, (elene bon:
Xraumguldt. ®. 400.

®rotbe, $ugo: Xoteninfef. ®. 560.

flartieben, Otto (täo): fßom Saal au
gii iB«beI. ®. 488.

$olg, amo: Seiberl ^ein SBuJ. Kud bent

(£^cltt8: 3:agebu#Iättn. ®. 166.

3a(obo)b8ft|, fiubttig: Km Sbenb, 3m
a:iergarten. ®. 868.

Siliencton, Setleb bon: 3nriegef))rä4

®. 424.
— iBeim l£ttoa(^en. ®. 629.
— 3n ^oggfteb. ®. 721, 787, 753, 76».

9lanfen, $eter: !ltt8 bem Xagebuc^ eines

Verliebten. ((Sebi(^e in ^rofa). ®. 388.

$Iuim, X.: Verlorene Siebe. (S(u8 ber

jung^oUänbif^en fi^rif.) ®. 269.

9to8mer, (£mft: l£rblinbenb. ®. 836.

®tern, äRaurice bon: S3ilber auS beni 3en<

feU». ®. 87.
— Aomctentoein. Sum)ifgepd)t. SBeltib^D

in Siofen. ®. 880.

Xobote, $eing: 34 "^"^t ^^ lieb. Unb
bie jtaftanien buften füg. Ztiftn SSunf(§.

®. 22a
SSri^Iicr^; 3io»Iab: 5Det i^iliae SBeba unb

ber Satan. äRci^ttfalan. (Uebctfett bon
Vbolpf) JBre(^et.) ®. 106.

SEBading, (gäntl^er: Sottc^en. ®. 88.

ffla^ iüngften aRuftern. 24 ®tunben
auf bem £anbe. ?fia^ 3o^anne8 ®(6Iaf.
®. 1H9.

— Ser ]^ö|ere.3ttftanb. Srama nac^ (Ber^art

£au{)tmanii. 6. 204.
— i)n- Unfhm. S3on Xrno a. b. $oIg>SBeg.

®. 286.
— ®onntag8frauen. iBon ^anna Olffon.

®. 827.

Sau, ^aulin: «Sie Sonne". 6. 647.

Silbernbrui^, 9m]t bon: Ser neuefte

$ere. ®. 748.

£. 2(uP|K.

IBa^t, ^ermann: 3ttr (gntmidlung ber

.mtrttemen Sc^ouftttelfunft. Q. 161.
— Sa» friti{(|e Solbe^agen. (». 421.— Com iüngften «r))anien (S. 580.

S3erg, Seo: Sie ^canf^eii ber mobemen
^oefie. «. 638.

eierbaum, Otto 3nliu8: Sie <9efct(f(^aft

für mobeme» Seben. ä. 12.

— Sie iöeftrebungen ber „aWobeme" in

aRün(^en. ®. 153.— Sie Senff(ftrift ber münt^ener ,3Wobeme".
(S. 622.

»linb, ^arl: Ser i^eofopl^ifi^e SEea[)nfinn

in (Snglanb. ^. 627.

(£ lernen, ^aul: JBom ®(^auf)Ia4 euro<

tiäift^er Sritif. ®. 440.

Sofil, Sriftian: Sie 3bfen • Björnfon^
tteaftion im Korben. 1. ^enrit 3b|eir.

® 294. 2. SSjörnftjerne «jömfon. S. 603.

SeOlen, «.: ißeue Serie für alte Sporte.

1. SRitleib unb gurc^t. <S. 248. 2. Sic
tragifcbe St^ulb. @. 361. 8. Sa» ^ä)ii>

fol. ®. 682. 4. ffalijarftä. *. 807.

t^rnft, Otto: Sie ®ebantenh)erfftatt be«
Sid^ter§. (3ur ^ft^c^ologie ber Sichtung.)

®. .%.
— Sie €(^öbfun9 ber ©efü^Ic. ®. 70.

Fontane, X^eobor: Sie gefeUfc^aftlic^c

Sttaung ber Si^riftfteaer. e. 818.

(gigticfi, $attl bon: Sie aSorfteQungen bom
befferen 3enfeit8. I. e. 244. II. <3. 264.
Ilt. ®. 277.

(9o(bmann, iiacl: äKafo($i8mu8 unb
(£abiSmu8 in ber mobernen Sitteratur.

®. 759.

(Solbfd^mibt, «(rt^ur: SEBeimar» nafftfcOc

Xl^eotergeit. <S. 278
@rotten)i«, Jhtrt: Keucr Stil unb neue

ec^ön^eit. ®. 85.

— Sie SBiebcreinfeeung ber ^rjantofif,

e. 150.— Sichtet a(8 ^o^eoriefter. ®. 216.
— Sa» ®runb>3beal ber neuen (£t!^tf. S.3I4.— Seo Xolftoj unb bie mobcrne Kultur.

©. 378.— Sie ^oetifc^e 3(u8müngung bon Berlin.

®. 425.
— Sie Uebettoinbung be8 iDHIieu». ®. 465.
— Bom naiuraliftifäen äRenfAcnberftanb.

@. 519.
— Set antife 8o<)f. @. 661.— »titif ber «§n ©ebote. @. 677.

^anffon, Ola: So8 SESeib in ber Sitte»
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^mceoti^iMt dtt^aÜ^'iStrjieiJliifo: «eitetll.

^el&i9, gt.: ßui ©ef^^te bee Problems
btS trafen *>an fJIfimjn, I. ®, 102.

. 4i..fi5.;iao. iiL 6, tse.

3oco6fen, St.t S«e»ie SM>en in fter wo«

.-€.-60. •

\ J^IUniSonl): S)« eolottiämnS tngroitl«
rei(§. @. 793.

^tv.-Wfxtbt Sie SeitfÄtifteö unJi bi:e

- Sitterohir; I. ®. 140. JI, @. 468.
fianba»er, ®uftab: ffiei|na^tögef(|enle unb

• -:«»«ino(fi»litterohit. . ©.. 810.
SoHenftem, «lejanbet: D« Auf nai^

< ^nbioituoiUÄt. (3.407.
fr«4ft,. «rli^ur: S(u8 btr <)ofnif«^n erjä^.

IunaSIiite«a)»t.' ®.'S83.
3Ro-u*$neif, gfrt^j Fin de »iecle unb fein
.«%.' @. 18.-

—««lierfuiifle» jum ©AiHetiaei«. €.288.
> -^ SWe ©jdmbole. ©.427, 443.— '£ie freien «Ulanen wb bie XBcatcMenfur.

•'^.801.
SKielfe, ^ttintti: ^roletoriot unb DicWung.

®. 182; •

aKont, ^ol be: 33ie Sittetolur ber ®eaen«
. hjart in gübboDanb. S. 686.— 2)er ftompf ber ffomiftfien gmAe in

, Jöelgien. ©. 7G1. t^
3R filier, $.: 35ie p\r)^oloii\^t ©rjiel^ung.
.®.. 526 .»

^Iiiiin, % : Sung^^oüanW (5. ^^r.
Seruoe», granj: (scjuelle ((Jroblewie.
-, .©...657.

3:olftoJ, @rof Seo: ©cbanfen ü6er bic
• «oIBjä^Iung. ®. 262.— ©otum bie 3»enfc^en M betäu6en.
®. 489.

SBieneirrS:; ©«r»crein ;£(^riftftelIerBatt8'
ui »len. ©.513.

Sola, iemi(e;-3)te.reariftifc^e »etoegung in
.^ronfrei«Kör 30 Sauren (beutf* t>on Seo
IBrtg).; ®. G52.

— «Der SluSbiTirf m «erfönliÄen (beutfefi
• Don 8t0 »ergX . 6. 774.
-" «ie oitf ben »omon ongetoonte Wtife^e

Formel 'beulfc^ »on Seo »ergy. ©. 819.

»0 ^ r
, ^ennan« : aRourlie aWaeierlintf 2 . 26.— »ene .f):onaöRf(^e »omone. ®. 474.— Dw $eliro be «lorcon f ®. 528.

»o^ft, grönj: San 5lerubo. .5. 591.
»ecfjue, Jg«nri:®er »uaöre^omlet. ®.587.
SBelteilieim, Shilon: Offener iörief an$¥dfa

SKcmt^net. © 647.
Sierbaunt, O. 3 : Siriencron» neneSörif.

©. 4feft

Söltev älm.el^: 92eue iDiitteilungen über
•^»n^ Setoalb.. ©. 756.

£>reäb«er, aiberi: ,griebri(§ @<)iel§agen8
XebenSeriiiMerungen. II. <3>. 8».

eitfe, Dr. 3:1^ : 8u e^a^Ef^)eare8 ©onetten.
®. 96.

;?TonfeF, fiubttig: Sbee unb 8Birflt<§!eit in
einem 25i(^lerle6en. (SÄi^Kiet Seo^jolb
eng troti btr ©utg) ®. 744.

®aeberö, Äarl Sü^eobor: ttin Heiner
©oei^efunb in ber ^önigl. »ibliot^ef p
»erlinv >?; -561. .

C^cnee, Kubolf: ©^rtfefpeareä broniotififie

äÖetfe.. @. 325.
(trottete i^, ffuti: ^ermaiin @ubcrmann

' Öls Wömonf^riffftcucr. ©. 90.
— J&ert SKttnlegojyo unb. bic Steft^etif.

©. 296.

. — S;a8 äoftmai ber ©onwurt. ©, 827,— ^rö mobernc Zifptn. 5. 694.
^ünifOTtrOlo: tov Sebberg ünb SonflS

: Sie.. ©.134.
-••$ie'ba)iij<^ie (grbtit -wib ifif j&erolb. ®
— Sfonbinnttii(:)e 9fn*Iefe. ®. 70»; 727.

Quo Qfw!^; i^abm »tiefe.

«bolf: «^ot ftStnefc

^fit eint »eiftoteene.

als aSattem«

3oIa8 iieutiter

OSiar SfteiBerr

(t 7. Sttni 1891).

©ubecmann
.281

urib

^axüebtn,
©. 554.

^ouffe», Dr.
®. 611.

ftaroeleS, @uffali:

®. 614.
— ftoäf eiwnttl 3an »eruba.
fterr, SOfteb: ®trinb6eta

nobelltft. ©. 632.
Sanbcreffe, Slbol^e:

Dioma». ©. 132.
Sauenftein, {Ueeanber:

bon 9i«b»it>$cfim^g
-©.461.

Sinf, IRuboIf: ^ermann
(Betl^ait;Hauptmann.

.

Snaui^ner, $ti$: granj (SriObatjer. (9iebe

jur ©riHparjet^gfeier l>eT Siit. ©efeOfcl.

16. San. 1891). ©. 4L— aaerlei Poromen. @. 218.
— (Eormen ©9(008 SMunten. 6. 302.
— «me ©orborgS ,83ti SKonw*.- @. 318.— jkrbinanb Siaimutib. ©. 381.— eine UntertaffungSfünbc. ©. 412— Sltt8 beii SSriefen ©nftobe glaubertS.

. ®. 460, 475.— ein Snnftbüc^Ieitt. ©. 695,— 8(u8 bem Ütaqlag bon ^ebric^ X^eobor
»ift^r. ®. 725.— ein ätteifter unb fein ®(pler. (gonlane
unb ©olaogen) ©. 779.— 40 fiieber be8 Unbetannten. ©. 787.

(>.)>M.: DoutocS Keffer (aWuliaturi). €.346.
Keumann^ßofer, Otto; 3)ie neuen öoei^e*

funbe in SBeimar. ®. 307.
^o^^ienberg, geÜE: 5Der n)eibn(^e3ofepO.

@. 825.

äteid^el, engen: 3ft $am(et fett unb furj

Don atem? , ®. 674.

gorrajin, Srof. Dt, Sofepl^: ©er 5Di4ter

bon „^oul unb JBirginie" in neuer ©e«
leucblung. ö. 577.

©Alaf, SoBanneS: belieb bon Siliencron.

©. 676.

©dimibt, erii^: Otto SubteigS «Fragmente.

©. 269.

©d^ratteni^al, ^arl: fßaRk aircfanbri

(ein ©ebenfclotl.) ®. 72
®o8no8fta, Z^eobor bon: Sin ntobetner

Subenal. ©. 643.

©lern, 3H. St. bon: ftonrab gccbinanb
SWetjer. ®, 641.

©ttinbbetg, Kuguft: asoltaire. ©. 730.
— ©eelenmorb. @. 776.
£obote, ßeinj: ©er jüngfte aidbeniifer.

(«ierre Sott). ®. 481.

3Ba§Ie, Victor: gferbinanb @regbrobiuS.

SB ern er, ^rof. Dr. Süt^orb SRaria: Sngen«
gruber unb bie ftanjel. @. 6d3.

aSibntann, 3. fß : ^iebri(^ ^dtberlinS
Seben (aRiticilungen au8 S. Z. Si|<
ntanns neuem ßutqe). @. 6.

3obe{ti<(, ^ebor bon: (£rnft Sßic^.
©. 164.

®rottett)i$, ffiurt: ¥, ü iRofeggerä „?fm
Soge be8 ^cri^tS". ©. 510.

Sötoberg, G: „ßebba ©abier.* Ami
«riefe. I. 6. iTl.

3Kaut()tter, ^rife: ©erkort £)aut)tm(inn8

„einfome aKenfe^ett". <B. 47.
— SRic^rb 3offe8 .O^ne 3beQle*. - £>er«

mann S&affti „Steue HKenMen". — Otto
SubtoigS „^rdulein bon ©cuber^", brar«

beitetbon Srnft bon 3Bi(benbrud|. ©. CS.— SKarco spragaS „e^rbore aSäb^en". —
SRit^arb »oft „SBelje ben »efitaten".

©.93.
— Seo Solftoj» ,^rü(fttc ber »Übung». -

emft bon ffitlbenbru(^ä „©er neue
^etr". ©. >09.

^
.

— „$ebbo ©abler'. fltbe» »riefe. II.

@. 111.

164.— «ic
&. 178
€.190
©. 206.

®.

a»attt|«er,. Jfri^: fienri »ecaueS ,©te
«aben". ©. 12a— S. arürgenjetofr ',©08 «nabenbroff. —
txmann gaberä »gortuna*. ©. 139.

Kj W^inufii .©08 otteSieb'. — ^if»
iSKjB ,©er Seibeigene«. <S.

""
— ^enr^ «tt^ut 3oue8 „Arbeit'

torien ©arbonS „X^etmibor".
— 3of . »icfot JBiSmonnB „Denone'— ernefto Koffi. - „SUic^rä» 11

«

~ aite unb neue €^<lttfj)icRunft. ©.— ©aS Xbeater ber ©oiidlbemofraten.
249

— Subtoig ^ulboS „©08 ber(orene%arabie8'.
©. 24d.

— «iclorien gotbouS „©ie alten Sungge«
fette»".— «nbr* S^eitriets ,»etf(^Oen".-— O8for 3uftintt8 ,©ie SiebeS^irobe".

—^on» $o^)fen8 ,e8 §at fo fotten fein".

e. 267.
— tfttie «ol'8bü§ne: „ftein ^ttfung«. ®.

348;
— l^elirif 3bfen8 „©ie Äronbrötenbenten".
— SRii^el eorreS ,©er berlorene €öbn".
©, 863.

— "^oul i&«bfe8 „©(glimme «rüber". ®. 394.— a ». ^inero8 „^alfc^e Reuige", beoi-

beitet bon 08far «Tumentgal. ©. 670.
— 8ttm dornet » %aq. — Siubolf € tra^

,©er Waue »rief". ®. 618.— Äarl emif 8ranw8 „©er ^röfibent".
— «auISinbauS „TieSonne". >S.634.

— SinbauS ©onne unb i^r ©diatten. —
aiesanber £uma8 „«efu^ nai^ ber £)ocfi<>

jeit". — Sobic^eS ,«on ©rcien ber ©lürf»

lidtfie". — ©iacinto ©aUinoS ,©ie äugen
beS ^erjenS", — „^crm ÄoubelS ®or»
binen^ebigten". — grlis $|ili)))>i8 „am
Senfter'. ©. 645

— ©an8 OlbenS ,©cr ©lücfftifter". —
Siiftab ©(^tDorjiopfs unb ü. ^rlmeis
.eine ©elb^eirat". - 3bfen8 „«unb ber

Sugenb'.. €.668.
— Stdn) ®(^önt^an8 .©aS golbene fönä)".

®. 684.
— «lumentJ^aUSabelburgS ,®roBftabtIuft*.— ©rill^jarjcrS .eftöer". — SKoHereS

„©er ©eiaiflc". ©. 700
— Subteig guIboS „©ie «Sflabtn". ©.718.
— ®oetl^e«ei)Ilu8.— Hebbels „SWaria SWag^

balena" (greie «olfdbü^ne). — ^ugo
SublinerS „©er fommenlie Sag". ©. 749.— »oron bon MobertS „5aliSraKton". —
äRic^ael ft(a^))<abotf ©erftmann „©ie
ßomöbie ©einer ©ttn^Iauc^t". @. 763.

— Wi(^arb «oft ,©tt SBöter erbe". ©. 828.

»ebb er, a.: ©a8 TM&tre Libre in ^oris.
©. 7».

— ©eorgesanteb. <S'. 122.
— SunB'gtanhewfi, Xurgenjeto unb öbfen

im Theitre Libre. @. 6OO.
— Sbfen« „©efpenfter" in ^ari8.

©«^marjropf. ®uftab: „Siener
brief". ©. 876.

©. 664.

idealer»

Solfgong, 9ii(^rb: 3)ta8cagnt8

leria rusticana". ®. 896.

„Caval-

»afir, ^ermann; «on ruffifdier Äunft.

@. 660.

«ier6aum, 0. 3.: «om münc^ener ©alon.
. @. 499, 629.

Sebin, 3tt(iu8: ©er berlinerSunftfc^Ienbrion.

©. 746.
— ®uftab ©pangenberq f €.755
3. S.: 08car !Bie8nie»h unb Stau ©tauffn-

in ber iQationalgalerie. ©. 803.
•»* So^engrin in SpariS. © 620.

3R., gr.: SBcr ift »tembioBbt? ©, 373.

SKautfiner, grift: ©a8 ©reier»©enfmal für
^abbn, iP^oaott unb «eet^oben ®. 881.

— unb toieber einmal baS S»U§«lmbenftnaI.
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•rile IV. Snl^Ue'Setset^ni«. da^gaag Mt.

^ol bt SRoxii, ißtof.: <£)ag neue atiU.

»erpencr äRujeum. €. 310.

fDlnlUx, 4>anS: »etlin als a)htfit{tabt.

S. S12, 827.— Sßtof. ^: i(ug JtaiiI6a(^e S9iogta|)|te.

@. 791, 804.

Sleimanii, Dr. $einii(^; eä(o» — a(»
Ärjie^re S. 197.

— HuS ben !(nnaten bet btxUruc (?ing«

Slfabemie. @. SSO.
— 3)ie etfte Suffü^ntna Don Sftet)erbeti8

.Robert le Diable* in ^3<ni» €. 656.

— 92ad)fl&nge bon ben MeBiS^tigen geft«

f))ielen in lea^teull^. @. 698.

Sc^ü^e, Dr. aibre<^t: »erlln ol8 «unft«

Itabt <S. 65.— (Ein Stvajtergana. 92eue SJetrac^tnnsen

übet »eiltn ali lunftftabt. 6. 166.
— JSerlinei Mnjtlet in bmje^ntet ©hinbe.

(3. 246
— !Setrad|htnaen fiber bie internationale

.nunft'auSTtellttng in S9eilin 1. 8(a<

oraidne liinbiflde. (S. 900. 2. Italien.

&.823. S. £t)anien. @. 842. 4 $ari«,
SJelgien, ßoQonb. .'. 406. 6 (£nglanb

unb 3fanbinot)ien. 6. 437. 6. SlatnfAe
unb ^onou'Sänbet. iS. 484. 7. X)cutfcq>

lanb 3. 631, 651.— äSetrai^ungen über bie internationale

tunftau§ftellung in Serlin. <£. 484..

vEiooboba, Stbalbert: Sie internationale

SIuäfteQung in Stuttgart. $. 208.

Zl}al, $.: %)ie. c{))erimenteQe SDiZct^obe in

bet ^nftmiffenfdiaft. (93etm Xoit 3ban
Semiolieffe). -5. 180.

2di(^ett, IStnft: Siationalbant für bie bi(<

benben fiflnitc. S. 410.
Söiirjelm, Stbolf: ^amerfingS SSriefe an

aibevt m\tt 2. 158.

5. Vthtt htfeu'^trt vtifftnfdftfttUit

t^rfiitfiiutNacii.

^. iB.: $etniann »on S)üm^olk. @. 646.

^(otiba, St.: griebricQ ganUre. @. 678.

g-tanjoS, ^arl emt(: ^ie 'Suggeftion unb
bie 2'i*tung. (©in offener örtef.) ä. 8

«taufe, ^MT- <*.: SBil^eta Seber (f 23.

3uni 1891). @. 465.

i'ang: Dr. SulinS: Suggeftion unb Straf»
reit. e. 679.

anelhen, äRarte: Cctabia ^iü. €. 291.

Steintöol, ^rof. Dr. $.: granj »opp.
® 693.

\Eternc, (£aru8: ^ie !6erfö^nung bon
Mcligion unb SBtffenfdIflft, «. 772.

— Sine Sinologie beS tampfeS um8 $Dafein.

©. 785.

^tui^ttiann, Dr. St.: ^iMblidt auf bie

Siefultate bet (St^nnonfereiu. <B. 485.

(Sgeftorff, @eorg: Sl^oItleS @ef(^id)te beg
gelb^ugeä 1870—71. ©. B9S.

@i3t;cfi, ^ml bon: ^rafiif^e Stnbien
eines (St^iferä (brei SWonote gabtif.
arbeitet), v». 497, 517.

(gtäbnet, Lic. Otto: 2>ie Steilheit ber

t^eologifcben gorfci^ung. €. 844.
®te(Itng, 9{it^atb: <E>ie Stellung beS Set«

teibtgcrä im i ttaf»erfaßten 6. 697, 711.

^er^er, $rof.Dr.$.: (Sine äSeltauSfteanng

in SSerlin. ®. 609.

^urella, Dr. &/ (Beric^tSärgtlir^e »emer«
fungen jum SKorbprogefe ßemje. ©.708.

@. fi'.: £ai 2)eutf(^tunt im «usfanbe. Ku»
Dcfterrcic^. 3. 288.

anar£, Sauf: 9iufrtf(6e 3uben. ®. 872.
^iic^aelis, $aul: ^ie ^etlanbbetoegung.

3. 419.

;u SKoItfeS tob. ©. 276.

9! : aeBaS bebeutet Song^i in Stolien?

^. 670.

^eter«, Dr. Sari; einige ffleHt^tSpunhe

für bie JBertoaltung ber beutf(t)«oftofrtfa>

nif(^en Äolonie. «f. 49

$feil, Soa^im ®räf:. (Safati, 3eOn Sa^re
in Sleqnatoria 3. 350.

$il«, O : 2icr beilige 9lp<t. ©. ^.
^(^oefer, Dr. Sntrl: S)ie fuItureDe IBebeU'

tttng be» Krbeitedt^^ee. S 504.

Cii^eir^aS, $aul: »tic^trr £t)nc^. ©. 457.

©etbl, Dr. art^ur: »oltSIenflte. ©. 563.

(Stein, Slmo: Sin neuer dtetttt ber (BefeK*

fe^aft. ©.148.
Xaine, $. K.: Napoleon SJonoparttS SBe^r«

politif. (0US ,0rig^ne8 de U France
contemporaine") is. 68.

Xoma, ft bon: gfürft Biftmard im ber«

einiaten Sanbtag (1847-1848\ ©. 741.

M. b. X.: SWf'JöWge DtenftJeH. ®. 691.

SBetc^S^agen, (£ : ^t ©tunbiSntuS in

Stu^Ianb. ®. 651.

F. Cilteiavifc^e ileulgkiten.

Srent, ffiill^elm: SSioIen ber 9lad^, be«

fprot^en bon (£. S ® 656.

Strnafon, ^ön: 3S(änbif(^ 8o(föfagen
(beutfi^ bon SR Seemann <^(^eS}, be»

fproAen bon &. grebtag @. 175.

Htno, tatU Su fpät! (tragöbie), befproc^en

bon §. ©. 208.

Söc^tolo, 3afob: äRörife • @torm > $rief<

»ee^fel, befproe^ bon —r. © 816.

a^a^r, ßermann: S)ie SRutter, befprotzen

bon e. (B. @. 175.

— 3^ie Uebertoinbung be8 KaiuroIiSmu»,
befptoc^rn bon 3(. 2. S. 672.

SSarine, Kibebe be: 83etnatbin be Saint«

tierre, befprot^ bon Sofep^ @arrajin.

.448.
83enber, ^ebtoig: SRört^rer beS freien

lenfen», befjnrod^en bon — r. ®. 786.

SSerger, SUfreb bon: 2)ramaturgifi^ iBor«

trage, befproi^en bon —r. ®. 704.

SSergeS, $M(ipp: Smerifana, befprot^
bon (8. ßdber. <B 676.

Sertud), ttug.: 9lerto, befprot^en bon 3of.

(Sattajin. <ö. 449.

»ielsfb, »oris bon: (Btüdt (Sflomon), be«

fproi^en bon O. 3. iBierbaum. ®. 560.

ajinber'Jttieglftein, (£.: (Befestigten jum
92a(Sbenten, befDto|en bon @. £. ®.832.

©ifiboff, Qtmna): Äömerä 3rin5 ?c., be»

Iptodden bon fm. ®. 736. .

Söbm, (Bottfrieb: SRet^eftabtuobeOen, be«

fprodien bon g. ®. 288.

S3ornemann, ffiil^elm : ^lattbeutfc^e (Be>

bit^te, befproifien bon 9(. %. (£mft

® 816.

ISourget, ^oul: Physiologie derainoiir
moderne, befproÄen bon (£. @. ®. 687.

eo^'(£b, 3ba: aKaiergeft^ic^ten, befptO(f)cn

bon a m. ® 704.

IBreton, Snbre Se: Le Roman au 17 e

siecle, befptodien bon 3ofep^ ®arra3in.

@. 4.32.

ten iBrinf, Sem^arb: lieber bie 3(ufgabe

ber aitteraturgefcbit^te (eine Webe), be«

fpro^en bon (£. @. ®. 223.

iBufeb, (hmft: ^ie fojiale grage unb i^re

Sofunf, befpro<!^en bon ^anl b. (Sia^cfi.

®. 655.

Stt (Samp, äRasime: Xbeop^ile (Bautier,

befpro(^en bon 3ofepl^ (saaagin. ®. 8i6

(E^riftianfen, (Sinar: Sötte, befproi^en

bon SRas Ofterberg«S3erafoff. ®. 852.

Sonr ab, SU. ®.: (Srlöfung. 8 9tobellen,

befproi^n bon (£. ®. ®. 192.

(Sonrabt, (£.: £iilettantentum, Sel^tetf^aft

unb SSernialtttng in unferm iiü^tm ®(quI«

. loeftn, befptoc^ bon ^. ®. 447.

(Eottaf^er aRufenalmanadt für 1892,

. befpro^en bon S- ®- .. ®- 767.

'

SroIerS, SRrS.: £iana 83arringtoh, be«

fpro^ bpn (Efarence ^^erttoob. ®. 95.

Daniel, t(|tbre: l'Ano^e politiqUe, be«

fproc^en bon EHox Korbau. . ®. 464. .

5DebIen, ?.: StoifJltn jwd, ©elten, be»

fptO(^ifn bon e.'®. *. 703.

iDeutf(Slanb8 ^\ü< im Sa^rt 2000, bt>

fptoc^en bon n. i®. 198
2)ebib^, Z^.: %)a» füeift avf (ftsie^una,

befprö(^ bon g. ®. 447.
Srummonb, frol, fienr^: The R«atest

thlne in the World; pax voDiacam;
the cnanged lifa, befpro«^ bon S. Wt,
®. 816.

2>uquet, Xlfreb: Paris, ChevlUy et Bag-
nenz, befproc^en bon SRa; Storbau.

€.464.
(£geftorff, ®eorg: gfreilt(^ilb<r, befpro^en

bon S. (B. @. 176.

(Enbemann. Dr. €atU Sin Olii in baS
£eben nnb ein WM in bie ®i^Hte, be«

fproc^en bon X. 2). ®. 8S2.
Snget, (Sbudtb: XuSgewiefen nnb anbtre

SRobeüen, befpro($en bon-(r. $3ber. ®.4ie.
(icrbmann, fian8: Anleitung gnr-^ärftel«

lung (^rmitc^et Präparate, be)pro(^ bon
«. I). ®. 576.

S)ie (Sraiefiung ber (Eltern. — 9{eineS
embers ^üter, (3toei Saienprebigten Vom
Serfaffer bon 3o9n ^alifos (Beittfenum),

befproojen bon 3L H. S. 482.- •

gilon, auguft^n: Siolette SRirian. be«

fproi^en bon ^- ®. 884.

f^if^et, «uno: ®AiOerf(Sriften%-brf«rin^n
bon Dr. $aul ftübn. ®. 400.

§o{gat, 3(boIf: (Bria^cjaS «nfi^ten über
fiitterotur, IBü^ne unb 'fieben, befpro^ea
bon -r. ®. 689.

f^rance, S(natoIe: La Vie litteraire (bie

^ritif), befpro(ben bon «. iB. ®. 639.

3fran 308, Sari, (Emil: dubttl^ Xra^tenberg
((Erjü^Iung), befproiiiett bon g. S. ®.
223.

greefe, SCrt^ur: (Buftaf Bafa (€<4aufpie(),

befpro(fien bon (£. ^öber. ®. 704. \

^riebmann, Stifreb: Si^nell reit^, be«

fproci^en bon 9. S. ®. 400.

grotj^^eim, Dr., 3ob.: fiena unb &ott^t,

befproc^ bon (f. ®rottenno. ®. 640.

®arnett, Sncti, W. 3.: The women of
Tarkey and their folkloi«, befpro(^
bon gt. ®. 175.

(Bcban, ^.: (Egbert (St^aufpiel), befpro(^
bon a. <£). @. 820.

— tin SRörber (®(^aufp.\ befproi^en bon gf.

®. 624.

Seiger, Subtoig: Soet^e « Sa^bnc^, be«

fptod)en bon §- 9t- ®- 868.

(Betarb, ^oiot^ea:. Lady Baby, befpro<^en

bon Slarence S^ertooob. ®. 95^

(Betling: $Cie leibliche nnb geiftige: ^rofti»

lution, befprotzen bon • •. g. 90.

Siedler, Dr. 'Siav au8 ben Xiemi beS
Traumlebens, befptocben bon ffi. «te^er.

®. 496.
(Boncourt, (Ebmonb bet Outomato, be«

fptod)en bon — r. ®. 816.
(Böting, $ugo: £iie neue beutfc^e Schule,

befptoi^en bon fä. %tet)et. S. 688.

(BtanD«(£arieret, Sop: Crlspi, Bismarck
et la triple aliiance en cairicatnrea,

befptodien bon —r. @. 528.

(BriIIpatj)er«3ai^rbu(S, befproc^en bon
^ri« SRaut^ner. ®. 78.

@rimm, ^ermann: Xteuift^e Sagen ber
93rübet (Btimm, befptotnen bon —r.

. ®. 704.

(Broiler, äSalbuin: SBenn man iung ift, be«

fpro(Sen bon a. ffi. (Emft. ®. 816.
(Brottetei^, (£utt: SieueS Seben, befproc^en

bon Srang ®erbae8. @. 416.
^agmann, $tof., Dr.: S)ie fnltutl^iftoriftbe

eebeutung iBoItaireS, befpro<^en bon
?. aw. ®. 608.

fallier, (Ernft: S)aB (Eölibat (.Kobelle), be«

fprot^en bon ®t ®. 112.

$a I pert, 5Dabib: $Der „Keib" ber gtie^if^en
®ötter, befprotben bon a. 3>. ®. 368.

— Non multa, befproi^en bon a. £. ®. 384.

§anfen, ^rofeffor ^eter: gauftüb?rfe|ung
bffprotzen bon d. St. S. \00. f(^

?re»iwg,

»ogie



doiNaag 1861. 3n]^al»<»er3ei($n{». «f«e V,

tum Saal fc «tj^c«. ig. 720.
iBoUiubet, gelij: 3^u8 un» Suba»,

b<{)n»(^en b. S. (3. @. aOB.
$5tmaini, {(ngelica bon: OStooIfi tion

SBoIftnftnn, itf)n»<^nt »on 8. ^ret^tag.

. 6. 800i
^umannB: IHt notuigcmäge Chittoicfelung

bes SRtnfc^ ntib ®oet|e9 gouft, be.

({»tm^tn ton St. 2). ®. 320.

SanfolDeri, ttjeftlato: £ii$tet>St{^ott(tten,

befMoc^en Don üi fi. <£. 644.
SobnfJon, «. ®t.: A South Sea Lover,

bcfprot^en bon Slarence Sl^ettDoob. @. 95.
3nnin8: jK^iliftn über bir! bef))ro(^en bon

O. 3. Sitrbautn. @. 560.

«albedf, Kos: HuS allet unb neuet Seit,
befiftoc^en bon lErii^ ®(^ibt. @. i^.

ftauffmann, gftiebri^: Steutfdie SR^i^o«
(ogie, bef;ito<$(n bon £. gteitoÄ. €. 804.

ftefetftein, $.: dbtaU unb dtttämei ber
ünitm^ti^tomammt, befbtocben bon
|. ©. 447.

fterl, Stöbert: XuS flojflfi^er 3eit: SSielanb
unb Stetn^olb, brf)n;o(|en bon $. j(.

®. 644.

jtennan, ®eotge: 3(It(ebra in @ibitten,
btfbroc^eu bon —r. ®. 96.

ftobell , Sttife bo«: Sgnaj bon 3)öllinger,

bef|n:o(^en bon aVajc'Sttnftein. (S 576.
ftollmann, ürt^ur: X)eutf(^e giu)){>en||iiele,

bcfptO(^en bon Dr. 8t(e£anber tiät.
€.496.

ftötner, X^eobor, < (£tinnerungsblätter, b&>

f)n;o<^en bon —r. <£. 81.5.

fttaug, Dr., §riebnd| ®.: aNefimebS Staut'
fa^rt (benif(^ bon Carl ®rSbet\ be<

f»»tO(|en bon Dr. Wob. ^[ö|n. ®. 176.

Sa^ntann, €tto g.: <!)ie Selenntniffe beS
bciligen KuguftinuS, befproc^en bon —r.

®. 400.

fianb, &ani: S>er neue (Sott (Sloman), hf
f^oiQen bon —r. ®. 144.

Sattloitl, Curb: Seifenblafen, befvroc^en
bon —r. @. 612.

Sauf«, ear(: Sin toaet (Einfall (iB^toant),

befprodjen bon — r. @. S84.

SlttS ben SebenSetinnetungen eines

©itbjigetS, befproc^en bon 8(. fi. ®. 660.

Stimbaii, R.i gut einfü^rung in bas,

beutf(^ Solfölieb, befproc^en bon g.
@. 447.

Stffina, SttlittS: S>ag Jiunftge»etbe als

eetuf, btfpnx^ bon SU. gr. @. 496.
£ebin, Dr. Hü.: Sarlodiba i3;tauerf|iie(),

bef<n:o4fn bon —r. @. 704.

,<Die Sibtrtab',. KobeQe, befproi^en bon
C 3. eierbaum. ®. 548.

aWaci, (B.: Sojairtte, befpto(§en bon • ,
•

e. 816.

SRaer^eim, ^ermann: <£ie ®eeb>iefe, be>

f|)roct|tn bon (£. S^öbn. <B. 480.

SRantegoAsa, $aul: iBIumenntär^en (beutft^

bon 9t Zeufc^et),- bef{)to(^ ban 3;§eobot

bon SoSnoSl^. @. 160.

äKartabi. (Biobanni: Nuovi Canti, be«

fbTO(^en bon (£. @. @. 640.

äUc^er, @uftab: ®iie(^if(^e SBoKSiteber, be>

fpioc^en bon S. Sre^tag. @. 666.
äRobetner ^aibenbtua, betprocben bon

•,• ®. 831.
aitota, Otto unb $. X^ole: fieibnijtfie

0ef(^i(^en, bef)>tO(^en bon (E. £öbei.
®. 320.

Sß&IIet, $. 3fiaz: Three Lectures on the
Science of Langnage, befptoifirn bon
«. B. ®. 815.

atnndet, giana: Slic^acb SSagnet'Sio«
pl^ie, ot^ptoäftv. bon (£ugcn Stei^cl

Xajmajet, Slatie bon: 92eue (9ebic&ie, be<

)pto4en bon 9(bo(f Silb Cnnft. (s. 730
^onfen, Dr. Sriebtii^: «nf St^net^u^en

bKR^ «lönlonb, befpto(^en bon st. ®. 112.

Äeniirotoitfcfi » Dontft^enfo, SB. 3:
hinter ben Äuliffen. (Woman), befpro^ien

bon g. ®. S04.

ediert, %.: S>ie beutfAe et^ule unb ba«.

Hajjlfc^e Sötertura, befptoi^en bon g.
. ®. 447.

^arlo», ©an8: »ürftin (gboli. (^tftor.

ätoman), befprod^en bon (£. 93. ®. 612
Vascal, Dr. (Seo 83etg): 5)a8 fejueHe

Sroblem in ber mobemen Sitteratur, be»

U)to(^en bon (£. (g. <B 208.

$a{(4, A: 8(uSgctoö^Ue Sc^aufpiele boit

(Salberon, befpro(öen bon — r. ®. 704.

^lö^I, (Eb., ÄIein.SD8iener. (Sligjen), be»

iprodien bon S. ft—r. ®. 224.

^olenj, SBil^elm bon: 5)ie SSetfuc^ung,

befproc^en bon IE. @. ®. 256.

^teber, J£B : (Sine neue beut|c^e ®(^ule,

befprot^en bon g. ® 447.

^rBU, Äorf: teutfcdnotionoIeS Sol^rbuc^,

befproi^en bon -r. ® 815.

5ßubor, Dr. ^cinrit^: ®itlli(^feit unb (Be«

funb^eit in ber SMuftf, befproc^en bon
a. D. ®. 820.

Kaabe, SBiI^clm: ®topfftt(|en, befpro(^en

bon Sm. ® 512.

Ma^ftebe, §. ®eorg: SJincent SSoiturc, be»

fproi^en bon Dr. Sofepl^ ©arrojin ®. G06.

Moufd^, ^rof. Dr. fiarl: !Da8 Problem ber

armut, befprot^en bon ^a\ü b. @ij^cfi.

®. 655.
SHaöbt, fi: S>o* 3ugenbfpiel, befprO(§en

bon ff. ®. 447
Siei^enau, Cbuarb: C^innetungen au8

bem Seben eines SBBeftpreufeen, befproc^en

bon @. ^öber. ®. 432.

»einat^, Sofep^: La poliliqne onportu-
niste, beipro(^en bon SKaj 9iorbau.

S. Wi.
ateinfeU, ^avi bon: ä72üttec Unb Slötbter,

befpro(f)en bon 3. aJierbauni. ®.768
Weifemann, Dr. Sfugüft: ®er Walutaligmu»

in ber Äunft, befproc^en bon—r. ® 786.

5ie Keligion ber (omniCTben 3"*» be«

{proc^en bon st. ®. 480.

Stemin, l£m|t: iTer guteJtompf, befprotzen

bon (g. Jpöber <S>. 576.

Kid^ter, aibert: 25eutfc^e SlebenSarten, be«

{proben bon S. gre^lag. ®. 610.
— (rügen: ®ojiaIbemofrattf(^e gufunftäbif«

ber, befproi^cn bon —r. ®. 815.

Wobbertu«: Älcine ©Ariften, befpro<^cn'

bon ^aul (Ern[t. ®. 79.

Siobenbad), @eiira: Le B^goe du silence,

•befprodien bort e. ®. ®. 624.

at^beri^, Sllbed: <Dte glüdliii^e (E^e u. a.

fumore$fen,'Defpro(ben bon 2t £ ®. 576.

0, 9S : Um bie (£rbe, befpro(^en bon
& gfe^fog ®. 644

älugarb, Wl.: Reim« unb ^u{aftt8«Sa^ri,
befproc^en bon g. ®. 256.

®(iiaefer, S.: Xiturel, befptO(^en bon %.
®. 447.

®cbäffer, abolf: @ef(^i(fiie beS fpanitc^en

92ationa[«®ramag, befprot^en bon ban
$an. ®. 143.

®(^eib(ein<9Benri(b, ^atoKne bon: 9(u§

bem 3rren^aufe, be[prod)en bon gleifi^el.

®. 815
®(^mibt, Sittbolf: 92tfobemu8, bramattf(^e$

(£b<irafterbilb (beutf^ bon ^elene ^ücfen«

ba|I), befpro(§en bon (£ntft äSraufetoetter.

® 80,

®4tttibt >3Bei|cnfe(S: (Sefc^iebte ber
' Stulturentwitfelnng unfcreS Sa^r^unbertS,

bef^O(^en bon äx. €.«iB. ®. 80.

®(^mittbenner, Slbolf: SBfacfic, befproAen
^fi. ®t ©. 496.

®(^uubeig, 916.: $ictro Ülrctino, be«

fpro^en bon — r. ®. 384.

® d^wara, $ : Siefte beS 2Soban!uItu8 in ber

®egentoart, bcfprod)en bon S. ®. 447.

Senfrert, »ernbarb: ©riefe über SWerf«

»ürbigTeiten ber Sitteratur, befpro^eh
bon gr. S. 175.

®iegfrieb, SSaller:. Xino aRotalt be«

fprot^en bon granj ®nbae8. ®. 186.
®inger, Dr. fiuoloig: (SnDparjetS gftouen«

geftolten, befprocben bdn —r. ®. 814.
®oII man heiraten ober ni^t? be«

fpro^en bon X. £. ®. 673.

Sommer, 3uriu8: SRabeletne (®(^aufpiel),

befproc^en bon %. ®. 256.
Spitteler, ffiorl: geft«®pier, befpro(^en

bon — r. ®. 816.

®tein, ^bilipp: iBriefe bon (8oetl^e8 IKutier,

befprocben bon — r. ® 592.

®teputat, saiiai: S)entf(^e8 Reimlesifon,
befpro^en -bon —r. ® 814.

®tern, SÜoIf: SBanberbu(^, bcfprotben bon
Dr. ^aul ^^n. ®. 815.

— SBem^orb: ajauemfelb, befpro<|en bon
-r. ®. 384.

— äRanrice, 9tein]|oIb bon: 'Um bem 2;age'

bu($e eines (Entbaltfomen, befproAen bon
a SB (Ernft. ®. 816.

®tol3, 3ofef gf : (Sef(M<^ten aus bem £e6en,

befprodien bon H $öber. ®. 656.

©trerfer, Äarl: ^aniilie Slnippe, befproAen

(l Äöber. ®. 272.

®tre]^fle, gr: ffiörterbuc^ gu ®oefbeS
gauft unb faralipomena ju (Soet^eS

gauft, befproi^en bon g SK. ®. 752.

Sturm, auguft: SJonat (©ramo), befpro<4en

bon f. ^öber ®. 560.

®tärnier, Xoni: (Sine SQtagegefi^c^te,

befprot^en bon - r. ®. 814.

®uttner, 8(. (S bon: ^inbet beS ftaufafuS.

\. SBanb, bef^Ko^en bon Slrifjur £ei|t,

® 208.
— ®(^m^I (9)onHin\ befprot^en bon (J. (8.

®. 240.

Sie Im a n n , Sonrab : StuS bergilbten iBtättern,

befproc^en bon S(. £. ®. 480.

Xillier, (Staube: fBHm Onfet S^enjamin,

befprocben bon — r ®. 384.

2:orre{ani, (£arl S3aron: Sie 3u<'(<^''

fomteffc, befproc^ b £ubn)ig 3acobom8fi.

®. 496.

2;f(^eng«$tH«2;ong: Les Parisiens peints
par un Chinois, befpro(^en bon SHoi
mrbou. ®. 464.

$elt), (£.: ®poitbroffe(, befpcoAen bon
a. a. ®. 688.

aSoneifen, grang: £iebe8btebier, befpro<$en

bon £. gre^tag. ®. 608.

S3u(piuS, eb^itian, auguft: Stinalbo

äiinalbinig 9iäuber«unb SiebeSabenteuer,

nettbearbeitet bon 3o^ grtebr. @ilbe<

meifter, befpro(^en bon -r. ®. 287,

aSa«Ian)if, grib: 9iaum unb ®to|f, be«
'

fproc^en bon a. £. ®. 400.

raebet, abel^eib: <£f)ti\M (9loman), be«

fproi^en bon SS. K. ®. 144.
'

Sed^Sler, (£mft: berliner autoren, be«

fpro(^en bon $b ®t. ®. 720.

SSeftbur^, J>ugb^ Acte, befproc^en bou
({(arence ^^etmoob. ®. l44.

SESeftenberaer, Sernl^arb: ®ie Koilage

unfereS SJübnenfc^rifttumä, befproc^en bon
g ©. 224.

aSe|, Dr. SB.: ©bafefbeare bom ®tanb<
punft ber bergleit^enben £itterotur<

gefcbic^, befproc^en bon (Slarertce ®^er«
ttoob ®. 94.

— lieber £itteratucgef(bi4te, bejpro(^en bon
g. SK. ®. 720.

9E3id)ert, (Emft: Xiteman bom SBiege

(^iftorifc^er äioman), befpro(^eit bon
(£. $öber. ®. 512.

9Sid^mann, grang: (Senobeba, be)pro(^en

bon D. 3. iöierboum. ® 272.

'

SSilliamS, ä^ontagu: Leaves of a Life,

befpro^en bon (Slarence ©^edooob. © 95
Si^mann: Steine gncite Sur<^querung

afrifaä. ©. 320.

as olf, ftugen: ^eutf(^e Schriften für

Sijteralur unb Runft, befprodien bon

$. 3. 608.
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Solff, StxMnanb: JHeinere ®(^tiften, 6e<

fjnöÄ^ bon Dr Sofe^]^ Sarrajm ® 608.

3ai|{,. 9Tt6nt: Wlitxfyilb btt OtfeBfclaft

(64attf^eO, 6ef|ptO(btn bon 3. ® 804.
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Sfrtoe«. ($. 196.
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aialoect, Ston: Le Stag«. ®. 720.
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ä(I|)|anti f. ®. 813.

Htnbntoi, (Slcc^tbtion: Cis-MoU-Sonate.
®. 607.
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eaTtbitlt: @nngoite. ®. 734.
— Le Baiser. @. 799.
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®. 751.
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eiefent^al. @. 638.

ea^a cb, C^mile f. 3. 6m.
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SegaSbtuttnen. ®. 71«
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@. 676.
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»ertiftein, Utax: <Do8 britte Xeftament
bon ^aVnS bon @um))pen6erg. «S. 807.

«efant. ännie. ®. 692.

«iblioll^ef pontif(^et 9Jeben. 2. 75V.

Sietbauni, Otto,3ttüuS: <£)ie ,9Rob(men''
in SSüniften. S. «l.— 3)e8 $rbfrten $ann9 bon ®uni)){ien6er9

fcblimme lErfa^ningen unb weitere (£nt>

fiuBunaen. ®. 659.— «nt^olojie ®. 623.

^iörnfon: 60. ®eburtMag. ®. 752-
— $olUi(«e »ebe. S. 719.

»labet, («nilie u. ^axxi, ^abrice: VSein
Onfel «arbafjou. ®. 766.

ßlvtm, (Srnft n. Zoifi, SKaouI: SRabame
SRongobin; ®. 766.
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®. MS.
eiumtnt^al, £Scat: ®e|tern unb l^ute.

6 830.

IBoben|tebt, gfriebtic^ bon: 3:0eobota. ®.
607,88a

aSödlin: ®ufanna im iBabe. ®. 687.

»ölte, «mel9 f. ®. 766.

Bötldiet, Karl: «uägcwiefen ®. 671.

ajöttger: 3)en{mal ®. 687.

a9otgl^eJe>eibtiot6er. ®. 752.
— Smü> (100 onfgefnnbene CobiceS). ®.

783.

»orretli, SSicomte be: I<e Jongleur. ®.
767.

a3ouIbing: The Gambler. ®. 812.

©outgct, ^oul: Terre promise. ®. 687.

Oranb, 3nliu8: 3lnt^oIogie.3i!obernc$fie>

ben". . ®. 623.

^xodbani, ätubolf: Xreebner Mörner<
mnfenm. ® 674.

— Äonbftf »fie£. 14. «ufJ. ®. 692.— Äonberfat'tonälesifon. ® 761.

©rurfner, «nlon: (E^tenboftor. ®. 752.
»rüH, Sgnaa: Orinaotre. ®. 734.

örunetiere, g- : liebet ®efcfii(fite bes

2Beatei:8. @. 767.
— ©tubien pr ®efd)i(^te ber franaöftfcOen

aittewtur. ®. 720, 799.

Süt^ner: (Pontons Sob. ®. 638, 734.

»nlWer.8l;tton, Sorb, Mobert SbÄorb t.

®, 788.

SSungert, Htuuft: ßutten unb Citfingen.

@. 7«4.
Sureau, Sbuatb: Familie et Patrie. ®.

799.
»ttthett, ßetbert: The End of a Day.

®. 812.

S^t, S.: 2)<r Siamp] nm ben Sliebetwalb.

®. 666.

9}t)Ton: gfrangif. lleberfe^ung bon Sefucur.

®. 799.

Catbncci: Obe auf ben Ätieo, ®. 765.

(Jotitjle, a:i^omo8: Sloi^oeloffene Si^rift,

@. 6-28.

(Safe, 3u(eS: Les Promesses' ®. 687.

Cl^iiftianfen, einar: ^eter^tu». ®.628.
Goet^o: 3ofe aWaria iiatino t ®. 767.

CoHin, C^riftian: »jörnfon . ^tfrfirift.

(». 762.

Konrob, SW. ®.: SWobeme» fieben. 6.62S.
Cobbee, gvancoi«: Ponr la coronne.

®. 592.
— La eure de mis^re. ®. 687.

So quer in in ©entfc^Innb. ®. 687.

Qotneliug, ^cter: ^ec 9daib\a bon Sag»
bob. ® 8-10.

eottaf(^er 3Rttfen<SUmana4 ®. 671.

(Stoifont.Sluit, STnno: 35a? ^ot^jeitgfeft.

®. 623.

(SfifO: 95ie ißrolctaeier ®. 782.
— @regor f. © 783.
— ©länaenbes Clcnb. S. 815.

CTuriiul, @ni{t: Jubiläum. ®. 88t.

S5o]^n, gelir: ©eutfc^e Xreue. @. 734.

Staubet, «l^^onie: @aM^o. ®. 62;<.

— Les enfauts dans le divorce. La
Caravane. Soatien de famille. La
doulon. ®. 655.

— 5Do8 ^inbemiS. ©. 702.
— Le soutien de Familie ®. 719
£>auboi8, Stieranbet: S)e DSruffelfc^e 33aga<

bonben. ® 830.

<De(fet: »riefe. ®. 799-

^elibeS, Seo: ^ff^a. ®. 812.

^el))it, Stibett: Belle madame. ® G87.

2>etb, Sultane: S)ie »ertobung bei ^igne«

lolles ©. 671.

Seutf(6er ©t^riftfteHerberbanb. @cnetal>

berjammtuug. ®. 751.

<Deutf(be8 £i(bterbeiin. ^rei^auSfc&teiben.

®. 608.

SDeutf^e ©(briftfleIIer«®enof)en!(^aft ®. 751.

SDirfen», g^atleS: »riefe. ©. b38.

— S&tiefe an SB CoHinä. @. ;-30.

Diefenbac§»au8ftenungin SBien. 3 783.

<DibiAa .Somebta. ©.608.
©orpal: »erbot ®. 767.

2)ro<^mann, J&ofger: (Sft^^r. ©. 623,

.

2)ramatif(^e8 $rci3au8f(i^reiben be8-

italieniftben i(ultu8miniftecs. @. 767
liixtfitx, «onrab: 2>er etoigc Premier,

®. 638.

2)rct(fu6: ®bre(öftunbe bon 1-3. ®. 671.

®uma8, aiejanbet: ^er SBeg na($ Jneben
®. 575.

— La route de Thebes. ®. 639.

«Dnnder, 35ora: 9lut6 © 575.
— §einri(^: 9?euc Beitröge jur @oetfie»

forf(ftung. ®. 719.

^üret, (£mil: Cuirana. (S. 623.

SJurun, »ictor: Histolre de France.
®. 720.

ebcrS, ©eorg: Per aspera. ®. 687.
— »euer Komon. ®. 765.

(£bner>li^fd|enba(^: Cberdberg. <S. 839.

(£(f)egata9, Sofe: Comediasin Desenlace.
®. 799.

(^(fermann, Itarl f. ®. 592.

ffibifon: 9Joman. vS. 688.

Gbouarb: gtenb^ol. ®. 720.

Cg ib »: ^08 angcwautc (S^riftentnm 3. 639.
— ffirnfleä SBoITen. €. 687.

(Sinft, abolf SCBil^elm: $einri4 fieut^oIb>

»ioarap^ie. g. 623.

(Btinceile, Bicomleffe be ^et)ronnb: Heber
5>iplJ0l9t ^:aine. ®. 814.

(Sffentoein, {Cuauft, e. 623-. , ,-

«toalb, 3nliu8 »tI5«Im f (S. 813. .

gober, ^ennanh> ©er freie SBille.. 8.629;
^aftenrai^, Dr. 3a$anne8: JSihor JBa«

laftner«. „Los Pjrineus".. ® .252. .•

gift^et, ®.: (hrffärung gegen. Ijuifor^.

®. 112.
':

Fontane, X^eobor: . ^rieg8j(fangen. Jtn>
toieberbringlid^. ®. 766. .— ©efamtouSgobc. ®. 811..

— ®. 814
gronee,«natoIe: lieber »runetien: ®.yö2.
gronao», Äart (Emil: liDer «'rafibent,

®, 628, 638.
r

. .

»reefe, artbur: ©uftaf «5afo. ®. 628. .

»reie »üftne in SBien. ®. 480, 762.
greie »ü^ne in SMd) ® 782.
greie ritterarif($e®efenf(^aft. ®. 17«,

192, 256, 671, 702, 736; 882.
greie »olfSbü^ne. ®: 575, 592, 719.
greiligratfi, g-erbinonb: »ilb. ®' 762. .

gret), abolf: (grinnenmgen on ©ottfrieb
ftellei. @. 665.

grieb & (£0.: 5Die S^eaterftütfe b« Seit«
liheratur ti^rem anhalte no($ »ieber»
gegeben. @. 688.

gnf^bjer, ß. f. ®. 813.

$tulba, Subibtg: Die ©flabin. ©.'623.

©ang^ofei;: $)ic SoBe. ®. 76L
@obtt)oron8f^, Olga b. f. ®. 623.
®e»an, Sari: S)er iRörber. ®..765.
©enoffenfcfjaft beutft^er »ü^nen » 3(nge»

l^öriger. @. 813.
©erborb, (ä).: S)ie «oe^e. ®. 687.. ..

©erftmonn, Dr. StboJf: I)ie .ftomöbic .©r.

55urd|Iou(6t. ®. 592. . . . >

©efellfi^aft für. mobernee fieben ju
äSancben: ®enera(berfamm(ung. .®. 881.

($ic{ellf4aft: %rei8au8f(^eiben © 007.

®tacofo, ©iüfewe: Die ©töfin Ijon

(S^aHont. ®. Wä.'
®itl, ?tnbre: Le dernier alboin. ®.720;
®iniftt), ?ouI: Jiritif. ®. Z67.
@oet]^e.6t)(In8 i. beutfc^. arbeot. ®. 702.
®oet^e: Die aHitfc^urbigcn ©.767.
©ogot: Der »ebifor. ®. 782.
©ontfibdrom, Sman f. ®. 689.
®onAaie8, (Emonuel: Denfmal. ®. 720
©bffe, «bmunb: Heber Mubborb Kipling.

©. 702.

©oitberg, Kbelaibeboii: $rof. hon. causa
^ßlaoiator. ©. 660.

®oubil( ot, fieon: C^in (eufAer DönSitan.
©. 761. .

'

®ottrmont, Slem^ be: Xbeobot €.799.
®rabbe: Sibeobor, ^ergog bon ®ot^(anbt

®. 799. •-• - -

©rät, ©einri(6 t. ©.692. - - ',

@regorobiu8, ^erb.: «ebic^te:' ® 687
765.

©reif, SWortin: Jrancegca ba älimini, ©.782»
©rell, aibert f. © 766.

©retling, äiic^arb: Siolfcn contra iHolfei).

®. 638.

©renjboten: (E'rtlärung. @. 703.
©riecbtft^eS ®c^au[pielbaue in Sitten. ®. 692^

©rillparjer» «uSgobe, neue, bei 3. ©.
doüa. @. 64.

©rillparaer: (»appl^o. ©.830.
©roiteui^, (£urt: (Enquele. ©.692.
^il. ©r.: Der »arbier bon »agbab. @. 416.

©umppenberg, $ann8 bon: »entrteitt.

©.676. •• ' -

— Der SKefftoS. ®. 752.

fiamerling: Slntor unb $fn(bc, unqariftb.

® 813.

Raufen, $aralb: 3bfen3 unertvortete Sn«
fünft in eiirijtiania. ®. 479.

^anffori, Ola: Meue »äc|er. ©.287.
— aSobeme ©efbenfter. 5. 008. .

$ara.u(ourt, dbmonb: Moct deNVikiag.
®. 767.

^ort, 3unu8: „Der ©umpf« jm -.»Hein

Dc«tf(be »ü^ne; , ©. 287.., .. : .- ....
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9i$igana- 1801. 9ttl^aItS<SSei^ei«|ni9. ^äit Vit

Aitilthtn, €)üo; Ifrii^. SttueS 2>tama,

®. 830.
^

Safenctebei, %.: Süb St'iligratb^. S.75S;
a)t)>tntann, &ttfystt: „(Sinfamt Stenf^en"
auf betjt a)«ulf<$eh X^taler, (S, 207.— S!ie Siebn. ®. 666.— ftoatgtStanMjton. — Sie 9Bf6a. S. 799.— «Tmfolne SKenfc^en ®. 702, 812.

^au^mann, 9)aton: aRmoirnt III. uV IV.
©.687.

$e(6e(, gritbric^; äRaria unb 3)2agbalena.

®. 719.— Kißilunatn. ®. 766.
fiei6exa, omnamt: Xobffinben. @. 880;
»eine: ungebnuftc SSriefe. ®. 671.

^einemann, ^inrid^: 9}eue8 Suftftiicl.

©.628.
j^eitmüller-, SerMnonb^: <OoS a>;(bea6ilb.

®. 761.
^ennique, Seon: La Henteose. ®. 720.— L'ätne antiqne. ®. 720.
fienbiif^, Stuauft: $nina 2)onna. S.830:
^enaen, Silbeim: KeneS SoIKbübnenfvtel.

@. 623.
Äerbet» ®c6urtö§au8. 3. 767, 782.

Sergfelb, äKoiie: Kmalie Sftani. ®.608.
^ergl, I^eobot: ^linat» »«* @enielanb.

S. 671, 766

fett, SBil^elni: SJruber 9lauf(§. S. 799.

eöfe, ¥aul: SBal^rl^it? ®. 702.— ERerlin. @ 719, 811.— »eueS Suftfjiiel. ®. 784.— »ene» Suftfpiel. ©. 766— Stoloji 3« äRogartfeUr. <S. 799.— «ine ©onte^Sellüre. <S.. 812.

tilbebranbt, aßartin: Ae4et6rtefe. S. 702.

offoc^, $tof. Dr. Suliuä: erdSrung
gegen ®. gfif^etd KuSgabe boti 3bfeng
fBerten. Ob II. @. 96.

fiö^Iei, Jtonfiantin bon: Sie ilönigSniutiec.

®. 671.

tollanb, mi^lm £ub)oig f. ®. 574.

o(m, Xorf^ilbet, in 9»(anb. @. 762.

S^olx. Arno unb 3i»5. ®<$faf: <Det ge*.

(ounbene $egafu8. 3. 751.— Keue ®eleif& ®. 761.

$o)>f en, öan» bon: 9teue8 Sramo. ®. 665.— 35ie ©ottin ber Sernnnfl. ®. 702.— Cirte totber SBiUen. <s>. 719, 766.— ^Igtt. @. 762.

'}oppt, Sgnoj: Sleftnntent. ®. 767.

>ng0, SSilwr: JSerfe. <S 814.

)umme(, gftrb :3)aä ^eiligeSac^en. ®.671.
Sunfalb^, ^avi f. ®. 800.

^u^Smnnd, Lä-Haut ®. 720.

Sbfen: »unb bet 3ugenb. ®. 628.— 5Da8 grit auf ©ol^ang. ©. 734, 765.— ßebba ©abier. ®. 762, 812.— Uoro. @. 799.
— Dr. ©igurb. ®. 692, 762.

Sdica, Sttigi: S)ie (£rbf(^fi beS alten geli;.

®,689. .

dntemationalei- Sonate^ foiialiftift^et ®tu<
benten in iBcüffeL ®. 767.

^internationale itunftauSfielInng. ®. 628.

Sntenrationole fOtufil* nnb X^eater>S(uS>

fteOttna in 9ßien. ®. 767, 782, 881.

Säget, «Ibett f. @. 813.

Soenitfe, ^ad: ©lüif. ®. 782.

Sal^nfe, fiermann u ®ii^itmet, Sil^elnt:

Sinn Oufnng. ®. 751.

Sa^reSberic^te füt neue beutfi^e &ittera>

itü»ef(^i(^. ®. 781.

Sanitfi^ef, ^ubert: aJentfung. ®. 881.

Sanbiet, Stmbtoife u. »aUot, äKorcel:

Hon Nom. ®. 762.

3o<^umSfon, äRatl^iaS, in SManb. ®.
762.

SoneS, ßent^, Ktt^nt: The (^usaders.

ftabelbttia, ©nitab: Set ßnngetiunn. S.
666,702.

»«iielet folijei. ®, 702.

^Ker, ©ottftieb: Xeftament. ®. 692, 767.-

— Kw^gelaffene ®(^nften. ® 766.

ftembnei'fioc^ftebt unb ©c^umann,
SBiUiom: S>aS neue ^rogiantm. ®. 766,

830.

$iebatf(|: Kbbanfung ® 767.

ftiellanb, Stlesanber: Ofirgetmeiftet bon
(Stawanget. <S. 783.

jtiengl, aSfl^elm: ^eitmat bet Statt. ®.
766.

Älai»<)»®er}tmann: IHe Äomöbie (gt.

Turt^Iou^f. @. 655, 751.

Stein, 08fat u. ©oe^ftebt, ßmU: «nf
Steifen. €. 671.

Snu^, Dr.: ißetniäc^tni^ ®. 702.

Sofiltouft^, Wobeit: ^tiäfynit »ibet»

fpenilige. 6. 766.

SoHoS, Temettiu» t- ®- 655, 752
ffionftantin, (Stofefütft: ®cbi*te 6, 765.

äörnetca)2ufeum X>teSben. 6. 656.

tdtting, ßeintit^: »ibliot^et <S. 687.

ffite^cr, aWof: »eueä SSoIföftürf. ®. 628.

^toneifet: S3etont)oort(id)feit bet Slrbafteute.

®. 818.

Aropotfine: La conquete dn pain. S.
720.

)trö{u3<^uSgtabungen in (satbeS. S. 687(

^unft^iftortfc^ee SRufeum in 3Bien. &.
719.

fttoiatfotoSfi, Z^topW 'u S. 671.

Sacout, bc la ^ijotbiere t. ©. 783.

Safotguc, Snleä: Le Concile fteriqtte.

©.799.
Saootbe, ^aut b«: aWitteifungcn. IV. «b;

©. 761.

£anb, ßnnS: iKeueS Stütf. S. 628.

Soff alle: gtanj »on Sirfingen. ®. 688.— «eben u. S4tiften. ©. 719.

aoöeban, ©enti: üne famille. ®. 767.

£e IBteton: Le Roman au XVII. siecle.

®. 767.

Ben au: Ungebturfte Stiefe. @. 671.
Senba*: gotrfenberf'^ßotträt. e. 687.
Seon, «ictot: ©efi^ieben. (S. 719.

SeScute: Ch&teaubriand. ®. 720.

Sin bau, $aul: ßängenbes 'SRoDi. €.675.
Sinbuaintnec: Semenatfeier. ®. 812.

Sie, SonaS: ®nomenge|[inbeI. @. 782.
Singg, ^ermann: $ogntS le^te «'^a^tt.

e. 702.

Sitietatifc^e ©efrUfd^aft ju £ainbutg. S.
784 784.

Sittetoiiftbe aJJonatSl^efle. g. 752.

Sittetotifqe Wcuerft^cinungen beS ÄuSfanbe?.
@. 176.

Siitetatif(^t iSongteg. (S. 592.

Soepet, ©uftati bon f. ®. 813.
Söloe bon (S^öroneo. @. 708.

Sott, ^tette: Le Roman d'an Spahi.
€. 781.

Saba'ftte f- ®. 630-

Sublinet, $ugo: S>et fonimenbe 2:Ag. S.
623, 761.

Suini, J3emarbo: g-teSfcn. 3. 639.

ä)}aeietlinrf, 3Kaunce: Geste du Koi. -
L'Iotruse. ®. 799.

SRanjoni, SUeffanbto: Tenfnial. ® 639.

aWatöc^üI: »ing ©in. @. 768.

SPiatfettlaife: teenlenatfeiet. ®. 766.

äRadcagni: greunb ^tii © 655, 719.— Cavalleria rusticana. @. 766.— lie SRonfcau. ®. 799.

SRat^etS, ^elene: SeneUaS ®(^irffal. ©.
671.

aRaufiaffant, ©ut; be: »el Slini. ©.240,
719— L'Angelus. ©. 687, 782.

ai{eiT!^ac, $enti u. Saint'iHIbin: Hon>
aieor l'Abbe. ®. 766.

aReiffoniet'Slugftenung. ®. 812.

3Renb68, CatuIIe: SSomag übet Siic^atb

ffiagnet. ®. 752.

SRebet, SBil^elm: ,Unfi(^tbare ftetten" am
S^X. ®(4attf)>iel]^ttfe. ©. 191.]

SRebet, ^ontab gfetbinanbr Sngela aSotgio.

©.665.
aKejieteS: Hirabran. ®. 720.
an igelet, $tof.: 90. ©ebuttätcui, ©.799.
aXillaub, aibett: Pioc^. ©766.,
SRiKörfet, Jtnrl: ^S ®onwtagefinb. ©.

719.

SRifd^, tRobett: Baronin 9iutl^, gfranlein
^au. JBIou SSIut. ©. 666, 719.

SRobetne Stattet, lonfi^sitt. ©.638.
äRörile, (Ebuatb: %iet nacbgelaffene ^ ©e<

btt^e. ©.607.
HRoIiete: L'Avare. neu übetttagen bon

Subtoig gulba. ®. 761
a»oItfe:»nefe. ©.655,708.— Denfunitbigfeiten. ®. 734.

i— a»ililätif($e »etfe. ®. 751.
SRontnifen, Zbeobot: <C)ie Xften ju bcm

©äfu(atgebi(9t bee ^otoj. © 818.
Moonmenta Germaniae. ® 782, 799..

92oiin, ©eotge: 60 3al^ alt ®. 607.
Tloxioni, SomeS: ©lotiana. ©. 766.
SRofer, ©nftab, bon: Set Sebemann. ©.

655.— u.9iobertaKtf(^: gftäulein grau. ©.719.
a»ünet, ©t grii: 70. ©ebnttttog. ©.767.
SRüIIcr»@uttenbrttnn: Stnia. ©. 665,

719.

3Rünet< »aftatt: SietSOunioteSfe. ©.
592.

äRuItatuIi: ©. «Derfer. © 799.

2Rün(^enei »SWobetne", SJenfWiifi .©.

Ütutai, ^atl: ßuforenliebe ®. 761.

SRnffel, älfrcb be: »atberine. ®. 812. .

Fieruba f. @. 575.

92eue fteie SSoIföbü^ne. ®. 592.

Steuett, $anS: 'i Siferl bom ©(bltetfev

®. 671, 687.

Kie^fi^e, griebtic^: ^maü^vf^ixa, Unttbct«

tung aller iBette, Slntit^tift. @. 719.— in gtanfreirfi. 6. 752.

«iget: L'Anarchiste. © 720.

9ioibau, ä)ias: ©ee[en'3(nal0fen. ©. 880.

92ointanb, SacqueS: Les vlenx amis.
©. 812

Dienet, ©eorge«: Biemrob & lio.— SiebeSopfet. @. 734, 766.— ^üttenbepler. €. 767.

Olben, $anS: S)et ©lüifdftifter.

^alcologue: »Ifteb be Signt).

f anijga, Osfat: !3Robemee Seben.

2)om $ebto f. ®. 812.

^elaban, Sofef: La Rose f Croix
Temple. ®. 575.

^eliffiet, ©eotgeS: Stubie übet Siarcel

^teboft. ®. 702.

^etturn: SonefponbenA. €. 702.

$fau, Submig: 70 Sagte alt ©. 574.

i^ilibbi, gelij: «Die Heine §ftou. ©.655,
671, 798.— 3.: greioefvro<§en. ®. 702,

$ineto: Tbe times. ®. 687.

^oe, (£baat: iOiogtapl^ie. @. 623.

$t)ble, W.: ©enerelbeibenhnal. 6. 813.

$01 eng, SSitl^elni bon: ^eintic^ bon Jtleift.

© 607.— ¥teuWf(^ SRönncr. ©. 765,

€-687.

®. 638;

®. 720:

e.628.

da

^obp, »otoine + ©. 800.

SRarco: 2>er Siebling, ®. 623.

•N

$taga,— ßanelttlaj. @. 782, 880."
. .

— ®teb§9 ©itatb. ®. 799.
— «fitbore a«äb(f)en ©. 799.
— %\t ibeale gtau. ®. 812.

^teiSauSfc^reiben bet aRobetnen Siunb'

fc^au. ©. 464.

^tiboft, Slatcel: L'automne d'une
femme. ®. 678.— L'Abbe Pierre. 6. 799.

qSiöK, Karl: pt bog 3>eutf(^tum im Sn<
(anbe. €.719.— 2>et ©Aulbetein, bte SoIfSfc^uOeBtet unb

bie €(^tiftfteaet. © 881.

Stoel^, 3o6annee: 2)ae ränge <Deutf(Q'

lonb. ©.830. r^r^r^i^
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Ctteitial, 9(ntl|(tO bo f. ®. 656, 767.
Dttintott, SItarc f- ®. 687.

Staube, nu^dm: 00 Salute ix\i. ®. 592.
9ta(int>(SentenarfeieE. ®. 766.
Siaben^aufen, ?. f. ®. 784.
Slabiot, ^ul: L'Edite. ®. 762.
«ede, iSrnft i». b.: 2)ie J&etjoflln bon öur«

gwib. e. 628.
Siegniet, ^ti be: Episode«. <S>. 720.
fRetneife, ^axV. Z)er ®o«t)etneut bon SlourS.

@. 752.

KeinfelJ, §on8 bon: Sie Sitte. ®. 687,
702, 783.

SRemt), Kol^iba: 5Da8 jübifd^e ©ei6. ©.607.
»euter, gri|: UngArurfte »riefe. ©.671.
RcTiew of Reviews, aBeifinttefitSnumuter.

®. 719.

Me^nolb, @ir Sof^ua: «otttöt. S. 687.
9li(9e<)in, 3eon: Par le Glaive. ® 639.
»Hi|)oIb, ^tof gt.: «a(^ra6 bon Sofia»
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•©.761,830.
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tice: La Nuit de Noel. ®. 766.

Äobenbat:^, ®eorge8: La Poesie Nouvelle
a propos des dScadents et symbolistes
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Äoquette, Otto: Uli bon ßasbo* u. o.

®. 765.
Slofeoaer, %. St.\ Kener Sloman. S.607.— ©0(9 t><m 2)a(6ftetn. ®. 687.— ßetfe ins notttegifi^e überfc^t. ®, 80.— Le sermon. ®. 720.

Mofentjal, ^ermann: ®elöeilt. ©. 671.
Stoff int: (Eentenorfcicr. ©. 812.
BtOttoet be TSäle: SKarfciaaife. ®. 766.
Äouffeau, 3eon f. S. 766.
Slouj, §uaue8 Se: »ü(|ertrife in granf.
tm ©. 676. .

«ubinfiein: ®ie SWuflf unb bie SWufifer.
®. 719, 799.

aiuffell £o»eII, SdnteS f. 6. 542.
9J9ftojrf, SBBittent ban f. ®. 656.

Solanbri, ®afton: La Rancon. ®. 799.
©antamaria: Sia^e ©. 812.
©atbou: 3:fiermibot. @. 689.
©orbon«®rebine: 9Jaiffa. ©. 655.
©(fiacf, ®caf: Stnennung. ©. 812.
©Aeffei, 3. «.: «uä^eimaf unb grcmbe.
© 62a 766.

— Unaebru^ »riefe. ®, 671.
©(^effelbunb: %\t SWettou bei 9iaboIf«D.

®. 734.
"

Sd^iller: ©efanitouSgabe ber »riefe. ®.734.— »Slöubef in ber ftuttgarfer gaffung;
„«EemetriuS* in ber giebcrsfften »c.
arbeihtng. ®. 751.

©(^lof, Sol^anne»: SWeifter Oelje, <E)ramo.
6. 560.

©(^liemann, Reinritt): Ungebrurfft »riefe.
®. 623.

'

— ©elbftbiogro^jrjic. ®. 687, 765.

©(^mibt, (Eri(i:Sefring.»iogra|}:|ie. ©.734.— gerbinanb: {DenftitoT. ® 656.— HRorintilian: Mataplan. ®. 607.
®i^riflftcller«»er6anb. 6. 607.
®cBittbart, e^riftian, »riebr. «Baniel (100
^ 3a5re f). €. 671, 767.
fAubin, Offij»: Körf^Iufeliani!. ©. 702.
©^«6. griebrid^: ©opl^ie S5oro%a. ®. 702.

®(^ulte, (Sbuarb: Steuer .jtunftfolon. ®.
783.

6 (^ulje, IStnft: »rieftoei^fel. (EäcUieX^d^ftn.
6. 799.

®(^loar3lo))f unb Starltoeig: ®elb^eirat.

6. 665.

Sentmig, ^ermann: SDie SSeber. S. 655.

671.

Senef eiber, %.: Denfmal ®. 812
S^alefbearcS^cIuS in SceSben ®.671.
-r- La MM[ere apprivoisde. ® 766.— aWacbeifi, fcanjofif«^ bon ©eoroe» Clorc

®. 812.

® i ent en 8 , 9Bemer bon : fiebeuäerinnerungen.

®. 751.

®i(beftre; ünnanb: @rije(bi8. ®. 812.
.®inton, Sules unb ®uftabe: La femme

au vingtieme sidcle. ®. 784.
®ommer, SuIiuS: Z)te ^eu^erfonate.

®. 812, 830
®fowronnef, 9t.: 3m gorftbaufe. ®. 702,

751.

®ofai, Dr. SIentene: ^mleti (f^ren*

rettung. ®. 836.
®))etrino: Selefte. ®. 812.
®pieU;agen, griebri^: (üebic^te. ®. 811.

®i)ringer, Hnton: <Durerftttbie unb ®elbft'

biogra^ljie. ®. 671.

£a8 jtäbtif(iie Spiel • nnb geftl|au8 in

SBormS. ®. 207.

®ta))(eau{, Seobolb f. ®. 800.

®tauffenberg'®tegle : Eintrag ®(^u||

gciftioen (f^entumS. ' ®. 813.

©tauffet.eern, Äorl: «uSftelfung.

®. 719.

®ienge(, grei^err bon:abbanIuna.®.831.
Stifter, abalbcrt: »iograpBie. «, 751,
etilling, i& C. f- ©• 799.

etdrfle, $rof.: »ictorbon g(^effel8 9So]^n>

fiU. ®. 734.

®tta4, Sittbolf: »lauer »rief. ®. 576.
@tu(f, gronj: Surifer. S. 719.

€ubermann,'$ermann: SJietfbre. S.207,
671, 687, 719, 752, 812.— »etlobt. e. 638.— «eimölf: • ®. 671.

— 1)08 sterbelieb. ®. 702.
— 6obeni8 enbe. ®. 782, 799, 831.
SuKiban: Sbanl^oe. ®. 719.

©l)Iba, (Carmen: 3Ri^aeI ber tapfere.
©. 812.

Sl)mon8, Sirtl^ur: The Parsons Call
©. 799.

® A. : SSiteberl^erftellung beS römifAenXbeaier8.
®. 480.

£abatant,9tboIf: Le pere Gorlot. ©.708.— »oljacS ,Pere Goriot". @. 734.

£aine, ^ippol^t. ®. 814.

Xempeite^: firomtoea. ®. 766.

2:enn9fon, 8orb: «cucS Suftfpiel. ®. 655.
— ®cbl#tc. ®. 671.

XBoma, 9i.: (£ntlaffung. @. 767.

XBomö: £»a8 Äinb 3e)u8. ®. 782.

2:$umann, $aul. @. 655.
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e. 767
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830.

»erga, ®iobanni: »auetnel^te. ©. 719.
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— in granfrett^. ©. 752.
— ©iegfrieb. 6. 766.
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e. 575.
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2Sol3ogen'®<bttmann: 3n Sanbluft.

® o75 5' '2

SBoI-jogeii, <Emft bon: Sumpengefinbel
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®. 702.
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oomann, 9ii(^b: s^iQetttttt». ©.751.
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^-i-v- für c^xtievatxxv. -^-^

1832 begtftntift Verlas

Mm'mmnm. ^««»^Segeben pon #ri| JHoutljnet unö ®ttö Äeitmö«tt-«of«. ^ ^ „."|V««.
9e6a&tton: ^crttn W., "gixntevfetbflva^ 8.

frf^fittf U^t* $WM%tui. — 'Sfrris 4 ^arft »Utf((ja§tn<|. S^r^tauna«» metben oon jebec Buci}ftanMung, jebem poflamt (Hr. 3569

ber po^jeitungslifle), fomie com Perlage i)es „nTacjajtns" entgejendenoinmen. jlnt^ito '{O pfg. bte breigefpaltene petitjeile.

0-H3 ßrelj bet (Cfnselnummrt: 40 l?fg. G—o

60. 3al?rgang. gcrliit, iftn 3. Ifanuar 1891. ITr. 1.

^n^alt: Sin unfere fiefer! — petmann ©ubennann: ©obomS @nbe, ?lft IV, ©jene 1 Bis 10. —
Sofcf SSiltor SBibmann: ®in neueö SBcrf über |)ölberlin. — Äarl ®mil gr^inäf^- ®'ß ©uggeftion uxih bie ®t($s

tung. — $. Ä. SRofegger: (ärinncrungeti an fiubrotg Stn^engruBer. — D. 3- SierBaum: S)ie „©efeUfc^aft für

mobemeä SeBen" in SKünd^en. — SMarie tjon @Bners@fd^enBa$ : Sfpl^oriStncn. — jji^t^ SKoutl^ncr: „Fin de siecle."

— Subroig ^ictf$: SBie ic^ ©d^riftfleUec roarb.

^
Unftefugtet jSatgbrudEi toicii auf ißrnnb b:t (defetje unb Verträge betfafgi.

^n mftxt $^fn.

Sätbem bas „ZTtagastn für Cttteratut" an ben urfprünglic^en 2)tt feines «Erfc^einens, in öie ieutfc^c

Hcic^s^auptfta61, in btn Befi% 6et ^amilie feines unpergeglic^en Begründers, 6er es 5utn porneljniftcn litterarifc^en

£>tQan Z)eutfc^(an6s 5U ergeben »erftanö, 5urucfgelangte, ift nic^t me|r als ein Diertelja^r »erfloffen.

<Ero^ 6iefer fursen 5"* 'f* «s 6er Se6aWion unö 6em üerlage im pereinten Streben gelungen, 6as

„Znaga5tn für Cittcratur" tpieöer in 6te erfte Seilje 6er 6eutfc^en IDoc^enblätter Ijtnauf5uljeben un6 6ie Jtuflage 5U

perpierfadjen.
H>ir (tn6 uns bewuft, 6a0 wir öiefen feltenen (Erfolg unferen ZTlitarbeitern peröanfen, 6ie itjre 5um (Teil

glänjenöen, immer gead^teten Hainen un6 i^re reölid^fte Kraft in 6en Dienft unferer Sac^e ftellten, roeictje fie als

öie iljrigc erfannten unö roelc^e auc^ öie unferer Cefer ift.

Das ermutigt uns aucf? fernerljin, öie pornetjmften unter öeu Dichtern, Kritifern, (ßelcljrtcn unö
Staatsmännern, nic^t nur Deutfd^Ianös, fonöern aucfj öer anöeren KuKurnationen $u pereinigen, um öas „TlTagasin

für Citteratur" 5U einem £>rgan 5U machen, in roeldjem fi(^ fämtlic^e fuItureUen €reigniffe unö ^u^tänbe
unferer ^eit wieöerfpiegeln, fei es in betradftenöen Jtuffä^cn öer beruf enften Sdjriftfteller unö

"«. ^a(^männer, fei es in Dichtungen foI<^er Poeten, tpeldje aus öer »irfenöen (ßegennjart Ijeraus

fc^affen unö öem grofen iberfe öer näc^ften ^ufunft Porarbeiten, uns wieöer eine lebenspolle
Hationallitteratur 5U erwecfen.

Demgemäß »irö öie Heöaftion fortfafjren, öie neuen blüte- unö fruc^tper^eifenöen 'Keime öer Ijeimifdjen

Citteratur 5U pflegen unö öie litterartfd^en Strömungen öes JTusIanöes mit roadjfamem 2tuge 5U perfolgen. Sic

tptrö Jjieröurdf öem „ITlagajin", öas öurc^aus fein litterarifdjes ^adjblatt fein rotU, fonöern öen Kreis feiner 3ntcr=

effen über alle geiftigen ©ebiete ausöeljnt, gleid^wol^l öen litterarifcf|en ©runöcljarafter »aljren.

Znit öiefem erneuerten unö erweiterten Programm fünöigen wir unferen Cefern eine (Erweiterung öer

Heöaftion an, welche öie ^uperftc^l in öie liöfung unferer 2tufgaben wefentlic^ ertjöljen wirö. Der Eintritt

^ri§ ZTTaut^ners in öie 2?eöaftion öes „ZTlagasins für £itteratur" pcrftärft öiefe nt<^t nur um eine erprobte

reöaftionelle Kraft, fonöern au<^ um eine litterarif^e Perfönliijfeit Pon fc^arf ausgeprägter 3nöipiöualität. 3n^«m
er öas bisljer Pon iljm geleitete IDodjenblatt „Deutfd^lanö" mit unferem „2TI!aga5in" perfcfjmil5t, füljrt er öent

pereiniglen Blatte alle öie fdjä^baren Perbinöungen ju, welche öie aus5eic^nenöen Por5üge feiner IDocfjenfdjrift

ausmad^ten.

So ge^en wir öem neuen, öem 60. ^alir^ang öes „llTagajins" mit ftarfer Küftung unö gutem JHut
entgegen, fidjer, uns öer alten e^renPoUen Craöition öes Blattes würöig 5U erweifen.

flecUtt, öen \. 3anuar \8%

9ie Ee^nhtioit ht$ „Magajinsi für i^i\tttatttt\

x)lto neumanu = £)ofcr.
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®n8 SHngajiii für Sittcrotur. 5Rr. 1.

^te jnnt 1. Januar mn ^injuttcten^eu Stdottueuten

cri^alten bie brei erftett 9lttt bcd ^tamad

ttoit ^erinauu Snbenuanu

itaüi uad^gelteftrt.

So&oniö (Enbc.

^ r a ui ii in fünf ^ ftt e

n

von

^ermann ©uberman«.

»icrtec ^kt.

©ceneiie fceS cTJien. 9iotum{(^{Tmte 8ani))en oribreittn ein bärnui»

Ttged 8i(^t. SBenn beim 3(uftrelen unb flbge^en bie ^erabgelalfenen

Sortieren bei SRitteltüre fi(^ öffnen, fie^t man in blenbenber ^ede

lebl^afteS 9Ren{(^en(sewoge unb ^5it @timmenge»iri unb ©elfit^ter. —
Slm Älaoiet fpielt man p^anfaflrenb burdjeinanber bcn „spilgere^or"

unb „gift^eiin, bu fleine", verweilt einige Seit beim SlebeSmotio aud

ber SEBalf^ie unb ge^t fpSter in einen SSaliet fiber.

(Etile drtne.

Sruno. Sicgftitfe (liegen ^albaudgeftitcft im ©effel unb rauchen.

©iegfrieb tiSgt ein fi^nargeS $f(afier quei über bei rechten @(^läfe,

bie J^aaie Ififfig batfibergetämmt).

iStcflfrieb. SBiuno!

$8runo. §ä?
8iegfrieb. SRübe?

JBruno (bejafit). (SPoule.)

©iegfrieb (fingt begeifteit mit ben Slrmen fuc^telnb baS

eiebeemcti» mit). ©öttltd^eS äSeib!

Sruno (entlüftet). SBer?

©iegfrieb. ©ieglinbe!

®runo. a^ fo! (SPaufe.)

©iegfrieb. SBruno!

®runo. ^&?
©iegfrieb. (Sffcn mar gut.

«runo. «Uaffabel!

©iegfrieb. ©tcrictt miö bcr ^olga — ©eiimfe

0U8 äRalta — '^a^an am ber SRornionbie — SBaä nion

fo nennt 'n frdft'ger, Bürgcrlidfjer iWittagätifd^

aSruno ?

öruno. iQä?

©iegfrieb. SBic ftel^ft bit cigcntlid; mit Äittij?

JBruno. @av nic^!

©iegfrieb. iBirb nifc^t?

Sruno. 5Re!

©iegfrieb. gaul, faul!

33runo. @ott! 3)enn nidj!

©iegfrieb. 9?e fdjöne üeibenidjaft! (fingt baä

SifbeSmotiu.) §l6er bu. ^atteft boc^ looä mit i^r vov?

S3runo. @ott — nichts oon SBebeutung!

©iegfrieb. .f)aft bu fic nicf)t einmal gefilmt?

Söruno. 3a. — äUir fiel gerabe nidjts nnbcrä ein.

©iegfrieb. Ströftc bid) . . . ^ä) ^ah' fte oud^

mal gefügt.

SBruno (aufljorc^ienb). 21^!

©iegfrieb. 3a. 2öir fpielten ^iHarb unb babet

farambolirten mir. — 3)a8 gcl^ört bei mir jum ©|jicl.

SBruno. ober roenn mon ba« übel nimmt? (5»o<^t

eine leife ®efte bo8 ObrfeigenS.)

©iegfrieb. S)o3 gcf)ört an^ jum ©piel ....
Sruno

!

S3runo. |)d?

©iegfrieb. SRu fonn id) ia offen mit bir rcbcn.

Sl^nflc ma8?

93runo. SBoDon?

©iegfrieb. 2Ba8 ^cute in bcr i3uft fc^iuebt —
äRit Äittij!

Sruno. a^uen? ©in id^ ein Sbiot? — ^(^ fe^c

bie ©a(i^e Hör vor mir ausgebreitet.

©iegfrieb. Unb meldte dioUe fpielt W>af)?

®runo (ISc^einb, ot^feljurfenb). ^a, 'äbafjl

Zweite Srene.

£Die iDoiigeit. nti§f.

2BeiBe. Äf| ©ie, meine .^erren . . . ^^amofcö

23infcl(5en! . . . ©ffen mar gut!

©iegfrieb. ^affabel!

SBeige. 28a8 ^aben ©ie benn ba? §abcn ©ie
'n 3)ueII gehabt?

©iegfrieb. SDoftor! 2»ad&en ©ie I;ier nid^ fo

blutige SBi&e.

SBeifee. Unb mic ottropierten ©ie baS?

©iegfrieb. Sluf bem ^clbe ber fiiebe natürlich.

3dj ftieg einem SWäb(^en nad^. — 23er, iö egot. —
SDem SBrftutigom gefiel ba& niäit. SDiir ging e8 mifcrabel,

aber id^ trage boS erl^ebenbe S3en)u§tfein in meiner

93ruft: SDie gute <S>a^t ^at gcficgt. — —
SBeifec (jünbet ^6) eine 6ig.uftte on, bie er auS bem 6fui

nimmt).

SBruno. Jffiie geföttt 3^neu bie ©efcOfd^afl, ^crr

^ottov?

SBeifee. ©ie fönnten ebenfogut fragen: SBic

geföCt Sljnen ber liebe @ott? Äritif ift fiäfterung.

Sruno. Unb bie (Jrauen?

SSei^e. ^(S) f)ahe feine gefel^n. —
Si-uno. SSor oEcn Singen l^ab' id; ^i)u grau

nid^t gefel^n!

SBei^e (aufjte^enb). ^ier toiH id^ mid^ amüftrcn.

ä)?einc §ouSer;re bring id^ l^ier^cr bod^ nic^t mit. (©ud)t

einen 9lf(^be(^)er unb wirft bann ba8 ©fteie^^ola in bleÄaminßffnmig.)

Jöruno (leife ju ©ifgfiieb). @r nennt fie feine §au8*

el^re, locil er mit i^r feine @l^re ju |>aufe M&t. (©icg-

frieb la^t.)

SBei^e (fid) umbieijenb). SBar ber ©c^erg menigftenS

gut, ben ©ie eben auf meine Soften Qema^t Ijaben?
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9h-. 1. ®a2 äftngajiii füv Sittcratiti'.

SBruno. 3)an!e! @ing an.

SB e ige. Samt bin id^ beruljigt. — ©iitcn Jif(i&=

nod^bor l^aV i(§ ßcl^obt . . . ^ofeteufcl!. .5Dej: SWann

mufe Slgent beS SWö^igfeitSocrein» ßeiuefen fei«. SBäl^renb

er fid^ a» fü^em SBeine Doßfog, l^at er mid^ ol^ne Auf»

i^öten uon ben SSorjügeit beä SWild^trinfcnS imtcrl^alten.

SBruno. SBiffen @ie, roei ba8 mar?

Söei^e. ^m?
®runo. ^crrn SBiUt) ^«nifoiüS @cjeuger!

2Sci&e (jfbr ttberrn(d)t). S^! (pfeift) @i, grou öbal;!

SB ei 6 e. Unb bic alte 3)ame, bic ein ©efid^t tnad^tc

lüie eine gcfränfte ^er^ogin unb auf gel^n @4>rilt nad^

ifam^^et rod^?— (*niiio nitft) grouJlba^! ^wuSlbalj!

©runo. SBie evMrcn Sie ftd^ biefe^frau, 3)oftor!

Btitte a»nc.

?ic Qorigtn. SsrqinotaBfi. d<>ii>(oig.

^auilotO (ange^citcit an ©arcjinoujMi ?lrme). ^a, Sie

futb ein cblev SKenfd^. ^a.

Savcjinorodfi. @e^en Sic ficfj, mein wertev

^CIT. (Dni(ft i^n in einen ©effel.)

Saniforo. 3a, 8ie finb alle cble SReufd^eu!

(@d>n>.i$t unb lac^t oor fi(^ ^in.)

SarcjinoioSü. "JJa, meine §errcn, omüfiven

©ie fi(§?

alle 2)rei. yjein. —
®occ}inoii)Sli. ^m SSevtrouen: iä) aud^ uid^t.

SBruno. SBoU'n Joir auävürfeu?

SarcjinoiDSfi. «d^, 3^r ©lücflic^en! — tinber.

3)a i^r nid^tS jn tu« ^obt, neljnit cud^ borf; bicfcS

alten B^wcban an. ©u füllet eud; bie fd^öuften Bolo--

fccnen auf.

SBei§e. @ut.

SJarcjiuoiDöfi. TOeine .f)ciTC«, id^ laffe bie Sonue

meiucv ®na\)e fejjt ouberiDcitig leudjte« . . . (umfeijrciib)

Übrigens unter und; (Sifcu luar gut.

Slllc 3)rei (inm^ig« Slnetfcnniinfl). D, ja.

S3arc3inoi»8fi. SBaS man fo nennt: ein fräftiger,

bürgerlid^er 2Wittag«tifd[j.

©iegfrieb. Sie! — ®en 3Bi& i)ab' icfj fd^on

gemacht.

^öarcjinoiüdfi. Sdjftnblid^!

(?(b.)

Uittte ärtnr.

Bruno. SicglTieti. IBci|e. .^anifom.

Saniforo (»ill i^m nn<^)laufe»). SBavten Sie — ic^

- ic^ -
SBeijje (iN tcnSBeg ucrtretinb). ÜJic^^mcu Sie mit unä

uorlicb, mein merter Jpeiv.

3anifoiD (frewbig)- «db Sie! — 3a, Sie finb

oud) ein ebler äRenfrf)!

Sicgfrieb. ©eftotten Sie: Siegfricb SWc^er.

SBeifee. ?(udb ein ebler SRenfdb!

3ani!on) (Siogfricb gernttt bic .{).uib trfirfenb). @en)i^

— ja, ia, jo. Sei^n Sie mal: icf; i)aV Ijeut 'n Keinen

fiütetu! 3)aS werben Sie mir nid^t übel nel^men —
nein? — 2>enn wenn man fo n« ÜJiild) geroö^nt ift.

—
SBei&e (leiff). @8 ge^t Id8. —
3anifon). ?lber unter uns gefogt: 3(^ pfeif auf

bie 9D?ilc^ ! (pfeift) 35enu bie ridjtije öfpcn — fräutcr —
(fingt) SBol^louf noc^ getrunfon kennen Sic baS?

SBei&e. So.

3anifom. ^a, ba§ !^at man alles 'mal erlebt.

?tlS mein SBillij getauft rourbe, ba fangen wir baS!

Unb im ^arf gab'S {Jeucrrocrf. Unb ber SKonb ftanb

über ben ßinbcn. Unb im Saal taujten luir ben

aRajurcf. Unb id) — ^ol Äöunen Sie STOajuref?

SBeifee. SBenig.

Sanifom. 5)a8 mu^ id^ 3|)Wfn äcigc«- (fi"9t «nb

liinjf.)

öruno. Unbegal)lbar.

Siegfrieb (^»injuipringenb): @enug — genug!

Sanifou) (fällt (t\ä)e\>\i in ben ©ffjcl). ^a, bas lüiH

nic^t mel^r. — Stiebein fann id^ mir aud^ nit^it mel^r

angic^H. - SJoiigeS ^di)t — famoS! 9Ja, unb frül^er

bie langen! 5)enn auf fo 'nem|»of ift eine 9Kotfd()c! —
Ja, fo 'n §of! — ^icr finb bie Sdjeuuen — bort ift

ber «ßferbcftall ! . . . SRcdbtS bie Stro^fd^ober. — fitnts

ber SRift^aufeii. — 3a fo ein Raufen, loiffen Sie, baS

gä^rt, — ba ift SBofilftanb brin, mtffen Sic, ba fd^läft

bie gaujc @rnte pom näd^ften 3al^r loic im SRuttcr*

leib. ... 3«/ »'li» »or'm Stadfetcntor fte^t ein fiupincn«

felb . . 3)aS riedjt! . . ^JeinfteS ©rünfutter, fag' id)

Sljnen! . . . Unb ber SBiCti; fommt mit feinem §auä=

Iet)rer — auf einem meinen $onni) — unb l^at eine

f4)Ottif4)e ajJü^e auf. Unb fo lange fd^roarge fioden, —
unb 3a» baS ift lange l^er, lange. — 3a, unb

ber SBilli; ift rangemad^fen — ja — ^a^al^a^a — ba

mar bic Äatl^rin — ein 3Wäbel, fog' id^ ^Ijnen, wie 'n

3)auS! - blonbe 3öpfe — fo (bjHt bi« Säuft«)

frauS unb trocfen wie 9toggenftroIj — unb ein ©e«

fteHe — roiffen Sie, wenn fie i?orn aufnahm, — fold^e

SBaben (t^ält bie ^o^lm $&nbe gegen cinanbtr) — unb mie

@ifen . . . . — 3<$ fe^ i^on, l;inter ber ge^t er mit

fold^en klugen . . . ®er Scngel — eben funfgel^n —
roaS? .... 3it«en Indjt mir boS ^erg, aber man

mufe boc^ fo tun! 3(| nd)ni ift" «»r alfo beim Sd^lafitt=

d^en unb fag: S3engcl, mad^ft 5)u ber Äatljrin uerlicbte

9iafenlöd;cr? — 35a fc^ id^ il^n nod^ auffpringen,

mie (Sari aJ?oor fal^ er auS. '^apa, fc^rcit er: enterbe

mid^, ücrftud^c midt), aber bie Äat^rin roerb' id^ l;eis

raten! . . 3a (j«>if«^en "im^tn unb SBeinen) uub nun foH

er eine aubre Äat^rin t^eirateu . . Unb alle Sorg' ift
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Das aitagaitn füi Sitteratut. 9ir. 1.

ju ®nbi — bcnn (oettvauii«^) ftc l^at ®elb! ... 81(5

©Ott, bie SWenfd^cn finb oQe fo cbel (weint).

83 tun 0. 3)aS '§ 'n Drginal. 3)en muffen roir

n)eitcrret(§en.

©iegfricb. Sötttc rcd^t fel^r, S3runo. SBenn il^r

einen Säalagjo brandet, wenbet eud^ immer an mtc^.

35cr aOc 2Rann ift ju fd^ab' baju. . . . Spielen @ie

$artie $iquet, ^apad^en?

Saniforo. ^a — \a — a^l

Sieg f rieb, kommen @te! 35a8 njoII*n mir

maci^en. (ab mit idm %Tm in 3(rm.)

a5runo. 'n ja. . . . Äommcn @te mit?

SBci^e. «Rein!

93runo. 'n jo. (ob)

ifinfte 0renf.

SBci§c (allein.) SBcnn icfi nod^ 'waä fönnte, fo

mürbe id^ ouf biefen SBorfaD ein röl^renbeS @ebid^t

mad^en, 110—120 ^nlm — aber fo — que voulez-

V0U8, que j'y fasse? —

9ti^jitt Sitttnt.

WMtt. Mimtttii. grttt dMilola.

9Iiemann. SJer3ei^un8, ^err 3)oftor, mor |>err

Sonifom ni4)t l^icr?

SBei^c. S)er alte ^err ift foeben nod^ ben ©piel»

gimmem gegongen.

grou Saniforo. könnten @ie un§ ben SBeg

bort^in weifen, mein .f)err?

SBei§e (fid> »orftellenb). ©nobige t^rau, — Dr. 2Bei§e

— ]^ö4)ft braud^bor für Äommiffionen, ©pionoge unb

bergl. — ©pejialität: el^elid^e ©el^eimniffe.

i^tau ^anitow. @ie finb fel^r gütig, §err

©oltor. SSBenn @ie meinen 3Kann l^ierl^er bitten tooHten.

3($ bin in ©orge um i^n.

SBeiBe. SBirb gemad^t! (ob.)

9iebtntt 9»nt.

Xicmtiin. Sran ^nitolo.

Qfrau Soniforo. SBo finb roir l^ier i^tugeroten,

.f)err ^ofeffor? SBaS ift baS für eine SBelt? S<$ bin

alt unb grou geioorben, ober bad ^ai" id) nod^ nid^t

erlebt. §ier mu^ er ja untergcl^n — in biefem ^ful^l.

Mieniann. SWüffen — nein. 3« biefem — roie

@ie fagen — ^ful^l lebt mand^ rcadferer Äerl. ?Jbcr

oh er —
gfrau Sonif onj. §aben @ie mit il^m gefprod^en?

Siiemann. ättel^rmals.

grau 3aniforo. Unb?

SRiemann. @r täufd^t fid^ über nicbta unb ftürjt

ftd^ mit offenen Singen in ben Slbgninb . . . (S8 ift,
i

als rooQe er ftd^ burd^ biefen moralifd^en ©elbftmorb

vor etroaS retten, maS - eS ftecft ba nod^ irgenb

mos Unb @ie l^aben oud^ nid^t« errcid^t?

3frau Saniforo (fd^fitteit ben Sep^ — fJoufe). Sd^

roeig rool^I, id^ trage an aQem bie @d^ulb . . . @rft

bie affenliebe, bie ©erounberung — bann ber auf«

gefpeid^erte ©roQ . . . 3)urd^ bad eroige @orgen unb

©d^roeigen ift man fo l^eruntergelommen. — Unb id&

bin fo unfid^er l^ier. — 3d^ fel^ mid^ immer an in

biefem oerfd^offenen ©eibenfleibe unb ber altmobifd^en

$aube unb fomm' mir oor roie eine Äarrifatur. SWir

bleibt ba» SBort in ber Äel^le ftedten, unb bobei fül^f

id^, id^ foD l^anbeln.

S^iemann. SSas rooQten @ie tl^un?

i^rau Saniforo. ^ad ift eS eben. SSSaruml^ab'

id^ ben i^ug über biefe ©d^roeQe gefegt, roenn id^ bo(|

nid^t» l^inbern fann! (SS roarnte mid& toufenberlei. —
9iodö l^eute (Slärc^enS Unrool^lfein . . aber id^ meinte,

id^ bürfte ni^t anberS. 'S>a glaubt man ftd^ bie 93ruft

aufreihen ju muffen unb nun ftel^t man ba mit oQ'

feiner iDhitterliebe roie eine alberne ©ans . . . (Srbarmen

Sie fid^ — Reifen Sie — raten Sie! —
Stiemann. @§ gäbe rool^l ein SDtittel. Stber ob

Sie bie fjfrau boäu finb, eö —

^tt Sicnu.

3)ie eorigtn. Brite.

SBei^e. ©nftbige i^vau, id^ !ann @ie berul^igen.

^f)v §err ©emal^l fd^roimmt in ©lüdP. — @r l^at

18 Pfennige geroonnen.

tJrau 3anifJ>n>- 3<$ bin S^^nen fel^r banFbar,

$err 3)oftor! (9liemann; grau 3anifow na<^ Iinf9 ab).

neunte $»ne.

S$et|e. XBUri^ 2)r«Mfd|.

SSillp (fol^Ttg unb vtxftM, tritt raf(^ ein, fiet>t feine

SRutter unb weicht erfd^roden jurüd, bie fie mit IRiemann

btoufeen ift).

3)robifd^ (bie ^anb auf feine @(|iu(ter legenb). Sllfo

l^ierl^er muß man S^nen nad^laufen, roenn man ^^ut

^abl^iaft roerben roill. — 3)abci pr' id^, toir finb 9?ad&s

bam geroorben.

SBillt). 9kd^bam? — 3a rool^l —
5Drobifd&. grüi^er liefen @ie fid^ rool^l einmal

in meiner ©pred^ftunbe fel^n! SBir l^oben immer fo

nett geplaubert!

SSillt). ©el^r nett — eS roar fel^r nett —
®robifd^. Unb je^t rooHen @ie mir untreu

roerben?

SBill^. Untreu? SBeferoegen untreu?

3)robifc&. aifo auf gute fjreunbfd^aft! (ftredt i^m

bie ^onb entgegen, bie äßitl^ ergreift).
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SBin 9. @tc finb fe'^r gütig, ^err (IJauW

SBarum loffen @ie meine ^anb ni($t I08?

S)roBif(^. $ft. — @Ieid&! — SBeil it^ S^ren

$ul8 aäPe. — @8 ift lüirllid^ ni($t red^t, bo§ @ic fid^

Bei mit nid^t fel^n loffcn. — (M Seite) 116! I^m.

©el^n @ie, @ie braud^cn inid^ jo nid^t — nein —
id^ brfinge mii^ avL(^ nidjt in Sl^re ©cl^eimniffc —

SBei§e. 3d^ ftöre bie Ferren roo^I!

SBilli). 3<§ bitte @ic — id^ fle'^e @ie an — wir

l^oben feine ©el^eimniffe!

2)robifd^. ©el^n ©ie mal, 2:euerfter — (bei Seite)

116 ^m — bie SRul^e, bo8 ift bie Duinteffcnj be§ ©a«

fcinö . . . 3)a8 ba unter bem ^loftron ift ntd&t bas

ftörtftc — ba» min Shi^e — SlUi^e. Sd& roürbe ^^nm
taten als ^xeunb notürlid^ — als Sltjt nein,

nein! — fliel^cn @ie für bie nfid^fte gcit jebe ©rrcgung.

SBorum bleiben Sie nid&t l^übfd^ jxi §aufe? ©e^n @ie,

ba ift e« fo pbfd^ ftltt. — Unten Riefet ber ÄanaL 5Da

giebt'8 !ein SBagengeraffel, fein — aljo ie^t gel^n Sic

mir brop nad^ $aufe, — id^ fd^reib S^en "»aS auf —
unb morgen frül^ fomme td^ mir S^r Atelier anfel^n.

Sehnte Scttu.

Sie ßoti0cn. H)it$.

SBeifee. öl^ — je fpäter ber Sbenb, befto fd^öner

bie ^auSfrau.

abal^. ©d^ömen @ie fid^!

SBeiic. 3d^ rooHte fagen: 3e fd^öner ber Sbenb,

befto fpäter bie ^ausfrau.

abal^. Das ai^nt S^en fd^on el^er. — fiieber

©onitätsrat, id^ fiebre!

SDrobifd^. Sie aü(!^?

%ba^. |>aben @ie nid^t irgenb loaS, S9rom ober

e^inin?

S)robifd^. 0iein, aber Srom unb ®^inin (fltebt

i^T dn €<^S(^teld>en, baS er au8 bet SSefientaf^e )ie^t) ^itte!

abol^. 3)anfe! @in SBort, lieber §err S^liifo"'

(}lc^t ii^n naäj ttifti.)

D rob ifd^ (mit SBeige {))ie(^enb — weift auf äBilly unb

f(^uttelt bebenHic^ ben Stop\).

abal^. $aft 5Du 5Did^ f(^on erflärt?

S8ill9. Sficin.

Slbal^. 2)u fa§eft bod^ bei 2:ifd^e neben il^r. —
$oIe nad^. — 3)ie 3e't brängt.

mn^. aJJeine SWutter raei^ StOeS!

aba]^. 3a.

SBillt). Unb trofebem?

aba]^. 3a.

SBillt). ®ut. (fle^t nad) linU ^nten ab.)

3)robifd& (i^m nai)). <^aü, lieber ^reunb — falls

Sie lieber gleid^ nad^ §aufe motten — (ob).

Ztlitteilungen aus <£. tC. £t|(mann5 neuem 33uciie.*)

Son
3. B. ttibmann (Sern).

®in meland^olifd^eres S3ud) als biefeS neue bio=

grapl^ifd^e SBerf über ;£)ölberlin fann eS nid^t geben.

2)er ©cgenftanb bringt baS mit fic(). ®enn roaS ücr=

mag fd^roermütiger ju ftimmen, als bcm traurigen ©d^au«
fpiele beigurool^nen, mie ein gang befonberS ebler @eift

tjon ber erften SünglIngSreife au einem Srübfinne oer»

fäHt, ber fid^ mit ben Sagten immer mefir gu gefäljrlid^er

geiftiger geiriittung fteigert, bis cnbp$, unabroenbbar,

ber l)elle SBal^ufinn ausbrtd^t unb nad^ längerem SJafen

eine ©eifteSumnad^tung folgt, bie ooHe einunbui ergig

Saläre eines SKenfd^enlebenS in S3efd|)lag nimmt, baS

nur grceiunbbrei^tg gefunbe Saläre l^atte? Unb roenn nun
roenigftenS biefe groeiunbbrei^ig gefunben ^a^xt mirflid^

gnng gefunbe ober gar glücflid^e geroefen mären! aber
Don @lüdf ift in ^ölberltnS Seben menig gu fpuren; unb
bod^ roaren feine Snfprüd^e in biefer ©egiel^ung fo be«

fd^eibene. Slber er ge^rte gu jenen, in bereu Flamen ber

mittelalterliche S>id^ter fo rül^renb flagt:

Ungetrunfen mufet' it^ gc^n üon einem See,

Sluä bem ^\d) ein fd^öner Sat^ ergofe,

So breit unb grofe.

Slawin fam viel frembe Sd^ar,
5)te iDurben l^ot^ gefe^et;

Öfter Bot id^ mein Siäpflein bar, —
S)oS roarb mir nie geneset. (Speröogel.)

iKiun ift aßerbingS unfern fiefern biefeS ©d^idfifal

^olberlinS nid^ts neues, ^od) mirb bie ©rinnerung

baran neu aufgefrifd^t burdö baS feljr bebcutenbe, große

(über 670 ©eiten ftarfe) S3ud^ beS no4) oor ©rfd^einen

feines SBerfeS (om 24. gebruar legten 3a^reS) oers

ftorbenen greifen ©elel^rten Sifemann. (2)er alte §err,

meld&er nod^ bie gu ©oetl^eS 3^^ übliche ©d^ireibimg

„mögtc" ftatt „möd|te" u. f. ro. beoorgugte, |at fein

Sud^, beinal^e bis auf ben legten Sogen burd^forrigirt

;

bie Öbermadpung beS 5DrucfeS ^at fein ©o^n beforgt.)

3la^ fii^mannS SDarfieHung ift eigentlid^ nur bie

frü'^e ^nbergeit ^ölberlinS, bie er im Heimatorte

Sauffcn om Siedfor bei ber oortrefflid^en unb oon i^m
aud^ im fpäteren fieben l^o^oerel^rten SRutter gubradt)te,

eine glüdflid^e geroefen. S)ie unfc^ulbigen unb babei

unoergleid^lid^ frönen ©enuffe, roeld&e baS freie l'anb«

leben einem frifd&en Änaben bietet, mürben aüä) i^m gu

2:eil. eine erblid^e SBelaftung feines ©emütS mar nic^t

Dorl^anben, bie @ltem unb ©roßcltem maren getftig gang

normale aJJenfd^en; es ift alfo nid^t ongune^men, bafe

aud5 jene frühen Äinberjal^re fd^on jenen Slnioanblungen

ber ÜJJeland^oIie feien ausgefegt gemefcn, meldbe unge=

fä^r mit ben Sa^rro ber entroicfluiig gum Süngling
i^ren Anfang nel^men unb gemiß fel^r auf Sied&nung

ber für |)ölberlinS garte 9iatur fo ungeeigneten roürttem*

Bergifd&en ÄIoftergt)mnafien, ber fogenannten ©tiftfc^ulen,

gu fefeen finb. 2ln ©oetl^e, ber ^ölberlin in beffen

befter Qdt, nämlid^ im Sommer 1 797 in fjrantfurt a. 9R.

fall unb banad^ an ©dritter über il^n fdprieb: „@r fie^t

ctmaS gebrüdft unb fränflid^ auS," antroortete ©dritter:

*) SJoUftänbiger Jitel: griebrid^ ©ölberlina Seben.
Sn ©tiefen Bon unb an ^ölbertin. Bearbeitet unb ^erouSge»
geben non 6arl 6. %. Sifemonn. 9»it einem Silbe ber 2)iotima

naä) einem Relief »on D^mac^t. (iöeilin, Säill^elm §erj 1890.

Sßreis 10 TOart.)
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6 Snä OTngnjin für Sittcrotiir. 9h-. 1.

„^d) möd^te roiffcn, ob bicfc ©djmibt, tiefe JRid^tci-,

btefe ^ölberlinS afifolut unb unter aQeii Uiiiflönben fo

fubjefttDifd}, fo uberfpannt, fo cinfeitig gebUebcit luären?

Ob e8 on etroaS ^rimitiüem liegt, ober ob nur bcr

iD?angel einer öftt^elifd^en 9ZoI)ning unb ©niüirfung von
nu^cn, unb bie Dpftofition ber empirifd^en SBcIt, in

ber fic leben, gegen il)rcn tbeoIifd)en $>am biefe un«

glücflic^c SBirfung J^eroorgebrad^t f)at? ^(0 bin fc^r

geneigt, bnS Ic^tc gu glouben, unb wmn gleid) ein

m&df)tigeS unb glücflid^eS HJaturett über oHeS fiegt, fo

beudit mir bod^, boJ5 mand^e« braoe 2:alent auf biefe

Slrt üerloren ge^t."

(gel^r merfimirbige unb febr riditige SBorte Sd^illcrö!

@r niu^te e8 übrigen^ felbft am beften miffen. @r
befoft jenes mädjtigc unb glücflidje 'J^oturell, njelc^eS

über a&eä fiegt; ü^m l^atte bie lfarisf(5ulc nid^t ju üiel

anl^aben tonnen. S)ie Oppofition biefer Strt „empirifd;ev

a?elt" gegen feinen „ibealifci^eu ^anq" 30g ben fflrgcrcu.

SIber loenigcr ftarf augelegte SZaturen loie eben ber foft

OTöb^eu^ofte |)ölbcrliu mit feiner mimofenartig eni«

pfinbfamen ©celc litten ju fd^roer unter bem bamaligen

vettvö<i)ivten ®d&ulpebontiSmu8 eiue§ fohlen Stifts.

Unb — roofilgemcrltl — 3)aö ßeibcn umfa&te foiuol^I

bie ©ijmnofiol- luie aud^ bie eigentlichen ©tubenten»

jal^re. 5)eun iDcld)eS geringe äRaft ftubentifd^er J^reiljeit

tübingcr Xfjeologieftubirenbcn ju @nbc beS oorigen

3al^r|unbert§ BeroiQigt rourbe, oljnt mau f)eut3utagc

gar nid^t me^r. Sagen luir fur^iDcg: fie maren
proteftantifd^e ^loftcrfd)fllcr, fo fommen luir bcr SBaljr^cit

am näd[)ften. iJißmaun fd^ilbert in feinem Sucf)e in

anfd^aulidtier SBcifc, loie eS in biefen Stiften anSfo^,

roeldjer S'^^^ß '"'f ^t"' '" Älaufur geljaltenen jungen

ßeuteu laftcle. ^ölbcrliu mar einer ber beften Sdjüler

unb nac^l^er a\i(i) ber beften ©tubeuten, namentlid^

ungemein tüchtig im ©ried^ifd^eu ; gteic^rooljl fül^lte er

fid^ auf biefen ?lnftalten utd^t Juol;l unb inSbefonberc

bie ©riefe dou ber Uniüerfität b. l). aus bem tübinger

Stift flicken über uon Älngen über „bie ©infdjräntung,

bie ungcfunbe i?uft, bie fd^lec^le Äoft" unb bergl.

einmal fd;reibt er, fein SSater f)abe oft gefügt, feine

Uniüer)itntsjal)re feien feine oergnügtefteu gemefen:

„foll id^ bereinft fagen nnlffen, meine UnioerfitätSjaljrc

ücrbiltcrten mir bas fieben auf immer !" Sein
Temperament lauge iiunmol uid;t „für S)?ijjr;anb[ung,

für j)ruc! unb SSerad^tung."

(5S bai-f l)ier freilid) nidjt aa^er Sld^t gelaffeu

merben, ba| baS ©tubium ber Il)eologie, in meld)es

ficö .^ölberlin burd) ben 2Buufd^ feiner SWutter unb
burdj bie für biefeS Stubium in öfonomifd^er ^infid^t

befte^enbeu fiaatlidjen ©ileid^tcrungcn gebröngt faf), i^n

feineSroegS befriebigte. Unb me!^r nod; OI0 bem
Stubium ber Jljeologic mar er bem ©ebanfen abl^olb,

bermaleinft prattifd^ ben ?|8rebigerberuf ausüben 3U

foHen. 9Jid&t mefentlid^ pIjiIofop|ifd^c ßmeifel marcn
es, meiere i^m biefcS 3"^""?*^^'^^ "»^^f"»artig mad^ten;

benn im ganjen ergiebt fidj aus ben löriefen ,f>t)lberlinS

in allen (Spodtjen feines i*ebenS, bafe fein @emüt ben

ßufammenl^ang mit @olt nie nerlor unb bafj er

fogor ben ein3elnen 3)ogmeu beo (Sl^riftentumS nic^t

befonberS hitifd^ gegeuübcrlrat. 9lber il^m märe
Dotte ungeteilte |)ingabe an bie ^.^ocfic unb an bie

il^r »erroanlen äff^ctifd^en unb pt)ilologifdjen SBiffeus

f(|aften baS liebfte geroefeu. SBo^t tauchen unter ben

9?riefett an feine SWuttcr einzelne auf, in benrn er fid;

ausgeföljnt erflärt mit bem ©cbanfen an ein fnnfligcs

^J?farramt. ®S ift jcbodj nur 3U erfidjtlid^, bafe er fid;

in ?lugenbli(ten, in benen er berglcid^en niebcrfd^ricb,

fold^eS cinrebetc, um feiner ÜKutter, bie er fo innig

liebte nnb ocrel^rte, eine '^xeuie ^u mad[)en.

es rounbert uns übrigens, bofe fii^mann eine

|>auptftelle auS ,f>dlberlin8 3)id^tungeu nid^t anfül^rf,

bie ^ölberlinS Stbneigung gegen ben 93rruf bcS @cift=

lid^en ^u einer grunbfä^lic^en ftcmpelt unb überl^aupt

fo l^od[jintereffant ift, ba| fie in einer Siograpljie

|>ölbcrlin8 eigentlid^ nid^t barf mit Stitlfd^roeigen über=

gangen werben, ^i^eilid^ finb bie betreffenben SBorte

nid^t in einem ber Itjrifd^en ©ebid^te §ülbcrlinS ju

finbcn, fonbcrn uom 2)id;ter bem ^l^ilofopl^cn (JmpebofleS

(in bem gleid^namigen Jrauerfpielfragment) in ben iDhinb
gelegt, ^ber bn bem burd^auS fubjeftioiftifdjcn ©^aratter
oudj biefer 2)id)tung barf man in bem fflefcnntniffe

beS antifen l^J^ilofop^en, ber aufeerbem ganj bie ©prad&c
beS i3i)riferS ^ölberlin rebct, ben ÄuSbrud ber roal^ren

.^er5cnSmeinung imfereS 3)id^terS über ben Seruf beS

©eiftlid^en finben. empebofleS rocnbct fidj on jener

Stelle gegen bie i^m feinbli(^e ^riefterfd^aft bcr ©tabt.
ijolgenbes fmb feine SBorte:

Mdj'. ali icf) nod; ein Snaßc mar, ba mifb
(Sud), JlHurrbcrlJcr, fdjoii ineiit frommes fterj,

X'a^ uttbe\ied)bax, innig Itebenb ^ing
Sin ®onn' unb Stetiger unb bcu Solen oHen
Der groben, ferngcalmbeten Äatur.
5)enn idoIjI ^ab' id)'i geführt in meiner gurd)t,

Sab itjr beS ^erjenS freie ®otte«Iiebc

Sereben möd^tet ju gemeinem Isienff,

Unb bofe id)'i treiben foDte, fo roie ifjr.

^iniuegl i* fonn oor mir ben SBann nidit feftn,

Der ööttlid^e« luie ein ®emerbc treibt;

«ein Jlngefiiiöt ift falfci^ unb falt unb tot,

SBie feine ©utter fmb."

„@öttlid&e8 roie ein ®emerbe treiben" — baS mar
es, roaö .^olberlin uid^t uermod^t ptte. „S)eS ^erjenS
freie ©ottcsliebc" follte nidt)t „bur(§ gemeinen SDienfl"

cntmei^t werben. S)ie ©teile ift I;öd^ft merhoürbig, [le

barf, loie gefagt, in feiner .^lölberlinbiogropl^ie fehlen,

einen foldjen entl^nfiaSmus beS .ftaffeS gegen bie

pricftcrlid)cn „^lHoerberber" l)at felbft SSoltaire nie^t

aufgebracht; ein foldjcr mar bem beutfd^en ^roteftanten

uorbel^alten, ber ben Äouflift um fo tiefer fa^te, als er

mit biefem ?luSbrud; SSergeltnng übte für eine in

tljeologifd^cn S'^angSanftalten il;m geraubte oerlorene

^ugeub.

S)urd5 Sd^iller, on ben er örftlinge feiner (^ebid^tc

gefant Ijatte, erl^ielt §ölberlin naä) 83eenbigung beS

t^eologifc^en ©tubiumS eine ^anSlel^rerftelle bei bem
Sö^nd^en ber befannlen 6l)arlotte v. Äalb. SBor nun
au^ ber Umgang mit biefer geiftreid)en '{^xan für iljn

ein ougencl^nier unb uermittelte il)m biefe ©tcltung

anfierbem Die perfonlidje 99efanntf^aft mit Sd)iller,

Woetl^e, |)erbcr nnb mit im anbern Ijeroorragenöen

3JJönnern in SSeinmr unb ^ena (Jic^te befonberS), fo

mar fie anbrerfeits für il^n feine crquicflidöc, ha fic^ an
feinem 3ööl'"9 intellrftuelle unb pljgfifdje SKängel

geigten, dou meldten bie lejjleren bem .^auSle^rer eine

pcinlid^e nöc^tlicfjc Übcrit)ad)uug brä Änabcn 3ur ^flidf)t

madjten. CÜ» ©riefen an feine ^vreunbe (unter anbern

aud& an ben ^^ilofopl^en .^egcl, ber bamols als .g)auS=

leljrer bei ber ©crner ^<atri3ierfamilic uon ©teiger lebte),

flogt .'^»ölberlin über feine regelmöfjig geftörte 9iJadf)trul^e.

2'cr ftnabc unirbc bann är3tlidöer Pflege übergeben nnb
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S«r. 1. S>a3 9Mng(ijtii für Sitteratiir.

§ölDerImö erjic^eijteUunG in bcm .Ipaufe ber v. Äalb
^atte bomit i^r natürlid&e§ @nbc. SBtr feigen, wie er

t)terauf eine ßeit lang in ^tno SSorlefungen prt utib

fid^ al8 ©(|)rift[tcller burdiiaubrinflen fud)t. ©ein SRoman=

froßment „^p^ierion" loar bur$ @(f)tller§ SScrmittlung

teiljDcife in bcr „Sljalia" erfd^ieneu, bann foHtc eS,

wenn er eS erft Beenbißt ptte, als $öu(§ bei ©otta

l^erougfomme«, unb §ölberlin red^nete fd^ou tnit bem
oerl^ei^enen |)onornr; bod; fonnte er, oon mand^en ©c»
inütsbcrocßungen am ftetißen ©d^affen ver]^inbert, bie

Arbeit ni^t DoDenben unb \o tefjtk er xiai) erfolßlofem

Äompf um unabl^äußige (Sfiftenj üorerff ^ur SWuttcr

jurücl.

3u @nbe be« Saures 1795 trat er bie ©rjiel^ers

[teHc im §aufe ber fe|r angefel^enen jjflwi'i« (iJontorb

in (Jrauffurt a. DD?, on. S)ie fd^öne fet^iäunbjroaugißs

jäljrige ^errin bcg §aufe8, ©üfette ©ontorb, lourbe

feine „©ried^in", feine 3)iotima unb — fein ©d^idffal.

5)od^ wollen wir, geutä^ ber fo Haren ©d^ilberung

biefeS SScri^altniffeS bei fiifemann unb gentä§ ben bort

mitgeteilten SBriefen |)ölberlin8 au8 jener ^e\t, nid^t fo

lueit gelten, $61berlin9 unauf^altfames hinabgleiten in

©cifteSijerrüttung unb SBaJ^nflnn roefentlidf) nur als eine

Jolge feiner l^offnungSlofen unb übrigen» feufd&en fiiebe

3U feiner ©totima anpfeifen. Sitteroturfompenbien,

loeld^e biefe Hngelegenfieit biSl^er fo auffaßten, al§ J^abe

lebiglid; biefe unglüdclid^e fiiebe ^ölberlin in ©eifteö«

nad^t geftürjt, werben nad^ fiifemannä S3ud^ unb nad^

ben bort mitgeteilten SSriefen fid^ lorrigiren müffrn.

^n ben crften neonaten rcar biefe Siebe für §ölberlin

fogar bie Duelle reinen ®Iüc!e8 unb fein ©emütäjuftanb

[jeitercr als je oorl^er ober nad^l^er in feinem ßeben.

3ÜS bann freilid^, loie eS nid^t ausbleiben fonnte, biefe

fiiebe für i^n jur S8eunrul)igung mürbe, l^abeu bie

fcelifc^en Aufregungen jebenfalls feinen franHjaft

nieIon4)olifdpen |>ang roefeutlid^ gefteigert, feiner ange=

Oorenen Sfieigung ju grübeinber Sefd^äftigung mit feinem

eigenen 3d) fortroä^rcnb ©toff jugefül^rt unb groar

Icibenfd^aftlidöen; aber baS (Sntfd^eibenbe über baS
trourigcSSerl^änoniS bürftebod^ mo^I in bcmpl^pfiologif^en

Öefunb liegen, wonad) fidj bei ber Dbbuftton ber ficidje

§ölberIinS eine ber .'pimiüafferfuc^t DorauSgegang».ne,

iD0l)I längft üorl^anbene ©ntjünbung ber ^iml^äute er*

gab. (3)iefer Sefunb ift aQerbingS nur trabitioneU oor*

Rauben; feltfamer SSeifc mürbe bie Äufnal^me eines

fc^riftli^en DbbufiionSprotofoQS oerfdumt.)

§ölberlins ifranf^after 2:rübfinn ift oiel älteren

2)atuniS als feine erfte S3efauntfd()aft mit ©üfette öontarb.

©c^on bcm Änaben mar „©infiebler gu rocrben" eine

3eit fang ein lieber ©ebanfe (Srief an feinen Sugenb^
freunb Sioft). StlS er fid^ »on feiner Sugenbgeliebten

fiouife 9laft, einer SJcrioonten biefeS feines (JreunbeS,

trennte, Kagt er felbft (oor 1790) über feinen „unüber«

loinblid^cn Jrübfinn", ber meift „unbefriebigter ©firgeij"

fei. S3ei feinem „Mißmut", feiner „Sränflid^fett" !)ätte

fie mit i^m „nie ßlüdlicf) luerben fönnen". ?luc^ ©exilier

fal^ oon Anfang ^ölberlins ©emütSjuftanb für einen

„gcfäl^rli(|en" an. Unb in ben ^Briefen, man mag fie

iDO immer auff4)lagcn, begegnet mon nirgenbs i^er^lid^er

Ofröpdjfeit. iie SSriefe auS ben SünglingSja^ren

laben etioas $atI)ologifc^e3 burdf) bie oielen abgeriffenen

?lu8rufe im ©til ber Ieibenfd;oftlid^en ©prod&e ber

Tvamntifer ber @turm= unb S)rangpeciobe. SDie fpötcren

qhS ben SRanneSia^rcn fjaben ben (S^araftcr ernfter

^b^nnblungen, in bcnen bie Analtifc bcS rigcneu 3d:)S

bes Srieffd^reibeS ben ficfcr juiocilen peinlid^ berül^rt.

fturj, man geiuinnt ben ©nbrudf, bo& aud) ol^ue baS
SJcrljältniS gu ©üfette @ontarb ^ölberlin fd^roerlidö einer

aHmä^Iid^cn ÖJeiftcSoerbüfterung entßanßen märe, menn
aud^ biefelbe in biefem jjallc fid^ üiellei(|t weiter ]^inauS=

gefltoben ^ätte.

9?ad^bem ^ölbcrlin aus beßreiflid^en ©rünben bie

©teile im ^oufc QJontarb oufgegeben unb eine anbere

|>aüsrel)rerftelle bei einem ^errn o. ©onjenbad) im
fd;i»ei,5erifd)en Äanton @t. ©allen and^ nur furge ßeit

bcMeibet Ijatte, übernahm er bie oierte unb Ic^te ^rä=
3cplorSfteIIe feines fiebenS im §aufe beS ^erm SWagei-,

I;amburgifc^en ÄonfulS in SBorbeauj Um bort^in ju

gelangen, burdömanberte er gur SBinterSgeit - im
Januar 1802 — uon fiijon ouS einen S^eil bcS füb«

lid^en grnnfreidjS ju gug S)iefe eiufaine 2Banberung
in milbfrembem fionbe, mo er auf ben überfd^neiten

^ö^en ber Suoergne eine eislaltc 9iad^t in ©türm unb
25ilbnis, bie gelabenc ^iftole immer gur §anb, gu«

brad^tc, fpäter bann freilid^ burd^ „einen fdjönen Ö^rüf)«

ling roanbcrte", mag bod^ im gangen feine uer^ängniSs

ooUe ©elbftabfd[)lie§ung üon anberen SRenfd&en mefentfidö

geförbert IjaBen. 3)aS ©egenftüd! gu biefer SBintcrreifc

bilbet bann nad^ einem faum ein l^albeS ^df)T bauernben

9(ufeutr;alt in ^orbeauj feine plö^Iid^e SHürtfc^r auS
(Jraufreid^, auf rceld^er fid^ ber einfame Jnfegänger
tagelang ber l^eilen ©onne beS ©übcnS unb bem ©taub
ber enblofen glü^enben ©tro^e auSfefete. SDa er dou
biefer SBanberung mit aüen SKerfmalen beS SabnfimiS
unb in einem Slufguge anlangte, roeldjer bie ?(uSfaße ^u

betätigen fcf)ien, er fei unterroegS beraubt morben, ba
er femer in einem merfioürbigen, ^alb tief», Ijalb irr=

finnigen ©riefe an einen ^i^eunb (©öl^Ienborf) fd;reibt

„baS gewaltige (älement, baS ^euer beS §immelS" l^abe

il^n „beftänbig ergriffen" unb er !önnc rool^l fngen, bafe

i^n „ApoHo gefd^Iagen" l^abe, ift bie SSennutung, auf

biefer SReife Knnte il^n ein ©onnenflid^ getroffen l^aben,

feine gang unroal^rfd^einlidje. S)agegen muf,nad^ßi^mann,
jene früljerc Annal^me (g. S). ©nftao ©d^wabS unb burrfj

if)n üieler fiitterar^iftorifer) nun für befeitigt erflört

werben, bie Annahme nömlid^, als f^abe |)ölberlin in

aSorbeauj ben Job feiner SDiotima erfol^ren. SDiefe An=
nal^me fonnte nur bann aufredet erhalten bleiben,

wenn ber 9?ad()wei8 fid^ leiften lie^e, ba^ fc^on

üor bem 10. 3}iai 1802, on weld^em Jage ^ölberlin

oon Sorbeauj aufbrad^, ein falfc^eS ©erüd^t oom
Sobe ber ©üfette ©ontarb, ber am 22. 3uni bcS=

felben Züf)ve§ erfolgte, nadE) Öorbeaur gelongt wäre,

was feboc^ fo giemlid^ auSgefd^Ioffen erfd^eint, ba

x^vau. ©ontarb nic^t etwa längere ^eit haut gewefen

war, fonbern noc^ in ben erften 2;agen beS Suni uolI=

fommen gefunb einem ^öuslid^eu (Jamilienfefte bei=

wol^nte. 9?ur alfo, wer in fpiritittifd^er SGBeifc on
aiinungen unb on einen magifd^en ^Rapport fiiebenber

gu glauben oermödjte, bürfte etwa onncl^men, ein fold&eS

SSorgefül^l beS fein ^erg in ber |)eimat bebroljenbcn

unerfe^lidden SßerlufteS l^abe ben SDid&ter gu jener oer«

MngniSooKcn 9?üdfreife aus ^^ranfreic^ bewogen. SBal^r«

fd^einlid^ ober fül)ltc er fid^ in bem |>aufe gu S3orbeauj

nid^t an feinem ^lofee; eS fdieint, ba^ man bort unter

anberem oudf) wünfdfite, bofe er prebige unb bofe man
gerobe beSl^olb einen württembergifd^en Ideologen als

|)auSle]^rer l^otte fommen laffen. SßicHeid^t aud) Ijotte

man bort bie Anfänge feines SrrfinneS bereits erfonnt.

Dbcr i^n trieb bie blofec ®el)nfudjt nac^ ber .t)rimat
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8 S)ai äRaga}hi ffit Sttteratur. gir. 1.

gurucf; eiitcm roelU uxib menfcfienfd^euen el^emnlißen

tübinger „©tiftlet" lottnte eS fd^uierlid^ in ber gwlcn
fraitjöfifd^cn ^anbelSftobt ouf bic S)oucr ßcfallcn.

SDer SReft fcined fiebenä ifl — ©d^roeigen. Äurse

3eit fd^ictt £(*, er werbe pd^ in ber |>eimat eri^olen; er

bejd^äftigtc fid^ mit einer ©o^jl^oHeääberfefeung. Salb
jebod^ Brad^ ber SBa^nfinn berart aus, ba& |)ölberlin

in ber iübinger S^renanftalt mu§te unterßebrod&t

roerbctt. 83on 1807 an, nac^bem er ein ruhiger 5ßotient

geroorben, lebte er bis ju feinem lobe — 7. 3uni

1843 — Dcrfoftgelbet bei einem rool^Ii^abcnben unb

roadfem 2;ifcE)Iermeifter in Tübingen, mit beffen fjamilie

er l^armloS «erJel^rte. 3" feinen legten fiebengj|ol^ren

fing er an, feinen SRamen ju oerleugnen unb fid^

©carbaneQi gu fd^reiben.

aber ber 9iame ^ölberlin ftralt nid^t nur am
©odfel be§ (im Saläre 1881) uon bem S3iIbf)ouer

@mmeri4) änbrefen bem Stnbenfen beä SDic^terä ge*

meil^ten ©cnftnate im botanifc^en ©arten gu Tübingen;

biefer 'Siame leud^tet mit nod^ unerlofc^enem ©lange in

nid^t gu beftimmenbe ferne SBeiten ber beutfd^cn fiitteratur

I)inau8. ^mav ift üon|)öIberIin§ ©ebid^ten !ein eingige« im
eigentlidöenSinne beäSBorte« populär geroorbcn, unb oud^

ben Ijö^er ©ebilbetcn l^at er nidjt einen befonberS reid^en

©d^afe binterlaffcn, fonbem nur einige roenige unoer«

gleid^Iidpe Sunjclen ; fie laffen fid^ aufgöl^Ien. 35a l^aben

mir »or oQen 3)ingen fein ©timmungjJbilb : „3)ie

?iad^t", jene ad^tgel^n S)ifti($en, bic oud^ in ©oet^eS

SSerfen l^enjorleud^ten mürben. (SS freut un8, ta^ bic

edE)te ^oetennatur GlemenS SSrcntano», ber groar felbft

nid)ts SSoHfommene» fd^affcn !onnfe, aber einen un*

enblid^ feinen Snftinft für »oal^re ^oefie bcfag, bic

rounberbare ©emalt biefe« citifacficn ©cbid^tcd fo leb*

baft gepriefen l^ot. Qx l^abe e8, fdpreibt er einer

^reunbin, in groölf Salären „oiel l^unbertmal" gelefcn, nie

ol^nc tiefe SSeroegung unb neue Semunberung. „(S§ ift bieS

eine oon ben roenigen ©idptungen, an meldper mir baS

SSJcfen eines Äunftioerleg bur^auS Ilar geroorben ift.

es ift fo einfadp, bo^ c8 ?llle§ fagt: S)aä gange Sebcn,

ber aWenfdp, feine S^nfud^t nadp einer oerlorenen SSoH*

fommen^eit unb bic bciDu|tIofe |)errlidpfeit ber 3iotur

ift barin." (Siftl^ereS f;icrüber bei fli^mann @. 356

unb 357.) SReben biefe ©legte tritt, wenn aud^ nidpt in

gleid^er |>ö]^c mit il^r, ^ölberlinä frülpe Sugenbbic^tung:

S>cr SBanberer, b. 1^. oon jener ©teöe an, roo bie

SRcige ber beutfdpen §emiat fo aufd^aulidp unb fo licblidp

gef(|ilbert merben unb felbft ba^ auf ber abfd&üffigen

©trafee ^inter bem ©arten beS elterlidpen |)aufeä fnarrenbe,

in ben ^emmfdpu!^ gefpannte 9tob ni($t uergeffen ift.

3)onn mär nodö bai biefen feinen bcbeutcnbften 5Di(i(s

tungen gugugäl^lenbe „©d^idtfalslieb" gu nennen, baB

nun burdp bie Äompcfition oon 3o^antie8 JBral^mä

neue SSeil^e unb guglcidp rocitere iBcrbrcitung eri^oltcn

l^at; enblidp feine Dbc: „fftüdtef)t in bie ßcimat"
mit bem fo j^crglidpen ©rufe an bie fanfteren Süfte unb
an bie „roogenben ©cbirge" ©übbcutfd^lonbs unb mit

bem mclpmütigem ©dpluffe:

„Sebt itjol^l benn, Sugenbtage, bu Stofcnpfab

©er ßieb', unb all i^r $fabe bfä SBanbererä,

fieDt moi)V. unb nimm unb fegne ^a mein
2eben, o J&immel ber ©cimot, mieber!"

68 finb ja nod^ fd^öne Oben an ben ^crbft bo
unb |)i)mnen an ©riedjenlanb unb onbere ©ebic^tte

clegifdpen ^n^a^fteS; ober bie oben genannten finb rool^I

nid^t umfonft audp bie belannteftcn gcmorbcn, an bie man
guerft Jid^ erinnert, menn ^ölbcrlinS 9{amc genannt mirb.

Übrigen» ou(^ bo82;raucrfpieIfragment„empcbone8"

pcrbicnt, allgemeiner gefonnt gu werben, mad unferc

£cfer oieQcid^t fd^on empfunben l^aben bei ber in unferetn

Sluffa^e ^emorgel;obenen @teOc biefeS S)ramaS. S)a§

anbere SBerfe §ölbcrlin8, fein ^gperion namentlich, ner«

öltet feien, geben mirunbebenflid&gu; oberim „@mpcboHe8"
ftedfen lebenbigc ©eiftcr, bie nur borauf roarten, nod^

l^eute umgugel;cn im IBolfc. ©erabc mit SBegiel^ung auf
ben „@mpcboHe8" begrüben mir es mit 5reut>en/ t>«B

ber ©dplufe ber SBorrebe bc8 ßi^mann'fd^en ©uc^cS un8
eine oollftönbige fritifd^e läuSgobc ber '^i^-
tungen .f)ölberlin8 für nid^t aH gu ferne 3«* in ÄnS«
fi(§t ftcDt.

€in offener Brief

»on

^errn Dtto %eumann'^ofcr, 9lebalteur

be8 „9Ragagind für ßitterotur*.

Sere^tter ^err JfoEege!

^ie ^uSfül^rungen bei ^errn Dr. Strtl^ur 6perling

in 9ir. 51 be3 „WagaginS" bücften benen, meiere meine am
1. SRonembet D. 3- in ber „2)eutfd^en SJic^tung'' peröffentlt(^te

Slnfrage an eine Steilpe Ipernorragenbec ©elel^rten ni(^t tennen,

eine fel^r ungutreffenbe 9lnf(^auung oon bem 3ni^alt berfelben

geben. Seabfi^tigt l^at ba» ber ^err Serfaffer gewift nid^t;

um fo leichter fällt eS mir, oon 35r« freunbna^iborKc^en

©eftnnung bie Slufnalpme biefer 3eilen gu erbitten.

IStai) §errn Dr. 6perlingi$ 3"f'n'"nf"f''ff""9 ^^v

meine Slnfrage ein Scf)reiben, „in meinem auf @runb oon

brei auSffiiprlidp mitgeteilten fällen, in benen bie <Suggeftion

eine grofee SRoHe fpielt, bie fjrage geftcHt roirb, ob bie 3Siffen»

ft^aft foIdE)e gälte ali ma^t anerlennt unb ob bie natura«

liftifc^e S)id^tung, bie für fid) baS dte^t in 9nfpru^ nimmt,

allee ber SSabrbett @ntfpre(^enbe bit^tenft^ gu oerroerten, ein

Steigt bagu bat, au(^ bie <Suggeftion unb bamtt ben $9P«
notidmue in bie ^idptung eingufü^ren."

aRit SSerlaub, bei biefer re^t fummorifc^en Sufi^nnen»

faffung einer längeren ©ebanfenfette ift bod^ 8Bt(^ttge8 unter

ben SCifc^ gefallen, unb aui einer berechtigten Öroge ift babei

fogar eine meines (Sradptend unberei^tigte geroorben. Ob bie

®t({)tung, gleichviel roeld)er 9iid)tung, überbaupt ein Steigt

auf bie äJenoertung foldper Wotioe Ipat, barna(| roürbe id),

fofern itf) im Sroeifel roäre, anbere Ferren fragen, 8leftbetifer

ober noc^ lieber ®id)ter, bie SJaturforfdier ni(^t. ^d) bin

aber gar nii^t im 3t*"fcl barüber unb bobe bai au^ in

meiner anfrage febr beutlicf) burc^ bie Semerfung lunb«

getan, „ba^ bie ^ic^tung baran geroig nidjt gu ®runbe

ginge, fo roenig fie etroa on ber @infd)ränlung ber 2;beorie

ber ^iOenSfretbeit burd) bie äJererbungStbeorie gu ©runbe

gegangen, „^oefie ift bie 5Sirfli(b!eit in größerer Öülle" —
biefen Sa^ Äeller« fann feber S)i(l^ter unterfd^reiben unb

brauet barum no^ lange fein Sfoturalift gu fein." Semer
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Ste. 1. S)ae aRagajtn für Sttteratur. 9

aber ^dbt ic^ bott gefagt: „<3o getrennt roie por sroanjig

Solaren leben SBiffenfc^aft unb 3)i(f)titng nicf)t inel^r; nun

lümmert ftd^ bie SDit^tung um bie 3Stffenf(^aft, roo^I il^r,

ba^ fie'd tut, unb rotr rooUen unS bie tjfreube baran ni(|t

baburc^ oerfüntmern laffen, ba% fie'S nod) lange nid)t in ber

redjten SBeife tut." ^ier ober ift ber $unft, roo meine ?[n«

frage anfe^te. Sinjelne ^id^tcr l^aben aü8 bem, roag bie

SBiffenfdjaft on ber Sererbungötl^eorie al8 unbeftreitbare Xat=

fad^e anerfennt, burc^ unge^eueclid^e SSergrögerung unb SSer°

jerrung ein ©diredfgefpenft für bie gro^c SKenge gemad)t;

mit ber Suggeftionät^eorie, rot» bie ©efa^r nod^ größer ift,

foQ t» m(f)t \o gelten. Unb barum l^abe id| bie 9iatur<

forfd^er geftagt, rote oiel baoon äSal^r^eit fei. 2)arf ber

Naturalismus gur SSerteibigung alle9 beffen, roaS er und

auftif(^t, bie ffia^rl^eit be8felben betonen, fo roirb man biefe

^Sal^rl^eit burd^ bie SBiffenfd^aft nad^prüfen laffen bürfen.

3)ieS meine Slnfrage. Sie fe^en, id^ l^abe bie ®ren$=

linien jroifi^en 3leftl^etif unb Naturroiffenfc^aft nic^t oer«

reifest, unb ebenforoenig ift bieS in aS ben ©utad^ten ge«

fc^el^en, roelt^e bie „^eutfd^e Sit^tung" bisher gebracht l^at

unb noc^ bringen roirb. Xiie Ferren l^aben für; ober ein«

gel^enb auf meine Sfrage geantwortet, aber fte ftnb bei i^rem

fieiften geblieben, ginige Sluabltdfe in8 SeHetriftifd^e ^aben

fie getan; fie l^aben oon jenen il^nen befannten S)ramen,

Stomanen, StooeKen, in roeli^en ^tjpnofe unb Suggeftion

eine 9ioIIe fpielen, auSgefagt, roie roeit bie 3>i(i)ter barin

„naturoliftifd^", b. $• ber Slotur getreu geblieben. Unb e»

l^at ft(^ babei l^erauSgefteQt, ia^ {einer biefer ^ercen aui)

nur ein eing^eS biefer SSerfe als roa^r unb naturgetreu an»

erfennt. Slber baS roor il^reS 8lmte8 unb lag in il^rer Som»

peten}. 9Rel^r ni(^t. S)er t)i(^ter tut gut, \id) um bie Süiffen«

f(|aft ju fümmern unb fii^ mit mobernen Sbeen ju erfüllen,

aber roie er ju bii|ten l^at,' barüber roirb ben ®id^ter in

aKe @roigfeit nie ein ätaturforfd^er gu belel^ren l^aben.

Äürjer fann id^ mid) über einen anberen $unlt faffen,

roeil ba bad aKifeoerftönbniS offenfunbig ift. §err Dr.

Sperling fagt mir anläglic^ ber oon mir referirten brei

SöQe rouc^tige ffial^rl^eiten. @r gergliebert einen berfelben

unb finbet, „ba% er eine Äritil nii^t ouSl^ölt". Sann
„lonftatirt* er „nur nod^ einmal", „bai bie SRotioirung ber

^anblungen ber beteiligten ^erfonen in ber oorliegenben

©efd^id^te eine obfolut ungenügenbe ift", unb fäl^rt fort: „SSaS

folgt borauS? ^üt jeben gefunben aRenfd^enoeqtanb roirb

eine foli^e ©ef^id^te nid^t me^r SBert l§aben, roie eine Säbel,

oon ber man aus §öflidf)feit Sotij nimmt, ober roie ein

@d^auerroman, ber bie Seute in Aufregung verfemt. @ine

äl^nUc^e Äritif roirb fi(§ ber ®id^ter gefallen laffen muffen,

wenn er uns im S3ud)e ober auf ber Sü^ne eine foldie l^o^le

®efd()i(^le anftifd^t." S)a l^ab id^'S tüt^tig roeggelriegt!

9Rit Unret^t! ®enn $err Dr. Sperling l&at mir bieS

©träufei^en nur besl^alb überreidfien !önnen, roeil er oer»

f(^roiegen l^at, in roeld^em 3ufammen]^ang id^ biefe ©e«

f^i^te referirt unb in roeld^em Sinne id) fetbft barüber

geurteilt. Um ju erroeifen, eS fei nad^gerabe ^o^t 3*'t

geroorben, ba% bie 33iffenf(^aft jene t$älle oon Suggeftion

unb §i)pnotiSmu8, bie in ben Bettungen „mit allem 2ln»

fd^ein beglaubigter Satfac^en" in jfingfter 3^'^ ergäl^lt

norben, auf il^re ©laubroürbigfeit prüfe, referirte id^ brei

SäUe, „bie geroiffermagen eine Scale vom Seitfamen jum

Slllerfeltfamften repröfentiren". ^intet febem biefer Sötte

machte id) eine S9emerlung, roaS ba atteS „auffättig"^ fei unb

tro^bem „für glaubl^aft" gelte. Unb ba biefe ^iftorien „oon

oielen ernft^often ßeuten geglaubt roerben", fo fc^lofe id^

barauS: „@ntroeber ftnb biefe Satte ni^t genau beob«

ad^tet ober burc^ anbere Seobat^tungen, roeld^e bieUnmög»
lid^feit einer Suggeftion in fold^em SluSmofe erroeifen,

roib erlegt, ober loir ftel^en oor einer ber größten Um«
loälgungen u. f. ro." 3>oS Reifet für feben, ber lefen fann:

„:3d^ glaube baS 3ei'g nid^t, aber anbere glauben eS; id^

l)alte es für bie fritißofe ffitebergabe oon Unmöglit^feiten,

ober anbere ftnb oon ber ©a^rl^eit überzeugt; bitte, ent«

ft^eiben Sie, f»err $rofeffor!" Unb jeber, ber lefen !ann,

^at'S oud^ bisl^er fo oerftanben; entroeber fagen bie @e=

leierten: „SDaS ift fo ungenou beobod^tet, bog id^ uid^t bar«

über urteilen fann," ober fte fogen, roie j. 85. Sorel: „^i)

begroeifle mit 3^ neu bie 9lid)tigfeit ber in ben brei 89ei<

fpielen S^wr Stnfroge entl^altenen Angaben." aber noc^

me^r: eS liegen mir an l^unbert 9ieferate oon 3eitungen

über meine Slnfrage oor, feiner ^ot bie Soc^e onberS auf«

gefa§t, als id^ eben entroidfelt. SarouS borf i^ rool^l

fd^lie^en, bog nic^t bie Unflor^eit meiner ^uSbrudSroeife

on bem ÜRifeoerftönbniS beS ^emt Dr. Sperling Sd^ulb

trögt.

@S ift ober bod^ ein red^t orgeS SRigoerftönbniS. . . .

3um ©lädt ^at bie Sod^e aud) il^re l^umoriftif^e Seite.

äSiffen Sie, roeldE)en Duetten id^ jene ©efd^ic^te entnommen

l^abe, bie ^err Dr. Sperling fo unbarml^ergig jerpflüdFt l^ot?

.®em Seuitteton einer 3f'^""g ""b einem Suffofe, ben eine

oortrefflid^ rebtgirte SBoc^enfc^rift gebrad[)t ^ot. äl^nen Sie

nid^tS?! ®ie ®ef(^i(^te roor jo guerft im „9Ra gagin" er«

gö^lt: »r. 41 Dom ll.Dftober 1890, „35ie ©ottfrieb Keffer.

Stiftung" oon „^eloeticuS". SlfferbingS l^abe id) für einige

Umftänbe oud) fene onbere Ouette benu^t, aber in ben $aupt«

fod^en bedft fid^ mein Steferat mit biefer ©arftettung, nanient«

lid^ oud^, rooS niete oon ^perrn Dr. Sperling gerügten

fünfte betrifft. Unb bort ftel&t ja oud^, S. 639, Spalte

linfS, ber SDJaler l^obe feine S^tde bei ber ®ame burt^ ein

ÜRittel erreid)t, „baS man rool^l Suggeftion nennen

barf." Unb nun erroögen Sie mein l^arteS ßoos! S)aS

„ilKogogin" oer()ffentlid()t am 11. Dftober eine SuggeftionS«

gef(^id^te, beren Serfaffer geroi^ an i^rer äßal^r^eit nid^t

groeifelt; am 1. SJooember referire ii^ fte in ber „S)eutfd^en

S)id)tung" unter otten 3"<^«k ^(^ UitglaubenS, unb om
20. 3)egember befomme i(§ im „9Rogagin* bie bitterbofeften

Sßorte gu lefen, roeil i(^, roenn aud) als Unglöubiger, eine

fol(^e „^o^le" ©efd^id^te überl^oupt enoöl^itt. äJere^rter ^err

ffoflege, Sie müfeten ein orger ©rieSgrom fein, roenn Sie

barüber nic^t lad^en roürben

!

9Rit beftem ©rufe, oere!^rter §err tottege

freunbfc^ofilid) ergebener

^orl @mil ScongoS.
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(!Brinnerun0cn an |n^u)i0 ILn^cnsitiiicr.

»Oll

einmal fci^rieb idj (Siiiitiemitöen an SBcrtl^oIb iHucrs

6adj. 2)a'3 roar Knberleidjt, benn mein perfönlid^cr

SSerfel^r mit ?(ueibo4) erffvecftc jid) auf ein poor S^ofle

SBcifammeiifcins unb ouf ctiua ein I)ttlb J)ufeenb ©riefe.

5Dn wax ber Stoff furj unb fd^orf flegeben unb bie

9(brunbung mad)te fid) von felbft. ?lbei- ouf wenige

SBlätter (ärinuerungen an einen äJiann fd^reibcn, ben

man ein f)albes SWenfdjenalter gefannt, mit bem mon
geioeien in ucrfd^iebenften Sebcitslageh, bem man gefolgt

in feine gciftigen 2Beiten unb liefen, ben man mit

Soiid^scn fteigen, mit einem ?luffd)rei bei? Sdjverfe« fallen

gefe^en, übev einen SKenfd^en, uon bem man oiel, fel^c

uiel luei^, für einen frembcn flü(^tiflen i'efcrheis eine

bejcidinenbe ©lijje ju uerfoffen, bau ift nid^t leidet.

3)er Siebaftcur biefeä iölatteä lub mic§ trofcbem

ein, ©rinucrungen an fiubreiig Sln^engcnber ju fd^reiben.

SSaö foU id) benn? Sott id) fein iJeben fcbtlbern?

feine Utlcrarifd^cn 2:oten? feinen (S^avalter? 3>a<5 ollea

ift fd^ort fertig, lefet 9(nton iöettel^eimS neueo ©ud;:

„fiubioig Slnjengrubcr 5)er Wann -- ©ein SBerl —
©eine SBeltanfd^auung." (©reiben, ii. Gljlermann. 1891.)

SBdö id) l^ier mit Jug tun fann, bas ift furj mein

perfönlid)e§ SJcrl^ältniS jum großen ©ramatifer ju

fd^ilbcrn; gefällt« cud^, fo folget mir.

9}atürlid) loä^lt man ben Stoff fo, ba^ auc^ ber

^^ilbeiet in »orteilljafte«* fiid;t fonmit; man mufe ja

ijeigen, wa& ein fo bcbeutenber Mann, ben man be«

fd^reiben foll, für prad^tige Jrcunbe gehabt ^at.

"äl^ bie 9iotur in einem unb bemfelben fianbc unb

gu einer unb berfelben 3et* bc« ^In^engiuber unb ben

JRofegger nebeneinanber l^ingefteHt, ^at fic fid&erlic^ ein

Spifebubenftüc! geplant. 3'"^' 33auernbid)tcr, groei SOfunb^

artbid^ler unb moberne Stealifleu, bie gleidjen ©toffe,

bie gteid^en ^ide, bas gleid^ie ^ublifum, ben glcid^cn

(£[)rgcij! 35Jar's nid^t etroa barauf (jin angelegt, ba.%

bicfe bciben üittcrafen unb ©rfolgbefliffencn fid^ inagc=

^eim grünblid^ fiaffen foHten? Unb fd;ricb nidjt ber

eine in SBicn einft pfcubonpm ein ^errlicbes 3Sol£«ftüd,

für bas ber anbere in ©rag opploubirt warb, roeil man
bort biefen ?lnbcm für beu SBerfaffer ^ielt? S^ar ba«

nidjt Soäfjeit genug, um in bem bergen bes ©ragere

attf ©eiftcr ber äJü^gunff, bc« 'üleibes ju enoedfeu?

S5?er loeiß aud^, loas gefd»c^en möre, menn id^ fo

gut Ijntte Äomöbien fd^reiben fönuen, toie er. ?lber roeil

iii^ bns nic^t fonnte, \va§ blieb übrig, als niid) ju

freuen, ia^ einer aufgeftanben, ber'§ tonnte! Unb idj

freute mid) rcblid^.

)BJie mir uns lenncn lernten?

3n ©rag lebte um ba& ^af)t 1870 ein 3citungS=

regenfent, bem ha^ neue, erft frifd^ aus 2Sien gefommene

©tütf „'iDer Pfarrer oon Äir4)felb" gar nidjt gefoHen

iDoHte. ®a ber SSerfaffer feinen richtigen SRamen ni4)t

bagugefd)rieben, fo fam ber SRcgenfent moj^l auf ben

SSerbac^t, bofe ein @in^eimifdE)er baS Stüdf gemadjt

l;oben fönntc, fo ein „äiaturbici^ter", roie fie bamals,

ouS mißratenen ©d^neiberijefcllcn entftanben, auf ber

©äffe umliefen, ©r tat ballet baS neue ißolfsftüd! mit

ein bisd^en l^ol^er ?luerfennung unb oicler ^conie in

wenigen ßcilen ab. 5Da fragte id& mid^ nerblüfft: 3ft

bicfer a>fanu — ber JHegenfcnt — aud) veä)t bei S^roftc?

(Sin folcbes ©tüd iDegjumerfen, mcil cS etioo nic^t genau

in bie @d)oblone pa|t, bie er ftd& mü^fam eingepouft

unb nadj ber er aÖc geiftigen ©rö§en unb Driginalc

gu meffen pflegte! 3" meiner (Sntrüftung tot id^ etmoe,

boS ein $oet eigcntlif^ nie tun foH — i(| marb

SRegenfent. 3dö f(|rieb einen «uffafe über boS neue

Stüd!, in welchem beffen SSert unb Söebeutung mit foft

leibenfd^oftlid^ Ijeißen ifiJorten gur Söürbigung fom.

3mor warb mir ber jünftige Siegenfcnt barauf böfe,

aber ber 5Did)tcr warb mir gut. 9?od^ ber SJcröffent«

lidjung meines Jluffofeeö fdjrieb mir ein gemiffer Subroig

^Injengruber ouS SBien, bo& er ber SJerfoffcr beS StücEeS

fei, tueld^es id^ fo mannl^aft unb mann in ©d^u^ ge=

nonimen.

2)ie SSorftellungen beS „^forrcrS oon Äird^fclb",

»oeld^e auf bie mntt^ergigc Siejenfion beS ©roger^citungSs

fdjreiberS bereits erlal^mt waren, festen infolge meines

^luffo^es wieber frifd^ ein, bie Käufer woren ftetS ouS*

oerfouft unb »om flad^ett üanbe ftrdmten bie iJeute

l^erbei, um boS merfwürbi^e 3)rama ju fe^cn. 3)a qob'S

oft ein ©d^lud^gcn unb ein Subeln im Sweater, wie es

bislang bei uns foum erlebt werben, lik 9(uffü^rung

war freilid^ aud^ mufter^oft, nie l^obe id|) feitl^er einen

^JJfarrer |)ell, einen Söurgelfepp gefe^en, ber mit ben

l'eiftungen ber ©d^oiifpieler |)enen 9?olI unb SRortineHi

oerglci(|bar gewefen. SDiortincUi (gegenwärtig auf bem

bcutfd^en SSolfStl^eater in SBien) genießt no4) ^eute mit

uollem 9?ed)t ben 9tu^m, ber beftc je^t lebenbe Änjen=

grubersSiottenbarflellcr gu fein.

•Jlod) wenigen SiSodjen fonb in ©roj bie fünfunb»

gwonjigfte SSor^eUung beS .»^forrerS" ftatt unb gur

loderen ^cifi^ berfelben warb ber 2!tdjter eingeloben,

il^r beiguwoljnen. löei biefer ©elegenl^eit nun l^obc id&

yubwig Ängengruber perfönlic^ fennen gelernt. Sei bem

gcftmole, weldieS nod) ber • feftlidjen SSorfteHung ftotts

fonb, foßen wir uns gcrabe gegenüber. 3"''f'^^" ""*

auf bem Jifc^e l^ol^e ©^ompognerflofdien unb ein fel^r

üppiger iBlumenftroufe. SBir gudtcn mond^mol fo cm
wenig jwifcben burdj ouf einonber fjin, fpra(^en aber

nic^t oiel. ^IS oom ©djoufpieler SRoD eine begeiftcrte

9tebe auf i^n getjotten würbe unb idj beim Suftoßen

ouS ®egeiftcrung mein ©loS in ©Cberben ftieß, flüftertc

mir ?lnjengruber, im ©cfid^te tief rot uor JBefongenl^eit,

burd) bie SBlumen bie Jroflc 3"/ ob and) er nun etwas

reben muffe? ^d^ fontite bie ^ein unb fogte, er l^obe

fd^on gerebet.

6rft ora ndc^ften SÄorgen, bei einem gemeinfamen

©pogiergong würben wir mitfommen ocrtrouter. 3d)

woffte i'^m in ber ©efd^winbigleit bie ©d^ön^eiten ber

Umgebung oon ©roj geigen, aCein er war etwas f(^wer=

fällig unb bel^öbig, fogte in feiner longfomcn ©predp=

weife, bie 9loturfcbön]^eiten ^obe er ol^ne^in in SBien in

feiner Sd^reibftube, Ijier wolle er ben guten i^rcunb

^obcn, unb er fdjlogc »or, boß wir uns irgcnbwo „l^ins

einfetten" unb gemütlich mit einonber plouberten. —
Unb olS wir unS nod^^cr in ein SBirtSl^auS „l^incin-

gefefet" Ratten, fragte i(| i:^n, woS eS benn in feiner

©d^reibftubc gu SBien für großartige Sioturfd^önl^citcn

gebe?

„?lllerl)anb", antwortete er. „3d5 benf mir fic

tjalt."

es war ein bebcutfameS Säort gewefen. Qv bod^le

fi(^ bie 9iaturfd^ön^eiten, fo wie er ftdj feinen 93oucm

badjtc. adj, feiten batte er ©elegenl^eit, boS Conblcben

Digitized byGoogle



5Ri-. 1. ^ad SKagniin für fiitteratur. 11

gu btoba(i)kn unb ju fleniefecit. Später 1)abc idi il;tn

mandtien SJonourf bavauö gciimii^t, baf3 er fidj ©oinnier

loic SBinter in beit äKaueni bcr Stobt ucrgrobe; baS fei

nid^t Qffwn^/ bffonberS für einen aSoIföbi(|ter nid^t. 3«
bcr Stabt werbe man ju griiblerifrf) imb ocriicre bie

Unniittclbarfeit beS (Inipfinbens unb beö ©eftdtenä.

•cold)e 3?om)ürfe no^in er ftetS flcbulbiß l^in, ol^iie ftcl^

oud) nur mit einem SBorte ju red^tfertigcn. 3dj be=

l^oupte aber, e8 loftre bcffer geioefen, tucnn er ftd^ über

meine unßebetenen 5Watfd^Iäße tüd^tiß erboft, fie no(i^=

träglic^ ober befier^tgt l^ätte. 35enn mit ber ©efunbl^cit

unb SBeltfreubigfeif, luie man fie ouf bem i'nnbe finbet,

mar eg bei Snicngruber nid^t jum beften befteHt, StHe

?l(5tung Dor gro&ortiger SDid^terfontafie, ober e8 ift

bod^ ein Unterfc^ieb, ob man fid^ bie fd^öne 9?otur unb
bie gefunbc i?uft unb bie natürli(|en einföltigen SKenfd^en

bloS bcnit, ober fie mirtlidf; fuc^t unb erlebt.

8lfo mir j^otten uns |ineingefe(jt in ein -iiMrlStiauö.

'S ift ein pbf(^ langer @i^ geworben, benn oUcS, rooS

biefcr Wicmn anging, fül^rte er grünblid^ burd|) — and^

ba^ ©obelfrü^ftüdf. ^Iö|(Iid^ fragte er mid&: „Sft eS

nnangcnel^m, menn i^i^nc" femanb etrooä @d^meid|)el^afte§

fagt?"

„@8 tonunt barouf an, mos er fogt," war meine

3lntiuort.

„SScnn eä ber Äirt^ifelber fogt!" worf er ein.

3)er ^ird^felber, baS wor er felbcr, benn olfo

pflegten il^n in Segug auf fein ©iüdf feine fjreunbe ju

nennen.

„S)er Äird^felber fott'S nur fogen," fprod^ idf).

„9Kein Pfarrer l^ätte ben SBeg fd^on aud^ allein

gemalt," oerfefete Jlnjengruber, „aber wn^rfd^einlid^ fe!^r

longfoni, unb gerabe biefe« @tüdE taugt für bie je^igen

Joge. ©onim l^obeu @ic mit S^ivcm Sluffofec, bcr in

uielen ^'^eitungen abgcbrucft wirb, bem 5^rd^fclbcr einen

^reunbfdöaftsbieiift geleiftet, bcr S^ncn nid^t orrgeffen fein

foll. ^I^rc SBerfe wei§ id^ l^inmicberum ju fd^ö^en. ^
glaube, jjreunb, wir Italien jufommen." St Ijielt mir feine

|)anb Ijin, unb wie fd)on uorl^er feine Sodje bie meine

gcmefcn, fo war oon nun an oud^ feine ^erfon foft bie

meine. ^Heä, was im ©uten ober Sd^Ied^ten i^m je

wibeifaf)ren, fjobe id!^ fo cmpfunben, ol§ ob eS mir

felbcr gefdjel^en wörc.

S3on biefem löge an folgen wir uns oft unb
fc[)rieben un8 nodj öfter, ^i) befifee ooii Jlnjengruber

eine grofje Än^ol^I ©riefe, wooon bie ouS ben erftcren

Sobren üollcr Cebengfrifdje, ©(^offcnSfreubigfcit unb
ä3ummelwi^ig{eit waren, wogegen bie au§ fpäterer 3f'*

cmft, oft trüb unb forgentJoU geftimmt, mond^mol
gweifelnb fogor on ber SWcnfd^l^eit, an fidt) felbft. @ine

Jlnjol^l büfterrr SBriefe :^abc id^ im „Jöeimgorten"
XV. So^rgong oeröffentlid^t. @in pormol ift er ju mir
nadö ©teiermorf gcfol^ren, oiel öfter fant id) ju it)m

nod^ 2öien, unb bo fa^en loir benn mond^eu longcn

äbenb in irgenb einem ©aft^oufe ju zweien beifommcn
unb plouberten über @ott unb SBcIt unb nebenbei oud^

über uns felber. SBir waren burd^ouS nid^t immer ber

glcid^en SKeinung, ober boS förbertc unS eben gegenfeitig

unb gog unS jufammen. ^m gongen war id^ in bcr

S9e§auptung meiner S(nfid;ten oorlonter unb l^alsflonrer

oIS er. — (Stücke feiner ®auem geftolten, fo gcftonb id^

il^m einmal, wären mir gu wenig natürlidj unb gu fe^r

Bon Sfngengruberfd^er SBeltanfdjouung bur^brungcn.
„9iun?" frogte er, „unb uioS weiter? ^i) bin

iiitfjt bofür oor^onben, bofj id; noturiüoljrc Souerns

geftolten fd^offe, fonbem ic^ fc^offe @eftaltcn, wie idE)

fie bron(t)c, um baS barguftetten, was id^ borguftcKcn

"^abe."

S)iefer äusfprud), ber mir fel^r begeid^nenb fd&eint,

we§;^aI6 ic^ mir il^n genau gemcrft, bürftc um baS
^a^x 1875 gefotten fein.

Später ^otte id^ ii)n feiten me^r affein. Äameu
u)ii irgenbiDo gufommcu, fo fonb fic^ balb aud& eine

größere ©cfetlfdjoft oon guten ^reunben gufommcn unb
bie Untcrljnüung warb eine oÖgemeinere, l^citercn unb
ftüc^tigcren S^arnfterS. An boS (Sine erinnere id^ mi($,

nämli^, bo^ in emftereit SDingen id^ f^änfig onberer

üReinung war als olle Übrigen, bie ftd) gerne um bie

Jo^ne anjcngrubcrS fd^orten. @rft wenn ber eine

ober ber anbere wieber mit mir allein war, gab er

mir bei, einer einmol fogor mit bem ©eftonbnis,

Slngcngrubcr ^obc eine fo fidlere unb rul^igc Slrt,. felbft

baS Wnridbtißftc fo gu bcl^aupten, bog man i|m unwiCs
fürlidj beiftimme. SWond^moI aber war ber Sd^elm in

if)m unb etwas, boS er ben gangen abenb long im
©oftl^oufe fc^einbor ernftf;aft unb mit würbigfter Slul^c

behauptet unb nerteibigt, tonnte er no(§]§er im Toffees

^onfe beim „^lidfebein" mit einem cingigen luftigen

SJorte über ben Raufen werfen. 9?otnrIii| purgeltcit

feine iRodfibctcr luftig mit.

iJnbwiß ^itngengruber war eine fnorrige, etwas un*

bc^ilflid^ fd^werfättige ©eftolt. Seine ftorfgerötete (^k:

fidE)tSfarbe, feine fc^orfgebogene, döorofteriftifd^e 9iafe,

feine l^ol^c Stiru, fein blonbeS nod^ rücttoörtSwaHenbeS

§aar, fein rötlid^er longer SßoKbort, feine falben Wugens
Wimpern gaben il^m fdjicr ba?: ?(uöfel^cn eines teutonifd&en

3?edfen. Slber auf biefem urgermonifd^en ©efid^te fofe

ein ^wi^fi; ""^ ^^^ Ki"e ftarfe SDidöterfeclc §otte

mondjmol einen foldjeu ^ifidfer auf, bcr i^r nid^t gut

gu ©efic^tc ftanb, einen gioidfer mit bintflcii ©läfern —

-

ben ^^JeffimismuS. Slber erft in fpöteren Solaren ift ber

5Didjter fo furgfid^tig geworben, bafe er bisweilen, ober

nur bisweilen, fid^ eines foldjen ßroidferS bebienen mufetc.

3n feinen großen SBerfen loor er oon jenem Optimismus
burd^brungen, ben jeber edt)te 3)idjter l^oben wirb unb
ber fi(| in ber 5Did^tfuu)t nid;t in l^eitcrcn 5t>9tten äußern

muß, foubern oor aüem baburd^, bofe bie poetifd^e ©e«
red^tigfeit waltet. S>enn es ift nit^t wo'^c, bofj in ber

SSelt ftets boS Softer fiegt unb bie a^ugenb nntergefjt,

es ift oielniel^r loo^r, boß bie Sd^ulb fid^ räd^t unb bie

gute Jot Segen bringt.

§lber ouf ber ßonb liegt boS nid^t immer; etwas
tiefer muß man blicfcn, umbos ßöttli(|c Söalten gu er=

fenncn. — 2>erlei öebonlen gaben benn groifc^en il)m

unb mir Stnloß gu mondjerlci (Erörterungen, unb id;

gloube, bofe biefelbcn nic^t gong frud()tloB gcwefen finb.

Sn feinen §lbfid^ten unb ©ntfd^Iüffen geigte er fidf)

ftets entfd^ieben, fremben (Sinmonb fü^l oblcl^nenb; unb
bod& war er leidster gu bewegen, gu übergcugcn, ols es

ben Slnfd^cin i^atte; fpröbe unb trodfen war nur feine

Sd^ole, fein Äcm war milb unb weic^.

©omid^t eintierflanben war er mit unferm Äultur*

leben, mit unfcren fogiolen SBer^ältniffen. Öfter als ein»

mal war eS, baß er beim ®lafe boS ©efpräd^ borübcr

plöfelid; obbrod^, uor fid^ l^inftorrte, olS wäre er oers

fun!cn in eine ©rfc^einung, unb i^olboeiftänblic^ etwas

oon „SJiorb" unb „üSronb" oon „nieber" unb „empor"
unb bcrgleid^en murmelte.

„?luf^ören"s!" rief id; if|n bobei einmal an.
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SBie aus einem Jraum richtete er fid^ auf unb ju

mir geroenbet fagtc er: „©ic woHen'ä [a m<S)t anbecä!

Sittett unb SBarnen l^ilft ja ttid^t! !Da brausen auf ber

Äu retten fie Beim SBettrennen ^ferbc gu 2;obe, bic taufenbe

ron ©ulben gefoftet, unb fünfzig ©d^ritte baneben ftflrjt

fid^ oon ber S)onaubrücfe ein SBeib mit i^rem Äinbe

Bor |)unger8not ins SSoffer. @S ift ein — — SKir

grauft!" S)amit bra(§ er fold^e ©efprftd^e ab.

©ort bie übermütigen ©portSmen, l^icr bie SSer«

l^ungemben! ^reilid^ ein fold&er SSeltlauf mü^te aud^

einen ^eroöl^nlid^cn SKenf^en pcffimiftifc^ ftimmen. Um
wie oiel rael^r erft leibet barunter baS für 9ted^t er*

glüficnbe^erj eines 2)i(§ter8! ^übem ^atSlngengruber boS

aKigücr^ältniS jmifd^cn SSerbienft unb fio^n nur ju fe^r

an fic^ felber emppnben muffen. SSiele Saläre nac^ bcm

erften rufimreid^en Sluftreten feine§ „Pfarrers üonÄird^s

fclb" unb anberer feiner großen ©ramen ^atte mir

ber SJid^ter gu fd^reibcn: „^^ f)dbe nun neun ^af)xe

©d^riftftettertum ^inter mir, aber nid^t bie ©teCung

errungen, bie mir erlaubte, ol^ne Ji^age nad& bem
augcnblidflid^en ©rfolge, aus htm SSoUen l^erouS pro«

bugiren gu bürfen. 3$ njerbe biefe Stellung DdrauS«

fid^tlid^ nie ober erft bann erringen, roenn meine Saläre

nid[)t mel^r bie finb, meldte eine folc^e ^robuftion auS

bem SSoHen gulaffen."

S)a8 mar gur Q,txt, als Dperettenmad^er in ber

©tabt ftd^ ?ßalaftc unb auf bem ßanbe fd&Iofeortigc

SßiQen bauten!

3m SBinter beS Sal^reS 1887 lourbe auf bem
©ragcr Zf^eaiet ein neueres ©tüdE Don Jlngengruber

oerfud^Sioeife gegeben, roeld^eS für SBien als eine SBetl^s

nac^tsfomobie gefd^rieben, bort aber abgelel^nt loorben

unb olfo l^eimotloS mar. 2)aS ©tüdE ]^ie§: „§eim*

g'funben." S)aS ©rager ^uBIifum fül^Ite fidf) von ber

bergenSroarmcn Äomöbic angemutet, bie Äritil beS Sofot

Blattes roufete roieber einmol nic^t redpt, foDte ftc ja

ober nein bagu fagcn unb fo fagtc fie: l^m, l^m. —
3c^ l^ingegcn mar ber SReinung, ba§ eine l^ergenSmarme

Äomöbie auc^ eine l^ergenSroarme S3efpred^ung «erbiene,

unb fd^rieb für bie SBiener „®eutf(^e geitunß" ^i««"

aiuffa^ über baS ©tücf „^eimg'funben."

Um biefelbe ^eit mar gu SBien aber ein Wblid^eS

^reiSrid^tersÄoIIegium in großer 8SerIegen]|eit. 35aS Italic

ben ©riUpargerprciS gu »erteilen unb fa!^ feinen roür»

bigen 3)id^ter bafür. 3« biefcr SebrfingmS oerfiel baS

?ßreiSrid()ter=ÄoIlegium, burd^ meinen §luffa^ auS ©rag

aufmerffam gemacht, auf bie 3:atfad^e, ba| in SBicn ein

S)icf>ter lebe, namens fiubroig angengrubcr, roeld&er

fd^öne Sl^eaterftücfe fc^reibe unb baS neuefte baoon,

„Iteimg'funben" gcnonnt, fogar in ©rag an ber iWur

mit großem ©rfolge aufgefüi^rt loorben fei. ®ie ^olge

fold^er Äunbmatfiung mar, bafe Slngengruber für biefeS

©tüdf ben ©riQpargerprciS üon 2000 ©ulbcn crl^ielt.

©elten mar eS mir in meinem flcben gegönnt,

einem greunbe etroaS roirflid^ @ute8 gu erroeifen, um
fo größer mar meine (Jreube, als eS mir Befannt

rourbe, baB id^ bie Urfad^e ber ^reiSfrönung «ngen*

gruBerS gemefen bin. Unb bie Heine Sitelfeit, gerabe

baoon gu fpred&en, müfet il^r mir fd^on Dergeil^en. ®S

foQ ja audi) eud^ gern erlaubt fein, baoon gu plaubem,

falls il^r einmal einem beutfc^en a>id&ter eine Öufmerf»

famleit ermeifet au§er ber, feine SBerle aus ber Zeü)'

bibliotl^ef Idolen gu laffen.

$ier ift angebeutet rcorben, roaS id^ bem S)id^ter

Slngengruber geroefen bin. SBenn einmal ergdl^lt roer»

ben foH, maS er mir mar, bamt Braud^e id^ einen

größeren SRaum, als fold^e paar ©eiten. Sinftmeilen

felpet unb lefet feine SBerfe, bamit mir uns bann um fo

leidster »erftel^en.

Sott

Wtto anlinti fiindmitm (ältüitii^en).

S((d bie Stad^ric^t von bei @rünbung eiflcr „®efenf(^aft für

mobemed fieben' in SRütK^en tntt freien IBocteagSabenbrn, freier

Sü^ne, freiem ftunftfalon unb nod^ etltd^en ^tei^eiten atu^ naii^

auetDÖttS tierfant roorben mat, tt^itlt id^ eine« Zage« oon

einem berliner greunbe einen Siief, in roelti^em unter anberem

folgenbe @ä^e ftanben: „ . . . . 3^r irrt eiid^. SRünc^en ifi

l^öd^fienS ein littecarifd^er Sier«iturort. S)a ge^t man einmal

^in, ]^öd)ften8 auf ein Sierteljal^i, jum @tubium ber ^inafoi^eTen,

be8 ©ofbräu^aufe«, ber @It)ptotf|ef, unb weil man ben Bergen

unb Seen fo frä^Iidj na^e ift. ^Mxa bauemben Rufent(|alte aber

ift äRänd^en für freie St5p\t nid^t gemad^t, attSgenoittmen für

3ßaler; für bie fiedCt eine geroiffe Seelenfubfianj in ber ntünd^ener

Suft, bie auf bie Stimmung ber garbenlünftler fcfilägt. ^fir

©d^riftfielTer aber, i<5 meine: für bid^terifd^ angelegte ftöpfe, roar

SRünt^en einmal, aber ift nid^t mel^r. Die Seiten be« „Ärofobila"

flnb j)orüber . . ." unb ä^nlid^e« mel^r.

aXein gteunb ^at ftd^ geirrt. S)ie „^efeüfd^aft für mobemes

Seben" l^at gablreid^en 3ulauf erhalten au8 ben oerfc^iebenften

jtreifen ber münd^ener SetiSIferung, il^re ®rünbung ift ein groger

(Srfolg bee neuen ringenben @eiftee. Sfatürlid) feblt eS aud^

nic^t an geinbfd^aft, an ftiller fo roenig, als an lauter. Sie

Ultramontanen jumal öffneten bie Sd^leufen i^reS 3orneS, unb

fel^r ergiebig entkörnten biefen nic^t rool^lbuftige SRaffen trüben

®eroäffere; aber fo furditerroetfenb bie frommen aud^ ben S^eufel

3oIa an bie 23anb malten, fo ®xäili(i)tS fte aud^ propl^ejeiten

roiber bie „Srad^enfaat" beS 8fl»ttli«mu8, — bie geiftig Strebenben,

jumal bie iungen Jtünftler, fürd^teten fid^ nid^t, bie fiiften bei

neuen ©cfeüfc^aft füllten fic^, unb maS mit nid^t gan} feftei

Hoffnung unternommen raar, fd^Iug im (Srfolg roeit über alle

Hoffnung felbft ber paar ^offnungSfreubigen J^inaitS. SBas ge-

fc^el^en loar, mar jur led^ten ^eit gefd^e^en, bie @iünbung looi

einem »ebüifniffe entgegengefommen.

S)ei neue @eift lebte unb loud^e in ben iungen Jtöpfcn l^iei

luie anbeiSrao, aber eS fel^lte i^m an $alt unb Sammlung.

3umal bie ganje fimge Jhinftlerfd^aft mar lange fd^on oom neuen

Streben nadj neuer ffunft erfüQt; aber toie ti unter bilbenben

itünftlern gu fein pflegt: bie Spejialfragen bei Zed^ntf übei«

mögen, unb nad^ ben Slid^tungen bei einjelnen malerifd^en ®t»

biete serfplitteiten ftd^ bie SReinungen. Unb gerabe ISined fel^lte,

SineS, bas am l^ödiften not tat: bei roeite Blid, ber ben

3ufammenftrom allei Äunft nad^ einem 3itle erfannte. 3«» 'S

gab junge Stün\tln genug, bie ni^t einmal ahnten, bag aud^ im

mobemen beutfd&en St^rifttum jene felben S^elt erftrebt, jene

felben JJämpfe auSgeftritten werben, öon benen fie erfüllt unb

bewegt fmb. Wuä ber Sitteratur, meldte ll^nen bie XageSpieffe

bot, lonnten fte ee fieilid^ nit^t eifennen. 3m ®egenteil: fie

mußten ben Sinbiud baben, ald ob in bei Sitteiatui nod^ genau

jene breiige Äube im Alten ^errfc^te, weld^e fie, bie bilbenben

Äün^ler, glüdlit^ überwunben Ratten, ©aä litterarifdfjc Seben

äRünd^enS woi in ber 2:at ein ftagnirenbeS SSaffer, über welchem
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lein @elfi fdjweöte. Die aHaffe ber »ilbuiifl«p]^ill|ilet ertaute fi^

platonifd^ Ott ben Kamen Singfl, ^etj, ®retf, §et)fc, einige

»ufitett öud^, ba6 pd& B. Senfen f|ier „Sichten« l^olber aufl^ölt"

unb freuten H beffen; il^re geiftige Sal^rung ober roor »enno
Siauii^enegger ffir ben SeetleltagSgebiauti^ unb Bei feftlid^en @e-
legenl^eiten, roenn eine ©ol^eit ®fBurf9tog feierte ober Sunier,

Sänger, ©t^ü^en etnjogen, ®eorgc SWorln unb dmft ron
SDeftoud^eS. Saud^enegger ift ein Solor^uniortft, ber ben guten

(SinfaD l^atte, gerabe ben S^pu« ju erftnben, ber feines ©rfolges

Sebingung ift: ben berühmten Stubeinteier, ben lieBenaroürbigen

^^ilifter; ©eorge» SKorin unb ®mft oon ©epoud&ea pnb felBft

Zqpen, llrBilber beS profeffioneücn ©ilettantiemu«, wenn bieg

^arabojon erlaubt ift. Unter biefen SSerl^ältniffen Befanb p^
»ubelmeier fe^rrool^l, aber SRünci^en Befielt burd^au« nid^t, rote man
}un>eUen auSroörtS meint, lebiglid^ aus Xubelmeiem, unb biefen

anberen gefiel roeber bie platonifti^e (SrBauung an Befannten Kamen,
no(i^ bie Kubelmeieret, noc^ baS feierlid^ Bonale »ucEibic^tcrtum.

©ie, beneji baS nit^t gefiel, geprten bure^auB ni(^t BtoS ber

Sitteratur an, fte roaren auS allen Äreifen, in benen c8 eine e^r«

li^e tlnteilna^me am ®eiftigen gieBt. (Sin 2;eil Don i^nen fam«
melte ft«^ jroangloS ju einer fe^r Bunten ®efenf(i^aft, bie ft(^

„ungefpunbet" nannte unb Sugenb unb alter, SRititär unb 3tDiI,

»iffenfc^aft unb Äunft in pd^ fd^Iofe. Surd^gängig unb allen

gemein mar ber 3ug nadE) bem 9teuen. $ier gefc^aB eS, loo bie

iunge Sitteratur unb bie funge Jhinft ftd^ Slug' in Stuge fd^aute

unb gegenfeitig verftel^en lernte. ^\imal bie junge aitteratur

roar ooD}ä^lig »ertreten. Äuc^ «uSroärtige famen ju ®afte, fo

j. SS. Urne @arBorg. ai8 Drgan ber Sereinigung fonnte bie

„IRüni^ner flunp" gelten.

«n biefem Zifi^e ber „Ungefpunbeten* gebie^ ber $lan, au'

baS 9teue, baS naö^ Sammlung brannte, in einen roeiteren ^aff
men ju foffen, um »or bie roeitere Dffentlid^feit als organifirte

SRad^t treten ju Idnnen. S>enn in roeitefter Dffentlid^teit roollte

man nun, ba offenbar bie Sinne allentl^alBen roac^ geroorben

maren, mitl^elfen an ber Sntroidelung ^mobernen f(^öpferifd^en

®eifleS auf allen ®eBieten: fo}iale8 SeBen, Sitteratur, Aunft,

Siffenfd&aft".

£iie bereits Beftel^enben JBejiel^ungen jroifd^en einjelnen Ber«

oorragenben ft^Spferifd^en ®eiftern aus allen ®eBieten, bie fid^

ber neue ®eiß Bereits eroBert l^at, praftifc^ auSjuroerten, bem

öffentlid^en ®eifteSleBen 3Ründ^enS nutzbar }u mad^en: Sias alfo

ift ber ^auptgrocdC biefer neuen @efellfd^aft. (SS foU cor allem

gegeigt roerben, baß alle geiftigen SSeftrebungen ber SWoberne,

aQe ftünfte jumal, einem einl^eitlid^en 3uge folgen, ber freilid^

gerabe einen ungefeffelten ^nbioibualiSmuS Betont, alfo (eines»

falls auf Sc^aBlone l^inauSläuft. S)a^er roäre es benn aud^

gonj oerlel^rt, rooKte man meinen, bafe bie neue ©efellfcfiaft il^r

©epräge oon irgenb einer ^erfönltd^Ieit befonbers erl^ielte. @ie

ift enoa(^fen aus ben äSünfd^en unb Sebürfniffen einer großen

Slnsal^l felBftänbiger Söpfe ber Sitteratur, ber Bilbenben Äünfte

unb ber SBiffeiifd^aft. fie luirb alfo barauf galten, bag pc fid^

lebiglid^ „in greil^eit unb unter eigener Serantroortung' beS

(Singeinen auslebt. JteineSroegS aud^ roiK fte i^r ^\el in einem

reoolutionären S)raufloSgel)en erBlidfen, baS bie Befiel^enben jtlüfte

nod^ enoeitert, fie roill lebiglid^ aufllären burd^ bie 2:at, inbem

fie aH' fenen Irrtümern, bie burcfi „einfeitige Sd^lagroorlBe«

tonung" entftanben ftnb, um mit ber J^tefigen SlKgemeinen Scitung

jtt reben, bie roirllic^en (Srjeugniffe beS neuen StreBenS ent»

gegenl^ält.

©ie trifft fld^ alfo mit ben äBnlid^en Berliner Bereinigungen,

ben freien SüBnen unb ber „freien litterarifd^en ©efeüfd^aft" auf

gleidBem SBege, nur bag pe, gemäg ber großen JBebeutung ber

Bilbenben Äünfte für äUünd^en, nod^ ben freien ftunftjalon ^in»

Jttfögt.

S)aS geiftige SeBen SXfind^enS roirb infolge biefer ©efeüfd^aftS«

grünbung Rd^er ebenfo in leB^ofteren glufe fommen, roie eS Bei

Serlin Bemerlt rourbe anläfelid^ ber entfpree^enben SJeranftol»

tungen.

®efd^ieBt bies, fo roirb bie Stimmung uerfd^roinben, aus
roele^er biefe @rünbung entftanb, bie Stimmung nämlid^, bie

P(B ungefähr mit ben im Anfang jttirtcn Sriefroorten bedtt, nur
ba6 Bei uns nod^ bie Suoerpd^t B«njufam, ein hröftiger Jlnffofe

roerbe geniigen, um bie ©eifter ju roedfen, roeld^e einer ooH-

fommenen flubelmeierei entgegenfd^liefen.

|ln$ meinem Itoti^liitd^e.

Son

Jlarie von (Ebntr-Cfi^tnliai^.

SKd^t einmal ju einet 9Keiftetf(^aft im Äleinftew fann

e« bringen, ber na^ Sorlogen geid^net, ftott no^ ber Statur.

®er fltofee 9Retfter, ber bog ©eltatt fc^uf, l^at fein SBerf

anonym l^erauSgegeben.

* *
*

®u fannft fo tof(^ ftnien, ba^ ©u ju fliegen glaubft.
* *

*

ffiir roerben leii^t für bemüttg geißelten, roenn mir un8

nirfit überl^eben.
* *

*

Sie oiele Seute ftnb qlixdü^ oor lauter ©umml^eit.
* *

*

Sunge S3äume tragen l^etbe Stützte.

* *
*

®cr ei^tefte ^effimift ift ber ^efftmift rotber SBillen.

*

Sine ©ans fc^natterte, beoot fte ftorb. — „®aS ift t^t

Sc^roanengefang," fagten bie anberen ®änfe.
* *

Q» giebt roal^re gelben ber ©leic^giltigfett.

* *
*

SDen 5Betfen lann man nid)! beletbigen, Bei tl^m ^aben

bie aßenfc^en — üforrenfteil^ett.

Fin de siäole Mi kein ®nl>e.

Son
^i^ Alitutljner.

So ift benn baS leerfte unb pnnlofefte SBort oon ben parifer

SouleoorbS nod^ Berlin W. l^erüBergelommen. Stiegt nur ber

(Siffeltumt unb bie BüBfc^e SRörberin ©abriele pnb lout ce

qu'il y a de plus fin de siecle, fonbem aud) auf berliner (Sr«

eigniffe roirb baS SSort angeroant. 2»er erlaffene gibelfommiö«

ftempel unb ber unter SBaffcr gefegte ©irtitS pnb fin de siecle.
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Son Stod) ganj jit f(^roetgeii, beffen (Srfinbung natüilii^ P#ft
fiii de siede ift.

SBir fmb uieKeid^t luirflti^ ein ^iftorift^ gebilbeteä ®t\(i)Ud)t;

iebenfaDä o6cr pnb wir ungebulbigc Ueute. Unfere ^ifforift^e

?lnfc^auung8»oetfe Befähigt un8, uns fclbft au| Schritt nnb Ivitt

verg(ei(i^enb ju 5co6a^ten nnb baS ©letd^gtttigfte in unfcrnn

Safein um beSmtllen n)i(4tig ju ftnben, meit es nad) ^unbect

3a^ren ctneni ftulturl^iftoriter lutdEitig crf^einen fönnte. @o
fammeln loir unfere eigenen Säriefe unb unfere eigenen meiift^lit^en

5)oIum€nte, weil roir in ber l^iftorifdjen ©ammeliuut nttt bcr 'Ser'

gangen^cit fertig geioorben unb bereit« bei ber ©egemwart an«

gelangt ftnb. SBir fmb aber oud^ ein uernöfeä, ungebulbigc«

@efd)Icd)t, unb batiren ooranS. Sir l^aben ja ganj reci^t. ®te

gute ^ölfte non un3, bie loir fieute im Älter jn)if(i)en breiftig

unb pfBjig Sorten irgenbioo in ber geiftigen SJeioegung ftebn,

roirb ben grofeen Mauf^ ber SqlDcftcrnae^t iiüifd^eu bem neun«

jel^nten unb jroanjigften Sal^r^unbert nidjt mel^r erleben, unb ba

loir tod) md)t ganj leer auSgel^n motzten, fo fangen loir ben

Speftafel gleit^ jeljn Sofjre Dörfer on. erfatjrene Srfioufpicler

in iljrer Sefobenj pflegen i^r 3nbilöum bernrt uorau« ju feiern.

(£3 ift auii^ roirfli«^ bo8 Sid^erfte. ©o luie ctma roacfere Sif^Ier«

meifter einem ©c^merfranfen no(^ bei Sebjeiten ba8 SRnfe jum

Sarge nehmen, forate in einer tüd^tigen Slebaftion ber 9lefrolog

für einen beiiil^mten SKann, ober aue^ für einen bejahrten gürften

lange üor bem ©ebroudj bereit liegt, fo [mh luir in baö legte

Safjrje^nt be« ueunjefinten ^oBt'&uxbert« mit bem crlöfenbcii

SSortc fin de siede eingetreten unb gebraudjen e« batb be«

tuunbernb, balb entfd)ulbigenb, immer aber finnloä.

Slnbere 3citen ^aben i^rer Sätularfcicr nie^t mit folt^er

Slnbadjt unb «clbftberäudjerung entgegen gefeljen. «lä unter

bem feiigen Raifer ?[uguftn8 bie merlroürbige Sätulorfeier ftatt«

fonb, ba bauerte bcr Spaß im ®anjen brei Jage unb ber gcft«

bid^ter ^oratiuä Begnügte fidj felbft bei biefem Slnlafe mit einer

frommen Biermimif, roeld^eljeutjutagc uon jebeniSi)luefterarttfeIan

iJänge unb Sic^tigtucrei übertroffen luirb. Unb bod) ^ottc ba8

Säfulum bamol? gar Bunbertjefin Raffte gebauert unb aljnungö«

üoHe ®emüter pttcu fo wenige 3oI)i^f ^ot ®^rifti ®eBurt em«

pfinbcn fönnen, bafe auf ben Krümmern einer alten Seit eine

neue ju erfte[)cn Begann- .^oratiua raupte cBen nid)t, bag er <in

de siede war. (Sr luar ^d) feiner Sefabenj nidjt bewuöt unb

luar nid)t ftolg barauf ein d^cadent ju fein.

?l(^tjel)nl)uubert Soljre fpätcr gab es luiebcr fo einen '^lu

fammenbrud^ mit bem gewohnten neuen hieben, bn8 aud ben

^luincn blühte. Da oerfertigte griebric^ ®(^tller fein Fin de sü'de-

OJebid^t unb Ijattc SSeranlaffuug ouSjurufen:

„2)a8 Sn^rBuubert ift im ©tunn gefdjicbcn,

Unb bnö neue öffnet fidj mit SDJorb."

«ogar in foldjer 3eit aber war ein üJJauu wie Sdjtller fo

wenig feierlid) geftimmt, bag er ganj gemütlich einen feiner

.gelben nod) unter bie Grbc ju bringen fudjte, beuor er mit

einem SKanne wie ©oet^e ben ©qlucftcrnbcnb jwifdjcn jwei

SaBrljunberten oerbradjte. 9}id|t einmal ein Soaft fc^eint au8«

gcbradjt worben ju fein; benn ©octl^e fe^reibt feinem Jreunbe

nm erften Sonuar 1800: „^d) war im ftillen fjerjlid) erfreut

gcftern ?lbenb mit ^^mn baS 3iaBr unb, ba wir einmal 9ieun«

nnbneunjiger fmb, and) ba« OnOrBunbert ,>u f^licgen. i'affcn

Sie ben ?lnfang wie bo8 (Snbe fein, nnb ba8 künftige wie bnä

ajergangene."

'Sias ift bodj nid;t ein bisdieu fia de siede! 7ik beiben

arbeiten i^re Aufgaben fo ruBtg weiter, als ob bie ffalenber«

madjer feinen großen ^unft gemacht Bätten. SBir aber, wir finb

fin de fiede burcB luib burd) unb bereiten nnS fdjon seBn Z(^l)xc

üorljcr auf ben großen SMnufdj nnb ben nod) größeren Jtnbcn«

Jammer uorl

ffitnige befonberS frennblie^e fiefer werben p^l erinnern, ba^

i(B f^on vor SRonaten einmal gegen ben HuSbrudt fiu de siede

}u gelbe jog. QS ift aud) }u bumm, wenn bie 3ßenf(BBcit ftd)

felber wie einer S53einflafdie bie etiqnette mit ber goBreäijnftl

aufflebt, unb fici^ barauf noc^ etwas einbilbet Senn wir noc^

(Slfer wären I Sir aber finb ein ganj gewüBnIi(^er Jh-äf^er. ^n
ber 3aBre6joBl ftetft ber BoBe Sert nid^t.

9}un ift aber bie Sorad^e ein allmäcBtigeS S)ing; unb luetiit

erft einmal bie oberen ®cBi(Btc>< non ganj (Snropa eine finnlofe

S3ejeid)nung in iBr SorterBudB aufgenommen f)abtn, fo Gilbet

fnB aOmöBltcB, wenn aucB nid}t gerabe ein fcBarfer begriff, fo

bodj eine beutlicBe Stimmung B')^«»^' <"> mtld)e baS SBiort

erinnert. SdcBe Stimmung, weldje Jtunft« unb SSeltanfcBauiing

ift alfo fio de siede?

t>a fmb jwei ätic^tungen ju unterf(Beiben. Clin fräftigeö,

frifiBeS ®ef(|öpf ift niemals fin de siede. SaS Xing mng utel«

meBr fiBon völlig abgelebt ober aBer c8 muß nod) unreif fein.

Der JtlaffijiSmuS, ber ruBig auf feinen IforBeern ruBt, ift ebenfo

wenig fin de »iAcle, als ber neue MealiSmuS, ber teil feine ffir«

oberungSjüge begonnen Bot. 3<B tvill 'res fiu de siede fein

unb einen SerglettB von bem .StocBofen ber '^rmften unb oon
ber ${ücBe ber reicBen fieute BerBoleu. JtunftgefcBmadC unb Spetfen«

gerucB ju oermengen ift ja feBr mobern. Älfo: wenn baS fUte

fiu de sie.le fein will, müßten feine üblen öigenfdjaften oon ben

ScinfiBmecfern onerfannt worben fein, älter Säje ift fin de siede,

natürlid) nod) meBr ein reifer gafan. 9(ud| in bcr moralifc^en

Seit liebt ber Äoue bie gnulnis bei bcftimmten SlBarlen. 3n
biefem Sinne ift unter ben granjofen ^uijSmanS ganj unb gar

fin de siegle, ein magerer aber mürber gafan. ö" ber ftunft«

weit fcBeint baS ?iltefte bann für ganj mobern ju gelten, wenn
es in jugenblicBer äSerfleibung auftritt. 9luf ben großen öffent«

lidjen OTaSfenbäHen Bnben bie angeftaumtten Samen beS .$)aufcS

nod) ®lüct, wenn fie als SaBiiS erfeBeinen. Unb in ^artS wirb

bie BoBc Jragöbic allgemadi burd; bie finbltd)e ^^antominie

abgelöft.

3ft baS $llte mit ^afaugerud) fin de siode, fo ift ci? aud)

baS Ungcborcnc, baS in ben 9(^>['t)topf beS SJerbreiBcrfellers

wnnbert. SJefonberS ungelegte @ier ftnb l)öd)\l fin de sit-de.

Unb naincntlidj in ©cutfcBlanb, wo bcr Warne früBcr bn war
als baS ftinb, foUcn wir feit einigen ^aBw" O" ungelegte (Sier

als an bie näd)fie 3>if»nft oon Seit unb Hunft glauBen. Un«

gelegte iSier fmb fo redjt unfer ^bcal. Sie BoBen feine feftc

Sdjnle, fie laffen fidj uidjt ausbrüten, fie oerberben feBr rnfdj.

SnBcr fommt es, bnß in Dcutfdjlanb bie neneften Jbcale fo

entfcßlidj fd)ncll auf cinanber folgen. Str Baben fegt etwa

jcBu Jtunfiridjtungen, jcBu ?lrten uon ungelegten (Siern, wel<Be

um bie Priorität ftreitcn.

Sie gäulnis unb bie Unreife wirb uon unferer ^^Jolijci uom
STOarfte fern gcBnlten; beibeS aber Bat feine Bcimlid;en iJiebBaber.

(SS giebt nun trofebem eine Sunft, weldje bnrdjauS fin de

sede ift, oBne bnrum gefunbBcitSfdjäblid) ju fein. Jn biefer

öebeutung ift bnS frnnjöfifdjc Sort oollenbs unüBerfe|jbar unb

faum burd) eine Scrgleidjung wieber ,^n geben, ^d) W) vor

3aBrcn einen Stubienfopf oon 9llfreb SteoenS, bcr bie Sadjc

üoraBncnb getroffen Bitte. SaS SJilb Bi«ß: bie SpBinj, B«"''

würbe es bcr 3»alcr oicllcidjt „Fin de s.icvle" nennen. (Sin

junges Seib uom Soulcuarb; fmnlicB nnb ticffufnig juglcidi;

bie ©cfid)tsfarbc einer Sd;werfranfen unb in ben Äugen bie

®lnt oon toUcr fiebenSfraft; boS grancnjimmer fiielt einen

Singer nn bie üippen nnb man wußte nidjt, ob fie bem SJor«

übergcBenben ein ^cieBcn gab; iBr im bock ju bcjaBten, ober ob

fie fid) felber jurüdfBielt, bie ticfftcn Sdjmerjen bcS 3eitalterS ju

uerrntcn. Watürlidi war bos ^ilb mit SRdfterfdjaft gemalt.

(Sine uollcnbctc Suufllciflnng, weldjc bie nltc 9tomontif ooii bcr

5d)muglad)c bcs legten Stegen-^ wiebcrfpicgcln ficBt.
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Kin de siecle ift {td^erlid) aud| SBfen. «Ber geiabe er löft

iini» oitüeic^t eine8 bec Slätfel biefec @pl^in£. SSie fein anbrer

S)t(^tcr bie|er ÜbergatiQeepot^c f|ai ev un3 bie näd^ften S^elt ge»

tuiefcn. S)er »erjioelfelte ^effimiSniiiö, ber faft »or Ininbert

3oI)ten auffa», unb r><5 '« fin«" etfji|d^en Shl^iltBmitS gu oer«

toanbeln brol^te, roirb bei i^m }u einet ironifi^en Stefignation.

S>er meinerlid^e Zrübfinn ber jfunfi, ber jtd^ am liebfien unb

(d^neOften oon törichten $offen vertreiben lieg, niirb bei i^m ju

leife läc^elnbem (Srnft. Unb enblitfi bie ^artl^crjigfeii bed ob'

(aufenben ^ti^'^uxbertd, roelti^e {tf)lieglid^ nttt Sentimentalität,

mit Ziänen feiiger 2iebe }u ben SRül^feligen unb Selabenen ficT)

fetter t&tf^en looKte, roirb bei ^b]tn }u einem geroiffen garten

äRitleib, menn ha» iBeiroort geftattet ift. 3(^nlid^ niie bei Seffings

@(i^öpfungen fcf|(t auc^ in ben Dramen gbfcnS ein gel^eimniS«

uoDeS Jträutlein, bai, roas ®octBe[d^e Sieber ju ®oet()ef(^en

Siebern mad^t. ^o^ ä^nlidi wie bei fieffing, tuenn aaä) in oiel

befti^r&nfterem Jtreife, l)at ^b\m oon einem ^ügcl haS Sanb ber

Ser^tigung gefeiten. äRit i^m vor aKen anbern tommen mir

über bie bumme Übergang8epo(^e l^inüber unb füllen bie ftarfc

Suft beS jmanjigften 3a^t^unbertd.

Huf biefem SSege fann und felbft ber abfc^eulirfie üudbrucf

ÜD de siecle mt^Ii(^ merben. (Sd ift fo red^t geeignet, und bie

ÜbergangSja^re mibermärtig ju ma^en unb und mit @e^nfud|t

na«^ bem lommenben Jbeal jn erfutten. ©clbftcrfenntniä ift

au(^ ^ier ber Stnfang ber Sefferung.

„'Xixv finb fin de siede!

»ir ftnb rechte (SIcI!

SBer bie Sonne roill, ber ift oerbre^t."

$abeu luir und erft mit bem neueren ©it^ter, ber biefcn

uortreffIi(f(en 9leim gefunben ^at, gmij unb gar uon ber Unju«

frieben^eit, non bem ^offe gegen bie Süge unfrer ffiporfje hitd)'

bringen lojfen, bonn finb mir ni(^t mel^r fin de siecle, fonbem

tonnen hoffen, bad le^te ^a^rjel^nt in ruhiger 9lrbeit mit ber

Hudftattung bed {roanjigften Saljr^unbertd aud}ufä(Ien.

gUie man ;nm $d)cttt|IeUec wttitn hann.

iBon

^loei lüflc Dor bem ?tntritt einei- flrößeten 3?etfe

gcl^e \ä) 3um ^oltgeiBürcau raenieö aSteitelS unb ccfud^e

bell mit berartigen SdntgJ^anbliingen betrauten S(fjufc=

mann, mir bog ^ormulor audgufüHen, boä man guv @r=

langunfl einer ^afefarte uorjulegen l^ot. äWein ©ignnle*

ment, bie Art beä SBu(i^feä, bie ^aaxe grau, äugen
blau, befonbere Äenngeid^en fel)len, fielet er mir mit

rafd^em ^eobo(i)terblidf uon ber ©eftalt «nb oom ©cfid&t

ob, um cö in bof^ {^ormular ^ineinjufcijreiben. 5Die

eingaben über älter unb ©tanb entnimmt er einem alten

üergilbten SRegifterbud^, has er auS feinem SRepofitorium

t)erau8]^oIt Sttte Käufer beö Sileoicrö, bie SBefi^er,

ÜRietet unb fonftigen Seiüol^ner oller SBol^nungen in

benfclBen finb auf beffcn S3Iätteni uerjeic&net; bie 5Dalen

i^rer ©eburt unb i!^rc§ (5in3ug<^, boö Amt, ber SBeruf,

bie ^nft, baS ^onbmerf, loomit fir \\i) unb bie

S^rtgen erj^oltcn. 3d) Ijaufc in betfclbcn aWiet§iDiif)s

Hung bereit« feit ncuiMcI)ii 3«l)vcii. SiJic ber S?camtc

mir ben ouögefftttteii fettet übeigicOt, fel^e idj l)ititcr

bem gcbrmftcn SBort „Stanb" — bo8 SBort „SKoIer"

gef($riebcn. „Aber iä) bin jo fein fUidltx, i(5 Bin jo

©c^riflfteDer!" — „@o? no ^icr fielet aber : „ÜJ?aIer",

unb bann roirb'S ja rool^I rid^tig fein." — 0ut, fo mog
e8 [teilen bleiben, ©in fern ber SBal^rl^eit ift fo ou(5

barin. Unb jubem tonn man ouf SRcifen, — id& l^obe

e« 1886 in ©ofio glei(| nod^ ber ®ntfü^rung bcS g^ürftcn

Sllejonber erfoi^ren! — in i'ogen fommen, in bencn bie

omtlid^c Seftötigung, bofe mon ein 2RaIcr fei, manche Uii»

gelegen^eiten erfpart, benen unS ber ®emf8titel: Sd^rift«

ftcHer ober Äorrefponbent fidler ausgefegt i^aben mürbe.

aus jener oon 1871 batirenben äemfgangabe in

bem alten Slegifterbui^, meld^er olä baS ©eburtäjol^r

bie Qaf)l 1824 jur Seite fte^t, gel^t eä Ijeroor, bofe icf;

erft giemlic^ fpät in meinem Seben ben einen S3eruf mit

bem anbern enbgiltig üertauf($t l^aBc. @ef(^ricbcn neben

bem SKoIen unb äfit^nen ^atte id^ bomalä jmor fd^on

feit mond^en Solaren, unb |otte bieS ©efd^riebcne aucd

löngft fd^on in ßeitungen, SBod^en» unb ä)ionat8fd()riften,

ja fogor in einigen S3ü(^em, »IBumö 3C. gebrud^t gc»

feigen, aber biefe f(^riftftellerifdöe, journoliftifd^c S^ätig«

feit l^otte mir big bol^in bod& nid^t al8 bie ]^auptfä(|s

lid^fte, nic^t al8 meine eigcntlid^e ®eruf8arBeit gegolten.

5d) fam mir felbft nod^ olö ein „SBilber", al8 ein ^rei*

fd^ärler im großen |)cere ber beutfd^en ©c^riftftellcr oor,

fdjeute aud^ foft, mid^ offen bo^u ju Befennen, ja mir

felbft e» cinjugeftei^cn, bo^ id^ bereits gur Äloffe ber

„Serufäüerfel^Ier" gel^örte ; munberte mic^ aufridjtig

barüber, wenn mein ©efc^reibe bei bem ^uBIifum loic

bei ben Stebaftionen, ben 3c'*w"0äJ'6iIfS<'f*' ""^ ^f"

fritifd^en ©enoffen oom ^ad) n)o|liüolIenbe freunblidje

Stufno^me fanb, unb geid^nete nod^ immer loum minber

fleißig auf $a|)ier, §ol3 unb Stein nad) ber 9iatur unb
nai) ^Kuftrotioncn, olS in ben uorangongeiien ^a\)x»

geinten.

aWon fonn bcfonntlid^ ouf fe^r ocrfdjiebcne Jovons
feiig iDcrben unb auf fe^r uerfd^iebenen SBegen unb Um^
megen jur?lu8üBung beäSBerufg gelongen, für roeldjen

man eigentlid() „geboren", burd^ befonbere geiftigc 9in=

löge unb gefomte Drganifotion eben gu mcift berufen

unb begabt mar. Unter ben S>id^tern unb ©d^rift«

ftellern, bereu arbeiten i^ren 9lomen mcl^r ober roenigcr

Befonnt unb Berül)mt gemod^t f^oben, finb biejenigen bie

Sluänarjmen, meldten, mie bie ^^rafe loutet, „ber ©eniuä

früi^e fd^on bie Stirn gefüfjt" ^at. ^a biejenigen

meldten in il^ren ÄnoBen unb ^ungling^^jö^ren fd)on

„ein ©trom gebröngter Sieber fid^ unouf^oltfam neu

gebor," l^ot man oft genug fid^ gu rcd^t mittelmäßigen

f(ümperf|oftcn ^oeten unb „ßol^nf^reibern" entmidfeln ges

feigen, mie fo uielc ja uon oermeintltd^eii SKalcrgenioS,

meiere bie lieben 3f)rigen unb bie fflcfreunbeten nlä

jungen fc^on bur$ il^re Äompofitioncn in ©tonnen
ucrfc^ten, gii gong untud^tigen bilettantifd^en Sünftlern.

aber ein ffarfer innerer ®rang, eine tiefe leibcnfdjoftlidjc

^f^cigung bogii, boS, moS fie mit innerm ?lug', mit

äußemi ©Ulfe fallen, mo§ fie bockten unb em:pfanbeii,

in gcfd&riebenen SBorten miebergiigeben, um ber SDienfd^cn

©celen gii ergreifen unb gu feffeln, ift gmciffeHoS Bei

ben meiften uorljanben unb müd^tig gemefen, meldten

lefetered je gelungen ift, melrfje fi(5 in ber Sitterolur

il^rer ^^eit eine irgcnb l^eroorrogenbe oncrfonnte ©feniing

ober oudj nur bie SBeliebtl^eit Bei einem beftinimteu

Cefcrireife gu erringen ncrmod^t t^oBcii.

2)af5 mir, nlo id() bereits locit, locit über

bie fiebeiiSmittc (jinoiiS gelangt mar, ein foldjcsS
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16 1S>a» aRaga}in für SUteiotur. 9h;. 1.

®]&ä — nai^ meiner innigen Übergeugung über

Scrbicnft unb SBürbigfeit — ju teil geroorben ift,

bafür empfing i(| feit ^af)Ten, unb empfange
i(§ jefet erfl rc(|t, fo oiele untrüglid^e Seroetfe, baß id^

an bte S^atfad^e wol^I glauben mu^. aber, offen be«

fenne id^ es l^ier: non jenem 2)ronge, in SSerfen ober

?ßrofa mein S)enfen unb @mpfinben, meine anfd^auungen,

SBeobad^tungen, 93?einungen nod& onberS als in Sricfen,

©cferiften unb Sagebßc^em auS^ufpred^en unb „meinem
®oHe bargubringen", mid& gebrudft, mein §aupt mit bem
Sorbeer be8 S)id^ter8, be8 ©d^riftfteHerä ober aud^ nur
be« ÄritiferS gefd^müdft gu feigen, l^obe id^ in meiner

Sugenb nie etroaS in mir nerfpürt; wenn id^ freilid^

au(| »on Äinbl^eit an oon einem ouf litterarifd&e SRei*

gungen l^inbeutenben Scfd^eifel^unger, ber mid^ gange

ffliblioti^efen nerfd^lingen liefe, befeffen mar, unb in

meinen funftafabemifd^en ©tubicnja^ren am liebften mit§

meiftcnS ©d&riftftellern unb ^oeten angefd^loffen ^atte.

Unb tro^ jjeneä mangelnben SUhmfd&cg unb SDrangeä

l^jnt mid^, wenn aud^ crft fpöt im Seben, eine n)unber=

lic^e SBerfettung oon Umftänbcn — ron fogenannten

©d^idffalsfügungen mürben biejenigen fagen, bie ftd^ an
bie SBid^tig!eit ibreä (Singellebend unb an t>a» gang
perfonlid&e Sntereffe eineS großen Unbefannten in il^rem

SSol^l unb SBe^e ben finbli(^en ©lauben bemabrten! —
bal^in gefül^rt, bafe \ö) fd^liefeli^ gum ©d&riftfteHer ge*

roorben bin, meinen ^ßoligeibeamJen reftifigiren mufete, unb
nad^gerabe mir felbft fage:

„3u fd^ieiben ifi auf (Srben,

%a\t glaub id^'e, mein Seruf."

SSie ba§ fo gekommen ift? 2)aS ift eine rounbers

lid^c ©efd^id^lc. @8 mar im Siooembcr 1852. ^d^ Be»

mol^nte mit meiner jungen jjrau unb groei flcinen

Äinbern bie armfeligfte Reine SBol^nung unter bem ®ad&
im |)offlügel eines ^aufeS ber griebrid^ftrafee nal^e bem
Oranienburger Sl^or; eine SBo^nung, bie ouS einer

Stube unb einer un^eigbaren Sommer beftanb. Äein

anberer dtaum, nid^t einmal eine Äüd^e, gehörte bagu.

?ln bem einen ber beiben Keinen 'i^en^m malte unb
geid^nete id& Porträts für baS erbärmlid^fte J^onorar.

S)ie meifte ^eit aber mar id) au^er bem ^aufe ie-

fdE)äftigt; in ben SBerfftättcn oon SBilbl^auem, für bie id&

il^re ©ipSmobeHe unb SKarmorrcerfe geic^nete. 3)ie

$]^otograp]^te befanb ftd^ bamalS bei unS no4) im Äinb«

^eitsftabium il^rcr (Sntroidflung, unb eS gelang nod^ fd^roer

unb nur fel)r ungenügenb, Jhifnol^men, felbft oon plafti«

fd^en Säerfen, gu machen, ©o mar unfern ffltlbl^auem

ein fid^rer 3si<l"ei^ roittfommen, ber ein treues Silb oon
i^ren ©d^öpfungen auSgufül^ren nerftanb.

3)urd^ baS SReüolutionSjol^r, beffen ©reigniffe mid^

nur gu fel^r in SRitlcibenfd^aft gesogen l^attrn, unb burcl

beS SJaterS unerwarteten Job loaren meine fünftlerifd^en

©tubien unterbrod^en morben. ^ä) iaf) midi) plüfelid()

auf micti felbft unb meine eigne, nod^ giemlid^ unfertig

auSgebilbete Äraft geftcCt, um ben Äampf umS S)afein

aufgunel^men, unb erl^ielt in bemfelben gunöd^ft nid^tS

als 9iiebcrlogen. aber, roenn ber in mir bamalS nod&

immer mäd^tige ©influfe ber 5RomantiI, oerftdrft burd^

ben eines feit bem frü^ften Jünglingsalter fd^on leiben=

fd^aftlid^ betriebenen ^ItuS ßean $auls, niel ©dfjulb

an meiner praftifd^en Untü($tigfeit trug, bie i^i auf iritt

unb ©d^ritt im fieben fd^merglid^ gu erproben l^atte, fo
banite id^ beiben anberfeits bod^ mieber bie tröftlic^e

t5äl)igfeit, ben Öonig felbft auS ben fd^limmften 93ittcr=

feiten biefeS ©afeinS l^erauSgufinben unb gu faugen. 3^/
fte l^atten il^ren ftarfen Anteil an einer, wie bie SSer=

^öltniffe lagen, gang unucrftdnbigcn |>anblung, an meiner
ed)t romantifc^en ^eirat, gcrabc in jener 3"t ^«r gäng«
li(|en STtittellofigfett, ba idb unb mein fc^5ner braun«
ftugiger fd^lanfer ad^tgel^njöl^rtger ©d^a^ bud^ftdblid^

nic^t „ein SBettd^en, ein 2;ifd^^en, einen @tu|l" unfer eigen

nennen tonnten.

SBir l^aben nid^tS umfonft im fieben unb werben

für unfre §anblungen belol^nt unb beftraft burd^ beren

Äonfequengen. 3«^ ^fl6e ^«8 bamalS grünbli(^ an meiner

eignen ^aut erfal^ren! Aber trofe aller 9?ot unb ^ßlage,

trofe bes tümmerlid^en unb beengten S)afein8, ber @nt»
beprungen l^ärtefter Art unb beS notgebrungenen SSer»

gidpteS auf mand^en lübnen unb f4)önen Sugenbtraum,
wie auf bie l^öl^ere fünftlerifd^e Sötigfeit in bem Ser«
fel^r mit geiftigen ©enoffen, unb alle®enüffe ber@efells

fd^aft empfanb id^, (wie immer aud^ im fpflteren Seim)
bie 3freuben, roeld&e mir aus jenem „törid^ten" ©d^ritt

erblül^len, nod^ oiel ftörler, als bie Seiben unb ©d&mergen,

bie er gur natürlid^en ^o^tfl^ i)atie. äKit einem aud
©d^auber unb SBonne eigentümlid^ gemifd^ten ©efül^I

beule id^ l^eute nod& an bie Sa^re 1850, 51, 52, jene

Saläre beS (SlenbS, bcs oergeblid^en SRingenS, ber 3)e=

mütigungen, beS öungemS, felbft mit il^rer burd^ baS
aiter bennod^ nidpt gerftärten %üVie reinen menfd^lid^en

@lüd(eS gurücE . . .

3)amalS im ©ommer unb ^erbft 1852 ffifirte id^ im
Auftrag {Jrang ©uncferS, beS SSerlagSbud^l^önolerS, eine

©teingeid^nung nad^ bem großen @ipSmobelI eines, baS
önfc^lagen ber 2^^efen an bie Züv ber ©d^lofeftrc^e gu

SBittenberg burd^ Sutber barfteHenben, ^od^reliefs aus,

roeld^es ^errmann §eibel, ber Silbfauer für baS

SDJartinftift gu ©rfurt gearbeitet l^atte. .^eibel (geb. 1810
gu S3onn, geft. gu ©tutt^art 1865) ein ©d^üler ©d^roan=

tlialerS, ein für einen Silbl^auer litterarif($ gu gebilbeter

Äünftler oon reid^er ^l^antafie unb originellem @eift,

lebte feit 1843 in Serlin unb mar bem SDundEerfd^en

^aufe intim befreunbet; ja er fpielte lange ßeit bis ein

ä?ä(|tigerer fam, in bemfelben bie erfte SRolle, in bem
merfioürbigen greife oon ©diriftfteHem, Äünftlcrn, ©e«

leierten unb ^olüifem, welcher fid^ um bie §crrin beS

^aufeS, (Jrau fiina 2)undter, als um bie 3cntralfonne

gebilbet ^atte; eine grau, bie, jebeS SReigeS ber dufeeren

©rfd^einung entbe^renb, burd^ ifjre «on allem Oeroofnten

grünblic^ abroeid^enbe, origineCe 9iatur unb OeifteSart,

bie bcbeutenbften SWänner oon ber oerfd^iebenften ©attung

gleic|niäfeig angugiefien unb iu feffeln, ja [\(!^ nöHig

fllaoifdö gu unterroerfen oerftanb.

grang ©undfer liefe aufeer biefem Stelief aus ^xevmif'

fd&aft unb 93crounberung für ßeibel nod& mehrere relief«

gefc^müdfte Meinfunftroerfe beffelben burd^ mic^ geid^nen,

beren |)olgf4)mtte alä SKwftrationen für eine oon i^m
projeftirte ^nftgeitung oerroenbet werben foHten.

(@in jiveiier Suffa^ folgt.)

4^

Secantnoittfa^ : Otto 9teuinann<6oftc, 8ttltn. — Scrlan non S. & $. Stl^mann, iSttItn w., )teti)cn(TftT. so. - Sctinult iei 311II11« eittrnfelb inenlin W.
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Bo5om0 2nbe.

»rama in fünf %ftttn
Don

^ermann ©ubermann.

fiiertet ^kt.

elfte ftcnie.

Beile. Ufeal.

äBei^e («it gebeuiten «Irmen »er i^r fte^enb). ^nx?

«bal^. ®n ®Ia8 SBaffer!

SBei^e (se^t jlngenb aur Xfir unb ruft ^inauS). (Sin

@Ia8 Sßaffer!

9bal^. S9is baä SSaffer lommt, iDoQen xon

ploubem.

SBeifee. @ut — ploubem mir.

aba^. SBooon?

3Bei§e. 9hi — oon ber ©«bal^n — ober ®t. SWorife

— ober ^aul ^etjfc —
Sfbal^. S)iefer SKenfc^ bel^onbelt mi(§!

SBei^e. «Ifo $aul ^epfe. 2)er l^ot 'mal ein

reijenbe« ©ebid^t gemad^t . . . oon ben üugcn SSögeln.

(3)a« «Baffer »irb 8ebro<^t) 3)er gnftbigen iJrau! . . S)a8

beginnt fo : fiofe uns bclennen, — ba§ mir uns fennen

— mit fo l^etmli($ l^olben fiauten — roie bie fingen

98ögel, bic il^r 9ieft in bie SBipfel bauten . . . Sel^n

Sie, @ie unb id^, mir fmb jmei fo Rüge SSögel, bie

i^r «fleft
—

abal^. @ie meinen — il^re 9leftcr — ?

SSei^e. 9?atürlic^ — natürlid^ — leiber. Sdfo,

bie il^r 9left in bie SBipfel ber menfd&Iid&en @rfenntitis

gebaut l^oben. —
abol^ (bie ^aftitle einrü^renb). ®oK baS eine fiiebeSs

erHärung roerben?

SBeifee. 5Die fommt fpäter! — ©el^n @ic, unb

mit biefen l^eimlic^ ^^Iben ßauten mö(5t' id^ 35"^" Ö^i^n

'n guten ^at geben, ©anj umfonft ... aus gutem

^ergen. S5enn id& bin aud^ ein ebler SKenfd^, roie

^a:pa ^anifotü fogt.

aba^. SBo Witt baS l^inauS?

2Bei§c. Sie l^aben mid^ 3^re8 SSertrauenS ge«

roürbigt, als eS galt, S^nen ben iungen SKoIer oon

©obomS @nbe gujufül^ren. ©ein ©ntree mar briffont.

§eute möd^te id^ Sinnen eine ebcnfo brillanten Abgang

fidlem.

abal^. 9Wir?

2Bei§e. ^a — 3^nen. — ©n 9?cn) ?)orfer $rofe

iDiH feinen ©peifefaol mit tJreSfen austopegircn. S)er

äRann l^at'S baju. Unb ba id^ beauftragt mürbe -^

mal). 9?etn.

SBeige. aifo nic^t?

aba^. 5»ein.

SBei^c. SBoS rooHen Sic eigentlid§? SSarum

faprijiren ©ie fid^ barauf, jrcci SKeufd^cnfinber ju ©runbc

3U rid^ten?
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Stbal^ (in <5l5tli<^em Sluf|d)Iu<i^jen bie ^önte über beiu

ÄcVf aufamtnenfd^Iagenb). ©Ott ift mein S^Q^
SBciBe. SRidjt hoätl — 2:rmfen @ic rafd^ — bie

S^eroen, bie Sierocn! — @0 — (Sit ergreift mit betten

^önben bnS ®Ia8 unb trinit ßierig). ?lIj[o iDttS IDoKeit ®ic?

^^ toerb* Sinnen baS 9?ätfcl löfen? @ie »uiffen felBft

nid^t, roas ©ie toollen. 2)aä ift ba§ flaiiac @c=

l^eimni» ... ©8 gieBt Seute, bie, roetm fie ein ^ni^

lefen, eine neraöfe Slnßft ror bem ©d^IuBfapitel friegen

unb bie toüften S)itige erfinnen, bie fieft&re in bie fiänge

ju giel^en. — Älappen @ie ^u . . . 6« tl^ut nid^t roel),

fivnal

Slbol^. ©ie meinen rool^I bie anbere?

SBeiBc. '^i) fagte: Strria.

Slbal^. @ut! Uttb ©ie glauben, eine fiiebe —
2Bei§e. grau Wiai), eS giebt feine Siebe — eS

gießt Bios 9?erDen.

Slba!^. Slber roenn man gcroagt l|at, baS ©d^icffal —
SBei^e. fjrau Slbal^! ©§ giebt fein ©d^idfol . .

.

e§ gießt bloä ißeruen. ©ie ftnb ba im SBegriffe, einen

verteufelt buramen ©treic!^ gu tun. Stin l^eutlgen ?(benb

ba man bie Slffaire in aßen SBinfeln befprld^t ....
Slba!^. SBic fann man — —
SBei|e. SKan ift eben mit allen $unben gel|e^t.

8lm heutigen fihenh ift man bereits einig über bie

SWotioe, von benen ©ie fid^ leiten laffcn —
Slbal^. Unb bie roören?

SBeiBe. 3<S werbe mid^ pten, ©ie g^ne« anju=

beuten.

Slbal^. ©0 ftnb eä Infamien.

28ei§e. |)cute. Sd& !enne Sie, grau ?(ba]§. ^^
roei^, man tut S^nen Unred^t. gür l^eute. — ,^eute

in einem Sa^r bagegen wirb man 9?ed^t l^aben.

abal^. Unb ©ie glauben, bie ^f[td§ten, bie id^

übemel^me — —
SBei§e. grau Slbal^, e§ giebt feine ^ßflid^ten.

<S& giebt bIo§ S^erocn. Unb in einem 9?eroenanfaß

wirb es fid^ ereignen, ba^ —
Slbal^. 3c§ merbe mid^ tjon il^nen trennen. 3d&

werbe baS @erüd^t gum ©d^ioeigeii bringen. 3d^ werbe

ber SBelt berocifen —
SBeifee. Unb bis bal^in?

abai D ©Ott, ©Ott, was fann id5 -
SBei§e. Slbwiegelnl — Äontrebampf geben! —

SSerloBung is nid^. — grau Slbafj, ber fo ju Sinnen

fpridöt, ift ein am SBege fiiegengeblieBener. Srgenb mal

niu^ id^ ben Slnfd^lu^ nerfäumt l^aben. SBann, toei^

id§ nid^t. — ?lbcr loaS id^ roei^, ift, bag ©ie in biefem

?lugenblirfe brauf unb bran finb, ben Jlnfd^luß ju üer=

fäumen — für immer.

Slbal^. 2BaS fann mir oiel pafftren?

SSeifte. 9itd&t oiel, nein, gfir ißaturen wie wir

gwei beibe ift bie Sragif nid^t erfunben. iRid^t üiel —
nein. — (Sin Stdjfeljuden, ein ©eläd^ter, — l^ic unb bo

eine $anb, bie loenn ©ie fte ergreifen wollen, f o (jle!>t

bie ^anb ein »enig jurüd) mad^t, für bie 9Jad^t ein 6i§d^cn

mel^r ©ulfonal, bei Sage ein lafd^eS fiiegcnbleiDen auf

ber ©^aifelongue unb —
?lba^. Unb?

SBei&e. Unb ah unb ju ein irrenber SWittcr, ber

ginnen ouf^ilft (i(>r bie .^anb lüffenb). SWid^ bitte Dorsus

merfen (ab).

?lba]^ (allein). 3d^ ^abe ben SKut nid^t!

JmSlftt Sirene,

«ba^. IHttt|.

Ä'ittp (in grofeer «ufregung fällt »ba^ um ben ^nl8, teife).

«d^, Xante 9lba:^, er |at mid^ um eine Unterrebung ge=

beten. (5r fommt l^ierl^cr. Sld^, Jante ?lba;^!

?tba]^. JRu^e, mein tinb! SRul^e (fü6t fie auf bie

©tirn) - (f&r fi*) 3u fpät! (ab).

flretje^ntc Scene.

ftitt). S)ann »U^ (u. l. ^.).

Äittxj (wentet benÄopf mit einem ©eufjer f<^eu naä) re<^t8

unb linfä).

SB tili; (mit leu^enber ©ruft — «nfi(^eren @an3e§ m^
Borne fommenb.ffirfid)'). ?lIfo rein inS ^od)\ (uerbcugt fid) unb ringt

naö) SBorten.)

Äittl) (mn baä ©(^weigen jn brctlten). ©ic l^abcu luidf;

— mein ©ott, luie fcljn ©ic leibcnb au§!

SBillij. es ift nidfjts — ttid)ts . . . &?cnn ©ie

erlauben, fefe' id^ mid^ . . . SlBir ^aben [a Ijeute nod[)

Duabriffe ju taugen. (f.i fie itjm Oeijfriiicicn will) 3dfj banfc

— i^ — ja id^ — wiffcn ©ie üicUeidjt, loaS

id^ 3I;ncn gu fagen l^abe?

kitU) (jßgernb). Spante ?(ba]^ lief; eS mid^ ucrnuiten.

SBilli). ©o! . . . . Um fo beffcr! . . . Sonn
fann id^ mid^ furj faffen. — (Srwarten ©ic feine

glül^enbc fiiebeserftörung oon mir . . . 3d^ ^«be fo

üiel gelogen in meiiteni fogeiiatntteii jungen Sebcti . . .

S'Jcin, nein, nein, bas f;ab' ic§ ja ni^t fagen woUen . . .

id& meine . . . loenn man . . . \a . . . nlfo: icf) liebe

©ie . . . Sa . . . baS fleljt feft. . . . Unb icf; biete

Sinnen meine §anb . . . ßs ift nid^t »iel mel^r bran

an biefer ,^anb. ©ie ift gelb — unb mager — unb

l^at baS Slrbcitcn oerlentt. — ?(ber man fagt mir, bafj

©ic fie mögen . . . Ucbcr ©efd^madfsfad^en Iä|}t fid)

nid^t flreiten. -

Äittij. ©0 fottten ©ie nid)t ju mir fpred^en!

SBillij. Sarum nid^t?

Äittij. SBiffen ©ie, wie id^ über biefe §anb benfe?

SBilli). |)m? —
Äitti). SBcrben ©ie mir aud^ nid^t böfe fein, wenn

es fid^ nid^t fd)idt? (bietet i^m bie ^anb).

SBilli; (mit »ernt'inenbem Äo<)ff(^ü(tetn). 9?un?

Äittl). So! ((ÜBt ta]6) feine ^anb).
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SB in 9 (uerwinO. 9Kem ^räulei" — @ie Befd^ftmcn

Tni(§! —
^itti). 3)'t ba% itid^t bic Iganb, bie „©obornS

Gilbe" ßefd^affeit ^ot?

SBillq (ie^t betreten). SBarum erinnern @te raid^

baran?
Äitti). S8ef4)änit @ie ba§ aud^?

SBilli). SWe^r als für ftd)) ©neS auSge*

nonimen! (in tcn übctifgcn ironifc^in 3:on jutfitffanenb) 9la,

bn§ ueiftcf^en Sie roo^l md)t, Stinbl

Äitti). ?tud& wenn id^ mir SWül^e gebe?

SBillt). ^al^al^a! — 9la, rcic niöd^ten @le ftd^

bo§ erflären?

Äitti). 3d; benfe mir \o, ha^ e§ Sie rourmt, ha^

©ie feitl;cr no(5 nichts Ebenbürtiges mel^r gu ©tonbe

gebrad^t .l^aben. Unb id5 bcnfe mir, @ie benfen mit

Scl^nfuc^t unb mit 9?eib — Sleib !ann man bod^ fageii,

nid^t mafir? ... an bie ^dt jurürf, als Sie mit üoUcr

(Jteubigfeit baran arbeiteten.

SBillri (ftiijenb). 21^! . . . SDicfe 5Dinge |ot ^Ijnen

lüol^l 3^rc Jante %baf) uerrotcn?

Äitti). 9?ein, Sante ?fba^ \a^ Sie oon einer

ganj anberen Seite an. Sie foHten immer geiftreid^

fein — immer ein fd^öneS unb meland^oIifd^eS SBilb ab=

geben — menn Sic fo bafa§cn unb unglaitblid&e Sad^cn

fagten — ^afb poctifd^ unb l^alb ungezogen.

SBillt). ?lud^ bas l^aben — l^m . . . l^at Seiten

öielleid^t $rofcffor 9?icmann oiel uon mir er^äl^It?

Äitti). 9Jein, nein, baS ]§ob' id& felber längft

:^erau8gefitl^Il. SBenn ®ie fo reinfomen, läd^elnb unb

gclangipeiU — unb fid^ fo — umfalien — fo — bann

bad^t' id^ mir immer: bem loär' aud^ rool^ler, rocnn er

vov feiner Staffelei ftel^en fönute, anftatt l^ier 2Ää^d^en

ju raad^en.

SBiIIi;. ilinb, marum Traben Sie niemals fo gu

mir gefprod^en?

Äitt^. SBoiin beim? . . . |»aben Sie mid^ beim

nid^t immer olS ein flac^cS, bummeS, unmiffenbeS 2)ing

bcl^anbelt? Unb fcfjließlid^ I)ob' id^ felber geglaubt, ba^

i^t'S bin. . . . Unb roer traut []ii aud) mitgurcben,

menn ÜTante Slbafj ba ift? . . . 34) '&*" j^ unioiffenb,

ja . . . Slber man mufj bod^ irgenb jjemanb l^abcn,

bem man mit bem Erlernten {Jreube mad^t, bcr einen

als Äamerab bctrad^tct — nid^t rcal^r? . . . Unb bann
— iDtffen Sie — mir fel^lte fo bie SBeil^e. Sd^ lam

mir ^ier immer fo — aber baS bleibt unter uns — fo

unfouber »or.

SQSilltj (mad^t eine Ü6etraf<^te ^cmegung).

tittij. D, id) lüia :jl;ncn olleS fagen. SBiffen

Sie, loic fd^lcd^t man l^ier ift? .... ÜDian l^at fogar

gefugt, Sonte ?lbal^ unb Sic ptten ein fiicbeSuerfiältniS

. . . 3ft bas ni^it fd^mufeig?

SBilli), 3a — io!

Äittri. D — mand^mal ptt' i(^'S audfj beinal^

geglaubt, roenn il^r mid^ fortfd^idftet. . . . Sein Sie

ni^lt böfc. 3d^ fd^äme mid^ jo fo . . . 3d& Bin über*

l^aupt eine eiferfüd^tige Äröte . . . beulen Sie, felBft auf

bnS füfee, Heine SD?äbel, ^^x ?ßflegefd^roefterd)en bin id&

eiferfüc^tig geroefen. . . Unb id^ l^att' fie bod^ fd^on beim

erften SBlidEc lieb . . . SBir finb ja aud^ SBaifcn — alle

beibe!

SBillg (»or fi* ^iprnirfd;fnb). 5)aS ift— gum n»o]^n=

finnig merben!

titti). SBarum ift fie übrigens l^eut' nid^t gc*

lommen? 3d& ^ott' fie bod& no4) brieflid^ fo bringenb

cingelaben.

SBillp. 3d& roeig nid^t. . . gd^ n>or ni^it bal^eim. .

.

Äitti). ?ld^, mcnn id^ fo fein fönnte, mic fic . .

.

fo ftiH unb fo . . . aber baS ift nun l^in . . . 3d^ bin

gonj fd^lec^t . . . SBenn id^ einmal gu bcid^ten anfange

. . . 3a, baS miH idj . . . (58 mu§ alles l^eruntcr.

3n biefem |>aiife l^errfd^t fo eine fiuft . . . man mu^
2:oll^eiten mad^en, ob man loiH ober nid^t. . . . Unb

bann ber ärger über Sie. . . kümmert er fid^ nid^t

um bid^, fümmcrft bu bid^ nid^t um il^n. Unb nun

l^ören Sie gu: SSon fünfcn l^ab id^ fiicbeSbriefe gefricgt

unb grocien l^ob' id^ fic ermibert. 3)rei l^abcn mid^ ge*

fügt unb einen l^ab' idf; iDiebcrgefüßt. Unb baS roar

bcr böfefte »on allen. SD?id& fd^aubert nod^, benn bo

mar id^ in groger ©efal^r . . .

SBillx), SBer mar eS?

Stxtti). ®x ift jc^t meg. — a)er fc^öne Sttad^e

Don ber grie4)ifd&en ©efantfd^aft roar'S.

SBillg. angelos? (Äittv nirft.) 3)er? — ua|!

Äitti;. SBarum finb Sic fo bafc auf il^n? Sie

unb er finb immer in berfelben SBeife genannt roorben.

SBillr). 3a, ja. Sie |aben SRed^t.

Äittg. aber fd^limmer als baS ift, maS id^ l^ier

alles angeljört unb felbft gerebct i^ab'. 3d& bin bis

l^icr Ijer doH uon lauter frioolcm ^euq. SKand^mal bin

id^ traurig über baS aCeS, rcaS id^ üom fieben meig,

unb manchmal fag id^ mir: @8 ift gut fo, benn um
fo fidlerer roirft bu boftel^n, wenn bu bid^ burd^ringft.

. . . Unb bas miH id^ . . . . aber eine groge Sitte l^ab'

id^ . . 2Benn mir uns l^eiraten — Sic rooHen mid^ bod)

l^eiraten — nid^t mal;r?

SBilli) (nitro.

Äitti;. 5Dann ift es aud^ nid^t unbefd^etben, menn

i(^ baoon fpred^e, nic^t mal^r?

SBilli) (t«t'Ü!t«It Järt'flnb brn Äopf).

Äitti). Unb Sie bürfen mid^ aud^ nid^t für

unbanfbar ^Iten gegen 2:onte abal^, aber bitte, bitte

— aus biefem $aufe, auS ber Umgebung all biefer

aWenfd^en muffen mir l;erauS!

SBilli) (in au ffi eigen ber Sreube). Äittg, baS fagcn

Sie?

Äittt). adfj bitte, bitte! Unb jefet ift mir cS aud^

Kar. Slur um S^rPhDtUcn bin id^ bringeblieben unb
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l^dBe aUt» ntitgetnad^t auf bte ^efal^r l^in, ganj ange^

ftedt ju TOcrben, Unb loiffen ©ie, tote toir Betbe mir

ooc!otntnen? -> S^ie jtDei artne oecircte ®eeleit, bte allein

ben SBeg junt ^timnet nid^t finben Idnnen — blas p»
fanimen — Bios gufotnmen!

Sßill9 (in H(fR (Sigiiffenlieit). 3)ag ift ja loie ein

2;raura

!

Äittg. Unb tiid^t tool^r — loenn loir tüd&tig

roerben unb in bie ^öl^e fonnnen wollen, fo gel^t baS

feinen roaä on?

SSiÜQ (ouffltmnienti). SUIe Teufel, nein — ba9

Qef)t feinen — («r ftnft, fd^minblit^, ein wenig na^ ^>i«te».)

Ititt^. SBaS ^aBen @ie?

»tili). mm& - ti ift fd^on gut!

&ittt). SBenn @te mir boc^ nid^t franf nvürben!

9iein, nein, f(§abet nid^tS — id^ pflege ®te fd&on wieber

B)eil. 8Id^, loie ipiH id& @ic . Sber Sie muffen

nid^t glauben, meine Siebe gelte bloS bem fd^önen SBiQt)

3auifoiD, bem fiiebltng ber grauen, bem Berß^mten

Äünfiler! Sd^ roerb' ja furd^tbar eitel auf Sie fein,

Qtmi%, ober roenn @ie ein ©teinflopfer mären am
3Bege unb id^ 3^r SESeib, id^) mürbe feiuen l^öl^eren (£^rs

gei; lennen, al§ S^nen bte @teine fo gu legen, bag @ie

e8 leidster l^öttcn! —
äBillp. @ittiger @oti, marum geigft bu mir bad

$arabie8 je^t, mo td^ e8 oerloren l^aB'! . . .

mttr) (ängpiii^). SteBer §err SSittg!

SBilli) (auff)>rtH8«"''). 9iein, nod^ ift nid^t* oerloren.

'^o(^ lann i^ . . . . $(d^! id^ mtll nid^t baran

benfen .... 3d& roitt .... ®ieB mir beine §änbe

— fo — . äßaS mid^ m bir treibt, pB es Siebe ift

ober — (fUW P* f*m um) öngft .... ängft

baS loeig id^ nj<|t .... Aber mir fd^eint, bu Bift

baS, wai mir gefel^It l^at! ^id^ Braud^' id^! Iln bid^

flammere tdf) mid^! Slbcr mirft bu mid^ aud^ nid^t

roieber »erlaffen?

j^ittg (f(^üHfIt I&c^tlnb bcn Jtopf).

SSillg. ItC e« nid^t . . . ©iel^ft bu, id^ ^abt

alles Dcrloren. ?lud^ bie Heimat . . . iJrag' nid^t,

moburd^ . . . 9?id^t, nid&t, nid^t b'ran benfen . . .

SllleS, felbft ha^ ©eroiffcn mirft bu mir erfefcen — benn

meines taugt nid^ts mel^r ... ^a, bu ^aft red&t —
— mir finb groei arme, nerirrte ©eelen. 'ahn bu foUft

feigen . . . id^ ^abe ^aft . . . td^ trage bid^ burd^ bt«

SGBelt . . . id^ - id^ . . , fld&, bin id^ elenb bin

id^ glüdflid^! (jlnft {(^Iu<!§jtnb »ot i^i nitbei

mi oerbirgt iai &i[\<bt in ben galten i^ieS ftletbeS . . . $aufe).

Äittij. SSitti;, man fommt ... (et ft^t ouf).

ba» ift fte . . . ßerne fie fennen! . . . ®iel^, wer

fie ift . . . Unb bann fag' mir nod& ein SBort . . .

@iel^ Bios, mer fte ift . . . SEBetter nid^ts! (ab.)

Sie iBorigen. ^rnii ^anitolo (»on HiiH).

Äittg. S)eine SKutter!

äBillp (fe|r erf^rodeu, bann in »Über ^teube). ^{utter.

#&nf}e^ntt Srrnt.

Hitll). grau {Hnibtt.

Äittt). ©nftbtge (Jrau, Sie feigen mid^ fo ftrcnge

an , . , 31 r |>erj ju gewinnen wirb nid^t leidet

fein . . . Unb id^ möd^t'8 bod^ fo gerne,

grau Saniforo. SDas ift eS nid^t, mein liebes

gräuletn.

Äitti). SBenn id^ nur roü^ie, mte? . . . «d^,

liebe gnftbige grau, id^ bange mid^ fo nad^ einer

SWutter . . . 3<S »erbe Sinnen roirflid^ greube mad^e« . .

.

2i(i), loenn @ie mübe finb . . . {rü« i^r einen ©effel aure<^t)

3d& barf mid^ fo fe^en, ja? (I5§t fi(^ ouf einen ®(^emel

nieter.)

grau 3anifoit). Unb mein ©ol^n ^at S^ncn
gefagt ?

tittti. MeS, aQeS, gnäbigc grau! «nfongS

glaubte er ntd^t red^t an mid^! . . . aber id^ . . .

I^al^al^a . . . SBtr beibe werben il^n uns fc^on glftdHtd^

mad^en, gnftbige grau.

grau ganifow. Unb glauben @ie, bog er @ie

glüdflid^ mad^en wirb?

tittt). ^^ lieb' i^n ja . . . ^^ lieb' i^n »iel

mel^r, als id^'S t^m gefagt l^aB'!

grau ^anifow (nimmt i^nn 9top\ in beibe ^nbc unb

mt [ie «uf bie ©tirn). äRein liebcS, liebes Äinb!

Ä?itti). "H^a — jefet ftel^t's fd&on weniger ftrcnge

aus . . . 3(f) befel^r' @ie aud^ nod&!

grau Sanifow (mad^t eine f(|)mer}I{i^e ee»egung).

Äittr). 2BaS ift Sinnen?

grau Sanifow (ffit (i<^}. ^d^ fann ntd^t . . 3d^

fann nid^t. . .

Ättti). Sie finb fo feltfam gu mir. . .

grau Sontfow. SKein Äinb, finb @te im «eben

fd^on betrogen worben?

Äitti). 3a — nein — od^ ja. S)aS l^eifit, bie

meiften l^ab' id& Betrogen.

grau 3oniforo. Unb bas fagen ©ie fo?

Äitti). ®8 war ja nid^ts Unred^teS baBei. @nt»

weber man betrügt ftd^ ober man betrügt bie anbern,

meint Xante Äbol^. 3)aS ift im fieben fo.

grau Sanifow. Unb bie, bie ©ie lieb §aBen?

Äittg. D bie!

grau 3a «i Jon). Unb wenn ©ie tjon iemonbem,

ben ©ie lieb l^aben, betrogen würben, toie würben ©ie

baS ertragen?

ßittt). 3>aS fann gar nid^t paffiren.

grau 3ani'ow. SBarum nt(^t?

Äittp. SBeil id§ eigentlid^ nur @inen lieb ^abe.

grau 3anifow. Unb ber ift?
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«itt9. 9lun — roer wirb bo8 fein? — Unb ber? .

.

$Rctn —
3ftatt 3flnt'on' (fft* P<^)- 3$ fann ni(i^t. (fi(^ a«.

fammenrafftn*) SKein liebeS Ätnb, fommen @ie bid^tcr gu

mir. ... 3^ roitt mit S^nen reben roie eine fjrau

gur anbern. a)emt loir gfrauen finb aße SWärtijrmmten

— roiffen @ie bat?

Stiitr). 9iiein. tlbtx wenn t(|'« lernen mu|, roerb'

id&'8 au$ begreifen.

t^xan i^anifom. SSieQetd^t n>irb'S ntd^t lange

baucm, bi« ©ie ba§ lernen. —
Aitt^. S5a9 moHen <Sie bomit fagen?

^tan ganifom. !Rid^« — nid^ts. SJeraci^en

@ie mir. 3<3^ mi^te 3^nen 1« nid&t »cl^c tun

Äitir) (anflijtingenb). @ie TOoUett nid^t einiuit

ligen. . . .

tJran göfi'»»- ^ein, nein, x^ — a^\ aber

@ie bürfen nid§t ernroittigen.

Äittr). 34)? 3* ia6 ja fd^on - o @ott . . .

i(| rufe SBiCg.

iJfraw 3flttiif«»»- ßaffen ©ie i^n nur.

«ittt). Ober Sonfe «ba^!

5rau Saniforo- 5Die am roentgften.

^'Üttf ({lu$t, fiarrt fle lana« an, wirb bann beitn Strben

Imm« MntM^ign). ©näbige ^^rau — id^ Bin mc(it fo

bumm, roie mein «Üer BieQeid^t oertangt. . . 3«^ fenne

mancherlei. . . 3d^ l^abe. . . 0, ba« l^dtten ©ie ni#t

fogen fotten. . . 3<5 • • • (™i*> 2:nntc «bal^! Sante

?Ibal^! ((8uft taÜDi untrer.)

'(^van ^anitoxD (ftartt »or flc^ ^in).

^tttp. @n&bige ^tau, id^ l^abe aUerl^nb gefe^n,

ÜRönner, bie i|re grouen Betrügen, i^ranen, bic i^re

äRönncr betragen. 3)a8 fommt aUeS oor. . . Slber

bod fommt nid&t oör, bag ein fd^ufelofe« 2Befcn wie

id^ . . . nid^t roal^r?

t^rau ^anilon». SBenn feine eigene aRutter ed

S^ncn fagen mug!

Äitt^ (Pntt mit \W)m «uff(^lu^j«i fnitnb i« elnm @«ff^).

^rau Saniforo (eilt au i^t). SWein arme» Äinb,

fo Dtcl ©ie aud& leiben muffen, glauben ©ie, l^ier ift

eine, bie mu§ me|r aua^oKen o^^ ®ie!

Stittl) (wtnit heftig, bag fi< ili$ entfernen m6ge).

{Jrou Sttttiforo (B<^t, le^rt noc^ dnmrtl um, wiH reben,

aber bit ®iJrte vcrfagen t^r. — ob).

^itit) (afiein, Hegt eine hirje fBitüt im geffet, rafft fi«:^

bann «nif, »ift^t f)4 Stirn unb Singra unb bitctt fuc^tnb um^er).

SBenn id^ nur @elb bei mir l^dtte! ... Um ju meinem

©d^reibtifd^ ^ fommen, mug id^ ha burd^! . . . ®ad

g^t nid^t! 3d^ barf ii^nen nid^t me^r begegnen. . . .

©d^üeßttc^ l^ab' ii) bie perlen. . . . «ber für l^eute

giac^t ....

ilitt^. Ke(a (von KnfS Dorn).

Äittr). $aben ©ie @elb bei ftc^?

yto\a. iKein, gnäbigeS ^r&ulein. SBer ii ift ein

frember §err brauen. 2)er mdd&tc bringenb ...
Äittp. SBad ge|t mid^ ber frembe §cvr an? . .

.

§aben ©ie @elb Bei fid^?

SRofa. 3d^ fagte fd^ort: nein, gndbtgeS fjräulein.

Äittr). |)m . . . Robert ©ie menigftenö ein

9tofa. 2)a8 ja.

Äittr). ©eben ©ie*« mir.

8?öfo (ab).

ÄtttQ. ©d^Iieglid^ ba9 @elb leü^ mir nnten ber

Sortier ... So . . . unb —
9tofa (wieber finttetenb). §ier ift ba«

Äitt9 (rei§t i^ bas Zvi) rtwa). ^dgf banfe . . . 3d^

mug l^inuntergel^en, id^ ^ahe nod^ etroas für bie Dua^

britte JU beforgen.

9?ofa. Sefet mitten itt ber Siod^?

Äittr). 3a, ia . . . Mofa! (will noi^ etwa« fogen.)

e« ift gut! (Hb.)

SRofa (oMein). 3)a8 ift aber bröllig! («« i^inter

i^r ^er laufen.)

i!Vd|t}t|)nte iSctne.

Kof«. nia^. %w .StttitttD. Kitmoan.

SBilli) (^ereinftütjenb). Äittp! . . . SBo ift ^räus

lein Äittr)?

Süoftt. ©ttftbigeä ^fialein ging l^intonter, druas

Beforgen.

SBillr). ©ie ift fort . . . SBann?

Siofa. 3« biefem Äugenblid!.

SBill^ (ei« jur S^fir).

fjrau 3aniforo. 29o miöft bu l^in? (tritt i^m in

beM Seg.)

(@8 {topft on bie Sisare (in». Stofa Sffiiet fie ein »e»(g, fpric^t

(inouB nnb maä)t abwe^renbe Seichen.)

SBillp. Sa§ mid^. SBag nei^t in von bem

@lüä, baS id^ braud^e? . . . £agt mid^!

SRiemann. "^ai wiaft bu?

SBillr). §inter il^r l^er will id^. Sieben roiH id^

mit il^r . . . An tl^re Radien loiff id^ mid^ l^eften . . .

©e^t ftc in ein $auS, bleib' id^ auf ber ©d^ioeße liegen

mie ein ^unb! ... Si8 id^ fte jurüdC . . . Man l^at

immer gefugt: 3<& ÜB' einen Qaviev auf bic SBeiber.

3)ie8mal roerb' Wä probiren. (ju Äiemonii) ©el^ft

2>u mir nun aus bem SBcg''' (ab.)

fltnnjtljnte Stent.

Srou danirom. Siemam. Itof«.

grau Sauilfow. 2BaS l^aben mir getan?

atiemann. |>m!
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SRofo. ©ttöbige grou, finb ©ie nid&t ^rau

Sanifoir?

tJrau Siontfoto (bejaht).

SRofa. ®a ift ein §crr ... S)er lä§t fi(]^ ttidjt

meljr gurüdC^alten. ©r toitt @ie burd^auS

I3ttian|ig|te dttut,

S)ie Sortgen. Ihramcv.

Äromer (»emilbert, im Überjieljter, ftürjt l^etein). gft

©lärd^en l^ter?

tJrau Saniforo. ©lärd^en?

Ätamer. ^a, fie f)at if^r @itifegnung8f(eib(§en

angejogen unb gu 3Kmna gefagt, fie - - — Sft fie ni4)t

^iev?

x^xan ganüoro. 9iein?

Aram er. 3)ann gnab' un§ ®otf!

<Einunb}niatt}{g|le Sinnt.

3>k Sorigen. tka|.

§(ba!§ (in Me Zmt trettnb uub in bie ^Snbe flatic^enb,

ruft) Sitte, umfleiben jur DuabriHc! — (Sie tritt einen

®ä)xiii uor unb {ie^t erftaunt um fic^).

(<Der Sor^anfl ffillt.)

Son

Sm SWai beä 3iaf;reS 1887 befud^te m\^ ein I)ä§s

lid&er jüngerer SKann, bcr m^ feiner eigenen Slngabe

Srrenargt roar unb in einer bcr gröften §eilanftaltcn

in ber 9iä!^c ®erlind feinen öernf au§ü6te unb feine

©tubien machte. @r nat fe^r hirj unb entfd^iebcn in

feiner ©prci^rocife, aber nic^t un^öfli($.

3n feiner Slnftolt, n)cl(|e roeit über 300 ©eifteö*

Iranfe Bel^erbergtc, fei, fo ergdl^Ite er mir, ein fpiriti[tif(f;er

SJerein gegrünbet roorben. (50 l^abe fi(|) ergeben, bof3

auf ungefähr 200 lüirflid^ SSerrüdtc — bie onbem
feien anbem i^ormen oon ^anJ^eit unterworfen — gegen

50 SKänner unb 5^1"^" fämen, bei lüeld^cn bie äJer»

rü(itf)eit mit bem ©ptritiämuä gufammenl^ing. S)ie 15

ujeiblirfien ©piritiften feien e§ auf eigene gauft uuboline

Verlangen nad^ einer SSereiniguug. SScnigftenä ^u einem

aBgefd^loffenen 5rrtiif"''f^<^'" ^)^^^ ^^i""^ cinaige oon

i^nen fiuft, unb jn einer gemifd^ten @efellfd)aft, namcntlid^

unter bem ©nftu^ fpiritiftifd^cr ©erao^n^eiten, bürfe

ber Slrgt feine (Erlaubnis nid^t geben. §lber bie 35 SWftnner,

meldte fid^ in aßen S(Iter§= unb (Sejellfc^aftöftufen foiDoIjI

aus ben Stifaffc" i'^r teuren ^riDatf)ei[an[taIt al§ auc|

aus ben armen S^eufeln refrutirten, loeld^e in ber Slrmeus

*; Sluä ben bcmnädjft crfc^ctncnbcu „Be!cnntniffen einer

©piritiftin" (§ilbcgarb 5Rilfon). §erauSflcgcben uou grife

Siautl^nec. (3)anb II oon ®c^öntl;an3 aßarf'Bibltotl^ef.)

abteilung auf Äoftcn ber ©tobt untergebrad^t roaren,

biefe 35 pHifd^ übcrjeugten ©piritiften l)ätten nun ben
aSerein gegrünbet. ®er Slrgt blirfte mid; fd^arf an, als
oi er etroaä SSerrounberung über einen ©piritiftenDerein

im Sirenl^aufe dou mir crmartete. 2)a l(^ aber gar*
nid^ts HÄerfroürbigeS barin fanb, fdf)lo§ er feine fur3e

ÄuSeinanberfe^ung ungeföl^r mit folgenbcn SBorten:

„3)iefe Seutc finb nun ganj ucrrüdEt gejoorben, id^

meine menfdöli(^ ücrrücft, über baS in ber Slnftalt fclbft=

»erflänbli(^e 2Wa& hinaus. Sic loollen ein 3)febium
l^aben; einjclne unter il)ncn, bie bei aller ^ßerrücft^eit

ood^ genug Serftanb bcfi^cn, um bie anbem foppen ^u

rooUen, unb fic^ felbft für SWebieu ausgaben, lourbcn
nid^t angenommen. T^enn bie SDfel^r^at)! meiner @piri=
tiften ift nid^t bumm genug, um fic§ oon einem ^it=
beiDo^ner ber Stuftalt imponiren ju laffcn. ?tber ein

SRebium moHen fie l^aben um jeben 'ilJrciS. ©eit SE8od;en

finb fie iniberfpenflig unb reuoltiren mir nod) bie ganje
Snftalt. ßipei uon i^iien nerroeigern bie Jlnnafjme iebcr

9ial^rung unb einer mu&te in bie QwanQ^eHe gcbrad^t
mcrben, meil er feinen :ffiärter burd^auS jum iüJcbium
mad^en moHte. Ühm inöre eS mir intereffant, bie 2ötr=

fung ju beobad^ten, meldte bie bcfannten fpiritiftifd^en

9Kanifcftattonen auf meine Äranfen ousüben. ^lud

biefem (üJrunbe miH ic^ bem Dorfd&riftemibrigen SSunfd^e
meiner fieute nod^geben unb i^nen eine fpiritiftift^c

S^ance oeranftalten. ©ie, 3^rau 'Diilfon, treiben

ja baS @efd)äft, mic id^ l^öre, 3l;iteit iann eS ja einerlei

fein, mo ©ie ^^fjren ©d^ioinbel gum beften geben. (£r

loirb Sollen gut begoI)It loerbcn. Äommen fie morgen
um 6 U^r mit allen S|rcn ?lpparaten ju uns l^inauS

unb i^alten ©ic eine ©i^ung ab."

^d) wollte gegen ben 5ü(uöbrudE ©djiüinbcl proteftiren,

aber bcr Slr^t fo^ mid^ fo eigentümlid; an, baB idj c^

Dorjog, bie ©umme ju nennen, meldte id^ für eine

©i&ung im Srreni^aufe üerlangte. (£r mar cinocr*

ftanben, unb am näd^ften 9?ac()mittag ful^r id) bei bem
^errlid;ften (yrii^linflöwetter na^ feiner 9tnftalt ^inauS.

2)ie milbe i'uft ftimmte mid^ ineid^, unb id) oergo^
einige Sräncn über baS ©d^idfal, locId&eS mid; sioaug,

meinem fd^redEIid;cn ffierufe bis an fold^e Stätten beS

(SrauenS nad^3uge^en. S)ns §an§ machte jiuar einen

rec^t frennblidjen ©nbrud, aber als id^ eingetreten mar
unb baS große Sor fit^ gcrnuf(^loS hinter mir fd^Ioß,

rourbe mir loieber angff unb bange, unb idj märe am
liebften entflof;en. ?lbcr ba ftanb id; fd)on in beS

^o!torS ©pre^^immer unb fonnte nic^t mel^r gurudf.

(5r «crfprad^ mir, ta^ er an ber ©ijjnng teilnehmen

rooHtc, unb baß id^ in feiner (^egcniuart oon Iciueni

ber fraufen ctioaS gu fünften l^ätte.

2öir begaben uns burc^ eine lange 't^lud)t vom
Äorriboren unb Sälen in ein großes (Sd^immer, beffen

S3eiooI)ner ben 9taum als ben gröften beS ^^aufeS für

bie ©iljuug gur 58erfügung gcftettt Ijatten.

5Dcr 5"^fl&er bcS ßi'nmcrs mar bcr rcid)ftc ^IjJatient

ber ?lnftalt, ein ©utsbefi^cr auS Sommern, ber roirllid^

angencl;me gefettfd^aftlidie formen Ijalte uiib im Saufe

beS Jlbenbä jcbc ©elcgenljeit bcnu^te, um mir flarfe

@d;meidöelcicn ju fagen. 9Jur loenn er fid^ üom S)o!tor

beobad^tct fa^, unterließ er biefe gemagten, ober für

meine SISeiblicOfeit inunerfiin erfreulichen SlebcnSortcH.

2luf Setreiben bcS SlrgteS forberte er mid^ auf, mir'S

in feinem bcfd;eibcnen Salon — bie übrigen 50 ßimm^r
feines §aufeS feien ougeublidlid^ burd; üogirbefuc^ in

Slnfpru^ genommen — bequem ju mod^cn. Sit) crtlärte.
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ba^ \(S) nii(|) mit citient Sifd^d^en unb einem ©tul^Ie

ober auä) mit einem ©tul^l allein ficflnügte, Je nod^bem

bie ^ertfd&aftcn mid^ alä Älopfmebium, al§ @pred)=,

©d^reibs ober 5^raummebiunt gebraucfien rooHten.

S)er ©ulöbefifeer begann Slnorbnungen gu treffen, ber

3)oftor ober öffnete rofd^ bie Xüx ju bem anftoftenben

©peifefaal unb etroo 30 Ferren ffrömten einanber brängcnb

unb fd^iebenb fofort in ba§ 3iin"i^i^- 3Wid& überlief eS

talt, benn 4 ober 5 oon ben S^irttiften geftifulirten

Icbl^aft unb fprad^en unoufl^örlidö auf einanber ein;

bo bie meiften aber fid^ ganj rul^ig oerl^ielten unb
oud^ bie Slufgeregten unter bem S3Ii(f beS jungen SDoftorS

ftiß mürben unb fic^ in ben ®(Jen ^erumbrüdten, oerlor

ic^ binnen lurjem alle ©c^eu unb fül^Ite mict) red^t

bcl^agltd^, mie in iebem anbern Spiritiftenoerein.

S)cr 2)oftor fteHte mir mit ftaunenSraertem ©ebädjtniä

bie 32 ^errcn oor. 2Bie mürbe mir, alä id; eine gro^e

fStnjal^t alä meine treuen SSere^rer auS ber 3eit meines

früheren berliner Slufent^alteS roiebererfannte ! S)a

mar ber bidfe, bleiche SBädermciftcr, ber unfere fpiri*

tiftifd^c ßeitfd^rift fuboentionirt l^atte; bo mar ber lungern

fronfc Sugenieur, ber mit ,§ilfe ber ©cifter fein Per-

petnum mobile erpnben unb ausbeuten tooHte; ia mar
ber SSoIfSfd^ulIel^rer mit ben glfi[;cnbcn fd;roargen Slugcn,

ber Dor Solaren eine neue 9teIigion geftiftet ^otte; bo

mor ber Sierbrouer, ber biefe Sieligion am Kongo
oudgubreiten »erfprod^, meil ber Dber!irdj|cnrat fid^ ab*

le'^nenb cerl^ielt; ba maren bie unäertrennlid)cn greunbe,

ber ©d^ufter unb ber 2:iid;lermeifter, roeldje feiner 3eit

immer bie gleid^en tJi^ogen an mid^ ftetlten, unb meldje

je^t, mie id) prte, feit bemfelbcn 2:oge eine gemeinfame

©tube bemo^nten; bo mar ber alte ^rofeffor, ber mit

meiner $ilfe mot:^cmatifd)e ©leid^ungen über bie SRoums

ucrl)ältniffe ber oiertcu. ©imenfion ouSred^nen rcoHte;

bo mar ber fc^marge ©tubent, guerft S^l^eotoge, bomt
©Berniter, ber ouS ben Qa^en 3 unb 7 onfongS bie

ßonje ©ogmengefd^id^te unb bonn bie anorgonif4)c

©Hernie gu cntroidfeln fud^te; bo mar ber blonbe ©tubent,

ber fd^on oor 5 Su^wn mit ber fd)önen §elena gu

ploubem oerlongt l^otte. Unter ben Ferren, roel(|e

fic^ bei ber fpiritiftifd^en 3i^ren!^auSfi^ung irgenbmie

beroortatcn, moren mir nur gmei unbefannt, unfer

freunblid^er SBirt, ber @ut§befi&er, unb ein efjemalä

Diel genannter Sl^eoterbireftor, ber ober eigentlich,

mie brr ?lrgt mid^ Derfid^ertc, fd^on mel^r in bie SBfbs

teilung ber ©löbfinnigen gel^örte.

Xie Ferren fo^cn unb ftonben gmongloS umper, einige

roud&len, einige l^ottcn fidi eine J^la\ä)t Sier mitgebrod^t,

offe aber uer|iclten fid& eine SBeile ru|ig unb blirften ent*

meber ben ?lrgt on ober auffallenb fd()eu an il^m oorüber.

(£s mar ungefä^^r, mie menn bei einer gemö^nlid&en fpiri*

tiflifd)en ©i&ung boS Sofol nid^t gong gutjerläffig

ift unb bei jcbem neuen fiüngelgeidien boS @in=

treten eines ©d^u^monneS bcfürcEitet mirb. Slber oud^

bie @ene ber Traufen legte fidtj nod^ menigen Minuten,

unb fie tjergo&en ebenfo mie iljr SWebium, mo fie fid^

befanben. 3)er @ut8befifeer l^ielt eine Slnfprod^e, in

mcld^er er feiner fjreube SluSbrudf gob, ben ©enoffen

iaS berül^nite SWebium — meinen Siomen l^otte er

oergcffen — boS meltberüljmte SRebium, roeldjeS in

Ämerita alle ^ubionerftämme gum ©piritisntus belel;rt

l^ötte unb in ©uropa unb §lfien nor oHcu Potentaten

aufgetreten märe, in feinem §aufe rorgufteHen. @r
mürbe ober oon uielen SBereinSmitgliebern unterbrodl)en,

bie gong rid^tig bemerltcn, gu reben ^ätte mon ein

onbertnol ^dt, l^eute müfete jebe SDWnute ouSgenü^t
merben, fo longe ba^ SWebium bo roftre. 9iod) einem

furgcn ^anl, in meldfiem ber ^rofeffor bem ©utsbefi^er

fel^r logifd^ beroieS, mie foftbor bie Qeit fei unb mie

man fidp |ier nid^t in beffen ^rioot^ouS, fonbem auf

ber Unioerfitöt befinbe, begonn eine gang orbentlid^e

SJebotte borüber, mos man cigentlid^ mit mir oor»

nehmen foHfe.

SDer Slrgt l^atte fi(^ mit übereinonber gefd^logenen

Seinen ouf boS ©ofo gefegt unb mochte fid) oon 3cit

gu 3eit 9iotigen.

5Die SDebotte mürbe l^ouptfäd)lid& burd^ ben ^rofeffor

unb ben Ingenieur bel^errfd^t, meldte barüber ins ^lare

gu fommen fud^ten, ob id^ ben geeierten ^eri-fd^aften

guerft miffenfc^oftlid&e ^Probleme löfcn ober proftifd^e

atatfd^läge geben follte. ^d^ l^otte bie gonge 3fit

über nid)t8 gu tun. SBöl^renb bie 'i^nt)vet fid) immer
mei^r in bie .^oarc gerieten, trat mol ah unb gu

einer oon ben Slnmefenben an mid) l^eron, unb flüfferte

mir etmos gu, idö ober trotte mit ben ©piritiften feine

^riootongelegenl^eit gu orbnen. Slm gnbringlidjften

mar ber blonbe ©tubent, ber oon 3cit 3u 3eit l^oftig

an mir oorüber fd^o§, mir bobei immer mit ber |>anb

bie ©d^ulter ftreiftc unb mir gurounte, er mürbe auf

ber ©teile nod^ ^aufe ge^en, menn bie fd^öne ^cleno

nid^t bolb föme. SDer Ingenieur geid^nete mir ouf ein

S3lott ^ßopier in immer größeren ^Proportionen feine

(grfinbung auf. 3)er ©ireftor uerfprof^ mir 5000 ^rci»

biHetS für eine ©jtrafifeung. 3)er Söcfcnneifter roimmerte

oon 3eit 8" 3^'* ""4) fpiritiftifd^er iJeftüre, unb groifd^ens

burd^ mürbe immer lauter ber ©treit über baS ^ros

gromm ber l^eutigen ©i^ung geführt. Ttn mürbe
immer behaglicher gu 2Kute.

Pöglidj mifd)te fid^ ber fd^morge ©tubent, ber

ein moHeneS ^ägerfoftüm trug unb anfangs bie

bunfelfte SiwmercdEe nid^t oerlieB, in bie 2)ebatte unb
mibcrfprad) bem ^rofeffor, ber bie aWoteriolifotionen

ber Oeifter für unförpcrlidj erllärt !^alfe. ©ie ©cifter«

erfd^einungen feien rool förperlic^, il^r ©toff fei ber

oKgemeine ^ftroHörper unb fein ©emid^t oer^olte fid^

gu beftiHirtent SBoffer nod^ feinen genouen g^orfd^ungen
— bie er Irofe ber Siiebertröd&tigfeit ber Sirgte im
©e^eimen fortgefefct l^obe — mie 0,3 gu 7000000.

Um biefe ifüj^ne 23e^fluptung fe^te eS einen furd^t»

boren Kampf, bis enblicp auf ?lntrag beS SSolfSfdjuls

lel^rerS bie j^ta^e beS SlftrolforperS gum ^rogromm
ber ©ifeung gemad)t mürbe. 3$ erfldrte mid& bereit,

oerfe^te mid^ fofort felbft in ben nötigen 2:raums

guftonb unb bejahte auf SBefrogen, bo^ ©elfter anmefenb

feien. S)ie ©ifeung uerlief nun fo, ba^ id) onfongS

unter bem S)iftat ber ©eifter nieberfd^rieb, moS nötig

raor, bog id^ mid^ ober nod^ lurger Qät, ber olIge=

meinen ®itte nad^gebenb, in ein ©pred)mebium oer*

moubelte. SDoS ging oiel fd^ncKer unb mar für mid&

anä) borum bequemer, meil bie geifteSfronfen ©piritiften

oiel fd)ärfer aufpaßten als bie gemö^nlid^cn. @in
©pred^mebium ober ift unter ollen Umftönben booor

fidler eines SetrugeS überfül)rt gu merben.

Sdi mu&te olfo guerft ben ©eift beS alten ?J[rifto=

teleS gitiren, unb ber biltirte mir ungef5£)r folgenbeS:

„(SS ift richtig, ba^ ber ©toff ber feiigen ©eifter ber

fogenonnte §lftralförper ift, fürger oud^ öftrol genannt.

SluS Slftral beftcljeu aud^ aBc |)imntels!örper, befonberS

bie Kometen. 3)ie Sered^nungen ber Slftronomen finb

olle falfd) unb treffen nur gufäHig mit ber SBirKid^feit
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aufammen. @o »ie bic ÜKufil etma» onbereö ift, al8

il^r glaubt, fo aud^ bie §immelS!örper. 3)a8 gonge

©onticnfi)ftem ift gefrorene SWuftl. 2Benn eS fc^r »oarm

wirb, taut bog ©onnenfriftem auf, unb bann regnet e8,

ber Siegen ift unreines Sl^al. 5Dte Sd&roere bcS aftrol

ift j)or|itt falf(^ angegeben njorben. Sl&er aud^ ber

«ßrofeffor l^at Unred^t. äftral ift wo^l ein Uörper, aber

ein oerfel^rter Äörper."

3)iefcr ®Iöbfinn rourbe mit Segeifterung aufge»

nommen. S)er ©d^uUel^rer öffnete haä üetgittertc genfter

unb l^ielt in feiner rul^igcn milben SEBeifc eine Slnfprad^e

on bie SSßIfcr ber @rbe. S)er S3ierBrauer nerlangte,

bafe i($ il^m bie ©ntl^üllungen be§ Slriftotelcä fofort in

Slegerfprac^e überfe^e, barait er morgen frü^ mit bem
crften ©d^neHijuge nad^ Äfrifo reifen Jönnte, tjom

fie]^rterba^nI)of über ©tenbal. 2)er ^rofeffor ging

fieftig auf unb nieber, unb ber fd&ioacje ©tubent über*

f(§rie fid^ üor SBut, um bem ?lriftoteIeS ga berocifen,

ba^ feine SBered^nung richtig roöre. 3)er ©uiSbefifeer,

ber 93ä(fermcifter unb ber Snflcnieur erHärten aber

bie fe&erungen beä alten @ried§en für ©c^roinbel.

3ur Drbmmg gerufen, erHärten fie fid^ gur Stbbitte be*

reit; mo^rfd^einlic^ l^abe ein uectifd^er @eifl uns gefoppt,

boS 9)iebium l^ätten fie nid^t beleibigen looKen.

@S famcn nun eine Sftcil^e uon fel^r fd&roicrigen

^Jragen, ipeldf)c id^ nur banf meiner SJJitarbeiterfd^aft

an fpiritiftifd^eii 3eitfd^riften gu löfen wermod^tc. SBeldfje

^arbe baS Sftral ^abe? Db bie ©egcnftänbe im ^en»

feits überl^aupt farbig feien? Db man einen feiigen

@eift einfangen unb mit |>ilfe non 3)ampfmafd^inen ju

aftraleEtraft gufammenpreffen fönne? 2Bie Äftral fd^mecfen

mürbe? Db bie 2)älc^ffra|e nid&t am ®nbe geronnenes

aftral fei? Üb bas ©efefe ber Unburd^bringlid^feü ber

Äörper aud^ für baS Slftral gelte?

^i) lie^ mir ^irit, aber fc^Ite^Iid^ beantmortete id^

iebe S^rage gur ^ufriebenl^eit ber .^errfd^aften. (Schmierig

mar eS aud& barüber Suisfünft gu geben, roaS jebcr

einjelne für feine ^erfon auf bem ^»ergen ^atte. 3!>er

blonbe ©tubent raunte mir ins D|r, er fei mit bem
feiigen ©eifte ber fd&önen Helena oerl^eiratet, aUer«

bingS nur flanbeSamtlic^, aber ber ©taat, ber bie @^e
gef^ioffen, Ijabe nun aud^ bie ^flid^t, bie ^flic^t, bie

^flid^t, — fd^rie er mir ben Sd^Iu^ feiner geheimen

SWitteilung ins Dl^r — i^m feine grau nii raateriali«

firen. @r »erlangte eine SKaterialifationSfi^ung auf

©taatsfoften. SDer Sädfermcifter münfd^te ein anbereS

Programm. 3)er oGe ©rieche fei nur für bie ©tubirtcn,

er nerlange einen einfadpen @eift aus bem SSoIfe. S)er

Ingenieur fd^lug l^eftig auf ben Jifd^ unb broljtc ben

gangen SBcrg in bie Suft gu fprcngen, wenn man il^m

nid^t ben §lrd^imebeS gitire unb baS perpetunm mobile

auf bie SageSorbnung fefee.

3d& gitirtc meinen alten greunb ?lrd&imebeS unb
gab bem Ingenieur nüftlid^e SSinfe für feine @r«

pbung. @o Diel id& mid& erinnere, mn^te nur ein

bischen mit ben gü&en getreten werben, bamit bie

SKofcliine in ®ang läme, unb biefeS anftrengenbe

Srompeln iroHte ber Ingenieur aud^ noc^ nerfd^roinben

mad^en. SDer ©utsbefi^er — ber fo eine 8lrt 3Sorfi^

fül^rte unb mir einen §eiratSantrag mad^te, fo oft

er unter bem SSormanb einer Kontrolle fid^ über mid^

niebecbeugte — nerlangte irgenb einen berül^mten alten

Saumeifter, ber i^m ben 'ißlan für em SÜefen«

oergnügungSlofal entraerfen foHte. 2)aS ©ebäube foHte

unter anberem 3 3;l;eater, 50 Jangföle gu je 6000 paaren

unb ein rufftfd^eS 2)anipfbab für eine a)tiQiott l£inn>o^nec

enthalten.

„Sie finb »errüdft!" fd^rk ber ^rofeffor. 9bad
SSort l;ätte einen furd^tbaren f|jkiuft!ampf entfeffelt,

menn ber 9)o!tor nid^t mit einem fretmblidf^en „id^

bitte, meine ^errfd^aften", ben griebm mieber 'fyev»

gefteUt ^ätte.

5Der £l^eaterbire!tor benu|te bie eingetretene $aufe
gu einer f^üd^tern vorgetragenen S3itte. (£r woUte
miffen, toie uiel feiige ©eißer bei auSoerlauftem £>aufe
auf einem eingigen $arfettfi^ $la^ l^ätten, oieEei<9t 40
bis 45, tote oiele S9efud^er aus bem ^enfeits bCRinad^
in feinem Il^eater untergubringen mären, unb ob bie

feiigen ©eifter oud^ gal^len fdnnten? äftralgelb nel^me
er nid^t. ^ann fing er an gu ftottem unb fd^aate mU^
ftumpffinnig an. @r l^atte feinen ©ebanfen gang vev^
geffen. Sie Unterl^altung nal^m aber feine Slnregung
auf unb fül)rte gur ^^rage, ob aud^ bie ©eiu&nber ber
feiigen ©eifter, baS, maS fie fonft bei fid^ litten, an&
$lftral märe, gd^ antmortete mie gemöl^nlid^ unb mürbe
nid^t mübe, ben Slftralgebalt aller einzelnen Dbj|efte gu
beftimmen, meldte man fd&on am fieibe ober in bei»

Rauben non ©eiftern ma^rgenommen ^at.

S)ie ^]§antafie ber |)errf^aften fd^ien mit il^nen burd^-
guge^en. Senn id^ ivurbe nac^ ber ^ufammenfe^ung ber
unmoglid^ftcn ©egenftänbe auSgeforfd^t. 8l6er im locfents

lid^en ^anbelte eS fid^ bod^ immer mieber barum, ob bie

Äleibung ber materialifirten ©eiffer irbifd^ ober über»
irbifd^ fei. 35aS mar barum roid^ti^, weil bie fo»
genannten entlaroten äRebien regelmäßig im 93efi^ von
gong irbifd)en roeifeen Seincntüd^ern, ©ogeftoffen unb
äl^nlid^en Singen befunben worben rooren. 34) Qob
bofür bie mir geläufige l^imoerbrannte ®rflärung beS
Softor ©grioj unb rourbe, weil id^ biefe ©rflärung im
fioufe ber ^aifte fd^on ungöl^lige 2)ZaIe gefagt ^atte, fo

gerftreut, ba§ id^ meinen Sraumguftonb barüber »erga&,
mein foubereS Safcbentüdölcin l)enox^olk unb mi^
fd^näugte. 3<^ tot baS mit bemj|enigen Slnftonb, ben
eble SBetbli^feit tjon einer in etncm breSbener ^en*
fionot ergogenen Same nerlangt. Sonn fterfte id^ had
2:ud^ gleid^mütig miebcr ein, rebete meinen Unfinn roeiier

unb rourbe aud^ auf mein ffierfel^en nid^jt gleid^ auf=

mertfam gemod&t. «ßlö^lid^ ober ftürgte ber fc^raarge

©tubent mit gebauten Ränften auf rai$ gu, trommelte

auf bem Zi\i^ §erum, bop bie fiampe flirrte unb rief

mie ein SBol^nftnniger: „SBir finb betrogen! SaS SRcbium
ift entlorot, ©eifter fd^nauben fid^ nid^t bie 9Zafe!" (Sin

i)öllenlärm entftanb. Ser ?lrgt l^otte fid) erhoben, fe^te

fid^ ober bann mieber ein wenig läd^elnb nieber, be«

obod^tete unS fd^orf unb mad^te fic^ SRotigcn. Ser fd^roorge

©tubent roieberf)olte immer nur biefe SBorte: „SoS
aWebium ift entlarot! ©elfter fc^noubcn fid^ nid^t bie

SRofe!" — „SBeroeifen Sie boS! SBorum ni(||t? SBorum
nid^t?" ermiberte ber $rofeffor, unb uiele SKinuten lang

borte id^ auS bem gangen ©timmengemirr burd^einanber

Die beiben ^auptfd^reier i^re ©ä^e mieber^olen: „Sie
©eifter fd^nauben fid^ ni(|t bie 9iafe!" unb „SBanim
nid^t?" „äBarum ni^t?"

Ser ©utsbefi^er nerlor alle ^oltung unb ftiefe ben

fd^roargen ©tubenten, ber mir mit ber Sauft nor bem
©eficbt l^erumfud^telte einige Sftol oor bie SSruft. Ser
©d^ullel^rer unb ber 93ierbrauer nal^men ftd^ beS ©tu«
beuten an unb riefen roeineub: „SBir finb betrogen!

@S mar eine folfdje ^^^i^op^etin!" Wie onberen ^eifc

nel^mer ftellten fi<| auf meine Seite. SoS „roarum
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nü|l" bc8 ^efefforS brong Hvd^. fSfte^t als awangig

^erfonen fpra(|en, fc^tien, geftifulirten unb brol^ten

bwtd&cinonber. 2)er fdjipar/je ©tubent foHte entroeber

auf ben Änieen abbitte Iciffen ober ba^ Bimtncr uer«

loffen. 3ng 3"<tt'§<i"*! «n ben ©algen! »er Sifd^ler«

tneiftet unb ber ©d^ufter crllärten fid^„ Bereit, ben 3Scr*

Bretter auf ber ©teile in fiebenbem Öl gu fo^en.

©a^roifji^en rief ber ©tubent mit geKenber ©tintme.

„3^r^öBeI,i^rProletarier, ilirSBanaufen, ij^r feib gor feine

©piritiften! abergldubifd^eS ©cfinbel feib il^r, ^amm=
fdpfe, 9flarren! ^r l^aBt gar feine Sll^nung oon ber

2Btffenfd&aft, Begreift nid&t einmal bie ©cbeutung ber

l^eiligcn Kiffern unb la^t eud^ von ber bümmften a9e=

trügerin foppen. Qtaq,t bod^ ben 3)oftor, oi \f)x nid^t

alle »errüdö feib! ^err SJoftor, antroorten ©ie, iii) Be*

fel^Ie es l^nen! Sin id^ nid^t au§er ^^nen ber einzige

pcrnünftige SKenfc^ in biefem 3iwmcr?"
augenblijflid^ rourbe es ftiH. S)er ©utSBefifeer Be*

Bu^te baS, um feine SKeinung bagroifd^en gu werfen.

®ie ©eifter fdnnten fid^ unBebingt fd^nftugcn, benn jeber

©piritift roiffe au« @rfai)rung, ba^ bie ©eifter ani^

^ujten fönnen. S)er fd^iroarge ©lubent ladete fürd^ter»

lidp auf.

„Ruften? i)?od^ nie ^at ein ©eift gel^uftet. ^m
SenfeitS gicBt eS feine ßranf^cit, fiöd^flenS ©eifteäfront

l^eiten. I>cr Slftralförpcr wirft alle Äranf^eitSftoffe aus
unb fd^leubert fxe mit cincr@efc^n)inbigfeit non 314 157000
in baS unermefelid^e SBeltall :^inauS. 3)er Slftralforper

fann l^dd^ftens vntüdt gemadEjt werben, wenn er in

foI(§e ©efeUfd^aft gerd*, wie il^r feib. Sl^r gel^drt in

ein 3rren|auS unb nid^t in einen ©piritiflenoerein."

9iun brad& ber ©türm emftlid^ loS. S)er ^rofeffor

unb ber ©tubent faxten einanbcr bei ben paaren. Mc
BrüHten burd^einanber, unb nur ber Blonbe ©tubent unb
ber ©utSbefi^er fteDten fid^ fd^üfeenb neben mid^ unb
riefen mir gleid^jeitig gu, id& foHte mid^ il^nen anoer«

trauen, als jjc^t ber Slrgt Stulpe gebot, gelang eS if)m

nid^t gleid^, Drbnung gu fdt)affen. ®r mu|te bie |)aupt=

ftörenfriebe burd^ SJrol^ungen einfd^üd&tem, unb langfam

nur oerftanben fid& bie |»errfd^aften bagu, baS ßimmer
gu oerlaffen unb für |cute auf eine fjortfefeung ber

fpiritiftifd^en ©ifeung gu ocrgid^ten. 3d^ folgte bem jungen

S)oftor in fein ©pred^gimmer. @r gape mir bort baS

S)oppelte beS ouSBebungenen .^onorarö aus unb Bcs

bouerte, ba§ er mid^ gur S^uflin ^o furd^tbarer ©cenen

gemad^t ^ahe.

3d) ftedtte baS @clb banfenb ein, fonnte mid^ aber

nid&t entl^alten, nod^l^er gu fagen:

„fiieber §err, ©ie irren. 3)aS war eine febr pbfd^e

fpiritiftifd^e ©i^ung. 3^« Äranfen l^aben mid^ nicfjt im

minbeften erfd^redft. S« anbern fpiritiftifd^en SSereincn

gel^t es ebenfo gu!" —

<itSS^

Sott

Snt Sluguft . biefeS Beglüdften ^af)teS, eines

f(]^önen, warmen ©ommerfonntagS, gefd^a^ eS, bafe ber

»«Jigoto" TOteber einmal einen neuen S)id^ter entbedte.

(St bat barin fd^on einige Übung unb um leinen ^eis
möcQte er dou ber freunblid^en unb nä^Iid^en @eroo^nf

l^eit laffen. 3)iefe l^oftige, nernöfc unb nod^ bem Un*
befannten l^ungernbe ^\t, mit äffen fiaunen eines »er«

borbenen SWogenS, braud^t täglid^ ncueS fjutter ber

SWernen unb ber ©inne unb jebe frifd^e SBerüInntl^eit,

weld^e einige SBürgc gewäl^rt, wirb rafd^ oerfd^Iungen:

baS SSebürfniS neuer 9iamen ift gro|, bie Sfiad^frage

wäd^ft unb fie finb ein SIrtilel, ber fel^r gut ge^t.

S)er @ntbedte l^ie& biefeS SD?al SWaurice ÜÄaeterlind!.

S)er ©ntbecfer war Dctaoe SKirBcau. S)aS ift feiner

Don ben Berufsmäßigen SmprefarioS ber fiitteratur, bie

alle fe4)S SRonate einen anberen ©tern unternefjraen,

feiner »on ben »crwcgenen g'ilfd^müngem beS dtu^meS.

@r l^atS aud^ nid^t nötig. @r fann, ol^ne ba§ er frembeS

Solent fd^maro^erifc^ ausbeuten muffe, non feinem

eigenen leben: es langt reid^lid^. ©er S)id^ter beS

©afooire, beS SlbBö 3ufeS, beS ©ebaftien SWod^ Braud^t

nid^t crft eine ©onnc, um gu leudfjtcn: er l^at felBft ben

©lang unb bie SBärme beS ©enieS. ©leid^giltig gegen

bie 2;age8meinung, unbefümmert um ben l^errifd^en SSal^n

ber augenblidflid^en SWobe, außer ben ©d^ablonen ber

©d^ulen, nur bem eigenen SDrange gel^orfam, ein ein«

famer SBanberer auf einfamen 5ßfaben nad^ einfamen

3irfen, ^at er längft bie ©ipfel ber Äunft erflommcn.

Unb er ift ein aufrid^tiger Äünftler, o|ne ^ofe unb
©d^aufpielerei, ber e§ oerfd^mäl^t, etwas aus fid^ gu

mad^en, fonbcm fid^ fd^Iid^t unb el^rlic^ befennt. Sa
bantaine originalit^, c'est qn'il ue cherche pas a Stre

original, ^at ©otuffe SWenböS uon il^m gejagt.

@S mußte fid) alfo bod^ wol^I um eine emftl^afte

ängelcgcnl^eit l^anbeln. ©egen eine raaStirte Annonce
Bürgte biefer 9lame. 5Dod^ flang es wunberlid^ unb

fellfam, wie eine auSgeloffene ?ßarobie ber SReflame, unb
forberte baS 3Äißtrauen unb ben ©pott l^erauS. Un«
glaublid^eS, ^pi^antaftifd^eS würbe ergäl^It. SDer junge

belgift^e 5Did^ter foHte in feinem 5Drama baS „weitaus

genialfte, weitaus abfonberlid^fte unb weitaus nainftc

SBerf biefer 3^^^" gefd&affen ^aben, „uergleid^Bar, [a

üBerlegen bem Äfferfd^önften, waS in ©l^afefpeare gu

finben ift": un admirable et pur et eternel chef-

d'oeuvre, un chef - d'oeuvre qni suffit ä immortaliser

un nein et ä faire b^nir ce nom par tous les aftamcs

du beau et du grand ; un chef - d'oeuvre comme les

artistes, honnStes et tourment^s, parfois, aax heures

d'enthousiasme, ont rev6 d'en 6crire un et comme ila

n'en ont 6crit aucun jusqu'ioi. S!Ba]§rI)aftig, ein SBerf

muß Don guter Äonftitution fein, baS folc^e mörberifd^c

@mpfet)Iung auSl^alten foff.

^ein SBunber, baS ein großer Sörm auSbrad^, ben

gangen ffloulenarb entlang, oiel SBiberfprud) unb pmifd^e

i^^be, aber aud^ wieber ^ubel unb |eller Qnxü^ ber

Segeifterung. S)er gefränfte Patriotismus mifd&te fid^

j
barein, weil einem SfuSlönber bod^ nimmermehr ber

93ortritt nor bem l^eimifd^en Jalent gebüfiren fann, unb

ber gcreigte 9ieib ber fonfurrcnten (Sitclfeit, weld^e biefer

jäl^e SHufm bebrol)te, wüfte 3SerIeumbung unb gefd^idtte

SöoSl^eit 8lber ber werbcnbe @ifer ber ^^eunbe mud^S

banon nur, über äffe Ufer ber ©ewol^nl^eit, unb eS

würbe eine Sleflame ol^ne ©leid^en.

aWan fonnte an bem neuen iRamen ni(^t mel^r

DorBei. @r war ein (Sreignis geworben, gu bem man
fid^ fteUen mußte, fo ober fo. 3Ran mußte ftd^ irgenbs

wie mit il^m abpnben.
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^d^ loill offen geftel^en: id^ j^aBe e§ mit äWBtrauen

geton, mit einem fompligirten 3Ki§trauen. (JrftenS mar
barin Don bem allgemeinen 3Ri§troucn ber SKobernen

gegen jeben ®nt^ufia§mu§ überi^aupt. 2Bir finb fpröbc

gegen bie SBegeifteiung, mie moÖen an baä ©ro&e nidjt

me^r glauben, wir finb ju oft oon eitlem 2:rug gcbicnbet

iDorben unb fürd^tcn ben nad^l^infenben |)oI^n, loenn es

eixoa roiebcr eine ©nttdufd^ung märe, aud^ 'biefeS 2RaI

roiebcr. Seid^t in SBerounberung aufroaCen, gilt für eine

oeraltete unb entmobete ©efd^macflofigfeit, meld)e

einem teuer ju fte!^e.n fomnit. @ä flimmt fd^Ied^t mit

ber böäroiUigen unb rud^lofen Slagne, bie fjeutc ber

gute 3:!on ift. ^"'^i'f"^ ^^^ litterarifdjeS 93fi&trauen

bariu. @d ift uns bie (Sriöfung gu oft uert^ciBen roorben,

aße Safere i>urd^ eine neue rounbertätige ^ormel, als

ha^ mir nid[;t enblidi) ben ganzen ßauber )att gefriegt

l^ätten. 3)ie ©el^nfud^t ift lange ba unb ber madöfenbc

Söunfd^ unb bie Ijungrigc fflcgierbe, mit immer l^eftigeren

trieben, aber c8 nal^t feine ©rfüHung, feine ©emäl^rung.

anfangs mußte bie §offnung oieleS, bas man oecfud^en

fonnte; nun ift aUeS uerfud^t uub feine SBirfung baoon
gewonnen; eS roiH immer me^r fdjeinen, als ob cS crft

einer großen Umronlgung ber ©eifter burcj ein geioaltigcS

Scf;icEfaI unb eineS frifdjen ©rroerbes uon Äraft unb
put aus langen fieiben, bie oerl^ärtcn, unb oicler

Übung im Äampfe bebürfe, beuor an eine neue Äunft

ju benfen ift. Unb enblid^ ein befonberes SDüßtrauen

gegen ben frangöfifcOcn ©nt^ufiaSmuS, ber oft aus einem

neroöfcn fflebürfniffe ftammt, baS [dfjnell fertig unb
roenig roäl^Ierifd^ ift unb ebenfo rafd§ oerraudjt, mie eS

ficf; eilig entjünbct.

Sllfo ber iBoreingenommenljcit für ben neuen 3)id[;ter

fann man mid^ jebcufalls nid^t befd^ulbigen. (Sigentlidf)

mar id^ entfd^loifen, uon ü^m cnttöufdjt gu merben.

Sd^on aus journaliftifd^cn @rünben empfal^l fid^ baS:

roas fid^ ber Söegeifterung abgerainnen unb aus iljr

madjen läßt, baS aÖeS mar bereits oonoeg genommen
unb alle mürben bloS fagen: na, nun ift'S jur Jlbroed^fcs

lung mieber einmal SKirbeau, ben er foptert.

SSon bem belgifd^en SDid^ter, ben ein geiftreidjer

Äritifcr neulid; als „einen beutfd()cn ©l^alefpeare, ber in

frongöfifd^er ©prad^e bid^tet", bepniert l^at, finb bis jejjt

brei SBüd^er erfd^ieuen: „Serres chaudes", eine ©anints

lung oon ©ebid^ten ; baS3)rama „La Prim-essc Maleine"

unb „Les Avengles", jmei ?lfte, oon benen ber erftc

„L'introse" l^eißt.*)

SBaS man oon ben ©ebid^ten junäd^ft gemalert,

gleid^ auf ben erften SBlirf, fc^on an i^^rent äuperen ©e^
bal^ren, beoor man nod) ju ben oerftecEten trieben eins

gebrungen ift, ba^ ift il)rc .^^erfunft auS ber Siftlietif

beS jüngften ^ranfreidis. ®ie ©tammcSart ift unoer^

fennbar. ©ie rooQen ber nämlid^en Slbfidjt bicnen unb

fie oerfud^en eS mit ben nämlid^en SDZittcln. 2Bie jene

munberli(|en unb oerpljnten ©önger ber 3)' cabence

unb beS Symbolismus, meldte mitten im lauten ©e*

bränge beS ooQen $aris, burc^ feine ©raufamfeit beS

laucrnben Spottes entmutigt, nad^ ben ftittcn, einfamen,

oft fd^aurig oerroadjfenen Sibealen m^ftifd^cr 3Jcrfunfen=

^eit unb bubb^iftifcEier SBeltentrücft^cit ringen , fo

feufsen biefe frembcn iiieber aus ber fal)len S)ürre

beS @eroö^nlid;en unb SlUtäglic^en nad^ ber üppigen

SlütenfüHe beS Unfäglidjen unb Unfaßlid^en empor,

grüblerifc^ burd; bie legten ©el^eimniffc ber Sinne mül^lenb,

•} aac M ^aul Sacomblej, »rujeUcS.

ob fie in i^nen nic^t baS Überfinnlid^e erl^afc^en möd^tcn.

@8 ift bie nämlii^e 5ieaftion ber inneren ajfenf^lic^feit

gegen bie äuf3cre ®ad)lidjfeit bes 92aturaIiömnS. 5Die

gemeine Seutltdtifeit ber 3)inge, baS ^anbgreiflid^ 2Birf=

lic^e, baS Straßcnfleib ber SBabrl;eit roirb oerfd^mäl^t

unb ber ©runb ber 2Bogen in ber tiefen Seele, bie irre

®el)nfud)t, bie fii^ nidjt gu beuten loeiß, unb ber f^ioülc

Sd^ioaH ber blinben Jräume, alles !WätfelI;afte unb
Unartifulirte mirb aufgefud^t. (SS ift, oon ber fred^cu

Despotie ber toten 3)inge meg, bie 9Jüdffel;r gum
Icbeubigen SöJenfc^en: ber foll nun roieber auSgebrüdft

merben, mie bamnls, oon ber SWomantif.

Jlbcr meil ber aRenfrfj feitljcr, unter bem SBedjfel feiner

©ebingungen, fid) uermnnbelt unb oöllig erneut t;at unb
üicle oon biefen neuen äWenfdjen je&t fid) ben 9ierocn

Untertan fül)len, nidjt me^r bem ©eifte, uid)t me^r ber Gm=
pfinbung, meldje ber .^errfd^aft entfefet finb, barum follcn

jc^t bie2Ballungeu ber ^Jcrocu auSgcbrüdt merben, ftatt ber

Sintfdjlüffe beS ©ciftcS unb ber CSreigniffe im ©effiljic

uon bamalS. ($S mirb mieber JWomautif, eS joirb

loieber Stjmbolif: aber eine SReroenromantit je^t unb
eine 'JJeroenfi^mbolif. 3)aS ift bie jfenbong atter „5)cs

fabeiij", ba<y ift bie 3:enbeng bicfer fc^aurigen unb
bctänbeiibeu i'ieber. UJatürlidj muffen [le aud^ bie

uänilid^en üDiittel mäljlen, baS gleiche Sßerfal)ren. 'JJcr-

uöfcs foU geäußert unb ermedt merben. S)ie alte Sprad^e,

meldjc logifd;e unb allenfalls fcntimentnie 9*eil)ett vev
mitteile, fann bafür nidjt genügen. 9?ii^t um baS
üBcrftanbcsmäßlge unb baS ftare öefül;!, bie in fiebere unb
l)ette SBorte faßlid) finb, foubern um ba& jcnfeits beS üßcr«

ftanbeS unb oor bem @efül;le, um bie trüben unb uers

morrenen^lufänge ber ©mpfinbung, um alle Seltfamfeit, bie

unter ber &d)welk beS a5emußtfeins fauert unb nur wie

ein bumpfeS Stötjueu am bem legten Sd()lunbe ber SRntur,

mo^in ber ©eift nidjt bringt, — cmpfunben loirb, barum
l)anbelt eS fid): um eine neue @prad;e, meldte 'iWertJen=

ftänbe ouSbrürfen unb mitteilen foH, inbem fie bie an
i^uen d;orafteriftifd^en färben unb illänge giebt, meldt)c

oon il)neu unjeilrennlid; finb. 2)aö ift baS große
Sudjen beS Stiles feit ben OJoncourtS. 2)as ift ber

große J-unb a)Jourice SWaeterlinrfS.

SDaö alles mirb an feinem S^rama nodö bcutlid^cr:

bie ili)nt mor if)m bloS bie erfte fd;eHe Sd;roitigenpro5e

;

erft im 3)rama entfaltet er fid). Gin abfonberlid^eS

3)rama freilid), roiber alle Segriffe: eS mor fel^r törid)t,

il)n Sl)atefpeave gu oerglei^ien. ÜVit bem brijtifd^cn

^JJaturoliften Ijat er feinerlei ©emeinfdöaft. Jtußere

SDinge oermgg er gar nid)t gu gemaljrcu, gefd^roeige gu

gcftalten. 'jiußercs fiebeu gu bilbcn oerfudjt er ni^t

einmal, itein mirflidjer SKenfd) mirb il)m, feine roirfs

lid)c ,'^anblnng. ©ie Weftalten, meldfie er fonnt, finb

nur 3'"'^^'^" i'^'"'-''^ Senfationen, mie oon feinen

Stimmungen auf bie SBelt geworfene Sd^atten, unb bie

(Sreigniffe, meldte er Ijöuft, finb nur Symbole oieler

@efd)id)teu in ben 9?eroen. 2Bcr bas große Seiben

feiner Jragobie Ijinter fid) l)at, erinnert fid^ feines

(il)araftcrS, ber oor bem 0efid)te bliebe, feines Sd^idfals,

baS am Wefül^le flebte, fonbern er mirb, roenn

er fidj fragenb befiunt, »lur eine Sfala oon 3Jeigen wiifeii,

bie auf feinen Sleroen oollbrad;t finb; unb lange nod)«

^er, menn er in 5K'bel unb Sturm milber SSintemac^t

gerät, mirb eine i^rer oergcffenen Sgcnen ermad^cn, weil

fie baS intenfioftc, fuggeftiofte Symbol beS falten

Schauers ift, u»ib iebcSnml, fo oft il)n Sfngft ber

9teue anfällt, eine onbere, meiere baS fuggeftiofte ©gmbol
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ber ©eroiffetiSfurti^t ift. 5)te ^ßerfonen, bte ^anblung,

bie 3)efoi*otion, iebe ©eberbe, jebeg SBort — alleä folgt

nur biefcr Slbfid^t: bic 'Slevveii in eine beftiinntte SBer*

faffung ^u Bringen, i'ebcnbigc SDarftcffer von (J'^'l*^

nnb S3lut würben bie 23irfung nur läfimen: uon puppen,

l)at ber S)i(i)ter uorgeid^riebeu, ha^ [ic gefpielt luerbe;

in bem unr^cimlid^en, gefpenftifd^en unb bctlemmcnbcii

Stile beS a)Joreau müßten pe auä 2Bad^ö mit bunten

(Je^en ongcfertigt fein; unb einfam, näd^tig, in 3cr=

fnirfif)te §lnba(f)t ucrfunfen, mü§tc matt fic frören.

ßufammengefafet: er ift eigentlidj lein 9?eucrer,

burc^auS nic^t. ©r bringt feinen neuen ^ßlan in bic

üitteratur, er uerfudjt feine neuen 9)iittcl. S)ie gebulbigcu

unb unermüblidjen üRärtijrer be§ ©ymboliänmä Ijoben

i^m haä atteö längft uorgcinad)t. @r ift bloä i^r glücf=

Ii($erer Schüler. 6ö ift ein einziger Unter) c^ieb ^luifdjen

if)ueH nnb il)m: fie l^olten fid^ bamit Spott unb |)ot)it,

unb er l^olt fi($ jc^t bamit 9hi!^m unb Lorbeer — aber

baS mug bod; feine befonbcrc Ürfadjc l^aben.

3)ie Urfad;c ift einfad^: er ift ber erfte, ber, loaä

alte ©efaben^ roitt, ondj loirllidj fann unb mit biefen

3Kitteln fene ^ivtäc aud) loirflid^.. uollbringt. Söisl^er,

fo oft bie ©efabcn^ i^rc neue Stftljetif cntroid^elte, ba

fonnte man immer bloS fagen: jo, bog mog ja alles

redjt fc^ön unb Dortrefflidj gemeint fein unb fd;eint aud;

lüirflid^ mit unfern ©ebürfniffen ju ftimmen, aber e<5

müfjte einem bodO erft einmal gezeigt loerben, luie eS

roirft unb fid() aufnimmt; unb febcsmal, fo oft fie eö

untemal^m, eä nun aud^ roirflid) ^u feigen unb burd;

bie 2:ot 3U ermcifen, M tierftanb mon e3 niemals nnb

fanb fid; nid^t juredjt unb mu^te fid) müi^fam burdj

umftänblic^e Äommentarc erft ein SJerftänbuiS unb fünfte

lidj eine Strt non SRitgefül^l bereiten. 5Da§ ift fein gropcS

ajerbienft, baß er jene langen l!Bcrf)ei§ungcn gum crftcu

SJfale erfüllt unb bic l)efiigc Sefjufudjt ber SJefabcnj

cnblid^ Dermirtlic^t I;ot; ®al;er fommt it^m ber rafdje,

maglofe 9Jufjm.

3)ic 3"f""ft i>icfcö (Srfolgeö, wie lange er fid^

galten unb mic meit er fid) uerbreiten loirb, ift inidjtig

unb luirb üielc 3n>cifel cntfd)eiben. liWand;o-3 uuiftrittciie

Siätfcl ber Äultur Don l^eute fann fie löfeu, mandjeS

©el^cimniS cntroirren. ?(n il)r joerben loir e§ erft er=

leben, mie mir finb.

3)ie tjormcl ber SDefobcnj ftammt uon !ilJoturcn,

in mrldjen ta^ 9?crüöfe febc anbre ^otcng ausgetilgt

unb alle Jriebc unicrroorfen ^at, mcldje überf;aupt bloö

^Äcroen finb; man erinnere fid) bcS luninic übe, beä

<lfs Esseiiites. 3)iefe begehren eine Äutift, bic ift mie

fie felbft, bic nur aus bcn Sicroen fommt unb nur auf

bic 9?eroen gel)t, bie aüen (Snoerb atter bisherigen Äfunft

»crroenbct, um JicruöfeS auSjubrudeii unb ü)2erüöfcS

mitpteilen. S5aüon mar bic ©efabenj bic lange SSer«

fünbigung unb 9){aetcrlin(! ift baoon bie cnblidjc ®r=

füHung.

S)icfe SKcnfd^cn, bie nur aus 'iWcroen bcftc^cn unb

in attem nur üon nerüöfcn Sebürfniffen bc()errfd^t merbcn,

mad)en feinen JRu^m. Sic oerlaffen alle anbete ilunft,

bic fic befrembet, auf i^re SSeife nidjt eingcffettt roerbcn

fann unb barum unroirffam bleibt, für bie feine, in

n)eld)er fie fi($ joicberfinben. ?hiS bem 3)Ja§c feines

(Erfolges fann alfo ganj genau bcrcd^nct merben, roie

»iele i^rer finb, ob fie bie 9?egel ber I;eutigcu ober bloS

eine feUfame öuSnal^me barfteßen, t)on rocnigcn Sonber*

fingen gebilbet, bie nur etmaS oiel Speftafel mad^cn,

auffällig placirt finb unb beS^alb leidet täufc^en.

Sie felber ma^cn fid^ an, bcn tppifc^en SRenfd)en

am SluSgonge ber mobernen Äultur barjufteHen, mic er

fein muB unb gar nid^t anberS fein fann. SBer il^nen

nid^t gleid^t, bcn bel^anbeln fie als gurüifgeblicben in

ber ©ntroidflung unb oerfpätct fiintcr ber Qeit, meiere buvä)

nnocrbroffenc Stadbeiferung if)reSS3eifpielsfdöIeunigft einju«

r;oIcn er fid) befleißigen foHle. SBenn fieSKed&t bei^iclten, bann
loäre bie ^unft bes SWaurice SDiaeterlind olS bie ^unft ber

9?ei)rofe bie raafire ^nft ber 2J?obcme unb müßte rafdj

alle onbercn oerbrängen, bie fie als abgefaulte Über=

blcibfel auSgeftorbencr SJJcnfd^enarten aiife^en.

I
Jlnberc nehmen eS bloS für eine ÄJranf^eit ber

I

SWeid^en, bie fid^ gn roüraig näl^ren unb ju Inifternb

j

fleiben: bal^cr bie SSirtuofitdt im 9leroöfcn. S)ie gan^c
Sefabcng ift • il^nen eine fiufuSfunft ber entarteten

eicgana, bie gur SSirtfamfeit |unberttaufenb g^onfe"
SWcntc woranSfe^t unb bis jum näd^ften graud prix

mieber »on einer anbercn SOfobc abgclöft merben loirb.

5ns SSolf, baS bie 2)auer beS SRufimeS »erbürgt, mirb
nid^ts baoon bringen.

ä)fand;e, enblid^, meinen gar, eS fei überhaupt nur
eine SWarotte ber Münfilcr, meldten fein S3ebürfniS in

ben anbercn Greifen antmorfet, eine ^ranf^eit beS

aJfetierS, roeld)e bcn anberen (iJemerben fremb unb unuers

ftcinblid^ bleibt. Jlußer bem ?ltelicr fänbe bic ©efabeng
fein gdjo. Mnftlerfunft nnb Sitteratenlitteratur mürbe
baS Sl^erf 3J?auricc ättaetcrlinds bleiben.

Sinn merben mir fc^en, mer 9tedl)t bcplt.

|mtf(t)en ^aifintn,

@ n 3 a e.

SSon

6in ©eiüittcr, baS fidj mäljrenb ber "Siadft um
unfren Jalfcffcl l^erum ausgetobt, Ijot fidj in einen Siegen

aufgelöft. Seit früljftem SKorgen raf(^clt er ununters

brocken in langen, biefen Jyäben uom fadgrauen §immel
Ijerunter unb läßt mid^ nic|)t aus bem i^immet.

3d^ ffeue mid^ meiner marmeu ^^iljforfen, meines

§au8rodfeS unb meines SJtafenmftrmerS. ®er $ubel

meiner SBirtin l^at fid^ neben mir auf ben STeppidb gu«

fammengefufc^elt unb fcbnard^t Icife, unb brüben üou
ber 213anb i)er tieft bie U^r.

^ä) fijje an meinem Sd^reibtifd)e unb pre auf bie

ftiUc üWufif braußen: baS SRafd^eln ber ölätter, baS

i^lclffd^ern ber fleinen ©ießbftd^e an beiben Seiten beS

^al^rmegS bie Okffe Ijinunter in mild^faffeefarbigen

SSirbcln. !Da3roifdjen baS ©efd^rei ber Sui'SenS, bie

fid; bie §ofcn bis an bie Ruften f)inauf gefrempelt, in

bcjt breiten Sadben unb $füfcen ucrluftiren, auf benen

Ijunberte üon Slafen auffjüpfen unb mieber ncrfd^minben.

Sd; rede bie Seine lang unterm Xi\^ unb göl^ne,

meißt bn, fo in einer angcncl^mcn ;yäffigfcit, in be^ag«

lid;er iJangemeile.

SBaS nun gleid^ anfangen?
* *

*

Sicllcidjt fd^reibcn? SBieber einmal irgenb etmaS

f($reiben?
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3d^ jie^e mir ein ©fittbel SKanuffripte cor, fnote

baS Bunte '^thii^m bmntl^erum auf unb fange an ju

fud^en.

S3ieUei(|(t bieg ober jenes angefongene roeiterfü^ren,

3U @nbc bringen?

aber: cui bono? — 2)er 2Bal§lfpruc^ eine» greunbes

fäHt mit ein, auS) fo eine» glücffeligen j^fauIpelgeS, loie

id^ '\t%i einer bin.

Cui bono? 2>a§ fie loieber mal ©elegenl^eit ju

einer ^eilfaraen ßungenbetdtigung l^aben?

Ober etwa mir? — 9'iein! 3d^ finb' c8 roirüic^

0ebeil^li(§er in biefer friebfam eingejdunten SBelt runbe

Sadfen ju befommen. 9Kan mu§ bod^ für ben SBintcr

au^i n>ieber etmad jugufe^en l^aben? . . .

@§ mad^t mir ober bod^ fiuft, fo in bem papiernen

Ärara umlier^ublättem.

SSa» lieft man nid^t aKeS jjoifd^en ben geilen!

9lug bem ©idfjren ^crau« einem ba fo jUjufd^auen, loie

eä fid& mü§t unb obquölt, mir felbft! . . .

©d^reiben! Cui bono? ^cl, bu alter, präd^tiger

Äerl, ber bu fo ein unübertrefflid^er SebenSfunftler bift:

bei einem guten @ffen, bei einem Hugcn SBeibe, auf

beincr ©l^aifclongue unterm japanifd^en ©d^irm mitten

groifd^cn oHcrlei luftigen ^möfromä mit einem Der=

nünftigen Sud^ ober einer träumerifi^cn Sigarre, ober

in unfrem oertraulid^en ^eis!
(jür roen? 3)ic fd^öne SBelt auf ein paar fd^önbs

lid^en ^apiermifd^en fd^amloä ju nerl^unaen?

«Reunmal ^aft 5Du Siedet! ©in Unfinn ift'», ein

triebet, ein SBa^nfinn! 3d^ begreife mid^ felbft ni(|t! —

SBie unfd^ulbig fie baftel^en, bie perlenben glatten

©öfee in i^rcr faubrcn, reinlid^en ©d&mdrje! ?ll8 märe
nid&ts geioefen, gar nid^ts geroefen! äl§ roören fie tiai

leiste müßige ©piel müßiger ©tunben!

?ld; idlj fcnne il^re ©efd^id^te! 3)ie ©efd^id^te jeben

©afeeS, jeben SBorteS!

Sröit roeld^ neunmaloerflud^tem, törid^t oergoffenem

©d^roei^ finb biefe paar lumpigen ^t\lm ba erlauft!

Säieoiel Slnldufe, roieoiel faureä SRingen, loieoiel gweifrf

unb ©ntmutigung! SBieoiel fiebernbe roilbe ^^reube!

Unb mer banft einem ba§ alles? SBunberlid^cr SBal^n«

finn! —
SBieoielSBonnen: fo fd^mer^lidö, fo üerjel^renb in ifjrer

Überfülle! 23enn id^ ein ®ivLd fieben cnblid^ gefaxt l^atte,

menn id^ eS felbft mar, unb fd^rieb unb f(|rieb, bis id^

am Slbenb gufammenbrad^ roie ein überarbeitetes Saft=

tier! SBenn eS mir nad^ts ben Schlaf raubte, mit

bunten 2^räumen, mit lebenbigen ®efi4)ten, bis ber erfte

aJJorgen rot über ben grauen 3Kiet8fafemen auf=

bämmerte! —
SBicüiel Ermattungen: ^tWm, roo es bei »ergeblid^en

Stnläufen mi$ burd^fu^r: \>\!i fannft nid^ts me^r, bift

tot; abgefd^mad^ter olS ber fabefte Sgnorant, einfältiger

als ber blöbefte S^iot! gelten, roo midf) bie pier SBänbe

meines giinwerS engten roie ein @rob, reo cS mid^ S^age

lang burd^ bie ©trafen trieb, ^o.^ il^r SRaufd^en ifr

ToirreS, rcunberlic^eS Seben meine SSer^roeiflung über«

täube, rco id^ oft neibifc^ I;inter jebem ^ß^ilifter ^erfc^lid^,

ber im ftumpfen ©eiool^n^citSgleiS fein tägliches ^enfum
l^eruntergel^aSpelt l^atte. SBie id^ il^n achtele unb mid^

fo niebrig, fo unnü^ füllte! — S3iS bonit mieber bas

onbre fam? — Unb fo fort unb fori —
3a! 3)ie alte ©efd^id^te! 3)ie eroige ficier! —

aber idö meine nur: feiner wirb je gcfd^ctt oon uns —
SupSmenfd^en!. . .

*

§ier ftnb ein paar 3)inger, bie nad^) allerlei aie^cptcn
ried^en. 3efet fpür id^ erft, roie! —

SBie fie einen in bie Srrc führen Mnnen, bicfc
ftumpfnüftrigen ©tidproortfabrifanten, bie il^re 6Hbc
^reube unb SBefriebigung i^rer ©telfcit finben, locnn
fie jeben @^rö§ling mie in einem botanifd^cn ©orten,
gleid^ mit einem Xäfeld^en nerfi^impfieren! —

©e^r lel^rreid^! 3a! — 90?it einem bumpfcn SBuft
Don 5Ramen unb SHebenSartcn im ©d^äbel gcl^t man
booon. aber mer l^at fo red^t feine marme ^erjetiSs
freube gel^abt, mie em jebcr @d^o§ aus ber nä^rcnbcn
@rbe ^eroorgcfeimt ift, wie er \\ä) groeigtc, feine 9Wnbc
ftd^ bräunte, mie er in ber ©onnenroärme, genäl^rt oon
fiuft, fiid[)t unb grü^jo^rSregen faftigc ÄnoSpen fliDetten
lieB, ffllättd^cn entfaltete unb in roftger ffllüte ftonb?
2Ben fümmert'S? . . .

SBenn fie fid& nur ju Raufen fd^aarcn unb ein
red^tcS ©efd^rei erfieben fannen, hinüber unb herüber!—

Unb menn nur nid^t ^unberte babei in bie fflrüd^e

fämen, meil fte «Lebensarten au liebe ftd^ unb bie liebe
9iatur nerl^unaen!

Sei ©eite gefieit unb Indien: baS ift rool^l ba«
©tiaige! 3n ber ©nfamteit ftd^ felbft finben unb ftarr
merben! . . .

* *
*

fjrul^er gab eS eine geit, mo ber 3)i4»ter ber
©e^er mar, ^rop^ct, ^rieffer. ©o nannten i!^ bie
naioen SKenfd^en eine» naiuen geitalterS, unb religidfe

SBeil^e rool^nte il^m bei.

Sßir läd^eln barüber, mir, „les soldats les plns
convaincua du viai," mir „Arbeiter"* unb @3^erimenta=
toren, ?ßofitioiften, DbjeftiDiften unb SDorumentenfammlcr
in unferer merftagsftolaen ®efd^eibenl^eit,

es ift nid^t ju beuteln: S)ie ölten meinten'S, roie

fie'S fogten; unfer Sßerftanb aber ift flar unb unfcrc
@infi(t)t reifer, mir finb fo fd^lid^t unb jebeS «ßat^oS
madbt uns lad^en.

ad^! Db man nid^t ouS feiner 9iot feine Sugenb
mad^t. SGUie ift'S mit 't>m gud&S unb ben Trauben?
Sld^ mir, bie mir prompt unfere „Stnolrifc" oottaiel^en unb
lül^n unb felbftbcrou^i l^inaufügen: Äeine ^ejerei! . . .

^ier in meiner Slbgefd^iebenl^eit fommen mir fo

oKerlei ©ebanfen.

SBenn \6) jefet fo in all bem T(Kup\imm Ärom
blöttre, ber nie baS JageSlid^t erblidfen foH, unb mi<$
l^ier als faltblütigen 5ßaturaliften finbe, mid^ ba ertappe,

roie id^ ein gut ©tüdt mit ben «ßfijc^ologen unb SWoro«
liften gegangen bin, merf it^ erft fo re(|t, rote id^ bod&

getoppt unb getappt bin. Dft meinte i^ id& ^ätte ein

©onjes, SftunbeS: unb nun ift es ©tüdfroert

?it)et amifd^enburd^ fpür' id^ bod^, roie etroaS, un*
oerftanben, niebergel)alten, im ©tiÖen frei werben
roollte unb rool^l au(| ein 3>t>eiflfein trieb, ba unb bort,

(ätmas, bas leine ©elbftaufriebenl^eit fennt gegenüber
bem alten, rounberbaren Stätfel, baS uns nur in einem
beglüdtt: in einem frommen ©taunen . . .

Unb, xä) loei^ nid^t! baS giebt einem je^t fo einen

rounberbaren Stroft, als lie^e fi^ nod^ eine groge, f(^dnc

Sufriebenl^eit in ber S^funft finben. . . .

(ätroaS ©anaeS, SRunbes l^erausfd^affen auS einem

gefunben, ftarlen ©mpfinben, aus einer umfaffenbcn,
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jt($[ren ©ttmmutig l^erauggeftalten, bie einen ttfigt unb
treibt »om Anfang bi8 gum @nbe. SDie SBelt »iebcrgebcn,

wie fie treibenbeö, guettenbeS fieben in einem genjorben,

ol^ne ju beuteln, o^ne ju urteilen, ju üerbammen unb
au preifen. Äein flugeS, falte« SBeobod^ten: mit aH
feinen Sinnen aufgellen im fieben. ^^orbe fein, S^on,

fiid^t, eigner unb frember ©d^merg, eigne unb frembe

fiuft, jcbe Seibenfd&aft, roie fie in fd^Iic^ter, notürlid^er

Äraft fid& äußert.

@anj felbft unb ho^ feiner felbft enttebigt fein.

üDoß ift ba8 ^ü)od, ein $atl^o8 ol^ne ^iiperbeln unb
Stbetoril.

»

^ier Balt i^ cergilbte SBIättc^en in ben §dnben,
erfte ^erfudpe, ©ebid^te.

SBie unßebilfli^l bie ^ovml S>ic @mpfinbung, bie

bertJorroiH, fudpt na^ §alt, Hämmert fid^ on, l^ier unb
00, in il^rer rüi^renben Unfreiheit, roie fie nod^ im
ßeben urabertappt, il^rer felbft fi^er ju werben.

Unb bod^, eine fo fc^öne ijeit! SBie lebenbig bag
atteS mar! SBie eS einen l^innal^m! —

Unb ba mu6 id^ fo benfen, roic alleä «Spätere,

fo fad^It($ es fid^ aucp gebärbete, im @runbe l^ier, in

biefem Soben feine ftiHen, warmen SBurjeln l^atte.

8[ffe8, aßeS, mögen fie'iJ benamfen, wie fic'8 rooQen,

ift im ©runbe ein ©ebid^t, fipril.

* «
*

SBie ein Äbfd^Iie§enber fomme id^ mir oor l^ier

über biefem gelben, bunt befriftelten Rapier unb fo oft

roäl^renb biefer l^errlid^en Jage, ^teiex, ruhiger fel^' id^

in bie 3wf"nft.

@in§ toeiß ic^ fidler. Äff bie ©tid^morte unb
SRebcnSarten, bie einen umfd^mirren toie SRüdfenfdproärme,

fie foffen unb roerben mic| nie me!^r irre mad^en.

SKenf^ roiff id^ fein, SWenfd^ unb oor offem

SRenfd^! fieben roiff id^, leben unb fieben erraffen!

@ang jum fieben tüd^ttg roerben.

9Md^t8 foff mir gelten, alg mein eigener freier

S:rieb. ^ül^Ien roiff id^ mit jeber fjiber unb jebem
gienj, roie über ben Sag roeg unb fein ©etriebe in

fiiebe, ^aB unb fieibenfd^aft bie taufenb Äräfte ber

Jiatur rounberborlid^ burd&einanbcrroalten . . .

S)ic ©pofcen fongen an oorm genfter ju jroitfd^ern

unb bo8 ©eriefel an ben ©4)eiben oerftummt.

IBünbel ju! SBeg mit bem papiemen Ärempel!
©raupen roirb bie SBelt l^eff!

Pte man }um ^diriflßeller mtthtn kann.

Cttbmis putfd).

II.

§eibel arbeitete bamala (im ^a.i)re 1852) in einer

gemeinfamen äBerfftait mit bem belannten 3:ierbilbs

lauer SBill^elm SBoIff (geb. 1814, geft. 1887), bem
man roegen feiner uoraüglid&en Sliermobeffe ben iRamen
be» „lierroolff" gegeben l^otte. 8(uc^ er roar, roie

^ibel, ein litterarifd^ l^od^gebilbeter Äünftler, EWit*

Jieb ber ©id^ter* unb ©d^rififftellergefeKfc^aft „SCunnel

übet ber ©ptce". ^^x ätelier lag in einem

nun Iftngft jerftfirten, roeiten, rounberfd^önen ©arten

in ber Otiten SafobftroBe, ber SKtterftrafee gegenüber

neben bem gimmerplafe ron ?5ri|fd^e. SKid^, ben ganj

fremb bort eingetretenen, etmai fd^euen unb bebrüdften,

bur(§ meine ganje fiebenSlage uerfd^üd^terten SRenfd^en,

empfing bort bei ber Arbeit in ©efefffc^aft biefer beiben

SRönner oon Anfang an eine pd&ft bel^aglid^e unb

TOofiltuenbe geiftige fiebenSluft, roie id^ fie f$on lange

nicpt mel^r einguatmen ©elegenbeit gel^abt l^atte. ©ei

lebenbigfter Unterl^altung mit beiben SRännem, oon

benen mir ber eine, §eibel, au8 oergangenen plüdflid&eren

Jagen, ber Saläre 45—48, als ©enoffe oielcr unoer*

geBIid&er SRaditfi^ungen im Äreife froher Huger Sedier

oon offen SRotionalitäten, meift fül^ncr, frift^er, reid^er

unb glonjenber ©eifter unb Jalente, in ber Jofelrunbe

bei ©d^eible om ©enSbarmenmor«, nod^ fe^r rool^l befonnt

roar, fl:o§ bie Arbeit boppelt munter fort.

SBoIff» bilbnerifd^e Jdtigfeit befd^rftnfte f«$ nid^t

offein auf baS 2Wobeffiren Don roilben unb gol^men

Jiergeftalten unb ^©ruppen. @r fonnte ben menfd^«

lid&en Äörper gur ©enüge unb feine fiuft an beffen

S)arfteffung roor ftarf unb rege genug, um ii^n foft

eben fo gerne unb gefd^idt roie offeS ©etier, boS ft($

im SBoffer, ouf bem feften fionbe unb in ben fiüften

beroegt, oud^ bas jüngfle ber erbgeborenen fieberoefen,

ben 3«enfd^en, in SBad^S, Jon unb ©tein bilben gu

loffen. ©erobe bomolS arbeitete er oiel für unfere ©olb«

unb ©ilberfd^miebe, mobeffirte in SBod^S bie oielbeliebten

§irf($e für fiCbeme Jofeloufföfee, ^ferbe für SRenn»

preife zc. <5ür einen befonberS reid^en Jofelouffofe,

ber, roenn id^ mid^ red^t erinnere, in §o§ouerS SBerf*

ftätte für ben SSiaeJönig oon tgtjpten ouSgefül^rt werben

foffte, l^otte SBoIff einen ouBergeroöi^nlidö reid^en, bebeut*

fomen figürlid^en ©d&mud! entworfen. An bem 3fu§«

gefteff fofften filbeme ©ruppen, febe au8 einer menf(|s

lid^cn unb einer Jiergeftolt gebilbet, angebrod^t roerben.

SBoIff rodete bofür ontife ©ott^eiten unb |)albgöttcr

unb bie il^nen beigegebenen Jiere: einen ©ongmeb mit

bem äbler be8 Seu8; eine ©ocd^ontin mit einer ^onterin

Dom ©efponn be8 ©ionijfoS, roeld^er fie im ©d^erg

ein 3unge8 entriffen l^ot, iai fie nun lod&enb über

bem weinloubbehrönjten i>oupte Ip&It; eine ^eva mit

bem ^fou; eine «pl^robitc mit tl^ren Jouben. äRir

erfcbienen biefe l^öd^ft lebenbig geftolteten, jierlid^ burd^«

gebilbeten SBad^Smobeffe, bie i^ unter SBoIffS $dnben

entfielen fo^, ouBerorbentlid^ reijooff.

?(I8 fie ooffenbet rooren, fom mir bie fiuft, fie gu

geid)nen, unb ber ©ebonle, bie fertigen 3«<^"""9fn

einmal oerfud^Sweife on bie „3Quftrirte gcitung" iiad^

fieipgig gu fd^idten, begleitet mit einem erläutemben Jejt.

$)cr Mbfd^e ©toff, ber glüdttid^e ©ebonfe, bie poetifd^e

©rfinbung biefer tieinfunftroerfe forberten baju l^erouS.

3d^ fd^rieb in einer @pöt]^erbftno(§t am ffiettdjen meines

totfronfen Heincn ©üben, ber roiber offeS §offen bennoc^

gerettet würbe, biefen begleitenbcn Jeft niebcr, pacfte

i^n mit ben oier auf Rapier in SBIeiftift ouSgefül^rten

Reid^nungen unb einem ©rief an bie mir oöHig un«

Mannte JReboftion ber fieipgiger (SBeberfd^cn) „Sffuftrirten

3eitung", in weld^em i(| beibeS, S^'f^nunfl^« ""^

SWanuffript, il^r gum geföffigen abbrucf gegen beliebig

oon il^r gu beftimmenbes Honorar anbot, jufammen

unb fonbte boS ^odfet mit einem ©to^gebet um glüdt»

lid^eS ©dingen nb. @ewi&, id^ ^otte überreid^e UrfadEie,

bieS ©elingen, b. b. ben ©rroerb einiger Joler ober

roo mögtid^ ©olbftüde fel^nfüd^tig gu erflehen! 2)ie Stot
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loar fo gicmlid^ Bis ju bev Orenge gelangt, xoo eben

baS Erträgen aufhört.

SBol^l groci SBociöen banger ©rroartung »erfloffen.

Sann enbliä) irof ein Sctef ein. gittcrnb uor (£n-egung

eröffnete id^ ii^n unb laS, — o be§ 3"belä! — bie be«

glücfcnbe SÖotfd^aft: SSir l^aben il)re geid^nungen unb
ben begleitenden 2:ejt gern entgcgengenonimen, fcnben

.^l^nen groei 5ricbri(|§b'Dr Honorar unb rourben S^ncn
ban!bar fein, loenn ®ie unö gelegenilid^ anbrc plaftif^e

SSJerfe ron JBebeutung unb ollgenteincni ^intcreffe jeid^nen

unb bcren ßeid^nungen mit Sejten begleiten loollten . . .

SBer folc^e ßci*«' nie burd^gemad^t t)ot, fann ben (Sin«

brucE unmöglid^ nad^enipftnben, roeldjen biefer Srief auf

uns l^erüorbrad^te. ®ie beiben ©olbftüdEe erfc^ienen

uns in jenem Slugenblicf loie ein unerfdijöpflic^er ©d^ofe,

bev aUcm @Ienb ein @nbe maä)cn fönnte. SIber fajt

größere Jrfui^e no($ erregte bie mir eröffnete geiuiffe

äluSfid^t baS biSc^cn $eidt)nerifdf)eS können in jjebcm gaö,
wenn fid^ mir feine anberen „Ijöl^eren" ^'ünftlcrifd^en

Slufgaben fteüten, fortan immer mit jiemlid^er Sidjcr»

l^eit rernjerten gu fönnen. 9?ul)te bod^ bie fcfjöpferifdie

2^ätig!eit in ben galjlreid&en Silb^anermerfftätten ÜBerlinS

bomalS feinen Slugenblidf. @ro§e öffentlidije Slufträge,

meift foniglidfje unb ftaatlid^e, befd^äftigten bie irgenb

Ijerüorragenben SWeifter, ben greifen berliner Äünftlev*

fürften 9?aud^, mie alle aus feiner Sd^ule J^eroorgegan*

genen ©enoffen, SUbert 2BoIff, g- 2)rafe, Zf). Äalibe,

^ip, ©uftat) S3Iäfer, ©djieuelbein, ^. §agen, JDiöHer,

SSittig; nid^t minber bie üon Staudj unabpngig jur

SD?eiflerfd^aft gelangten 58ilb:^auer mie SBveboro, ^ifd|)er,

5&>id;mann, .^eibel, 2B. 2i3olff, ©tnnncr unb bereits

aud^ mand^e ©rfjüler jener ehemaligen jünger ber Standes

fd^ule. ©ner ber bebcuteubften unter ben öffentlidien

©taatSaufträgen loor bamalS ber gur SluSfül^rung ber aä)t

foloffalen SRarmorgruppen, mit loeldijen bie ©ranitfodfel

bcS ©elänbers ber SBerliner @d^Io§brüdfe gefc^müdft u)er=

ben foDten. (Sin in 9?om lebenber beutfd^cr Söilbl^auer

(Smtl SBoIf, unb fieben berliner: SJBrebom, S)rafe,

n. SBolff, ©d^ieüelbein, SRöCer, &. Släfer unb 2Bidö=

mann maren bamit betraut loorben. ®ie i^nen gegebeneu

©cgenftänbe rvaxm fo red^t nad^ bem ^erjen biefer, in

ben Stufc^ouungcn unb im ©tubium ber Slnttfe unb in

ber i^md)t beS unfcl^Ibaren ftrengen SBilbl^auerpapftcS

©fjriftion SWaud^ aufergogenen Äünftler.

$5ünf üon jenen ©ruppen, bie uon Sllbert SBolff,

©c^ieuelbein, SWöHer unb SDrafe auSgefüf)rten, näherten

fidf) im iBorfrül^Iing 1853 bereits ifjrcr SoEcnbung.

3eid^nungen na(§ Silbl^auenüerfen von fold^er ffie=

flimmung mußten ein befonberS erroünfdöter Siffcn für

bie Seipjiger ^Quftrirte fein; uneutbel^rlid^er nod^ als aße,

iDeI(|c id) ii^r feit ber ^[nna^me jener erfteu 3eid;nungen

nacl» beS S^ienoolff ©ruppen, nad^ uerfc^icbenen SSerfcn

^. |)eibelS, nad^ feinem Sutf)en:elief, feiner 3pf)igenia=

ftatue, feiner ÖbipuS« unb §lntigonegntppe, mit SeEten

uon mir begleitet, gefeubet gehabt f)atte. Zi) mad^te

ber Stcbaftion ben SJorfd^Iag, bie Sd^loBbriidfengruppen

für fie 3u geid^ncn unb gu fd)ilbern, unb erliielt balb

axiä) bie bringenb crfcf)nte juftimmcnbe ?(ntioort.

Sie, bie mir bie @en)if|f)eit eines größeren SSer*

bienfteS brad^te, ptte faum gu einer gelegeneren geit

eintreffen fönnen.

©erabe bamals, am 1. Slpril 1853, l^atte id^ jene

traurige |)ofiDo]^nung unter bem ^ac^ iu ber großen

j^riebrid^ftrafee, fül^n entfd^Ioffcn, mit einer fo gut loic

auf bem Canbc, loeit loeit au§erl;alb SBerlinS gelegenen
— in „ber Sie(jon)er äSegftiaBe", ber ^eutigen Sü^oto«

flraße, roeftlid^ uon ber 'ißotsbamer, in einem einftödigen

©ärtnerl^aufe — uertaufd^t, baS ber ERünbung ber l^cutc

„S3IumeSl)of" genannten Straße — bamals ein bufd^igcr

unb banmreid^er ^elbmeg — gegenüber als Ic^teS njeft*

lid^eS ber furgen Sfcil^e fleiner i)alb börflid^cr ,g>äuSd^en

an jenem ungepflaftcrten tiefen ©anbiuege ftanb.

23ie fie alle, mar eS gang umgeben uon auSge=

be^nten S3lumcns unb ?vrnd;tgärten, weiten ©ctrcibe« unb
^artoffelfelbcrn. S)ntbcn er^ob fid^ baS große rote

©ebäube ber ^ungblut£)fd§en SBagenfabrif, toeldjeS ben
ganjen SJaum gn)ifd;en ^SlumeSl^of unb ber I;eutlgcn

2)?agbeburgerftraßc einnal^m. Statt ber lefeteren füljrte

ein fdjmalrr Jufjfteg uon ber .^Janaluferftraße gmifc^en

ber 2Beft)eite biefeS J^abrügebäubeS unb ben angrcngenben

©etreibefelbern jnr öte^omer SBcgftraßc l;inüber, unb
meitcr über gelber unb Äirfdipflanjungen gu ber S55inb=

mul^lc unb ben fleincu 0et)öften am „S3lumfd^en

2)fül)[eniueg", ber heutigen Stegliljerflraße, unb gu ben

©nubbüncn unb Äirfd)gärten beS nod; faft gänglid)

unbebauten „^afobsfdjcn SSegeö", ber Ijeutigcn Äur=

fürftenftraße. 5Dcr äRagbeburgcr ^lafe mar ein .tartoffet

oder. 3n beffen Tlitk Ijatte fidj ein in einem benad^barten

|)üttd;en Ijaufenbcr Sdjuf)mod;cr ein plgerncs berliner

fianbengcrüft fonftruirt, bo§ er mit S3of)nen bciuaci^fcn

ließ, i^d) \ef)c iljn immer nod;, wie er auf ber ^olg*

banf in biefer Soljnenlaube abenbs im alten Sdjlafrod

unb ^Pantoffeln, feine pfeife fdjmaud)enb unb bie SSoIfS=

geitung lefenb, in uotlem ®e^agen gu fi^en pflegte, ringS*

um — „©egenb, nld^ts als ©egenb!"

?Iuö ben gcnflevn meiner ffiJoljnung, bie auS einer

Äüdje (bem evften ©urdjgangSraum am gfur) unb groei

fal^len ffeinen gimiitent beftanb unb im |öd)ften ©tod«

merf, mclc^es baS §au8 befaß, b. 1^. im erften, mithin

gang Dornef)m in ber „S^eletage", gelegen mar, fc^meifte

ber SBlid über ben mit blütentragenben ®ebüfd)cn bid|)t

gefüllten, buftreid;cn, langen l^orgorten, ber eS uon bem
breiten ©anbroeg ber ©traße trennte unb an bem lyatüU
gebftube worüber, frei unb ungel^emmt gu ben {gelbem,

SSiefen unb ©arten bieSfcitS unb jcnfeits beS uon bünnen

jungen JPäumc^en eingefaßten fianbmel^rfanals bis gu bem
Stiergarten. SSie eine bunflc SBanb begrengtcn bie

gefdjtoffcnen S)?affen feiner öaumfroncn im S?erein mit

bencn ber großen ^^rioats unb 2^irtSgärten gioifd^en

93cnblerftvaße unb ?Ubrfd)tSl;of unb uon ba ab weiter

reeftlid) bie beS Secparfs, locldie bort mit benen beS

goologifd;en ©artcnS nnb beS »ßnrteS 93irfenro(ilbd)en

gufammenfloffcn, bie uon breiten lucißgelblidjeu ©anb*
ffödjen unterbrodjenen grünen (Sbcnen im 9?orben unb

SSefien. ^iaä) jal^relangcm S?ebcn unb Sltmen in ber

bamaligcn „i)ofluft" fleiner armfcliger ^interfjauSs

moljnungcn, in ber uon gift;^audf)enben Sfinnfteinen burd^s

gogenen ituieren Stabt, tranfen mir ben frifdjen, bufts

gewürgten .f)oudj ber 9iatur, ber uns ^ier in biefer welt=

fernen 35orftabtgegenb untwel;te, mit nidjt gu fc^ilbernber

SBonue.

Unb loeld^ eine 2Bol)ltat, boS SBaffer uom Jörunnen

l^erauf unb baS überflüffige gum ^ofe Ijerunter ni(5t

mcl^r brei bis uier ^Treppen, fonbern nur eine, im
(Jimer tragen gu muffen! 2)ie SJorffeKung, eine SBaffer*

leitung im §anfe gu Ijabcn, unb nur einen §al^n in

ber Äudje unb bem Sdjlafgimmer breiten gu bürfen, um
SBoffer nadj belieben gu erl^alten, ücrmodf)te bie ?ß^antafie
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eines SBerlinerS bomalä nod^ faum gu faffcit. ©in
bienenbeS SBe|cn ober, roeld^eg unS jene fiaft unb 3Kül^e

unb alle äl^nlid^en in SBol^nung unb Äüd^e abßenommen
ptte, war für un8 nic^t oorl;onben. 3)er $reis biefer

nierfrcürbigen SBeletageniool^nung fd^ien un8 groor nid^t

ganj billig — 60 Zdlet jäl^rli^ ! SBer mit ber guten

Beftimmten STuSficBt auf bauembe STrbeiten l^offten roir

auc^ btefe SKiete fid&er crfd^mtngen ju lönnen. —
hinter bem .f)aufe groifd^en ben S^reibpufern unb

glaSbebedften SKiftbceten, wie gmifd^en ben ©ebüfd^en

unb Blumenbeeten bciS großen 3Sorgarten§, trieben

Scharen non $)ü!^neni mit il;ren ^d^Iein, gal^Ireid^e

^unbe unb ^a^m i^x SBefen jum unfäglid^en äSer*

gnügen unfrer beiben Kleinen. S)er ©anbrceg Dor bem
©artenjaun roar roenig belebt. S9oIb fiel uns eine gang

eigcntümlid^e @eftaltengruppe auf, bie mit größter SRegct

mäßigteit an jebem SOforgen gegen 7 Ul^r an jenem

3aun Doruber poffirte! @in loc^geTOodpfener breit*

fd^ultriger IWqnn, ber fid^ elroaS gebüdt l^ielt, in einem

erbfengelben Übergiel^er, ber eben fo raie fein ßglinber*

l^ut, auf ©legang ni^t ben geringften Slnfprud^ erl^ob,

mit glatt rafirtem @eftc|)t, von fnorrigen, gletc^fam ju^

fanimengebtängten formen, mit in fid^ gefeiertem S3Iicf

ber tiefliegenben grauen Singen unter ber breiten eblen

©tirn, fd^ritt einer fetjr niel Meineren f^rau unb einem jungen

äßäb(|en, erfici)tlidö beiber 2:od^ter, uorauf, bcffen Slntlifc

üon einem fimpeln brtitranbigen Strofieut befc^attet,

Don üppigen braunen Socfen frei umfrouft, unnerfenn*

bar baS ©epräge beS Ungejüö^nlid^en, einer gemiffen

©enialttät trug. 3)aS gonge SluSfefien biefer ©ruppe
30g mi(5 eigentümlid^ an. iftit immer gefteigertem 3"*
tereffe fol^ id^ il^rem Kommen entgegen, beobod^tete i^
il^r ajorbeigei^cn an jebem SRorgen. 5tbcr eS fom ba^

mols gu feiner perfönlid^en Seriil^rung gmifd^ien mir unb
bem mel^r als groangig ^a^xt älteren SKonn. @rft fel^r

Diel fpöter im £eben lernten mir uns bei grong ©undfer

unb :2affalte fenncn. 2)omalS erfrug idf) nur, ba^ er

5riebri(| ©d^erenberg, ber Siebter oon „Centimen" unb
„Äbufir" fei, ber in ber Siad^barfd^oft rool^ne. 9ltteni

Hnfd^eine nodf) Rotten if)m feine potriotif($en Sorbeeren

bis bol^in nod^ roenig golbene {^rüd^tc getragen. —

3n jenem grüliling fnt;en mir roiebcr einmal einem fo«

genonnten „beglürfenben g^milienereigniS" nid^t oi^ne

eine gemiffe S9angigfcit entgegen. 2)ie ©tunbe beSfelben

trot etrooS friil^er, als mir erroortct Ijaltcn, ein. Sis
über bie äKitte einer milben Slprilnocbt J^inouS ^atte

id^ meiner jungen fjrou norgelefen. 5Da3 fachte au§=
gelten ber fleinen Sompe brod^te uns bie etrooS er«

fd^redfenbe
,.
S^olfad^e gum SBemußtfein, boß mir feinen

IJropfen DI me^r im ^aufc l^ötten. ^vm ©d^lofen
frcilid^ bcburften mir feines fiid^teS. ?lber plö^lic^

traten ßä^en ein, meld[)e über i^re roo^re emffe SBes

beutung feinen gmeifel ließen. ®ie näd^fte roeife ^rou
ober mol^nte — in ber Bemburgerftroße. Qeit gum
Sefinnen unb'©nDÖgen blieb mir nid^t. |)iuouS olfo

in bie 9Jod)t, um bort^in gu eilen. SSieHeid^t, ba§ id&

untcrmegS in ber Stobt nod^„ einen Slpotfiefcr i^erouSs

flopfen fönnte, ber mir etmos Dl abließe. Sei ber l^ilfs

reid^en ®ame gelang mir gum ©lüdf boS |)erau§fIinoeln

nod^ rofd^ genug, unb fie gögerte, gütigen $ergenS,
feinen Slugenblidf, meine Sitte gu erfüllen, fidj fd;netl

gur nöd^tlic^en SBanbcrung in jene entlegenen SBilbniffe

ongufd^idfen. 3a, als idj ü^r meine Sßerlegen^eit in

betreff ber SBeleud^tung ber berorfte'^enbett ©ccne ein*

geftonb, nol^m fte felbft ein glöfd^clen &I mit ftd^).

eine gute ©tunbe feit meinem SBeggong ron |)aufe

mod^te nergongen fein, bis id&, bie 2;refflid&e fül^renb,

in ben Siefeorcer ©onbmeg einbog.

Slber mar eS ein 2;rugbilb meiner erregten *B§antafie?

SSor es roirflid^ ein ^J^enfter unferer SBeletoge,

mos bo fo ^eü, in bie bunfelmolfige ftemlofe Siod^t

J^inauSleud^tetc? (BS mar fo; eine ^öufd^ung unmöglid^.

SDurd^ meld^eS SBunber ift fie gu til für bie Sompen
gefommen? fragte id^ mic|. Sie ?lufflärung, bie id(),

oben angelangt, üon meiner armen topfem, im S)unfeln

oGein ©elaffenen empfing, mad^te, boß mir beibe, trofe«

bem bie Situation ma:^rlid§ nichts |)eitereS l^otte, in

l^erglid^eS Sod^en auSbrod^en. Sie ]§atte beim ©d^immer
eines ©treid^^olgeS meinen äKolfaften gefud^t, ein nod^

giemlid^ gefülltes giöfd^d^en Wloi)nöl borin gefunben,

unb bieS ouf ein Äüd^enlömpd^cn gcgoffen, boS nun boS

gimmer, menn oud^ mit giemlid^ trübfeligem fiid)t,

eri^eHte

9iein, etmoS bem ?i]§nlid)eS Ijotte oud^ mein ge*

liebter 3eon $aul ouS ber ^ouSl^oltung feines „?lrmen*

obüofateu ©iebenföS" unb mein nid^t minber geliebter

Subroig SiecE nid^t ouS ber beS gelben feiner Siooelle:

„3)eS SebenS Überfluß" gu ergäl)lcn gelobt! SBir Ratten

roieber einmol etrooS gong SlportS für unS!

Slm britten Soge noc^ biefer Süod&t, bie trofe ber

fpärli($en Seleud^tung übrigens gong ber notürlid^en

Drbnung gemäß uerlief, trof jene Hntroort unb S3e=

fteHung non ber SRcboftion ber JiHuftrirten S^iiunQ ein,

bie unter ben norliegenben Umftänben boppelt roiHfommen

mor unb mit gefteigcrter iJ'^cube begrüßt rourbe. 3^5"
2;age fpäter ober feierten mir bereits boS eine wie boS

onbre ©reignis burd^ einen unfrer gemol^ntenSpogiergönge

nod& bem bomals nod^ fo ib^Uift^cn, non feiner Siergorten«

fultnr beledften, lieblid^stroulid^cn SBolbneft ©oatminfel

am S;egeler @ee, bie neue fleine 28eltbürgerin ouf bem

Slrm berSKutter, bieSefd^mifter ouf ben unermüblid^en roins

gigen^üßc^en. ^mmcrfd^on in beräRorgenfrü^ebrod^enroir

gu biefen ©aotminfelmonberungen ouf. Salb l^inter

©l^orlottenburg betrat man ben auS l^ol^en, olten Kiefern

unb gießen präd)tig gemifd^ten SBolb, burd^ beffen ©idKd^t

fid& bomals ber 2Beg vom See mol^l eine ©tunbe roett I;in

roonb, burd^ bie auf bie ©tömmc ber Säume gu beiben

Seiten gepinfelten großen weißen loteinifd^en S leicht

erfennbor. Wit immer erneutem ©ntgüdfen begrüßte

man bie bloue unb fd^önglöngenbe g'töd^e beS ©eeS,

menn fie enblid^ groifd^en ben Säumen fidjtbar rourbe.

Unb bann bie longen ©tunben im felbftgeruberten unb

gefleucrten Soot mit SBeib unb Kinbem borin — „min

©orgen um min Seüen is attenS um un bi" — auf

ber meiten glatten ober roinbgefräufelten, nod^ oon

feinem SDompfer burd^furd^ten unb aufgeregten ^lut,

unb borait obroed^felnb on ii^ren ftißen Ufern im liefers

nabelbuftburd^roürgten SBolbeSfd^otten, ober unter ben

alten Sinben »or bem einfomen ©epft auf SalentinS=

roerber ober bem auf ©d^arfenberg ©0 ein ^S'^n^'

ling§=, ©ommer= ober |)erbfttag, meldten bonn bei be=

ginnenber ^ad)t ber .fjeimroeg burd^ bie bunfle ober

monbl^eHe fd^roeigenbe |)eibe f(|loß, — er erfüllte uns

in ber grengenlofen Sefd|)eiben]^eit unferer Slnfprüd^e an

boS fieben jebeSmol mit einem ©efü^l ber reinen

SDofeinSroonne, meldte aUe 9?ot, ©orgc unb 5ßloge unferer

armfeligen ©jifteng nidftt gu üerfümmem unb/gu trüben

oermod^te.
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3)o(i^ id^ Bi« toeit abgeint von meinem cigentlid^cn

2:^ema, bur^ bie @i-m«erung an baä tiefe fd^raerjenDoHe

©lad jener fernen Zaqe oerlodft. ^uxüA ju meiner
©rgöl^Iung bauon, roie man jum ©d^riftfteßcr roerbcn

fann.

©ittißermo&en fförenb mat e8 für mid^, ba§ bie SWel^rs

jal^l jener SBUbl^aueriDerlfiätten, ju «)el(|cu i^ roanberu

mufete, um bie S^i'^^ungeit nad^ ben ©d^IoPrudfen=

gruppenunb fpäter no(| no($ Dielen anbem ©fulpturroerten

augjufül^ren, gar fo roeit Don ber fiie^oroer SBcgftrafee

entfernt lagen. 3" i>er 3Rünjftra§e 10, ouf bemfelben ^of,

an unb ouf roeld^em bie ©ebäube ber ^ifd§erf(|en, fpfltcr

©labenbedffd&en ©iefeerei fid^ Befanben, waren bie ftoats

lid^en S3iIbl|auerateIierS, ooii ber priraitioften Art, ein=

gerid^tet, in roeldijen ©löfcr, fi. SBoIff, @d&ieüelBein,

SRöfler, gifd^er unb äöittig t^re EWobettc unb aWarmor»
werfe augfüJ^rtcn. 3)er nad^ Raufen von 15—20 WtU
nuten abgel^enbe einzige Dmnibuä, toeld^er »on ©d^öne»

berg nad& ijem ?llejanberplafe rumpelte, tonnte mir locnig

nüfeen, ba id^ nid&t niel langfamer gu gufe ging, al8 er

fuljr. SJct ©ebonfe, eine 3)rofd^fe 3u nehmen, fonnte mir

am rocntgflen in beit ©inn fommen. Stber bie 9'Jötigung

ju biefen äRorgen« unb Sbenbgängen groifc^en fiüfeoiüer

SBcg unb 9Wünjflra§e bilbcfe für mi^ fein emftlic^eS

|)inbemi§, ba§ mir etioa bie jU unternel^menbe ?lrbeit

oerleibet Mtte.

SSon Den JBilbbauem jener Äotonic im fernen iWorbs

often fa]§i id^ midp freunblid^ oufgenommen. SRein @rs

fud^en, il^re ©d^Iofebriidfcngrupipcn nod^ ben fertigen

großen SWobeDcn (an ber SßoUcnbung ber SRarraor*

oudfül^rung rourbe noi^ gearbeitet) in il^ren Ätclierä

aeid^nen ju bürfcn, rourbe von allen gern geroöl^rt. Ä.

SBolff, @. SBtöfer unb ©d^ieoelbcin, ju benen i^ guerft

in SSejiel^ung trat, waren grunbtüd^tige unb grunbliebenSs

roürbige 9?aturcn, in beren SRäl^e, Umgang, ©efpräd^

roäl^renb ber ?(rbeit mir balb „bas ßerj aufging". Siel tjon

iBrem eigenen SBefen übertrug fid| auf i^re Schüler unb
SKitarbeiter, gr. ©d^aper, ©iemering, ©d^tnbler, SBalger.

S5aä 3^'^"^" ^'^^' rceld^eS freilid) nur unter fel^r un«

gcnügenben üBcbingungen gefd^el^en fonnte, gemalerte mir

burd^ ben beftänbigen SSerfel^r mit biefen Scannern, ber

balb ein fe!^r intimer rourbe, roeit mcl^r als nur ein rein

funftlerifd^es Vergnügen; umfomel^r, ol8 fie an meinen

3eidönungen großes SBoFiIgefallen gu finben fc^tenen.

SWand^e originelle Ääuje, Sßerroante, SKobeHe, ©ipgs

former, äRarmorarbeiter gingen bagu in biefen SSerl«

ftätten ein unb au8 unb bilbeten eine unerfd^öpflidfie

DueHe l^erjlid^en ©rgöfeenS unb ©egenftänbe ber ©e=

obod^iung Don nie fid^ aBftumpfenbem ^ntereffe. SWit

realerer §reube trat id^ morgen« meine SBanberung jur

äRüngftrafee an, troj^bem id^ mir Berougt roar, mit roct

d^em förperlid^ unBel^aglid^cn Slufentl^alt in ben Mt«
feud^ten, oom ®unft beä noffen SWobeHirtonS unb bem
trocfnen ©ipSftauB erfüllten 3ffäumen id^ ben in ber

reinen, l^errlid^en, fonnenroarmen unb fc^attenlül^Ien ßuft

unfrer ®artenregionen für bie 3)auer ber folgenben

S^ageSftunben ju »ertaufd^en l^attc.

©ans tt«Ber§ al§ bort in ben SBerlftätten in ber

9Künjftro§e fanb id^ atte« in bem Stelier ^r. ©rafeS,

ju bem id^ mit meiner ffiitte fam, nac^bem i$ groci ober

brei ßeid^nungen nad^ ben bort auSgefül^rten ©ruppen

BoHenbet t^aüt. ®iefe fd^önfte affer bamaligen Berliner

S3iIb^auersSBerf^ätten, bie leiber nid^t lange nad^ feinem

Jobe abgeriffen roorben ift, lag befanntlid^ mitten im
jiergarten an Der präd^tigen ©eKeDue=äffee, ein rocnig

eingebaut in ben baura= unb bufd^reid&en ©arten unb
bie fflaumfd^ule ber föniglid^en ©drtnerei. S)icfc SBerf=

ftatt mar bem SWeifter oon feiten beS ©taote« für bie äuSs
fül^rung be0 liergartcnbenfmalä für Äönig J^riebrid^ 3BiI=

l^elmlll. erbaut unb gugeroiefen, aber aud^ nad& ber SSoffcn*

bung biefe« SB3erf8 il^m roftl^rcnb feine« fiebeug gur 83c=

nu&ung überlaffen roorben. fBüt x^v fonnte fid^ feine ber

in ber SDWlnjftra^e 10 unb im ßagerl^aufe befinblid^en

Sßerfftätten aud^ nur entfernt üergleid&en. SBenn t^nfter

unb STüren geöffnet würben, welkte bie fiuft beä ^arf«
unb be8 großen ©arten» unb tönte ba8 9!oufd^n ber

SBipfel unb im ^rü^ling ba« jubelnbe Äonjert ber

Sögel in ifire weiten l^ol^en Mdumc i^erein. a)ie SÖ?obeffe

foloffaler ©tatuen unb ©nippen liefen fid& auf @ifen»

fd^ienen in ben ©arten f)inaü§^cif)ten, um ou8 weitem

Slbftanb unb in freier ßuft betrad&tet unb auf il^re

SBirfung in bie gfeme geprüft gu werben, ^a, wftl^renb

ber ©ommermonate arbeitete S)rafe oft töglid^ gang unb
gar im ©arten au ben l^inauSgefal^renen SWobeffen feiner

Äoloffalwerfe, weld^e er nic^t aud bem weid^en, immer

na§ gu erl^altenben Zon, fonbern au8 bem rafd^ er»

^ärtenben ©tudf ausführte, wo8 eine boppelt mül^eüoffe

unb anftrengenbe Arbeit erforberte, aber ba8 burd^

mand^e onbere, gro§c SSorteile aufwog.

3>rafe perfönlic^ l^atte ein febr oiel weniger ent*

gegenfommenbeS, ]^eitere8 unb oufgef<t)loffene8 SBefen

al8 jene brei ÄoHegen in ber 2KüngftraBe. Qx erfd^ien

bei ber erften Begegnung eigcntümlid^ unfreunblid^, rau^

unb abweifenb. ©eine ©ruppc — e8 ift bie le^te oft«

Ii(§fte ber ©übreil^e: SSiftoria frönt ben Äricger - gcid^nen

gu laffen, ba8 gu geftatten, fd^ien er fi$ fd^roer ent=

fc^Iiefeen gu fönnen. HI« id^ i^m bie bereit« auSge«

fü'^rten geit^nungen nad^ ber SBoIfffd^en unb ©läferfd^cn

Dorlegte, würbe er freilid^ anberen @inne8. 818 id&

gar bie nad^ ber feinigen ooffenbet l^atte, überfd^üttcte er

mi4» mit bem fc^meid^ell^afleften ßobe, fteffte ba§ ÜÖIatt

ber Bon feinem ©d^wagcr 3- ®- äReperi^eim (bem ajater

$auls, bem berül^mten ©enremaler), etnft nad^

feinem SRelieffriefe um ba8 Äönig8benfmal8''ißoftament

angefertigten 3ci<$"""9/ — i" SBal^rl^eit einem be«

wunbernSwerten SReifterwerf einer foId&enSBiebergabeeine«

plaftifd^en Silbwerf8 — minbeftenS gleid^ unb geftattetc

mir mit ^freuben, jebe8 feiner SBerfe, weld^e« mir

paffenb fd^ien, gu gei(|nen. 3)a8 ift benn aud^ wftl^renb

ber folgenben ca. 15 Saljre treulid^ gefd^e^en. (Sr war

ein tünftler Bon tiefem (Smft, inniger «Raturliebe, gang

befeelt r»on ber fc^önen ßeibenfdtiaft feiner ^nft, bei

rauher, ungelenfer ?lu§enfeite oon feinem, gartem, naioem

©inn, welker fid& in uielen feiner ©ebilbe überrafd^enb

unb ^ödijft ongiel^enb offenbart. 9iad^ traurigen, fümmer*

lid^en Äinberjo^rcn, 3^'*^" ^^^ bitterften 9iot unb ber

gntbel^rung alle8 beffen, roa8 biefelbe fd^mücEen unb

burc^fonnen fann, l^atte er fid) au8fd^lie^Iid^ burd^ bie

eigene gäl^e ^aft be« energifd)en SBillenS, ber oon l^ol^er

Äftbegeifterung burdpglü|ten ©eele emporgerungen gur

ed^tcn ÜReifterf^iaft unb gu einer ^od^ angefel^enen ßebenS*

flcHung.
(@in brittec «rtitrl folgt.)

8etontn)0tlU<i! Otto Sltuniann.Oof"» »«'in. - Bttlog oon g. * ?. 8ef|mann, »etlln w., Mt^enerftr. 80. - eebnt« bei 3«ltu« ettttnfelb In »«lln w.
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n bftum «ttt kUn**,

Don

j[ttbmf0 £ulba.

(3iir 5ficr »on CHviUyitrier« buuöertflem (Bcburtetag,

15. Oä'Ui« 1891,

grfproc^rn im iLeiiinq'Zi)tM«x von 3ofef Äainj.)

(S)ev ßpilog fd^Itefet fnä^ unmitteffiar an bie ipanblung

beä Stücfeä an unb nimmt auf fie Sejug. — S)ie .^larfen»

töne Hingen fort; roieber prt mon ben@efang beS'25ermif({)c8,

roie am (Sdilufe be« erften Stufjugä; roieber fprid)t Sluftan

bie 3Sorte nacfi:)

9tuftou.

„©c^ottctt ftiib bc8 ScbcuS ©ttter,

©Rotten feinet ^reubcu ©d^ar,

©chatten äBorte, 3Büufd)e, Xakn,

%\t ©ebonfeu nur [n\t wa\)t."

35te ©ebonfen, bte ©cftalten,

^te au8 großem rctuem ©tun

Mt ©ewatten ftd^ eutfaften

Über otle .^ctjcu l^in.

(2)er ©efaug bricht ab; bie ^arfentöne Hingen fort unb

fcfiroellen immer mäd^tigcr an. SlHmälig, ben folgenben

SSerfen entfpredjenb, oerroanbelt fn^ bie 8cene roie am Scfilufe

be8 erfteu ?tufjug8. SDie 3Banb bea ^intergrunbe« öffnet

ftc^; SJolfen oerpHen bie 2(u8fi(*^t unb lieben firf) longfom.

3Ron fielet enblid) roieber bie ©egcnb beä jroeiten StufjugeS;

nur ber f>iutergru»b mit Sergftrom unb Srüdfe l^at fid) in

eine l^eitere Caubfd^aft oerroanbelt. 3n bereu ÜRitte, umral^mt

oon Slunien unb Süfdjen, ergebt fid^ bie Süfte Sranj
©rillparjerä; auf ben Stufen bei ^oftamenteä ift bie 3Rufe

gelagert, i^re Slide ju bem Silb emporgeroaut, ben golbenen

Öorbeerfronj in il^rer Sled)ten.)

91 u ft a n.

^ot(t)\ ®cr ^arfcutöne SBogen

Slomnieu fctcvtld) gejogeu;
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3Bic fte fd^ttjettcii, tt)tc fte Rotten!

Xänfc^t mtc^ iüieberum ctii ^Jtoum?

SBoIfeii fc^Joebeu, Sd)tcier woüen,

Uitb e8 »ettct ftd^ bcr 3loum,

Unb bte %tn\c »iib giir 5Jät)C.

3ft c8 aStenbwevt »aö tc^ fe^e?

Sft cS wteber jene Stätte,

2Bo [\ä) tHciiieö Slii^nteg 33ot)n

SJrügerifd^ mir aiifgcton?

3Rirgo, a)ioffiib, rette, rette!

3Zei«, fe^t ^er! S)«8 ift fte wtd^t!

9(ltd^t bcr Strom met)r, nid)t btc 33rüde!

Uub mein »irrer Sraitm üom (Stüdc

äßorb üerflärt im ©ouueutid^t.

3Ö0 iä) ftiirmte iugeubhjilb,

Um jtt freöeln, um ju büßen,

Slagt ein ^et)rc8 3Jieufc^eubilb.

©eilte ertiftcn S3tide grüjjeu,

Uwb c8 fc^mtegt ftc^ i^m ,^u l^üßen

®ine (Söltiu ftoTg imb mttb,

Unb bcr ilrnng iu i^rer Siet^teu

©Ott bog ^etbeutjaupt iimffec^ten,

2)00 gezeitigt l^ot i^r 9iuf;

©Ott bie ^ol)e ©tirne frönen,

S)ie ftd^ gab beut ^icnft beS ©d^öucn,

SDeren 2;raum un§ Seben jd^uf,

©einen 2;örf)teru, feinen ©ö^uen. — —
(S>ie ^arfe oerftummt. @r roenbet fid^ gu bem Silbe.)

Sa, ond) bu h)orft jung unb worm

Unb bem fül^uften Xxawm ergeben,

9ll8 mit froftgeftä^ttem 2lrm

2)u bid^ ftürjteft in baS Seben;

3n ber Qngenb Ijct^cn S^ogcu

güpeft bu bie ^ulfe fd^Iogcn

Unb öertrouteft bctnem ©tern,

SBottteft lömpfen, »ottteft wogen,

Unb fein 3ict toax bir gn fern,

^u enttt)id^eft aiiS ber ®nge,

2)riu bie bum))f befc^etbne SRengc

©id^ üerriegeft üor ber Xat,

Unb mit toufenb l^etten ©locfeu

^örteft bu ben div.\)m. hid) toden

2luf bcr @^r[ud^t ©c^TBtnbelpfob.

^^tic^cnb iu ber Srönme Sonb,

©0 eutfogteft bu ber Siebe,

S)ie mit i^rer »eid^en §onb,

3Bortenb, ob bein ^erj t^r bliebe,

.^i^rem gelben Äräujc wonb;

©0 eutfogteft bu bem ©lürfe,

Do8 bid^ ^ieft in träger Stul^',

©türmtcft ouf bev fd^wonfeu Srüdfc

deinen ^ol^eu C3ötteru ju. —
t)o^ bu fü^Wcft bic^ ermatten

^n bct ®cijie«fürftcu ©d^otten,

3)ic, gewottiger oft bu,

^rember 35id^tfunfi buutc ©d^Iougc

ästeten mit ftd^rem ©treid^

Uub in l^eimifd^em @efonge

©id^ geteilt bo8 Äömgreic^;

©tonbeji jog öor i^rcm 3:;rone,

^^til^fteft untoert bid^ ber Ärone,

Soufd^tcft on ^e8 3;empet8 ©tufeu,

Ob btd^ utd^t jum Eintritt Tabe

3)einer ©öttiu fpäte ®nobc,

deines aSotfeS :3«t>ettwf«tt«

3)od^ fein ©d^o ffong jurütf,

33i8 bir fonf beS Seben« Seilte,

35i8 bir roertto« worb ber ^rei8,

33i8 bcr fompfeSmübc (Sreiä

©ebuenb fnd^te noc^ bem ©Ittdf,

S)o8 bem Süngting nid^tig beutete.

Slft ber ^og fd^on fofi ocrgtommeu

deinem ©d^offeu, beinern aJlü^n,

©o^ft bu cittfom unb beflommen

Durd^ betn %tn^tx fholenb fommeu

deines Xroumeg SDlorgengtü^n.

•sDcine ©ounc »or cutbrount;

^od^ bid^ freute uid^t i^r ©d^ctnen:

^ieftefl nur bie ttjeid^e ^onb,

3)er bu fämpfenb bid^ eutwont,

3lbfd^icbne^meub in bcr beinen. —

3)oc^ erlöft Don irb'fd^er Reffet

©tieg bein ®etft ju jenen ®ro§en,

®ie bid^ uimmermel^r öcrftoßcn

9Son bem gotbneu ^ttrflenfeffel,

^ie gum ©ru§ cntgcgeueiftcn,

2tts bu eitttratft fd^eu unb bleid^,

®ie boS taufcnbjä^r'ge 3lei(^

©tolj uub freubig mit bir tcittcu:

$DcHn bu wuc^feft il^ncn gteid^.
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Unb betu SBotf, bo8 tongc fc^wicg,

Souc^äet 35onl mtb iubctt ©teg

S)mic8 Rom^)fc8 ^ctt'ger 33eute;

Deiner 3)ici^tung ©oitne ftieg;

^od^ ittt 9JHttog ftel)t fte l^eitte.

2Bcr oon folc^er Xräutiic aJlod^t

SBarb burd^Icud^tet unb mi^aäit,

Dem tfl nur ein %taum bie Sa^rc,

3fft ein SCog wtc ^unbert Qn^re,

§Uttbcrt ^a\)v' wie eine Slad^t.

(?Bä|renbi)eifen i|t baS S)ic^letbtlb oon immer l^elleirem

©lange übetgoffen rootben.)

©cl'ge ©ounc biefeS gelben,

Die bem rctnfteu Std^t cntftotnmt,

aöirft bcu ®nleltt flammeub melben,

3Ba8 btt uns iu8 $crj geflammt

Sretf es au8 mit beiueu ©traten,

©enf e« tief tu jebe 33ruft:

^öd^fteä aUeufd^euToS l^ieniebcn

gft bem @euiu8 befd^teben

Hub ber ^eifgen ©c^öpferlufi.

(SJieber jum Silbe geroenbet.)

Dir toar @tö§e nic^t gefä^rlid^,

Dir ber SRu^m fein leereS ©)3lel;

SBaö er ual^m, »ar ui^t'ger ©chatten,

aBo8 er gab, e8 wor fo ütel:

§ot bie «Schwingen biv gegeben,

^5r)}erIod ba^injufd^ujebeu

Über 9laum unb über 3«t:

Deine SJröume würben Sebeu

Unb beitt Seben (gtoigfett.

i&nmtxm$tn m ®ü\iifnt}tx.

Kad^ SRitteilungen oon Dtto ^ret^tlev.

Son

^Ilant JlfiUct'@uttenBrunn (:£3icn).

I.

Dtto ^red^tlet, bet oielleic^t jii friif) fo ganj oer»

^effene beiUf^=Dfteireid)tf(^e $oet, ftanb in beit oierjiger,

rfinfjigeiunb fec^SgigerSafiren im Wittelpunfte beS litterarifdien

unb gefeüfri^aftltdien 53eben§ in 2ßien, unb er rourbe ^roeimol

atö tnöglid)er Surgtl&eater=Sire{tor gcnonut: (5^e fionbe fein

«mt ontrat, im Qa^re 1849, unb orfjt^el^n Sol&re fpäter, al8
üanbt biefeä Slnit nieberiegte. 2»arin prägt fict) unjroeifell^oft

eine gewifjc SJauerl^oftigleit beg ?lnfe^en8 auS, bog ^red^ller

geno^. 9(u(^ bracj^te ba8 Surgtl^eater jwölf ®tu(fe odn il^m

jur aufffil&rung. SDiefe Satfa^e allein retd^t oielletd&t l^in,

bem tJreunbe ©riHparjers eine geroiffe Sebeutung ju »er«

leiten. ®o bie erfle Sül&ne ®eutft^Ianb8 niemolä, unb am
letften jur 3"t ßaubeg, ein Summelplafe be» S)iIettanti8nmS

mar, fo fann fein bidfitertfd^e» Äönnen nii^t fo gering

geroefen fein, bai mon roentge ^df)te naä) feinem Sobe
nid^t mel^r oon il^m fpredjen bürftc; roenn bieä aber ber

fSfoH geroefen roäre, bann bliebe biefer ®id^ter erft red^t eine

gefeHfrfiaftlic^e ®rf(^einung beS SBiener ÄunftlebenS, oon ber

mon reben müfete.

Dtto «ßred^tler jä^Ite erft 16 Sa^re, als man 1829 in

Sing fein erfteg 2)roma aufführte. Sie ©d^ouer ber 9lomantif

erfüttten feine junge S)t(^terfeele, unb bie @d^idffal8trogöbien

ber ^ouroalb, äRüQner unb ferner l^atten aud^ i^m ben

topf oerbreljt. (Sein Sugenbrotrf l^iefe »3)ie Blutige ßodfe",

unb ber ©pott ber SRegenfenten fd^Iug So^rgegnte long

iSopitol gegen ben ®i(f)ter ouS biefer 3ugenbfünbe, beren

2:itet allein fc^on bie ^ßorobie l^erouaforberte. SJon biefem.

erften ©d^ritt auf bie Sü^ne ful^rte ein roeiter, entfagungg»

ooller SBeg bi0 gu ben Pforten be» SBurgtl^coter«, bie fid^

il^m erft 1842 erfc^loffen, otfo notf) 13 Solaren. 8tud^ mar
bai Suftfpiel („®ie 355affen ber ßtebe"), boä mon enblid^

oon i^m annol^im, f^on fein breigel^nteS Sü^nenroerf, benrt

jebeg So^r geitigte ein fold^eS, unb fein gongcg üeben fpiegelt

r«^ in folgenben S^l^Ienoer^ältniffen ab : Sroölf ©tüdte frfirieb

kreditier, beoor fid^ baä Surgtl^eoter igm erfd^loß; groölf

brod^te biefc Sül^ne oon 1842 bis 1867, unb groölf ober

mel^r brodite fte niijt mif)x gut Sluffül^rung. ®er 3)id^tet

roar geiftig frül^ gealtert, er überlebte fein S;alent um
me^r als groei ^af)i^e^ntt unb erfüllt ifräniungen unb
ßurüdffe^ungen bie ^üüe. ^ed^tlet gel^örte gu jenen frud^t»

baren Siebtem, bie im 3[ntereffe i|reä Slul^meS nid^i frü^
genug fterben Iönnen,unb er l^otte eS oerföumt, gu fterben,

als fein 9iame noc^ genannt unb gelannt roar. MS er 1881

ftorb, oermo(^te il^n felbft fein Xob nid^t mel^r für bod
beutfd^e 3:i|eater lebenbig gu modjen.

Dtto kreditier roar 1813 gu ®in8fitd&en in Dberöfter»

veid) geboren unb er follte ^efter roerben. Slbet er tot,

rooS fo oiele oor unb nod^ il^m getan, bie ber ©id^tlunft

ergeben rooren, er fptang als Slerifer ou8 ber Äutte unb
roibmete fi(^ ber Sitterotur. 6ä trieb il^n nod^ ®ien. ©ier
geroonn er olsbolb in ©riHparger einen unermüblic^en gör«
oerer unb Sreunb, unb bicfeä SJer^ältniS gu bem großen

Siebter brüdte bem Seben bcs Seinen fortan fein bleioenbeS

©epröge auf. ^rec^tler roar geitlebeng biegfom roie 2öad^8

unb fein S^olent ber Stnempfinbung roar fo grofe, bofe er

unberougt ein ooQftänbiger Slbflotfc^ oon ©riQparger rourbe.

^IS ber junge tanbibot ber Sb^ologie fid^ bei ©rill«

porger, ber fd&on einige ©ebid^te unb ©tüdre oon il^m gelefen

lotte, norfteute, frogte i^n biefer: „23o8 fein'8 benn?"
kreditier roar mit rooHenben ßodten, in einen malerifd^en

iKantel gel^üttt unb mit einem breitfrömpigem beutfd^en ^ut
bebedtt, nod^ 3Sien gefommen; unterm 2lrm l)ieli er oo»

äßanuffript einea SanbeS l^rifd^er SDit^tungen, im ^oupte
trug er l^unbert bromatift^e (Sntroürfe, unb in feiner S^ofd^e

Ilimperten etroo brei^ig Silbergroangiger, bie feine SRuttet

il^m beim 2lbftf)icb eingel^änbigt, trofebem i^r faft baS ^erg

barüber brod^, bo6 er nid;t geiftUd^ roerben motte. Unb je^t

ftanb er, ber ®id)ter, oor bem S)id)ter, unb biefer fragte i|n:

„naS fein'ä benn?"
6r roor fprod^lo«. ©rillporger benu^fte biefeä Ser«

ftummen feines ©afteS unb ^ielt il^m eine ^rebigt. „Sieber

tJreunb," fogte er, „iä) ^aii bie ät^nfrou unb bie

Soppl^o gefd^rieben unb bin ein Heiner Seamter. Sie
l^aben bie „blutige SodEe" gur Slufffi^rung gebradf)t unb
rooUen booon leben? ®arum nid)t gor! ©d^iller roar

$rofef|or, ©oetl^e ÜRinifter unb ©op^ir f^reibt für bie

Söucrlefc^e 2;t;eatergeitung STcitifen. ©ie muffen entroeber

^ßrofeffor, SKinifter ober Ürititer roerben. Dber nod^ beffer

- ©ie treten in unferem Slmt olä ©iurnift ein. S)ann
bid)ten'S l^olt, roie idt) boS aud^ getan l^ab'."
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Soc^ biefcr föfilirfien SlnfptadEje reidilc ©rillparger bem
jungen ittanne bie ^anb unb gab t§m praftift^e 9}atf(f|läge,

rote ec e8 onjufangen l^ätte, Seomter ju roetben.

Unb ^rei^tler rourbe beamtet. Sr l^alte in biefer

SaufBal^n fo grofeeS ©lüdt, ba^ er in üKianjig Saluten ©riH»

parjer etnl^olte, unb ali ber grofee ®i(f)ter in ben Siufieftanb

trat, rourbe 5ßred)Her fein 9io(^foIger in ber Stelle eines

8leid^e«Slrd^io=3)treftorS im Sinanjminifteriuni. Sllä am @nbe
ber fed^giget ^a^ve ^recfitter felbft in ben SRul^eflanb trat,

üBerfiebelte er no<^ Dberöfterreic^, unb feine lej^ten Stüde
famen nur nod^ auf ber ßinjer Siil^ne gur Sfuffü^rung, bie

ou(^ fein crfteS S>roma jur ©arftettung gcbrad^t ^atte.

Unb in ßinj trat iq bem alten SRanne näfjer. 9Sic er

ju OriDporjer, fo roor iä) als junger 5D?enfd) ju il^m ge«

fommen, unb auc^ i^ l^atte bid^terif(|e Sd^mergen. kreditier

fragte mit^ nid^t: „So8 fein'ä benn?" aber er erjöljlte mir,

roie ©rillparjer i^n einft empfangen, daraufhin fonnte irf)

il^m bie berul^igenbe 25erfid^erung geben, bofe i(t) roo^Ibe»

ftallter Sleoe ber ßinjer S^elegrapbenbireltion fei unb jä^rli(^

'300 p. Sinfommen ^abe. 6rft al8 er bie« oernommen l^atte,

lobte er meine poetifd^en arbeiten.

Sin biefe erftc Segegnung fnüpfte fic^ ein mel^rjäl&riger

SSerfel^r, über ben id^ etn SagebutI fül^rte. 3[n biefeni ift

alles niebergelegt, roa« ^rec^tler mir über feinen Umgang
mit ©riUparger, Saube unb |)ebbel ergäl^lte.

lt.

%enn man bie Samen $red()tler unb @rillparger neben^

einanber nennt, mug man cor allem auf bie rü^renbe ^e<
fcljeiben^eit Dito ^red^tlerä, auf bie tiefe S)emut ^inroeifen,

mit ber er ©rillparjer gegenüberftanb. Unb bie lefttere roar

leine $ofe, fie fafe bem ÜSanne tief im ^erjen. Unter ben

gai^lreic^en ©ebii^ten, bie fidb in ^redbtlerg Slad^lafe „Hn
©rillparjer" oorfinben, ift ba& folgenbe ba§ bejei^nenbfte:

Sin ©rillporger.
9Ri(b angeglül^t oom @onnen«3Biberfd^eine,

3iel&t fro^ ber 3Ronb biird) nö(^tlid^«blaue i^exne:

6r träumt, gu l^erftlien über alle ©lerne,

5Bo]&l trunfcn oon beS ©otteS Stralenroeine.

So milbe angeglül^t oon @trale deines Bic^teS,

SBä^n' id), erleud()tet, feiber oud) gu glöngen;

S3ae id) geal^nt, ^ein 93ort roiQ'S milb ergangen,

S)u blufft — id^ bredli' bie tjtudljt mir beS ©ebid^leS.

2)oc^ roie ber ÜRonb, roel^mülig (fommt bie SrüFie),
*

ablegt ben Sid^tfrang, einem §ö^ern eigen,

Sieffü^lenb, ba^ er in ber Sterne Steigen

9lidf|t burd^ Tid^ felbft — nur burd^ bie Sonne glül^e:

@o lann id^ mi(^ an deinem ©elfte le^eu:

t^&J)l' iä) befd)ämt mid^ unb gugleid) erhoben!

ätt' roaS iä) fd^uf, auf einmal ift gerftoben —
(Sin ©etiler fc^roelg \ä) frol^ in S)einen ©d^äfeen.

3)oriu liegt mel&r alä Sefd^eibeni^ett unb Sclbftoer'

leugnung, eS ift eine oollftnnbige ©elbftpreiSgebnng gegen»

über bem I^Dljeren ©elfte.

din nnbereS ©ebidjt an ©riHporger fängt nn:

„S)u roarft mir oon allen SKenfd^cn,

Senen idE) im 2tien genagt,

®er ebelfte, reinfte, unroanbelbarfte:

SSon aUen ©it^tern, bie leben,

S)er größte, ber tieffle, ber loal^rfte;

2)ein bleibenb SBol^IrooHen mir
2)aS ]^öd)fte ®ut!

9larf) biefem Sfugniffe "O" $re(^tler felbft roirb mon eS

oerftel^en, roenn id) fage, ba^ biefer ^icliter fein innere« unb
fein äufeereS Seben l^alb beroufet, ^alb unberoufet nac^ feinem

großen SSorbilbe möbelte, ^«ilid) erging e« il^m bobei roie

aKen iKac^al^mern einer beftimmtcn (Singelarl: er eignete fii^

blo« bie SJiöngel be« SSorbilbe« an. Denn beffen SSorgüge

roaren nnnad()al)mlid|. S)ie Slbfdben oor ber SSöell, roie fie ©rill»

parger groei SKenfcfienleben ^inburd^ üble, unb bie ^turetd^te,

einen Sii^ter feine« Slange« in Sergeffeul^eit geraten gu loffen,

aud^ fie fud)te $red^tler na^gual§men, al« er älter rourbe.

Unb aud^ ben 2)idf)tcrftolg ©riHparger« roal^rte er [\d). Dber
liegt nic^t ber gange Stolg eine« Sänger« oon ©ottc« ©uaben
in ben folgenbeu Sorten be« fonft fo befc^eibenen $re(^tlet:

„©obft bu bein Sefte«, lafe es bid^ nid)t füminem,
Kenn bir bie ©egenroart ben 3)anf cerfagt;

®e« SRu^me« Sruj^l erfpriefet nid)t fc^neU im 9taume,
3;m Stillen reift fie an ber ^ei'«" Saume.*

3Ran müfete biefen Sroftfprud^ ol« prödf)tig begeid^nen,

ol« eine Offenbarung, roenn fJrcc^tlcr i^n nid^t an [lä) felbft,

onbem an ©rillparger gerid()tet Ijätte, benn an biefem erfüllte

id) bai ftolge äSort glängenb. S)ie ©egenroart gel^ört ja

oft immer ber Sßittelmöfeigfeit; bem ©ro&en aber geprt bie

3ufunft. Slud^ ben groeifell^aften ßiberaliSmn« feine« grofeen

»orbilbe« ol&mte ^red^tler nacb. Sein reoolutionärer Sinn,
ben bie ^oligei m feinem „^einridd IV. " geroittert |atte,

reichte nie roeiter al« fein äftl^etifd&er. ®aä roar bie ©renge,

bie aud^ ©rillparger in jenen 2:agcn be« allgemeinen 8ölfer«

frül^ling« oon ber gä^renben aRitroelt trennte. So lange bie

JUeooIution fi(^ geiftig austobte, fo lange fie f(^ön roar,

gingen biefe ^oeten mit; al« e« ober anfing ungemütlidt)

gu roerben, als eS gar nat^ ^uloer rod^, ba flüchtete ber

grofee ©id^ter nad^ Saben bei ffiien, fc^rieb bort fein be»

rühmte« ©ebii^t an SRabe^f^ unb fc^miebete im Stiffen giftige

Epigramme gegen äKetterntd^ unb anbere äRad^tl^aber; ber

Reinere ^oet aber trat in bie Steige ber Slu«gIei(^«apoftel

unb liefe fid^ in jene Sborbnung roäl^Ien, bie nac^ 3nn«brud
eilte, um ben oon feiner Umgebung entfül^rten Äaifer

i^erbinanb gu bitten, nac^ SBien gurüdgulel^ten.

2)ie @efcbicl)te biefer oorroiegenb litterorifcEien Slborbnung

ift meine« SBiffen« noc^ nidl)t gefdjrieben roorbcn unb bot^ iit

fie roert, ergäfilt gu roerben. Sludö grifbric^ Hebbel unb
Sapl&ir gel^örten bieftr äborbnung an, unb Hebbel roarf ftdf)

gum Spre(^er berfelben auf. S3er Hebbels geroaltige, aber

gang abftralte Snaba lannte unb an ben oerfc^üd^terteu

„gütigen" Saifer Serbinanb badjte, ber burfte oon bem Sin«

bntde, ben biefer Spred^er ergielen rourbe, mijiS gute« er»

roarten. S)ie 3)iitglieber ber äborbnung lehnten [xd) jebo^
oergeblid) auf gegen §ebbel« gorberung, er liefe ftc^ nid^t

baoon abbringen; er, ber bebeutenbfte 5Di(^ter unb Siebner

unter il^nen, nur er burfle fpred^en. ÜRon roar fd^on einige

2^oge in 3fnn«brudl unb rourbe gur Slubieng nod) immer nii^t

gugelaffen. Gä mufeten erft Srfunbignngcn eingcgogen roerben

über bie ©efiunungen unb Slbfiditen biefer ßitteratenbanbe

au« SBien, bei roeldier fid^ oud) ber furchtbare ©it^ler oon
„SQeitttiä) IV." befanb — einer S)id^lung, bie bem oerl^afeten

8teid^«tag in SBieu ol« Scftoorftellung bargeboten rourbe.

Gnblit^ fom ober boi) ber 2;ag be« ©mpfongeS für bie

Stbgefonten aaS ffiien. 5Der Äaifer ftanb in ber 9»itte be«

Soale«, mit bem Slüdfen an einen Sifd^ gelel^nt unb feine

gange einflu^reid^e Umgebung roar gugegen.

®«r Äaifer ^aiie nod^ nii^t S"t gcfunben, boS 3Sori

on bie ßingetretenen gu ridjten, als Sriebrid^ S^ebbd oud)

fd}on oortrat unb mit einem gerooltigen ©eftu« unb bonnernber
Stimme begann: „(Iure äliajjeftät!" Unb nun fing er im
I)od[)trabenbften Stt)le unb in ber onfgercgteften Säeife gu

reben an unb fom bobei unberoufet bem Moifer immer nSl^er.

®ie Umgebung be«felben rourbe unruhig unb bie 2)eputatton

geriet in bie peinltd)fte Serlegenl^eit: aber loo« roor gu tun?
Sßon fonnte .'F)ebbel bod^ ni<$t on ben gradfdböfeen foffen

unb Italien! ®er foifer, ber ben l^odf)trabcnben- SSorlen

.^ebbel« nid^t gefolgt gu fein fd^icn, modele ben aufgeregten
3DJonn, ber i^m immer näber rüdfte, rool für einen oerfappten
Seoolutionär gel^alten l^oben, benn ol« Hebbel feine Stimme
plöÖlidl) meljr als bi«^er er^ob, oerliefe er plöftltd^ mit einem
Soö feinen Stanbpunft unb flüchtete jtd^ l^inter ben 2:if<^;

bort ftanb er gitternb unb fal^ ftorr auf ben Spredier, ber

fid[) burd)au« nid)t ftören liefe. ®o reichte bie ©rg^ergogin
Sopl^ie bem ffoifer ben Slrm unb oerliefe mit i^in ben Saal.
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^ag machte adem ein @nbe unb bie 9lBorbnung au8 S3ien

jog mit langen @efi(f)tern von bannen.

^e&bel mugte [\d) auf bem ^eimroege nad^ äSten viel

bittere 9Borte fagen laffen, unb er ertrug jeben Sormurf
gebulbig, benn er toor jerfnirfd^t oon ber ©irfung, bie fein

webnertalent, auf ba» er fidE) fo oiet ju gute tat, in SnnSbruif
ouSgeäbt l^atte. ®ag bie 3)eputation bennod^ mit einem

guten Sefc^eibe 3nn8brud[ nerlaffcn fonnte, oerbanfte fte ber

überlegenen Älug^eit ber ßrj^erjogin ®op^ic, bie ben

ungltidtic^en ^bgefanten gum ^bfd^ieb nodE) trö[tlid)e Sorte
lagen liefe unb ba» 33ene|men beS Äoifer* auf ein Unrool^I»

fein jurüdffü^rte.

111.

Sd^ fiobe Bereits ergäl^It, ba^ $re(^tler ber Stmtä*

nod^folger ©riHparjer» rourbe. Sil« er ben (Sd^reibtifc^ be8

3)it|ler8 übernal^m, fagte biefer ju i^m: „©ie roerben oiel»

leicht man^e ^riftelci oon mir ba unb bort oorfinben. So
taugt alle» nidits!" Unb ^rec^tler fanb fe^r oiele«.

^Reiften» roaren e3 Spigramme. Sluf ©d^reibunterlogen, ouf
unf(f)etnbaren ^opierfd^nifeeln, felbft ouf Slften fonben fid)

mand)mal rei^t bögortige Serfc ttor. 3)er erfte SuSfprud),

ber uns ^ier intereffirt, begießt ft(^ auf be8 ®id()ter8 S3er»

l^ältnis 3u feiner Slmtsftellung. U\t9 einer Sd)reibunterlage

oon fteifem gelben kopier f(§nitt $red^tler folgenbe 'S^Utn,

bie mit „TOörj 55" überf(^rieben finb:

„^ier fiö idi unter gaScifeln bi^t,

3if)r gloubt, oerbroffen unb einfam —
Unb Dod) oielleic^t bai glaubt i^r ni(^t:

3Kit ben eroigen ®öttcrn gemeinfam."

!jluf einem Slttenftüdf, beffen 3"^olt ^rcd^tler fid) leiber

nic^t gemerft ^at, ftanbcn unter bem Sc^lagroort: „^oberne
Humanität" bie 3Serfe:

„<2onft mar baä ©eric^t, geregt unb flar,

2>eS greoels roeltlit^er iRäi^et;

SDo<^ ^eutjutage »erlangt c§ gar

9loc^ 2rd)tung oor bem SJerbrei^er."

3Ron wirb ou« biefen oier 3eilen unfd^roer ©riHparjerS

Meinung über unfer moberneS @erid)t8Derfa^ren ^erauSlefen

fönnen. @r fam eben aus einem anbern ^o'^i'^uiibert ju

uns herüber unb bieS prägt ftd^ in oielen feiner 2ln=

fc^auungen auS.

Unter ben ga^lreic^en, aufgefunbcnen Spigrammen, uon

benen einige ^re^tler, bie anberen ic^ fd^on oeröffentIicf)te,

intereffiren ^eute rool^I aud^ bie über SRidjarb Sagner.
©riUparjer mar ein überaus feinfühliger äKufifer. 6r betete

Wojart an, er oerfel^rte mit Seet(|ooen unb liefe fid) l^erbei,

einen Dpernteft („SKelufine") für biefen ju fd^reiben, ber in»

beS nie oertont mürbe; auc^ für ®d)ubcrt cmpfanb er bie

roärmfte ßiebe unb bie ©rabfc^rift ®d)uberts ift ein 2Bert

örillparjerS. 3" ®ogn«t aber roufete er Fk^ in fein Ser«

5ältni8 JU fefeen. @in mit „R. W." überfd^riebeneS gptgramm,
baS ^red)tler fanb, lautete:

„SoS beulen ®ie, fragt mi<^ ber ^Dteifter,

9Jon meiner 3"l"nftämufif?

S8iin — fömen roie äßoaart nod^ ©eifter,

2>as roöre ber 3ufunft 3Kuftf."

3roei anbere Sierjeiler bel^anbeln benfelben ©egenftanb

in überraft^enber Seife. ®er erfte ift überfdirieben

:

„R- W.=2enben3" unb lautet:

„S)en roortgeroorbenen ©eifteSblicf

3u fätt'gen mit gleid^em 2;one —
2)aS ift bie 3"f""ft ^er roa^ren aHnRf,

3ft oHer Sünftc ftrone."

2>amit ftnb bie ©runbfööe SognerS in fnapper 5orm
auSgebrüdt. ^er ^id^ter fügt baran eine

„äntroort:
Sonnt einer ben „ßeor" oertonen

?lu8 ©l)afefpeareS Sorten ^eraus:

@in ©trat jugleid^ oon jroei ©onnen,
'^tn fjielte fem ©terblid)er ouä."

'
S>iefe SIntmort ift mol etroaS bunfel, aber fte ift nid^t

'

unocrftänblic^. ©ritlporicr will offenbar fageu, bai üßufif

unb S)i(^t{unft im ®runbe groei fo oerfc^iebene ^unft»

gattungen finb, ba^ ftd) ouS groei tiälft««/ "on benen bie

eine Sort, bie onbere Jon ift, nii^ts ©onjeS geftalteu laffe;

cntroeber bu bift ein ganjer S)id|ter ober ein gonjer TOufifer,

beibes fannft bu nid)t gang fein; bift bu aber beibeS ^alb,

fo bift bu eben fein ©anjes. S^afefpeorf ift für ©rillparjer

baS ©ange; über ben „Üear" l^inaus giebt es für i^n fein

menf(f)li^eS 3ßafe, ber ®icE)ter erreicht bamit bie ©rengen

unferer ^mpfänglid^feit, unb ein glei^ grofeer SKufifer, ber

auf ben „8ear" aud) nod) eine Sonfd^öpfung oon fold^ furd^t»

barer ©eroalt, roie fie ber 3)ic^tung innerool^nt, aufbauen
fönnte, roürbe unS unfähig finbea, biefe ungel^euerlii^e

Soppelroirfung nod^ als eine fün|tlerifd|e gu empfinben.

Sind) ouf ^einric^ ßoube, bem ber $)ic^ter oiel S)anf

f(^utbete für bie Sieubelebung feiner fömtlic^en ©tüdEe, fonb

man in ©rillpargerS SJac^lafe ein Spigramm, ba& allgemein

befonnt geworben ift. @S loutet:

„ßoube — mein ^olabin.
©d^on tot, roieber lebenbig geroorbeu

S)urc^ bidi), mein toHfü^ner @o^n —
So nimm ben ©riüporger'Drben,

©onft {)aft bu gar nid()tS baoon."

^red^tler ober fonb in ©rillpargerS ?lmtSfd)reibtif(^ nod)

groei anbere ßpigromme auf ßoube. SluS biefen erfiel)t man,
rooS man ja bei einiger ÄenntniS ©rillpargerS empfinben

mufe, bofe bie feufdbe 3)id)terfeele gu bem proftifd)'berben

9Rorfd^all»5BorroärtS oeS beutfdpen 2;^eaterS fein recfiteS SSer»

pltniS finben fonnte. „2^roft an ß." ift boS eine betitelt:

„S)aS §anbroert ^aft bu oerftonben —
Db ober bie 5J5oefte?

2)aS gilt in ben beulfd^en ßonben
§eut mel^r roo^l no(| olS bie."

Unb baS groette lautet:

„^. fi.

6r ift fein böfer SKenft^, roie it^ glaube,

Öbrool il^n bie Seit fo oerfi^reit.

'8 ift eben ber grimme — |>agen,

Slnmofeenb rool, boc^ geft^eit."

Unter ben oielen ©prüc^en unb ©ebonfenfplittern, bie

^red^tler fonb unb mir mitteilte, roiH id^ l^ier oorlöufig nur
not^ ein Sort anfüj^ren. Sie eS fid^ fpäter l&erouSfteEte,

fd)rieb fflriHporger biefen SluSfpru^ in ein Sjemplar feines

bromotifd^en 3Rörd)enS „S>er Sroum ein ßeben" als Sib»
mung für ßorot^e, ber befonntlid^ unter ©oetl^e olS junger

©d)aufpieler in Seiinar roirftc. Sr l&eifet:

„3n Seimor roar bie fi'unft ein ßeben;

3n Sien ift fie ein Sroum!*

2llS f)einrid^ ßoube burd^ mid^ oom ©ofein biefeS StuS=

fpru^eS ÄenntniS erl&ielt, fogte er furg unb bünbig: „®oS
©egenteil ift roal^f!" Unb fo ift eS rool oud^. S)aS

Sort ift ni(i)t für Sien, eS ift blos für ©rtUporger fenn*

geid^nenb.

IV.

6tn oon ben öfterrcit^tfd^en ®id)tcm oiel unb monnig»

fod) be^onbelteS S-l^emo, i^r Serl^ältniS gu Siorbbeutfdjlanb,

befd^öftigte ouc^ ©rillporgcr befonntlid) fe^r oft, unb mon
prte ibn flogen: „©ie ^aben mic^ nie oerftonben — unb
oerftel^en mid) l^eute no^ nid^t!" S« biefen Älogen ober

ftedte ein ©tac^el, ber fid) gegen i^n felbft fc^rte, unb er

roufete bieS fel^r rool^l, benn er empfanb eS flar, rooS i^m

fel^lte. ®afür roufete ^ret^tler einige merfroürbige Belege,

Sorte beS ®id)terS, bie forool^l feine öfterrei(^if(fien als feine

norbbeutfc^en SJere^rer im ^öt^ften ©robe überrofd)en roerben,

unb auf bie ic^ fpäter gurücffomme.

SludE) kreditier glaubte \id) über bie 3»n"ü<Jfet}"n8/ ^"
er oon ben SCorbbeutfc^en, ober oon ben SÜorbbeutfi^en in

Sien erfuhr, beflagen gu muffen, unb floubc, ber norb=

beutfdie Surgtljeoterbtreftor, l^otte mandl)eS ©tvöufedjen mit
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bemfelBen ju beftel&cn. 3n bem Slorfilafe ^red^tletä fonb id)

einige hierauf begüglid^e Xenien „9ln t'aube", bie fel^r be=

jeid^nenb finb für biefc 3n'i)"(^enfäIIe, obroo^l fie aus einem

gonj befonberen SnloB entftanben finb.

SflS ^rcd^tlet Srofeineiftet bcr „©rünen 3nfel" wat,

bie et mehrere ^a^xt unter bem 9iamen „Dbo bet @rau«
fambe* regierte, bo mürbe fein ©eburtätag einmal feftlid) be»

gangen, unb jum ©rftaunen ber l^o^en SSitterfcfiaft melbete

jid^ bei biefer ©elegenl^eit ein no(^ ganj grüner i\napii>e, ber

foum feine Srofebubenjeit leintet firf) ^atte, jum Sort.

®iefer Änappe fo|, rote eS ftd^ gebüfirte, obfeitä; feine

S^ac^barn rooren j}id)tner, ber ©diaufpieler, unb Wrünborf,
ber ©d^rififtettet, unb er felbft, ber Änoppe, ^ieß §eiiirid)

Saube unb mar 3)ireftor beS SJurgt^eaterS. Gr fpra§ : jnm
Sobe feinet gefeierten (MroBmcifterä burfte man biHig er»

roarten, unb cg flang auc^ fo. 6r fprad) roarm oon bcn

Siüdfen ^red^tlerä, bie ir;m ftetä fo fefir ju §erjcn gingen,

ou3 benen i^n etroaä anmelde, roie bie Suft feiner ^eimot;
ja, ful&t er mit iroutfdjem entjüdten fort, boä ift'ä, $red)tlera

©tüdte gemahnen i^n ftetä — „on bie fanbige Si^öni&eit

ber ßaufitf".

2iiefe SBenbung entfeffelte einen für ben gefeierten

©rogmeifter ni(^t fel^r f(^meid)el^aften Sturm oon äJeifatt

unb ©eläd^ter, unb bet Huge Ihtoppe beeilte fic^ nun, bie

Codier jur Drbnung ju oerroeifeu unb bie eigentümlidje

©(^ön^eif ber ßaufi^, feiner geliebten §teimat, ju beftngen.

®o8 milberte fein feriEcg SBort, ober baäfelbe ^atte getroffen.

$rec^tler mar nirf)t fo fc^Iagfertig, barauf ju antroorten; in

ben Xenien feine« 9iod)iaffeg aber trumpft et Öaube mit an»

mutigem 9Bi^ ab.

„üafe id^ ni(^t me^r erreiifit, al2 bie fanbige Si^ön^fit ber

Saufi^,

Saube beflogt e8 fo [c^ön! Doi^ loer ift fd)ulb al8 er fcIbft?

@tü(fe, ni^t 5ifrf| unb nidit 3Ie'f<^/ bie roor er Bereit mir

JU geben,

Soi^ bie poettIdEien, tcnun, fd^ienen t()m „aQju ucrtieft."

Sinige frafe bcr Sluguft, bie anbmt tjetfamen in Äältc —
fiaubc giebt fte nidit me^r, giebt mir — bie läaufi^ bafür.
9}un, mai i(^ {(^uf, mar ni(t|t fdilec^t; bod) SrffereS bätt'

i(b gcft^affen,

^ätte bie aaufife ein $erj, roeti^e ben !i?aii6e gebar."

9ßan finbet l&ier in fdlerjl^ofter t^ovm ein fel^r ernft^aftc«

SefenntniiJ unb ofl bie ^{nflagen roieber, bie nod) feinem

®tamatifer, ber suföHig S^eaterbireltor mar, erfpart ge»

blieben jinb.

Sine» SageS fom ^e(^tler oufgeregt su (^irillpa^er

unb brai^te i^m roieber einmal ein ®tü(f, ba& Saube nid^t

aufführen rooQte, tco^bem er e0 iifon jroeimal md) feinen

9tatf(f)Iägen überarbeitet l^attc. 2)er ®ic|ter las baS <B^aii'

fpiel nod) am felben Sage, bod^ al& ^redjtler abenbS roieber«

ifam, ba gab ©rittparjer bem a)tann aus ber i'aufi^ nid)t

Unred^t. S« feiner Segrünbung, bie fel^r einge^enb mar,

fagte er ft^lie^lid): ,,9Kon übertreibt eä oft, aber etroaä

SBa^reS ift baran : 2öir finb S)eutfd)e, ja, aber joir finb l^alt

Dfterrddjer, unb @ie, lieber ^reiinb, fein'ä nid^t bö8, finb

nur Dftetreic^er. 2)ie fiuft ^ier ift ju roeidfi, bie fjrauen

finb gu fd)ön unb bie ®trau6'fd)c fflhifif gegt uiiö ju fe^r

ins Slut. 'S>a& I^üpfeld^en auf betn i fe^It beinahe all

unferen etnften ^[rbeiten, unb roir oergeffen oielIeid)t oft nur
baran — roeil gerabe ein „Sierfel" unterm genfter unfere

Sieblinggmelobie orgelt."

®tebt e§ eine fc^lagenbere @rgänjung bei berül^mten

ffiorteä oom „©apua ber ©eifter?"

Sei einem ö^nlid)en Slnlaß, eS l^anbelte Rc^ roieber um
ein in Ii)rifd)er "Beidj^eit in8 Söreite gefloffencä Stüd ^red)t=

,

lerä, riet it)m ©riHpar^er gefpräd)8roeife gaitj enifl^aft —
j

für einige Sa^re nad) SJerlin ju gefien. '^adf Serlin, roo ,

er fclber nie oerftanben rourbe unb nie ^ätte leben mögen.
|

2(l8 $red^Üer barüber feiner 3}ecrounberung SluSbnid gab,

fpradt) ber 2)idt)ter bie im pd)ftcu ©rabe bemerfenSrocrten

SBorte: „©lürflid^ ber fünftlerifd^ begabte funge ÜRann, ber

in ÜSien leben fanu. (Seine ^^antafie roirb l^tet im SolfS« i

leben unb ouf allen ©egen Sefnid)tung unb Slnregung er»

fal&ren — ober ber teifenbe SWann gel&ört noc^ bei« fteti»

geren SJotben."

Sie roitb man biefe« ®ott in Sloibbeutfc^lanb beuten?

Dftcrreit^ ^ot nur einen grofeen Sit^ter gehabt, unb

felbft biefer füllte, bofe i^m gu feiner SSoHfommcn^eit bie

Suft 3«orbbeutfd)lanb8 gefehlt ^obe?

9tun, id) fiobe nod^ ein anbete« ©ort unfere« 2>id)ter«

im Södier, bau bie allein richtige Deutung geben roitb.

©riaparjer l^otte Sichtung oor ^riebrid) Hebbel als einem

aufeerorbentlidien fiopf, obwohl i^m berfelbe als ein au»«

geprägt norbbeutfdiet atle«roiffei: (bet SBienet nennt bo»

braftifd^: einen „©anjg'fd^ieiten") ol» Wenfdd nid^t ftjm'

pat^ifc^ roor, unb ^red^tler, bet pebbtl in ©ien in nieten

Steifen eingefüf)rt ^atte, btad^te i^n oud) gu ©rillparger.

Diefer liefe fid) feine ßeben»gefd)idöte erjöljlen unb la» nun

Hebbel» Stfirfe, mit Snteteffe jroat, abtt o^ne fi(^ bofür gu

etiDörmen. Sil« i|Sre(|tler ben iJiditer fpöter um fein Urteil

über bie neue ßrfd^einung befragte, ba fagte biefer: „3um
Sichtet fe^lt i^m eigentlid) etroa«. Sbet roo»? 88iclleid)t

l^ötf er Dor getm Saluten ft^oit gu un« fommen foHen."

SSJenn man bebenit, ba^ Hebbel, al» er im 3a§re 1845

nod^ 3Sien fam, groeiunbbreifeig Sa^re gä^lte, fo eroöngt

biefe» ©ort ©rillparger« fo ooll|tänbig ben früheren au»»

fptnd^, bog e« unf(|roer ift, feine 8ln|id)t über SRorb unb

©üb flar ^erau«gufd)älen. Sud^ übet f)ebbel fonb ^ret^tler

ein gpigtamni ©littpaiget« in ben ^opieten auf feinem

Wmt«tif|. ©oefelbe ^at längft »ufna^me in ©ftUpatget»

i2;d)riften gefunben unb e« lautet:

„§err ?llfreb Setter*) unb Sriebrid^ Hebbel,

Sie tappen beib' im nft^etif^en 9iebbel,

©eföHt eut^ baä boppelte b obet nidE(t,

©0 benft, e« fei ein SRebel, ber bid^t."

2äie ©rinparger über ^riebric^ §ebbel bockte, erfteDt

übrigen« roeit beffer au» einem ebenfo tül^renben ol» ^eiteren

Sorfott, ben $redi)tlet yiir ergä^lte. 3(^ miü i^n ^ier ein«

fdf)alten. ©ne« Soge» lub Dtto ^red^tlet feinen gtofeen

3freunb ©rillparjer gu einem ^^amilienfefte gu Ttd»- ©ritt»

potgcr fagte gu. „Slber, aber", fügte er bebäd)tig bei,

„roiffen möt^f id» t(olt bod|, roer nod) !ommt." kreditier

nonnte einige ^erfonen, unb ©rittpargcr nidfte, ol« aber ber

9Jame Hebbel« fiel, fd)üttelteber® id)ter löd^elnb ba« $aupt : „ Sun,

bann bitte id; Sie, mir mein ©ort roieber gurfidigugeben;

bann fomme id) lieber nid)!." ^ret^tler frogte erftaunt, ob

er benn gegeit .^ebbel fo fe^r eingenommen fei, unb ©ritt«

porger fagte freunblii^ entft^ulbigenb: „Sein, o nein, id|

oere^re i^n al« dnen ft^orfen Äopf, ober fe^en Sie — ber

ÜWonn roeife alle». ®r roei§ fogor roie unfer ^ertgott

entftanben ift, ic^ aberrocife bo» nid)t; unb fo fann tc^ ni(^f

mit i^m fprei^en, benn übet biefe Sroß^ muffen bie

a)Jenfd)en eitiig fein, bie mifeinanber an einem Sifd^e fttfen

unb ftd^ in ©eifteaftogen oerftänbigen rooHen. Slo« effen,

lieber 5rf"nb, — ^f)xe Srou fod)t groor fel&r gut — ober

effen fonn id) gu ^au^e aud)." Unb er blieb gu ^oufe.

'S>od) id) lobe gu bet ftü^et betü^rtcn gfrage nod) dn
britte« SSort unfere« großen 3)ic^ter« bereit, bo« id) um
feinen ^rei« |ier angufü|ren unterloffen möd^te; e» ift

gu d)atoftettftif(|. ©riflporger fpro(^ nid)t fel§t gern über

9leligion unb $oIitif, ober mon loeife, bofe er bo« Äonforbat

au« tieffter Seele ^oftte unb bofi er, obroo^l ftanf, in«

©etten^ouä eilte unb am^ feine ©timme, ol« ba«felbc gu

§oll fommen foHte, in bie SSogefd^ole roatf. 81« dnmol ba«

(ikfptäd^ auf bo« Üonforbot unb auf bie 3uftänbe im

bamaligen Defterreic^ im allgemeinen fom, bo fproc^ ber

5Did}tei: mit Sitterfdt: „SJer Sat^oligi«mu8 ift on allem

fd)ulb. &ebt un« eine groei^unbertjö^tige ©efc^ic^te als

proteftontift^er ©toat unb roit ftnb bet mäc^tigfte unb

begabtefte beutfd)e 2?olf«ftamm. §eute ^oben roir nur no4l

*) aifreb Sed)cr loor aKurtffdiriftfteller int oormärglic^en

Sien unb er lourbe ali „Äeoolutionär" ei[d)ofien. SU feine

greunbe fannten if|n als jräumcr, al« ^[lantaflcn. So ernft

luie 5^ürft SSinbtfdigväfc l)at ifm niemanb genommen.
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Talent jut SRufif imb — jum tonforbat. Watt i)at un8
eben grünbltd) „fat^oltfd)" oemadjt."

©rittparjer ^ätte olfo Sie begobten 5Ränner Öftctrcit^ä

itac^ bent proteftnntifd^en S?orbcti, bte begabten 3""9l'n9c
$orbbeutfd^(anbi9 na^ bent fat^olifc^en Süben gefditcft:

iene, um fte »ot friü&jiciHgrr ßrfdilaffung gu bema^ren, biefe,

um i^re nüd)terne werftonbsbilbung mit farbenreirf)creni

Lebensinhalt ju fättigen, unb ber 2)t(f)ter fd^cint ber riefen

Überzeugung gelebt ju l^aben, ba^ ein proteftantifd^eS @üb=
beutfd)lanb berufen geroefcn roötc, bte pt^fte 83Iüte beutfrfier

Silbung unb S^unft ju treiben.

3n iebem ber ^ier an^efül^rten, f(^arf geprägten 2(uä=

l'prüc^e, ftedft ber ganje ©rtfiparjer, unb mon begreift, roie

tief bicfeiben in beiu ©cbäd^tniö feines begeifterten 3iü"9fr8

Soften mußten, ©ridparjer mar meüeiä)t ba& größte

epigrommatifd^e S^olent unfere« ^o^t^uwi'crt?, ober fo lange

er lebte, l)atte man oon ber ©röfte biefe« Talente« feine

rechte SorfteHung. 6rft al8 man einen Slidf in feinen

reid^en epigrommatifcfien SRac^la^ getan l^atte, begann man
fte gu al^nen. 3)er einfame 3)id^tcr mar gegen bie 2Selt unb
i^re ^i^mä(i)en ftetä bis an bie 3ä^ne gcroappnet; fo

mand^en feiner S^i'S^noffcn pite er erbormun^slo« beni

^o^ne ber SRitroelt preisgeben mö^en, aber er lieg eS bodi

lieber fein, ©oju fej^lte eS i^m etn wenig on perfönlirf)em

SRute. Unb aud^ feine Srbin lautete bie oergifteten Pfeile,

bie i^r in groger 3<i^l anl&eimgefaHen — fte gab fit ber

Stobt Sien unb belegte fie für ffinfgig ^ai)te mit bem
Drudoerbot. f^ceilidi tonnten nid^t alle Epigramme unter

S(^log unb Sliegel gebracttt rocrbeu. 5Der Sinter plauberte

gefpräc^öroeife mant^cS feiner böfen SBorte an feine 5teuni>c

aus, unb ba man ein ©nOparjerfc^eS Epigramm, einmal
gel^ört, nidjt roieber oergifet, fo modjten gar oiele in ©ien
bie Slunbe. ÜRan mirb in ber ©efomtauSgabe ©riflporgerS

ein ©pigromm ol^ne einen Sln^altSpuntt, an roen eS geridj)tet

ift, finben, baS alfo lautet:

„3Rein lieber gfreunb, 2)u bift ein Söferoic^t!

2)o(^ gar fo böfe bift S)u nid)t;

®rum fag ii) bloS: S)u bift ein ®id)t."

2)iefe SSerfe fannte in ben fündiger Salären gaug ©ien,

unb mon roufete, bog fte auf griebrtrf) ßalm gemfinjt roaren,

ber bem 2)id^ter eine Stelle in ber ^ofbibliot^ef roeggefd)noppt

l^atte. $red)tler fanb ein jroeiteS dpigramnt auf ^alm,
meld()eS baS erfte bei loeitem übertrifft. S)aSfelbe mug über«

^aupt oIS eines ber glänjenbften Spigromme ber ffieltlitteratur

begeic^net werben. 3Jian l^alte fid) oor ?(ugen, ba^ ber Sin«

gegriffene als S)id^ter $)alm unb als Wenftf) Saron SKünd^
geQeigen unb |öre:

„3»an reii^te bir bie ®id)terpoline,

®od^ l^aft bu nur bie ^K^tertünd^e;

SllS Siebter jö^lft bu unter bie $alme,

als ÜRenfd^ — bift bu einer ber SKünd^e."

3ebe Seilt ein S)old[)fto6! 8lbcr auä) baniit ^otte firf)

ber ©roß ©riHparjerS nod^ nicf)t ©enüge getan. S)ie

foeben oeröffentlid)ten ßrgängungSbänbe ju ©rillporjers

SBerfen entl^alten jroei 3«!«"/ i>i« ^er S)icf)ter am SobeS«
tage ^altnS (22. 5Kai 1871) niebergefdf)riebcn:

„®u bift mir in ollen Seförberungen guoorgefommen —
Selbft im Sob, ben id) für mid) in änfprn^ genommen."

fiter ift bei aller Sitterleit bodt) oudt) rüdt^altSloS einer

ber ©rünbe biefes ^a^eS eingeftonben, ber uns fo unfd^ön

anmutet.

SJebft ben oielen oor^onbenen ßpigrammen biefer 3lrt,

roelAe bie SRac^roelt einft no^ alle toirb geniefecn fönnen,

fd)uf ©rillparjer ^unbert onbere, bie er nid)t niebergcfd)rieben,

fonbern nur gefprod^en, unb biefe finb unS nerloren. 3<^
^obe aus bem ffllunbe ilSred^tlcrS unb ber t^tau beSfelben

einft eine ganje Steige feiner föftlid)en epigrammatifd^en 3luS«

fprüd^e gehört, aber ic^ finbe in meinen fargen 9?otijen nur

roenige baoon oerjcid^net. ®n litterarifd^=gefelliger 35erein,

in bem ^rec^tler eine SRoHe fpiette — roenn id) nid|t irre,

roor'S roieber bie „grüne 3"fel" — beging boS ©eburtsfeft

beS großen ®id^terS in feierlid^er SBeife, unb ©riüporger

felbft i)atte gegen olle Srroartung fein ©cfc^einen für biefen

Slbenb pgefogt.
Ser ©longpunft beSfelben follte bie Sluffiellung eines

SilbniffeS beS 35i(^terS im SSereinSlofal fein, unb boS Silb
mar oon einem ber naml^afteften 9KaIer 9SienS, oon äSolb»

inüKer, eigens ju biefeni 3K'ede flemalt roorben. 5Kan fonb
es allgemein oon „fprecftenber" ?if)nlit^feit, unb rooS ber=

gleidien 9lebenSarten meljr finb. SDer SJic^ter betrad^tete eS

oufmerffom, fagte aber fein 23ort. ßr Iöd)elte nur. SIS
man i^n fd)lieglid^ bireft fragte, ob er es anerfenne, fprad^ er:

3a unb nein. „®o8 ift ber $err ©rillporjer, jo; ber

2)i(^ter r^tanii ©rtHparjer ift eS nid)t." ©pöler oerbid^tete

ftdl) biefer erfte ßinbrud beS 'J)ic^terS ju einem (Spigromm,
baS loie folgt lautet:

„Db fd^ledit baS Silb, oerfel^ft oom ^ouS,
£)b a^nlid^ bodi jum Seile?

älJid^ baucht: fo fe^' id^ roirflid^ ouS,

SSJcnn id) mid^ longeroeile."

S)em Silbe foH eS tatfödE)li(^ an geiftiger Sluffoffung

^önglic^ gemangelt ^oben, unb ber 3Kaler felb)t geftanb bies

tn fpöteren Surren 3»; glcidjmol f)ai er bem 5)ic^ter bos

l^orte Urteil nie oergcben, faenn fein böfeS SßJort mad^te bie

9lunbe in ollen litterarifdien unb fünftlerifd)en Greifen ^ienS.
Unter ein onbcreS Porträt, boS ber ©ic^ter anerfonnte

unb einft feinem jüngeren Sreunbe ^redt)tler gab, fc^rieb

berfelbe bie folgenben dforofteriftift^en 3cil<'n: »2öcr mid)

ein ©enie nennt, ben fd)log' id) l^inter bie Dliren," fagi

Seffing; unb ic^ fag' eS auc^. ©eniolität ol&ne Solent ift

ber Seufel ber neueren Munft."

3ft eS ni(^t erftaunlic^, roie jebe 3eilc biefes ®i(^ters

bie gange ^l^ijfiognomie beS SKaniieS trögt? fflie ^afete ber

befd)eibcne unb bod^ feiner ©röfee fid^ beroußte 9Kann all baS

genialifd^e ©eflunfer jener Sage, bo Srong SiSgt, boe

„Sflooiergenie", ein .^albgott roor, unb ber fred)roi^igc

Saphir unb ber gotenfrot)e ©oftelli olS bie erften ©röfeen

ber „öfterreic^ifc^en" Sitterotur galten! Unb roie roibcriid)

roor il^m boS ©efolge biefer |)erren! dr begnügte fidi

bamit, ein Salent gu fein, unb baS roar in feinen Slugcn

fe^r Dtel. Sarum lögt fi^ etroaS SeifeenbereS ouS feinem

fDlunbe gai nic^t benfen als boS SBort: „©eniolität ol^iu-

Solent!"

Unerfdiöpflidf) roor ^ret^tler in ber 9JJitteiIung oon

3ügen ouS bem Seben unfereS großen ®id)ter8, bie feine

S9ef(^eiben]^eit beleuchteten unb bo^ guglei(^ ein Seroeis für

feine (5ntf(^ieben^eit unb ß^oratterfcftigfeit roaren Gine

biefer ®efd)id^ten |at l^iftorifc^an |)intergrunb.

SS roor im Sfooembcr 1859. S)ie geier beS l^unbertften

©eburtStogeS SdjiDerS nol^m in ollen beutfdjen Sonbcn eine

ungeheure 8lnSbe|rtung on, ober nirgenbs oiellcid^t lourbe

biefer freier eine fo roeittrogenbe Sebeutung beigelegt, als in

bem 3Sien ber ÄonforbatSgeit. 9Bönncr roie ^einrtc^ öoubc

ftonben an ber Spifee ber Seroegung, bie fid^ {fo fel^r bieS

out^ geleugnet rourbe) immer me^r gu einer politifc^en Äiinb»

gebung, gu einer großartigen 3?ert)errlid)ung ber in Sd)illev

gum ^öclften ?luäbrudE gelongten Sbee ber grei^eit unb
äRenfc^lie^teit gufpifete. ®ieS aber mipiKigte ©riKporger int

' p(^ften ©robe: er roollte ben 2>i^ter, nur ben ®id)ter

! Schiller gefeiert ^aben.

!
Sroftbem no^m er bie (Sinlobung gn bem großen

I gettmol an, tag im Sopi&ienfoale ftottfonb, unb er

I übermittelte bent geftfomitee (boS fid) bie Vorlegung

1 aller Srinffprüi^e, um SDJigtöne gu oerl^inbern, ouSbebungcn

!
^atte) einen Sooft, eine Heine Stebe in $rofa, roorin er in

feiner befdE)eibenen, ober befrimmten 3Beifc ber SKeinung 91hS=

brud gab, bog man 6d^iller nid)t gum roül)lerifd)cn Jcubrng=

bid^ter gu ftempeln broud)e, um il)n in folc^er Seife feiern

gu fönnen, unb ba\i er glaube, biefe grogartige ^cier bf*
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SieMingSbid^ter« ber S>eutfd^en roäre oui^ ol^ne geitgema6=

})olitif(^en Slufpufe ju ©tanbe gefommen, beim unoergängs
liii^ lebe ber Siame Sd^tDct im ©erjen feine« 2JoIfe8. 3"'"
etftenmol in feinem ßeben gebuchte ©riffparjer öffentlii^ gu

fpreti^en unb biefer Stinffpcud) ober feiner füllte eä fein.

3)aS fptenate faft ba& Komitee. @inige füllten, ba%
ber ®i(i)ter im Sledite fei; onbere, unb namenilid^ Soube,

fagten, ber ber SBelt entfrembete $oet migoerftel^e einfach,

um njo8 eg fit^ l^anble, er fii^Ie nur, roaS (Sd)iIIer i^m,
tji^t aber rooS er bem poltjeilid) benormunbeten ffiolfe in

Djterreirf) fei. S)er grofee politifc^e 3uö in biefer gf«« f*"»

nic^l fünftli(^ erjeugt, er fei noturgemäfe entftanben, unb bo«
gegen fpret^en ju roollen, fei einfacf) untlug. 2)iefe Slnfit^t

erhielt fd|lie&Ii({) bie Suftitn'nung ber 9Re^rl^eit, unb auf
SaubeS Slnlrog rourbe befc[)loffen, ben Srinffprut^ be«

gröfeten leBenbeu beut d^en ®i(f)ter8 auf ©editier jurücf»

guroeifen, roeil berfelbe geeignet mar, einen 3RiBton in bie

fcftfrol^e Stimmung gu bringen, ^uä) voofüe man ©riK»
parger ni(^t in bie ©efa^r bringen, ooni großen ^ublitum,

baä i^n feit bemgaljre 1848, qI& er fein benfroürbigc» ®e=
bid)t: „3" beinern fiager ift Dfterreid)!" an 9tobe^ft) ric^»

tetc, oI|nef)in für einen „SRcattionär" ^ielt, nbernialä mife»

oerflanben gu roerben. ©d^IieBlitf) rourbe Saube gebeten, bie

peinUc^e @enbung gu übernet^men, ben S)i(f|ter oon biefem

S3ef(^luffe in fc^onenber 9Beife gu ucrftönbigen.

Unb fo gefdia^'S. ©riUparger mar ben SSernunft»

grünben praftifc^er SO^enfd^en fletiS gugänglic^, fobalb il^n

Die« nid^t mit feinen ©runbfä^en in JSiberfprud) brad)te.

@r gog feinen Srinffpruc^ ol^ne @ntpfinbU(f)feit gurücf, aber

fprec^en burfte er nun natiirli(i^ ni(f)t. SRan fonnte forbern,

ia^ er baburc^, bai er feiner Weinung nic^t SluSbrud gab,

ein tJeft "it^t ftöre, aber man lonnte unmöglich erroarten,

ba% er gur 3?er]^errlid)ung biefeg Sefteg elroag anbercä alä

feine Weinung fagen roerbe. 5Die8 mufete Saube billigen,

unb ber Siebter oerfpra^, trofe biefeg 3'''if'f)fnf'''^f >* ^^^ ^*"'

frfjönen %z^tt erfc^einen gu loollen, roenn er gang unbehelligt,

alg einfod)er iif(^genoffe an bem gefttnole teilnel^men

fönne.

3)00 rourbe i^m benn outt) gugefagt, aber ti wat ni(i^t

möglich, biefe 3wf"9s J" galten, benn o^ne einen Ztinh
fprut^ auf t^iani ©rillparger mar biefe« geft iu SJien ni(f)t

benfbar. Öaube oerfafete einen folc^en in SSerfen, roorin er

©riQparger als ben gröfeten 9Jad)foIger Srfiillerg feierte.

3)er ©id^tcr erfd^ien. 6in SufoD fpielte i|^m ober roö^renb

beä Scftmolg boS Sergeic^nig in bie §änbe, rocld^eä bie

Slet^enfolge ber auägubringcnben SCrinffprüdie enthielt, unb

er erfc^raf ni(f)t roenig, als er fa^, bofe aud) fein üJame in

ber Sifte ftanb. 2ll8 bie Steige nn biefen mit fturmifc^em

Subel oufgenomnienen Srinffprud) SaubcS fom, bo fuc^te

bog Sluge beS SRebnerä unb baö ber Seftgeno||en oergeblid^

im gangen ©oole noc^ bem Siebter — er l^atte fiii^ unbe»

mer!t entfernt unb roor nid)t roiebergefommen.

Unb bie befci)eibene @röge biefeg äßanneg rourbe felbft

oon feinen bebeutenbftcn S^itgenoffen »erfonnt; oiele hielten

i^n für eitel unb engl^ergig, unb feinem Urteil über lebenbe

®d)riftfte[[cr rourben oon benfelben ^öufig bie Heinlidiften

Seroeggrünbe untergefcf)oben. ©o g. 8. oon Äarl ©ufttoro,

über roel(f)cn ©rillparger naturgemäß fein entliuiioitift^eg

Urteil föHen fonnte, roeil er bag, roog bas „Sunge
®eutfc^tanb" ben @eift ber 3eit nannte, in ber Suuft ftetg

für fc^äbtiii^ ^ielt, unb eg immer lout betlogte, bofe ein

|)auptbeftonbteil ber 3)idjttunft, bie ^l^antofie unb bie

Unmittelbarteit ber oufqueflenbcn ßmpfinbungen uubScibeu«

f^aften, immer me^r aug ber mobernen '^oefie fdjroänbe —
roeil er bieg ftetg oerurteilte unb in ©ufetoro bog §oupt
jener neuen Slid^tung fa^, bie ben IDlongel an einem editcn

poetifcben Sern burc^ „bottrinöre, fpefulatioe unb bemagogifd)e

Seimifdjung" gu oertufd}en, gu erfe^en fud)te: oug aÜen

biefen pringipiellen ober, roenn mon roill, inbioibuellen

©rünben mu|te ©rillparger \\ä) oblefinenb gegen ©uöloro

oerljolten. 2)iefcr aber Ijatle bafür fein SSerftönbnig unb

fütirte bog Urteil beg öfterreicf)if(^en ®i(^tcrg, ber iljn

einen „falft^en ©eift" in bem ^ier entroitfelten ©inne
nannte, er führte bieg ouf beffen oerlefete (Sitelfeit, ouf
einen unterlaffenen Sefud^ gurüdf. 2ßie fd^le^t mufe er

biefen 3Rann gefonnt i^ben, unb roeldien @inbliif eröffnet

ung ni(^t fold^' ein Urteil in bie litterarifd)en Ser^öltniffe

beg „Sungen ®eutfd)lanbg" — in Ser^öltniffe, au» bencn

[16) bie Derroerflid)c fiomeroberie unferer Soge noturgemäB
entroicfelt Ibat. ^^ oere^re ©ufeforo im l^öt^ften ©rabe,
aber ber ©ebanfe, ba^ er glauben fonnte, ©rillparger roürbc

i^n einen großen Slic^ter genannt i^aben, roenn ©u^foto

i$n befu(ftt Ijätte, alg er in SJien roar — biefer ©ebanfe

ift mir unfäglid) roiberroörtig. —
SRod) einer anbereu ®d)illerfeier, roelt^er ©rillparger bei«

rool^nte, geboc^te mein ©eroö^rgmonu fe^r häufig. @g roar

gu Beginn ber fec^giger So^re, in ber „©rünen Snf'l"-

2in biefem S^erein pflegte man ben ©eburtgtog ©d)illerg

alliö^rlii^ burd) ein ^ftfapitel gu begeben, unb bie 'SRit*

glieber begfelben feinten fid) ft^on longe bana(i), ©riüpargcr

on einem folc^en Slbenb einmal in ibrer äRitte begrüßen gu

fönnen. dnblit^ gelang eg, ibm eine Suf^iO« abgufd^meii^eln.

Sr fom mit Soube, unb fem Grfd)einen rourbe mit Snbel

begrüßt. ®er S)id)ter rourbe im Saufe beg abenbg mit

einer Sugbauer gefeiert, bai er fid^ roieber^olt gu ber gr«

mafinung genötigt fa^: „aber, meine ^erren, oergeffen'g

boc^ ben ©cbiUer nid^t."

©d^ließlit^ fam oud^ Soube mit einem Sirinffprnd). Q»
roar eine längere Äebe, roorin er bie ®iberftanbgfäbigfcil

begobter, geiftig ringenber 3Renf<i)en gegen aDe äußerer.

SOhßerfolge bargulegen fuc^te. 6r fprad^ aud) oon Äaifer

3ofef IL, bem bog ©t|eitern feiner großen gntroürfe bog

eble f»erg gebrod^en l^abe; oon Siapoleon I., ber noc^ feiner

9Jteberroerfung burc^ bog oereinte Suropo am ©emüt er»

franfte unb bol^ingefiedjt fei roie ein totrounber 9lar, unb

oon onberen. ©rillparger nidEte beifällig. 9lun ober roanbte

Soube fid^ feinem eigentlichen 2;^ema gu, unb mit niefit gu

oerfennenber äbfid)t fprod) er oon ber größeren ®eniütg=

froft beg roal^rljaft gottbegnabeten Sid^lers, ber, tro^ aller

SKißerfolge unb mongelnben Slnerfennung, bod^ nie an [i^

felbft oergroeifle unb unbefümmert, unbeirrt oon bem Urteile

feiner 3«i*9E"offen, mit nie oerfiegenber Segeifterung feine

^olje ©enbung erfülle, ©ein 3leic^ fei ni(^t oon biefer SSJelt,

unb roem bie Unfterblitfiteit gewiß fei, btm gelte ber Seifall

feiner 3"t9enoffen nid[)tg Unb biife Flebe, bie, mit

ungeroölnlid^er ffiärme gefprodf)en, ben tiefften dinbrudf

ma(fite, fpiftte Soube im @d)lußfote gu ber bireften Sroge

on ©rillparger gu:

„^ob" tdj bie SSol^rbeit gefproc^en?"

SRon roartete nur auf bog „3a" beg ®i(fiterg, um in

erneuten, bcgeiflerten SeifaD ouggubrcd^en; benn roog fonnte

er fonft t^un, olg ja fagen, er, ber feit einem ÜKenfd&cn»

alter fitfi »on ber 33elt abgeroont unb nicfitg alg feine

Sbeole gu lieben fd)ien, benen er uneutroegt treu blieb —
roog fonnte er fonft tun olg ja fogen auf bie Sroge beg

Slebnerg: „^ob' id^ bie 5ßa^rl)eit gcfprod^en?"

@r ober fogte mit lauter, bebenber ©timme: „Sein!"

SKan fann ficfi bie 25Jirfung, bie biefeg unerroartete,

ernfte SBort beg greifen, fo oft mißl^anbeltcn 3)id|terg ^cr=

oorbradjte, leidjt oorfteHen. S)er fonft fo nüdjtcrne Siebner

fol^ Wdj roiberfprod^en in einem Slugctiblirf, ba alleg glaubte,

er ^obe bur^ bie ibealiftifd)e Seljanblung feincg 2l)ema8

bem S5ic[)ter aug ber ©eele gefprod)en; jcbeg BeifoUggeidfen

rourbe boburtfi im Äeim erftidt, unb eg fcfiien einen wugen«
blidf, olg rooüte ©rillparger, — bem eg bei biefer Seier

feiner $erfon fo rec^t gum Seroußtfein gefommen
fein mag, roog er. geroorben roor unb roog er

Dielleid()t Qätte roerben fönnen, roenn eine milbere ©onne
feinen Sebengpfab erhellt l^ötte, — eg f(^ien, olg rooUte er

nun felbft fpred^en. So fol^ er um pdf), unb oHeg mußte
il^n baran erinnern, boß er in einem Äreife frö^lic^er

3Henfd)en roar — unb er fprod^ nid^t.

9Sag l^ötte er aud^ fngen fönnen? gfoft entfd^ulbigenb

bat er, bog ^eitere ©d)lußprogrnmm beg Slbenbg ouggufü^reu.
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unb et« entmidelte nun Bis fpät in bie 3iad)t l^inein eine

5Diunter!eit, bie ju \ef)X im SBibctfprut^ ftanb mit feinem

ganjen SJefen, al8 bofe mon e8 i^r ni(^t l&ätte onfe^en

niülfen, |ie fofte ben 3wif<f^enffln oergeffen matten. Soment«
li^ Sanbe fud^te et p trßften, bet nun einmal lein ©lud
^otte mit feinen a;riutfprü(f|en auf ©tidpaqer. —

S(m nö^ften Sag geftanb ©riOparjer bem Sri^eunbe

^ted^tler, bofe biefer äbenb e8 il&m fo xed^t roieber jum Se«

roufttfein gebracht l^abe, roie racnig er in ^efeQfdjaft tauge,

unb er n>ar au(| nie toiebet p beceben, beS Slbenbd fetne

oier SBänbe ju nerlaffen. 23ei biefer ©elcgen^eit fragte ber

S)idt)ter feinen jungem S^unb, rooS i^n benn bie l^o^e

SBürbe eines Srofemeifter« ber „@rünen Snfel" eintrage.

„S)ie 6^rc", erroiberte biefer. „SDann ift'ä alfo aucf) blo«

fo ein ©pijname — roie mein ^ofrotälitel" entgegnete

löd^rlnb ©riüparjer. SWan l^atte ifim nämlid), al9 er in

ben Slul^eftanb trat, ben ^ofratstitel Bcrlie|en. 9ll8 er

80 Sa^re jä^lte, fe^te ii^m ber Sfaifer ju biefem £itel aud^

einen SRuj^ege^alt von 3000 ©ulben m» unb je^t ^ätte er

fogar {)eiraten {önnen, benn er ^atte feines Heinen @tn«

fommenS roegeu nie ben ÜRut baju. SUir loiffen — er ift ein

Sa^r fpöter lebig geftorben. äouernfelb, ber Sd^alf, ^at

fein 2fcftgebirf)t jum 80. ©ebnrtstag beS ®icf)ter8 olfo ge«

fd^Ioffen

:

„3ö^It ein ®t(^ter at^tjig ^a^x,

^ommt er l^ier ju ^o^en (S^ren,

Äud) JU l^ö^erem ©alar —
6S im SenfeitS gu oerje^ren."

#ran5 <5riUpatr$er*
I

geitaiten jur (5rjllpar5cr«ijejcr ber £itterurifdien (ßcfellfdjaft
;

}u 3Ser(in im Saale bes Kdniglidten 5d)aufpielt;aufes

am 15. Januar 1891

von

iri^ JlantlincT.

$tlS Beetbouen geftorben mar unb ^canj ©rilt

parier SBorte iü^U, bie an bem @raBe bed äJ^ufiferd

geipro(t)en werben foQten, ben ber 3:)i(i^ter „eigentlich

lieble", ba fdbrieb er bie folgenben geilen nieber:

„@in Äünftler roor er, aber aud^ ein iüienfd^,

HRenfd^ in iebcm, int |ödöftcn @inn. SBcil er non ber

SBelt fid^ abf4)lD&/ nannten fie il^n feinbfelig/ unb lueil

er ber ©mpfinbung ans bem SBege ging, geiü^ltoS.

fW^, roer fid^ Ijart roei^, ber fliegt nid^t. S)ie feinften

©pi^en finb cd, bie om leid^teften ft($ abftumpfen unb
biegen ober bred&en. ®o8 Übermaß ber (Smpfinbung

meiert ber (Smpfinbung au8. 6r flo§ bie SBelt, weil

er in bem gangen Sereic^ feineö liebenben ®cmütc8
feine SBaffe fanb, [xä) i^t ju roiberfe^en. (&t entjog

fid^ ben SWenfd^en, nod&bem er i^nen alleä gegeben unb
ni^tä bafür empfangen ^atte. 6r blieb einfiam, roeil

er !ein groeited „3d^" fanb — Sfiad^ ©nem trac^tenb,

um (5inc8 forgenb, für @ine8 bulbenb, attcS l^ingebenb

für eine», fo ging biefer SWann buid) baS Seben —

9?id^t ©attin §atte er gcFannt, nod^ Äinb. Äaum greube,

luenig @enug .... SSenn nod) @inn für &an^
l^cit in un8 ift in biefer gerfplitterten $dt, fo tooHen

roir uns fammcln (bei feinem Änbenfen). 3)arura finb

ja üon jcBcr Siebter geroefen unb gelben, ©änger unb
Ootterleudptcte, ba& an il^nen bie armen, gerrüttcten

,2Rcnfd^en fid^ aufrichten, il^red Urfprungs gebenfen unb
i^ter 3ielc."

@8 ift gen)ig, ba\ii @rillparger fein eigenes iBtlb

entroarf, ba er fo Seet^ooen gu jcidjnen glaubte.

fjranj ©riHparjer l)atte fo oiel über fid^ felbft ge«

grübelt, bagu mar er eine fo fcfte, fd^arftontige ?ßerfön«

Uc^feit, ba& er felbft immer roieber als fein le^teg unb
befteS S92obeQ erfc^eint.

Unb toie in ben gropen Oeftalten feiner äBerfe, fo

tritt uns bie $erfönlid)lcit ©riltpargerS auifi in feinen

fleinen unb fleinflen Siieberfdiriften entgegen. @r be«

obad^tet mit ber äupcrften ©c^&rfe, aber was er heobs

a(i)tet, ift jjebeSmal eingefaßt in ben Stammen beS gel^einu

niSDoHen ^octenfenfierS, burd^ roeld^ed er blidft, unb fo

^at er au(| in aSeetJ^ooen fein ©benbilb (jcfel^cn. ©ritt*

parger blieb cinfam, roeil er fein groeiteä 3d^ fanb.

„9ii(^t ©attin l^atte er gefannt, no($ Äinb; !aum tJreube,

roenig @enu^."

5)er l^unbertjä^^rige ©ebcnftqg beS 3)id^ter8, ben

man in SBien al8 ben ©rö&ten Öfterreid&S feiert, ben

man aber überaQ, roo ^eutf(f)e rool^nen, al8 einen un<

ferer fiiebften feiern bürfte, giebt leinen änlafe jur S^rauer.

3)ie Slad^roelt ber SDid^ter befleißt au8 lad^mbm 6rben;

roir fragen beim ©enteren i^rer SBcrfe feiten banac^,

unter meieren ©d^mergen fie entftanben finb. §aben roir

uns aber roieber einmal in bie äufjeid^nungcn aus bem
Seben ©riHparjerS oertieft, fo tritt uns feine ©eftalt bod^

emft unb gramooH entgegen; unb felbft roeim roir nur

bie ^öl^epunfte feines 5DafeinS »or uns erblidEen, fd)eint

über il^ren ©pifeen 2J?eland^olie roie eine ungeheure ?lbenbs

roolfe 3U liegen, bunlel mit fonnigem 9'tanbe.

Smmer me^r unb in immer weiteren Greifen brängt

fid^ bie (Smpfinbung ^eruor, t>a% ©rittparger xe^t f)atte,

roenn er fidp felbft für ben beften unter ben gleid^geitigcn

2)ramatifern, für ben erften nad& @oet!^c unb ©dritter

l)ielt. 2Bir glouben eS jefet ju roiffen, ba§ bie (Jnt*

roidflung beim S)emetriuS unb beim groeiten Jcile beS

3fauft nid^t ftel^en geblieben ift unb ba^ befonberS in

groei 3)id^tcrn, in ^einric^ »on Äleift unb in graug

©riHparser, ein neues ©efd^led^t neue Qkk »erfolgte,

roeld^e unfere ©ro^en beS 18. ^Ql^cl^unbertS nod^ nid^t

fa^en. Äleift unb ©riHparger, ber SKärfer unb ber

SBiener, finb jefet bie 5DidE)ter, roeld&c unfere beften 33ül^s

nen für fi(§ unb baS SSolf gu erobern fuc^en. Seiben

fd()eint freilid^ bie roerbenbe Äraft gu fel^len, mit roeld^er

©oet^e unb ©c^iHer i^r eigenes ßanb unb bie SBelt

an fid^ geriffen l^aben, bem SKärfer unb bem SBiener

roar eS biSl^er oerfagt, baS l^ö^fte poft^ume ©lüdt gu

erringen: ^oputaritöt für reine Äunft. Selbe l^aben

©ebi^te gefd^rieben, aber feinem oon beiben ift eS ge«

langen, mit oblfstümlid^en äSerfen ein ©emeingut ber

Station gu roerben. Selbe liebten bie SKufif me^r als

©dritter unb ©oet!^c, beibc l^aben ber SKufif nur roenig

Sejte gefd^enft. SDer liebeneidfie ©c^ubert roar mit

©rillparger befrewnbet unb l|at bennod^ ben 3auber feiner

äKufif nur bann über ©riQpargerS SSerfe ergoffen, roenn

Äatl^i unb ^eppt tJrö^lit^ ober anbere gemcinfame

i?reunbinnen barum baten. Unb Seet^ooen, für ben

©rillparger ein Dipemiu^ bid^tete, ^ot gu ben SBorten
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ni($t eine eitijigc 'Slote ßefd^rieben. Sie fntibc» aii^l

ba fein jtocitcä Sd^.

S53ir üBerWirfen baS i'eben oon fleift imb ©riQs

parjer, unb e8 iff, alö ob bo8 ©djicffal ber 3"*^'/

toeld^e von red^tSroegen bie bcutfd^e fiitteratur beS

19. Sal^rl^unbertg ptten bel^ecrfdjen muffen, feine :^e=

jiel^ung oufraeife. 3)eni großen M&vtn, ben er nur

roenifl fannte, ftanb ©liüporjer faft mit bcn feinblid^cn

@efü|len ©oettirS gegenüber. Unb .ticift fonnte no«

türlic^ ni(!^t miffen, ba§ in bcn ^af)ren non S)eutfc^s

lanbs tieffter ©miebrigung, ol8 er jelbfl in fflerlin fi(^

in §aB gegen SJapoIcon rcrge^rte unb in feinem oI)n=

mädjtigen, ungeljeuren 3"^" S:öne üon nie erreid)tcr

barbarifd^er S^onl^cit fanb, beuor er brüben am Ufer

beg SBannfee ftorb, ftarb an bcr SBunbe beS iBater=

[onbeS, er fonnte nid^t al^nen, ba^ sur felben 3nt bev

ISjäljrige Süngling ©riCparjer, beffen SSater eben auä) an

ber großen Äranfl^eit ^Rapoleon litt unb ftarb, mit bcn

anbem oon ber ©tubcntenlegion auf ben SiJäQcn oon

Sßien ftanb, ia^ über iljn l^intocg bie glü^enbeu Äugeln

au§ 9?opoIeonS Sanonen flogen. 3)em Dersioeifelien

SWann' wie bem frifd^en Sungen erfd^ien glcid^jcitig

(Sräl^ergog Äorl, ber ©ieger »on Slfpent, als ber ein,5ige

|)elb, ben beutf($e 5Did^ter befingen fonnten SBcibe

planen Dramen, roeld&e bie beutfd^e 3wflC"i> S"!" gnabens

lofen Äampf gegen bie 5rei«b^errf(taft aufftad^eln

foHen. Äleift f4)reibt bie |)ermann8fd^Iad^t, ©riaporger

»erlegt ben ©d^iauplofe nac^ dtom unb beginnt eine

2)arfleIIung be8 ©flaoenaufftanbeS unter ©partafuä,

in gleid^em ©inn, freilid^ in feiner ?lrt fdiion bamals

weniger Ieibenfd|)oftIid^.

SBon ha ab fd^eint bie S3eiben eine SBelt $a trennen.

Äleift ftirbt, unb bie SBernidtitung ber großen ?lrmce

fonn il}m nid^t mel^r roie bem jungen ©rillparser eine

„fannibalifdtje fjreube" gemöl^ren. J^tan^ ©riUparjer aber,

ber nod^ ben erften SJapoIeon, umgeben oon ben j^ürften

beä SRI^einbunbeö, bie Sireppe bess ©d^IoffeS »on @d&ön=

brunn |inunterferretten gefe^en, lebt lueiter bi§ jumSlur^e

be§ üRaune«, er feufjt fpäter unter bem ®rudfe ber
i

SWettemidfjfd^en 3eit, fd^reibt im Saläre 1848 «Tufrufe i

an \)a§ Solf, bie er freilid^ nid^t neröffentlid^t, lebt
i

fdt)n3eigfam unb in unsufriebener 93etrad[;tung roeiter,

fielet ben bcutfc^^frangöfifd^en Ärieg, unb wenige Jage

bcüor in SSerfailleS baö alte beutfd^e Äaifertum neu

auferflel^t unb nad^ langem Snterregnum con ben ^ahä-
bürgern ouf bie ^ol^enjoHem übergel)t, roirb in SBien

ber 80. ©eburtstag be§ greifen ©id^terS mit ungeheurem

3ubel begangen, nid^t oi^ne bie Slbfid^t, ber SBelt ju

jeigen, bafe in ber ^auptftabt bcr Habsburger ber

größte unter ben beutf^en 25id;tem am fieben fei. Unb
bo ©riKporjer ein ^af)x borauf auSlofd^, folgt feiner

iJeidie ber prunfcoUfte 3ufl» ^^^ i^ «nen beutfd^en

2)ic^ter beftatten I^alf..

Unb bennod^ — bo8, roaS ÄleiftS fleben oerbüfterte

unb i^n mit ©^redfen euben lie|, laftctc aud^, menn
aud^ auf longe adjtjig ^al^re »erteilt, über bem unfro^en

©eifte ©riflpar^erS. ©rerbte ©d^roermut unb bie Ungunft

ber 3eit cerroanbeln bie Satfraft beä SWcirferä ju bem

üerjroeifelten SBüten gegen fid^ felbft, ererbte ©c^roermut

unb bie Ungunft ber 3^'* uennanbeln bie üebenSfreube

be§ SSienerä in tiefe unerl^ettte 2Relond^olie. Äleift ift

o^ne ?lnerfennung geftorben, unb aud^ bei ©riDparjer

fam ber lörmenbe SWufim ju fpät, ju fpät für fein

©djoffen, 3U fpdt aud) für bie ®mpfänglid^fcit beö
'

aKenfd^en.
i

tjranj ©riHporjer ronrbc in jugenblid^eftt ailter

eigentlidf) mit feiner erften felbflänbigcn Arbeit, burd^

feine „9i;^nfrou" im ^aljre 1817 plöfclid^ ein berül^mtcr

S)id^ter. äjon äBieu aus ging baS ©tüdf über alle

Salinen bis l)inab ju bem fleinften !J]^eater beS Steid^eS,

unb bis l^eute ift eS oom ^Repertoire nid^t oerfcftrounben.

©aS l;ätte einen 5?(nbcren, einen ftleineren, auSfö^nen
fönnen mit bem fioofe, baS it|m eine traurige Suflci»
gegeben ^atte. 3)er ©ol^n eines n)D]^l|^abenben wiener

äbüofaten, mufete er ben SSater unb bie ©efd^mifter 3u

©runbc geljen feigen unb mufete felbft als ©ubaltents

beomter fein förglid^cS 83rot oerbieuen. 35a fommt bcr

grofee lag, an loeldjem ber 26iäl^rige ^oct neben feiner

jiiternben ÜWutter im Sweater fifet unb bie 5ßerfc unouf«

|örlid^ mitfpridiit, bie oben burd) bie beften ©d^aufpieler

bcS bamaligen 3)eutfd^lanbS fieben gewinnen. @S ift

ein Sieg. S)er 9kme ©rillpor^er, bcr i^m felbft fo

obfd&eulid& uorfam, ba§ er in ©efellfd^oft bei jeber

JBorfteHung errötete, unb ba^ er il^n nidjt auf ben

gettel fefeen laffen wollte, ift balb in oHer SKunbe.

©rillporger wirb in S5crlin, in SJreSben unb in SSeimar
mit ben glüdlid^flen 2>ramatifern gufommen genannt.

Wlit einem ©c^lage ift er fo befanut geworben wie

SWüHner unb ^aö^anaä SSerner. Unb baS brürft i^n

niebcr, bcnn ber ©eift beS Sl^nfraubid^terS bulbet neben

ber blül^enbften *ß^antafie eine jerfcfeenbe, wüt)lenbe

Selbfttritif.

92ie mebr ^at er fidE) oöQig baoon erholen fönnen,

bafe gerabe biefeS ©rftlingSwerf fein erfolgreic^fteS war.

Siiemals bot er c8 Derfd^mcrjt, baß er oon bcn i^m

fo nerl^a^ten Stejenfenten unb fdt)tiegli($ oon aQen

©d^ülem als einer ber Xidjtex von ©djidfalstrogöbien

aufgcjäl^lt würbe. 6S nagte an feinem fieben, ba& fein

Abgott ©oetl^e ibn nid^t für noQ na^m; eS nngte aber

au^ on it)m, bag ©eroinnS, bcr in ben brei^igcr 3a^re"

i^n wol^l f^on beffer ptte würbigen follrn, über il^n

wie über bie SSerfaffer ber „©c^ulb" unb ber tjer=

fd^iebencn fd^i(ffaisfd;weren ^^ebrunrtage oerMjtlid)

i)inwegging.

©riHparjcr ift ju grofe, olS bo§ wir unS bemül^cn

fönten, feine ©d)wä(^en nic^t ^u fel;en. Die 3Serurtei=

lung feiner „?ll;nfrou" als ©atlung war nid^t ungered;t.

S)ie ^anblung bietet eine ©efpenfter» unb SRäuber«

gefc^id)te, wie fie ber unreife Änabe in ben fd^lccftten

9?omanen jufammengclefen l^aben motzte, bie ber3"fofl

il^m iu bie i)änbe fpielte. aber eines burftc mon nid^t

überfel)en. S)iefe ©efpcnfters unb 9?äubergefdE)idöte war
mit einer ©eftaltungSfraft unb mit einem bramatifd^en

©inn auf bie Sü^ne gebrod^t, weldje feit ©d^iüerS

iSugenbwerfen unerhört war auf bcn beutfd^en Sweatern.

Ungeftüm unb unauf^altfam wie ^^met fladerte bie Sei«

benfc^aft aus ben legten 9iad^fommen beS §aufeS ©o«

rotin empor unb ©d^idtfalsflud^, SSatertnorb, ölutfd^anbe

unb ©cfpenftcrfdfiredEen uerfd^wonben l^inter bem gewol«

tigen ©(^aufpiel biefeS i^cmvä, baS in wilben flammen
l^öl^er unb l^öl^er fteigt unb oor ben ?(ugen ber atem=

lofen 3uf<S<i"er baS alte ©efpenftcrfc^lofe mit allen feinen

3Kenfd)cn fc^auerlic^ in Slfd^e ßu cerwanbcln ]<i)änt

Unb nod^ eins ptte man nid()t überfeinen follen:

ba| ber 3)icl)ter felbft nod^ oiel entfd^iebener als feine

Äritifer fid; oon ber 3Serirrung feiner Äraft obwante.

(£r empfanb eS nid^t eben als SDfafel, ber SJid^ter ber

„Sll^nfrau" 5u l^ei^en; aber er wottte boc^ auö) ©oet^eS

Sorbeer an fid^ rei|en. 3?ier Sai^rc lang bid^tetc er je^t

in unfrud&tbarem SWü^en olS ein ©d^üler ©oet^eS.
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©ne S)i(|tung von ä^nlid^er niilbcr, fc^ötier $l^aiu

tafie, bie er fd^on bamalä im Äopfe trug, „2;raum ein

fiefeen", Iie§ er liegen unb üoHenbete fie erft niele ^at)U
fpäter, ate er pe mit ber ootten SBeiSl^eit feiner 2»anne8*
jo^re burd^geiftigt Ijatte. Se^t aber, no<i) unter bcni

JRaufc^ ber a^nfrau=(£rfoIge, erblidfte er ftolj in ©octl^eS

„^p^igcnie" fei« SSorbilb.

@S ift faum äu glauben, ba§ er fci^on ein ^ai)v

md^ ber „?lf|nfrau" unb obermals alö bie ©c^öpfung
weniger SBod^en bas* ©ebid&t tjon ber JJid^terin ^aipp^o
unb il^rer bämonif(|)en fitebe ju «ßl^aon folgen Iie6.

3)a lebt fein ©ebonle me^r on gotl^ifd^e Surgen unb
.mittelalterlichen @puf. 2)rci Saläre fpäter, im 3a^re
1821, folgt bie Jrilogic oom „©olbenen S8lie|".

3)ie er!^obene SRu^e, meldte fieffing unb SBinfelmann
in grie^ifd^en ©tatuen fairen, rourbe fd^on »on ©oetl^e

nid^t gang innegehalten. @o ftitt bie SSerfe ber „Sp^i=
genie" unb be§ „Saffo" bal^inflieBen loie ein frrjftaHener

S9ad^, man blidft burd^ fie l^inburd) auf ben SBoben ber

^cimat. ©oetl^e unb feine Q^reunbe :^abcn ben ©eftalten

etroag Don i!^rem S3Iute gegeben, unb bie griec^ifdEien

Statuen leben aum erftenmale. ©riüparaec gel^t roeiter.

(£r l^at bie ftarrc gocm burc^brod^en, unb menn ber

SBol^lIaut feiner SSerfe nic|t immer bie SKufif ber gries

c^ifd)en ©prad^e erreid^t, fo fmb feine ©cftalten bafür
lebenbig, mie bie ©riechen nid^t mel^r feit aroei ^a^v
taufcnben.

9tod^ aber l^ot er, roas er roiH, in „©appl^o" unb
bem „©olbenen 3SIie§" nic^t BöHig erreid^t. ©rft ^el^n

Sa^rc fpäter, ba beS „SDieereS unb ber fiiebc SBettcn"

über ben |>äuptcm uon §cro unb fieanber tobbringenb

aufammeufd^lagen, roerben mir fro^ bie neue ^raft cr=

kennen. "iRo^ l^ängt ©riHparjer mit feinem ganjen

5)enfen an bem (Srbe be§ 18. 3af)r^unbert3, an ben

gried^ifd^en {Jormen unb an ben 9iamcn ber gricd^ifd^en

©agenioelt. aber fein HÄangel ift ein g'^^f'^'^'t^'. ^^

fann nur barfteHen, mas er fte^t, unb aus ben ftils

geredeten galten ber gried^ifd^en ©croänber Blidten lebenS^

Dürftige iSicnerinnen l^crauS, SBienerinnen, bereu er

Diele geliebt, oon bcnen er feine l^eimfül^rt, bie er aber

alle in i^rer 9?otur unb Slnmut ju f(|)ilbem gerou^t

i^at mie feiner. äRelitta unb Ißcrilta fmb feinie Sieblinge,

bie jroeitcn SRoHen. ©rft in bes „33?eere§ unb ber

fiicbe SBcKen" loirb er bie ©d^eu bauor oerlieren, bie

§elbin felbft menfd^Iidö barpfteHen, unb §ero in il^rer

iänmut, in il^rer Eingebung unb in il^rer 9iaturn)ol^rl§eit

mirb barum ni(^t oergeffen werben fönnen, fo lange

bie alte ©agc lebt. 3" »©oppl^o" unb in „3Kebea"

bie er nid^t förperlid^ »or fid^fal^, fiatte ber junge SDid^ter aC
feinen ©dimerj, bie Älagcn über üDid^terruJ^m unb l^ol^e

Stellung |incingelegt.

JBefonberS in bie ©appl^o, meldte oieHeid^t barum
immer fein ßieblingSftüdf blieb unb beg^alb ^eute nid^t

übergangen werben barf, l^at ©riHparjer nad(j feinen

eigenen SBorten etmad roie ben S8eruf8peffimiSmu8 be8

3)id^ler§ fiineingel^eimnifet. 5)cr alten Älageüber boS Unglüdf,

geboren $u fein, fefet ber geitgenoffe fiorb SBpronS ba^

28ort entgegen uom Unglürf beS 3)id^tcr8; bem malheur

d'Stre n6 gegenüber nerrmnlid^t ©appl^o bai Unglüdf

d'etre po6te. Unb bie Srme fefinfüdptig nad^ fleben

unb ölüdf auöbreitenb, bo8 fic^ für fie in bem aU. ju

irbifd^en $l^aon Derförpert, ruft©appl^o: @ar äugflli^

fte^tS fid^'ä auf ber aKenf(|^eit §ö!^en, unb eroig ift bie

orme Äunft gejmungeu, ju betteln Don be« fiebenS

llberflu^.

2)er befte ®anf blieb aus. 3)aS neue ©tüdt rourbe

aufgeführt, aber baö SJolf looHte oon bem neuen

©riUparaer nid^t uiel miffen. SRäubcr unb ©efpenfter ^atte

er il^nen guerft gejeigt, baS mar feine ättarfe, baS
erwarteten fie von il^m. 3)ad $ublifum wfmfd^t oom
5Did&ter nic^t überrafd^t gu werben; als wäre berS)id^ter

ein Kaufmann, fo woQen bie SKenfd^en immer wieber

baS @ine, baS i^nen einmal bei i^m gefatten l^at.

3)ie ©appl^o, an weld(jer ©rittparjerS ganje Beck
^ing, fd^ien anfangs ju gefoHen, abet bolb fteHte eS

fid^ l^erauS, ba& ber SBeifall nur einer genialen 3)ars

fteHerin galt. Unb üoüenbs oon bem gro§ ongelegten

„©olbenen 33lie§" blieb ber ©ül^ne nur ber fdjmäd;ere

le^te Jeil erl^alten. Slud^ ber burc^ eine banfbare

SRotte. 5Der S)id^ter war eben 30 3a^rc alt geworben,

unb unter ©elbftmorbgcbanfcn gewonn er bie Über«

geugung, ba^ eS nidEjtS fei mit feiner Segabung nnb mit

feinem ^ol^en ©treben. 3)ie SorfteHung, bafe er lebenbig

feiner eigenen Seerbigung beiwol^ne, gewinnt SRad^t

über il^n. SBenig fpäter brüdft er eS, ber 3)i(5ter ber

„Sli^nfrau", beffen reifere SSerfe abgelehnt worben finb,

mit biefen SSorten auS:

SBaS je ben äWenfd^en fd^wer gefallen,

eins ift boS ®itterfte oon allen:

SSermiffen, was fd^ion unfer war,

S)en Ärang oerlieren aus bem ^aav;
9iad^bem man fterben fid^ gefe^en,

ÜWit feiner eignen fieid^e ge^en.

Unb ©appl^os Älagcn tonen wieber in beS a)ic^terS

eigenen Sefenntniffcn. ,,^oefie ift tieffleS fieiben," fo l^at

eS in jener 3^1* \^^^^ eine fo ftiHe Statur wie Siuftinu*

Äemer empfunbcn. SBir feigen neben fiorb ffliiron fd^on

|)eine unb fienau auftaud^en, wenn ©riKporjer boS

Seben einen glud^ über ben IDid^ter auSfprcdjen läfet.

„S)tr fei fein ^auS unb feine ©tötte,

^ein jreunb, fein ©ruber unb fein SBeib,

©n Süttel aber beigegeben:

Um bid^, in bir Ia& er bid^ nie!

@r peitfc^e raftloS bid^ burd^s fieben,

S)er wilbe 3)ämon ^ß^antafie!

Sie^' ^iU/ um aü bein @Iüdf betrogen

Unb bui^r um meiner ©d^wefter ®unff!

@ic^', was baS Seben bir entzogen,

£ih bir'S erfefeen fann bie Äunft!"

ein fd^redHid^eS ©ceigniS, wcId^eS baS ©d^offen am
„©olbenen S^'^B" unterbrad^, war ber ©elbftmorb

von ©rillpargerS äJfutter unb bie furdjtbaren Uraftönbc,

unter benen er gefd^al^. 3)er ©id^ter entflol^ nad^

Stauen. Stber wie er fpäter als älterer äJfann nid^t in

?ßariS unb in fionbon unb nid&t in ©ried^enlanb ber

©egenwart fro:^ werben fomtte, wie es i^n immer gus

rüdfgog nod^ ber §eimat, bie il^n bod^ bebrüdfte, fo würbe

audd Italien feine Ärgenci für feine franfe ©eele. 9tom

ift bem 19. 3a^r^uni>frt nid&t me^r, was es bem
18. Sal^rl^unbert war. ©rittpargcr überwinbet bie innere

gremb^eit nid^t; er mag baä Slltertum nic^t für fid^

allein betrad^ten, abgelöft oon ben kämpfen feiner ßeit.

Unb wenn er aud^ wollte, bie ©egenwart löfet i^n ni4)t

loS, fie foBt i^n an mit l^arter §anb. 3)aS Äoloffeum

ergreift i^n unb er oeröffentlid^t in SBien ein ©ebid^t,

baS wie @d)ilIerS „©ötter ©riec^enlanbS" bie ©e^nfud)t

nod^ 3^"^ ""^ Äplirobite auSfprad^ unb leife bem
6:^riftentum grollte, weil eS bie alte SBelt oernid^tet

l^atte. 3)a8 ^ot ber I)id^ter ber ©appl^o fd^wer gu
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büjjen, bei- feiner biirgerlidieti ©tcHuttfl tiad^ immer ttur

ein Meiner SScomter bei bm gwniiscn ift unb ber fid^

gern beförbcrt feigen inöc|ite. ®ie Seförberung bleibt

jur ©trofe für bie l^etbnifc^en SScrfe auä, unb über bic

trübe @eele bed ^i(|ter3 legt fid) von ba ab etroaS wie

iBerfoIgunßSongft. 230^1 plaubert ber 5"rft 9Wetterni(i&

mit if|m, mo^l barf er ein SBort uom Äaifcr 't^vaxii

^ren, aber bie ®unft ber beiben raäc^tigfteit SKänner

ber 3ett reid^t nit^t l^in, um ben fc^euen Siebter Don

bem S>ru(fe ju befreien, ben biefc beiben über ©uropa
ausbreiten gei^olfen ^aben unb ben fie über bem Dormärj=

lid)en Dfterreid^ feft|iclten.

SBie eine ju niebrige Salfenbcdfe lag bie Ren^üx über

bem S)id;ter; immmei mu^te er mit bem Äopfe anfto^en,

wenn er fi^l ju feiner ooHen SD?annc8l)ö^c aufrichtete.

SBir werben noc§ feigen, wie aud^ biefed SSer^äÜnis ben

S)i(^ter Derbitterte unb roie c8 i^m roenig l^alf, al8 er

fpäter einmal mit einem feiner lörmenbften unb fürjeften

erfolge plöglidj aufl)örte, ein SBerbäd^tiger 3u fein.

^üd) bie fieibenSgefd^ic^te bei S)i^ter8 muß fid^

^ier ein roenig ber ^olitil iumcnben. ©ridparjcr mar
cigentlid^ lein ?ßoIittfer. an allen grofeen SSorgängen

ber Seit nal^m er jroor leibenfd()aftli$ teil, aber me^r

wie ein ^iftorifer, fo roie er onberfeitä faft alle feine

^iftorifdjen ©toffe mit ftarfcn a?ejiel)ungen auf bie @e=
genroart auSftottete. ©eine ^arteilofigfeit, fein ©ered^tigs

feitggefül)l trugen nic^t roenig ju feiner SBereinfamung

bei. 3)amalg nun mar 9iapoleon gcftorben unb fein alter

geinb ©riHparjer vicrmod)te bie JHiefengeftalt frei bid&=

terifd^ 3U geftaltcu. 3n «^önifl Dttotar oon ©ö^men"
fal^ er eine ocrroante SDedpoteunatur. 3)a8 ©ajidffal

be« ÄönigS fnüpft fid^ baran, ba!^ er feine @emal)lin

oerftofet, um ou8 politifdjen ©rünben bie S^oifjter eines

alten gurftenl^aufes p l^ciroten. $)aS gab einen ©runbton,

aber ben öfterreid^if^en ©id^ter reifte nod^ etmaS anbereS.

5Der roilbe Cttofar i»irb niebergemorfen uon SJubolf, bem
erften beutf(|en Äaifcr aus bem §aufe ^absburg. ©riHs

parier fdjreibt feine erfte ^iftorie. Unb eS ift rool^l ju

beachten, icie mobern er fiel) üon ben gleid^geitigen äJer«

faffern ber ^ol^cnftaufenbramen abgebt 35aS waren

gleidigiltige, tote öefd^idjtsbilber. pebxba für baS neue

©efc^led^t. SBie aber |eute in biefem ^oufe bie @es

fd&idt)tc SSranbenburgS mit lebenbigem SRealismuS auf

bie SBül^ne gebracht roirb, mie fdjon Äleift ben großen

fturfürften für gegenwärtiger l^ielt als ben Äonrabin, fo

wollte ©riHparjer ber freie ©id^ter feines ÄaifcrIjaufeS

werben. 3)a8 18. Sal^r^unbert wäre nid^t imftanbe

geroefen, ein @leid^c8 wie ©l^atcfpeareS ^iftorienwelt

aus ber beutfe^cn @efd^id»te l^eraufjubcfd^wören. D^ne
Diel Sl^eorie, foft unfd;ulbig noUte ©rinpar^er bie |)iftoric

Bon ^abSburg fd^ireiben. 2)ie ßJrünbung bcS ^aufeS

feigen wir in Äönig DttofarS ©lüdf unb Gube. Unb
wir ftaunen, ba§ baS ©tüd über fedjSjig ^a^xe alt

unb in SBien gefd^ricben ift, wenn ba ber Jürft, ber im
Slawen beS ^eic^S bem S9öl|men!önig ben Untergang

anfügt, fid) nennt: @S ift Jriebric^ uon Soßei"«/ ©urg«

graf oon 9lümberg.

®ic ©efdjid^te beS ©tüdeS ift befannt. @S wirb

bei ber ^m\üx oergraben. (gin SBort ber Äaiferin bringt

es ans äi(S)i. @ine lärmenbe ?luffül)rung möchte jum
Siege ocr^elfen. ?lber rafd^ oerfdiwinbet baS 5Drama

wieber, bic ^enfur f)at eS »erboten. 68 ift nidjt anju=

nehmen, ba^ bie Sntrigucn ^o^er bö^mifd)er Beamten

bie ©dmlb attein tragen. @S war für aWetternidi 5U uiel

Seben barin. SBieber l^otte ber ^ic^ter umfonft geft^affen.

($r ergriff einen entlegeneren ©toff auS £)fferreidf|S

®efd)id)tc. SJie SSafattentrcue beS SäoncbonuS will er

»erl^errlit^en, ber als Statthalter bcS ungarif^en Äönigs
fein geliebtes SBcib entehren unb fterben läfet, unb un=

erfd)üttert bie mitfd^ulbige Königin mit feinem Seben ju

Berteibigen fud^t: „©n treuer 3)iener feines §errn" ^ei^t

baS ©tücf. (£8 würbe oer^ö^nt unb gilt nod^ l^eute

ol^ne 2Biberfprudö als bie ^oefie beS ©eroiliSmuS. SBenn
baS wa^r ift, bann ift auc^ unfer SRibelungenlieb feroil,

weld^eS bie mdd)tige ©eftalt beS grimmen |)agen wie

aus @rj geformt ^at SSicQeid^t fie^t barauf^in einmal

ein ©c^aufpieler ben SancbanuS an. ^ren ift ber

SRann, aber ein grimmer ^umor ift il^m nid^t fremb.

S)cr ^önig fe^rt jurüd, um bie im äufftaiib crmorbete

Königin ju rdd)en, unb ruft bem treuen 3)iener jomig

au: „SBo ift mein SBeib?" 3)a crwibert ber Bancban,
beffen junges SBeib bod& auc^ getötet ift, unb ber bi8

je^t feinen" Sd^merg bezwungen ^at, com SWenfc^ jum
äRenfdjrn mit bitterftem ^o^n:

„3)a6 ©Ott! 2>le feierte l^eini. ©ic wollte fe^en,

wie'S meinem SBcib erging." (fincrlei, bie SBiener, benen

bie ^^Joefie baran wo^l gefiel, fanben bas ©tücf nadti

ber ©pradjc bcS Sßormärg feruil.

SBieber umfonft ! Unb in fteigenber ©d)wermut ücr«

ftummte ©riD^jarjcr für brei So^rc. 3)ann raffte er

fid) auf, unb 1831 wirb „§ero unb fieanber" aufgcs

ftt|rt; er l^at bie alte Sage romantifd) „S)e8 aWcereS

unb ber fiiebe SBeHen" genannt, aber nie l^atte er fid)

tapferer oon ber alten SRomantif befreit als biefeS 9Ral.

^ero ift ein ^ortröt. 2)o8 intimfte ©celcnlcben, welches

fett ben legten Jahren als baS ®el)eimni8 norbif(|)cr

3)id^ter berounbert wirb, gittert fd^on burd) bie Stimmung
bicfer SiebeStragöbie. 3)ie füfee SKübigfeit beS |)en)

wirb ein tragifd^eS äRotio, unb ber gaujc oierte Slft

nibrirt non biefem einen Sion. ^eute werben wir von
biefem ftiflen 3aubcr in Spannung gehalten, uor fec^Sjig

3a:^ren lächelte man barüber mitleibig unb „®eS Ü)ieerc8

unb ber Siebe SBeHen" war ein TOi^erfolg.

Jiefcr unb tiefer ging baS 3'''^«'"'^?'"^ jwif4)en

©rittporjer unb feiner 3^'*- 2)ie fc^öne SBirfung nom
„Sraum ein fieben" !|ätte i^n erfreuen fönnen. Aber
er nal^m bas p^antaftifcOe SBerf nidjt red>t für »oH. @r
ol^nte wo^l, bafe biefe farbige 3''"'^fi^'>'f^t i^n in

nöd^fte SSerbinbung fejjte mit ben alten SWärd^en bcS

SBiener SBollSftudtS. ©r wu&tc, bafe bie ©(^lange ouS
ber ^aubtt^ött feine lebenbigfte Jf)eatererinnerung roor,

unb bo& er fid) in SiaimunbS Qaubexrodt glüdüd^

füllte, als ein SBiener unb als ein 2)id^ter. aber
©riUparger wor fid) feiner überlegenen ®ilbung unb
feiner uncrbittlid^en iBerftanbeSfd)ärfe ju fel^r bewußt.

|)ier ift ein $unft, wo er feltfamerweife int SSann»

freis ber alten 3c«t fteden geblieben ift. ®r ^atte

feinen ©inn für baS SSolfSmäfeige. SJielleid^t aber

barum, weil baS ^SoUSlieb gerabe bamals in bieSO^obe

fam unb ©riHparjer jebe Wtobe ^aßte. S)ie 5Waiüitöt

unb ben ^umor beS äJolfSlicbeS beftritt er ouS eigenem,

unb je&t, ba er feine S^ragobien fdjcitcm \a.^, fd^rieb

©riHparjer ein fiuftfpiel. SDie ©d)ulb ber 3cit62"off*"

©riflpnrjers war nictnalS fo unoerjcitjlid^ unb nie fo

folgen)d)wer roie in biefem JaH. ©rillparjer bcfa§ ben

großen uoQen |>umor beS aReland)oliferS, aud^ l^ier

ben wiener SSoltSbic^tem nat)e oerroant. @r fonnte

burdö 3;]^räncn lad^en wie Slaimunb, unb wenn ber

3oni iljn fa^tc, würbe fein cpnifd^er §umor nur uon
^eftrot) wieber erreicht. Unter feinen ja^Uofen bra«
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motiydöen ©nlipürfcn utib ©ftagcn, ^arobicn uttb

Satiren flnben ftd^ fomtfd^e (Sitifälle von bleibetibcni

Sßert. SSor ber SSeröffentlii^ung biefeS S^adilaffed

roufetcn felbft bie litterarifd^cn SSerel^rer ©tiDparjerg

nid()t, ba§ eine feiner ©d&riften l^er^Iidd lachen mad^en
tonnte. 3)a8 fiufifpicl „SBel^e bcm, ber lögt" »erriet

ha» ©el^eimnid ni(|t gonj, au(§ bann nidpt,

als es üielc ^al^re no($ beS ©id&terS Sobe l^ier

in SBerlin eine glängenbe (S^renrettung erful^r.

(gS oerbient feinen $Iafe I)inter ben ^l^antafies

luftfpielen ©l^ofefpeareS, wnb ber abftanb ift niddt gro§.

SBiebcr wie in beni „golbenen 3SIie§" geid^net ©riß«
porjer ben ©egenfa^ groifd^en Kultur unb ©arbaret,

aber mit bcm feinften ^umor mad^t er fid) felbft über

bie fiel^rc luftig: „SBel^e bem, ber lügt." 3)a9 Iöftli(^e

fiuftfpiel würbe vom $ublifum in ber ^ärteffen ^ovm
abgelel^nt, unb bamit roar jebeS S9anb groifd^en bem
SJid^ter unb bem litterarifd^en ficben cntgroeigeriffen.

47 gol^re alt, in ber SSoHtraft feines fiebenS, im ®efife

ber ganjen t^eotralifd^en ^nffted&nif, erfüllt dou einer

SBeiSl^eit, bie nur ju fd^iruttenl^aft, ju eigen finnig mar,

um eine 3SergIeid()ung mit ©oetl^e ju bulben, mad^t ber

2)id^tcr einen feften ©trid^ groifd^en fid& unb ber Sweater«

roelt. 9Jod§ ift bie fiuft fo grofe unb ber ©eift fo ges

roallig, ba& er nid^t aufl^ßrt, SDramen gu fd^reiben. Aber
er »ertraut fie feinem @d[)rcibtifd^ an, unb oom Saläre 1840
^ört man nur bann unb mann, ba| ber alternbe

©id^ter ber ?ll^nfrau nod) am fieben fei. ©riEpargcrS

SBibevftanbSfraft gegen baS ©d^idffal raar gebro(|en,

menn aud^ feine ©iiltcrfraft nod& nidjt.

3)ie Ungunft ber 3eit »erlebt ©rlüparger ben 3)id^ter

unb ben SSürger. ÄIS SKenfc^, in feinen SBegie^angen

gu greunben, in feinem SSerl^ältniS gu ben gi^'i"^"'

|ätte er in SBien beS ßebenS frol^er mcrben fönnen,

roenn ^icr nid^t eigene ©d^ulb ober ererbte ©d^ioermut

baS ©lüdC oemid()tet ptte. 3)arum l^at er nid^t©attin

gefannt, nod^ Äinb; feine 'i^tmbe, roenig @enu§.
©riHparger loor fein Äopfl^änger. @r mar niddt

fd^ön. ?lBer bie fd^Ianfe ©eftalt, baS feftc energifd^e

©efid^t, Dor oHem bie großen blauen Äugen gebeten

ben Jrottß"- U"^ ^^ ^«6 P4) flcm lieben. Als er aber

einmal fein |)crj emfttjaft ^inge^eben l^atte, als er Äatl^i

Jrd^Iidö liebte, ba mürbe fie feine „eroige SSraut".

SBir fennen jefet giemlic^ genau, genauer oieHeic^t

als bcm fd^aml^aften ©riöparger lieb geroefen märe,

bie Kapitel biefeS i)ergenSronianS groifd^en bem fd)önen,

Bei^blütigen unb felbflftänbigcn SRäbd^en unb bem
fd^mod&en unb bod^ mieber harten ©onberling. Seit

|cd)3ig ^ai)xen fragt man in SBien, roarum ©riöparger

bie geliebte S3raut nid^it gcl^eiratet l^abe; ber 3)id&ter fat

bie tJrage oft unb immer ei)tli^ beantroortet. ©eine l^alb

fdperj^afte ?lntroort freiließ: „3d& l^ab' mi not traut!"

giebt nidtit bie fiöfung beS SRdtfelS. ©rittparjer mar
in ber Siebe ein @goift unb im öeroufetfein feiner ©üte
unb Ütad^giebigfeit oerfc^lo^ er fidp um fo tro^iger bem
©ebanfen, ein anbereS 3d^ als glcid^bered^tigt neben fid^

gu bulben. 3u t^va^m ber Siebe unbgl^e mar ernid^t

ein bisd^en mobern. Unb oieIIeidE)t fledte in bem ffarl

finnlid^en SKanne etroaS oon ber ©raufamleit beS

fpanifd;en ÄönigS, ber bie geliebte ^übin oon Solebo

plöfelid^ nid^t mel^r ft^ön finbet, bloS weil fie tot ift.

©ir werben binnen Äurjem bie ©riefe ©rillpargcrS

an feine eroige ©rout gu lefen bekommen. Sie roerben

fd^roerlid^ berül^mte Siebesbriefe roerben. ©riHparger
i^ncb als $oet unb S)enfcr für fid^ felbft ober

für fein S8oH. S)ie ®raut mod^te ftd^ bei nüd^temer

^rofa begnügen. SBaS er fclbft über biefeS SBerl^ältniS

oeröffentlid^en rooHte, boS l^ot er in ben folgenben rool^I=

erroogencn ©äfeen niebergelegt: ,,3d& i^ätte muffen attcin

fein fönnen in einer (S^e, inbem id^ »ergeffen |ätte, ba§

meine i^xan ein Ruberes fei . . . Slber eigentlid^ gu

3n)eien gu fein, oerbotmir baS ©infame meines SBefenS."

©0 mar bie menfdjlid^e ©infamfeit ©rillpargerS eine

felbfttjerfd^ulbete; aber fie trftgt bagu bei, SKitleib mit

bem Unfügfamen einguflöfeen.

SllS ber alte §err fpäter ber |)auSgenoffe feiner

rul^iger geworbenen ©raut unb beren ©d^roefter würbe,

ba lag freilid^ f4)on ^^riebe unb SJefignation über i^nen.

Unb in ber fleinen ftillen ^oetenffube mag ber 3)id^ter

nod^ ©lunben felbftbewußtcn ©toIgcS genoffen l^aben,

roä|renb er, oielleid^t für bie Stac^wett, feine legten

SBerfe fd^uf. @S ift fc^rocr, bei bcm fc^önen „©ft|er»

fragment" nid^t gu oerroeilen, unb mi)t bei ben flugen

fragen ber Sibuffa, weld^e aud^ um ein |>aar il^r

SebenSglüdE oerlieren würbe, weil fie ben ©eliebten m(|t

als |)errn onerfennen wiH, imb weld^e ftirbt, weil ftc

fid^ unterwirft. Gs ift nod^ fdf)werer ben „JBrubergwtft in

^absburg" nid^t gu rüf)men, bie eingige reife ©l^afe«

fpeorefd^e ^iftorie in beutfd^er ©prarfje, unb bie „Sübin
t>on Solebo", bie wilbe Jragöbie oon ber berüdfenben

9ta]^el, oon ber fid» faum fagen Iä§t, ob fie eine

glutäugige ©panierin auS bcm 5ßarabie§ Sope be 3SegaS

ift, ober ein unglüdElid^eS unb boc^ beglüdEenbeS fd^öneS

SBiener Subenmöbd^en. 2Bir muffen uorbei an biefen

reiffJen SBerfen, weil wir ja ©rillpargcr nur feigen

wollen, wie er auf feine 3eit wirfte unb bie 3fi* owf

il^n. ©0 lange er lebte aber wafirte er baS ©e^eimniS

feines legten @d)affenS. 3« ber ©d^ubfäc^ern feines

©(^rcibtifc^eS l^ftuften fid^ S)ramen unb poIitifd^e©d5riften,

SebenSerinnerungen unb geleierte ©tubien, oor aüem aber

eine 5ülle biffiger unb wifeiger (Epigramme, bie niemanb
fd^onten, am wenigften ben ^alb oergcffenen Sid^ter fclbfi.

SRan fönnte an ben rafenben ÄjaS erinnert werben, ber

feine ungel^eure Äraft blinb oerfd&wenbet, wenn man gu

biefen immer no^ nid^t auSgef^öpften OueCen ]§erab=

fteigt. @S finb menfdpcnfeinblic^c ©elbftgefpräd^e beS

oereinfamten 2:imon, fid^erlidf» oud^ bie 9?ad^e beS

oormdrglid&en 5Did^terS, ben bie ßenfur gum ©erftedenfpiel

gwang. ©nblid^ aber entldbt ficft in biefen cnbloS im»

prooiprten SWeimen bie alte Suft unb Äraft beS ©üb»
beutfc^en gu SSiergeilen unb ©d&nabappfln. [Jaft immer
i^aben fie einen grimmigen ^"^alt. 9?ur gang gule^t

fommt über ben ?l(6tgigiä5[rigen ein ©d^ein beS finb«

li^en Übermuts wieber, wie g. ©. wenn er furg oor

feinem Sobe einer jungen S)ame, bie il^ren 2)anf l^eute

bei unferer ^Jeier abgetragen l^at, in ein (äjemplar ber

„Äl^nfrau" fc^reibt:

2Bie oft ic^ gefel^lt,

(SS feg nid^t gegäf)lt;

2)od^ was id^ getroffen,

Sä§t mid^ eine 3'i^""ft ^offen.

einmal möl^renb biefer 30 ^cü^n ooHfommencr SScr«

einfamung oeröffenflid^te ©riHparger eine Äleinigfeit, bie

(Srgö^lung oom „?lrmen ©pielmann", unb eS war ni($t

mel^r unb nid^t weniger, als bie fdiönfte bcutfd^e

giooeHe, bie wir neben ben SDfeifterftüden §einrtd&S

oon Slleift befi^en; eS war aufeerbem bie burdjfid^tigfte

©elbftanflage unb ber ergreifenbfte ^ammerruf beS

armen, einfamen, alten Spielmanns ^Jrang ©riCparger,
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bet obfettd vom äßege mit bem ^ute in ber ^anb um
ein f>ii<fym SBrob unb ein bisd^en Siebe bettelte, ber

feinen 3)idötcre:^r8eij ffir einen füllen SBal^nfinn Bielt

unb in fold^er müben ©limmung ber SBelt oergicl^. Unb
roenn ©rillparjer einft ein bloßer dlamt ber Sitteratur*

gefdpid^te roerbcn foHte, bie @cfd^id&te „uom armen
©pielmann" wirb man lefen, fo lange bie alte 5?aifers

ftabt an ber SDonou fte|^t unb ber @te;j:^an8tarm. SllS

aber bie 3)id)tung erf(§ien, ba Brauften bie ©türme be8

3af)reä 1848 i^inroeg iiber biefe Icife ^oefie unb J^inmeg

über alle 3lbeale bes 5J5ic§ter8.

®infam ftanb ^^^anj ©rißparjer aud^ inmitten

biefer kämpfe. 6r mar ein ©egner Sttettemic^«, aber

er mar oud^ ein ©egner ber SReDoIutton. gr fagte eS

einmal beftimmt: 35er Despotismus l^abc fein Seben,

roenigffens fein litterarifd^eS ^erftört, er werbe bal^er mol
Sinn für bie ^Jreil^eit ^aben. 9tber nebftbem, ba§ bie

©eroegung fein SSaterlanb gu jerftören brol^te, bas er

bis jum Äinbifd^en liebte, mar er aü<!^ unjufrieben mit

allem maS Unorbnung in bie SBelt hra^te. 3)amals

fd^rieb er bie 3Serfe an ben gelbnmrfc^all Stabe^fij:

@lüdC auf, mein i5elbl)err, fü^re ben ©treid)!

9?id&t bloS um beS SRubmeS ©djimmer,
3n Seinem fiager ift Dfterrei($

SBir Snbern finb einjelne Strümmer.
2ias ©ebicfit mürbe in alle ©prad^en ber öfterreid^«

ungarifc^en SKonard^ie überfe^t, ber 5Did^ter uom gangen

DfHjierforpS gefeiert. |)ier in SBabclSberg lie& ber

^^ring üon ^eu&en fid^ bie SBortc non ?llfreb Don 5Reu=

mont oorlefen. @§ roor ein ©rfolg, ber ©riHparjer für

Saläre l^inau» um bie @unft großer Parteien hxa(!^te.

iSx, ber oon gleid()geitt8en 25id|tern nur Urlaub unb
^einrid^ ^eine lieb I;attc, ber Don ben ^ubligiften beS

Sormärg feinen fd^ö^tc al8 Submig ®önie, rourbe gum
SReaHiondr geftempelt. 5)er gemaferegelte ©idfiter, ber

um feiner §reigeifterei mitten oft übergangene Heine

Seomte, biep ein {Jeinb feines SSolfS.

@ril]4)argcr mar fein „9?eaftionär". 3" rcligiöfen

S>ingen frei wie ©oet^e unb fogar oft auSgelaffen mie

eben nur ein alter 3ofep.^iner, mar er auf polilifd^em

©ebiete ol^ne ?ßartei, ein JDfterret(|er, ein ©dfjmarggelber.

ÜKan fann il^n nid^t oöllig oerfleljen, roenn man feine

unerfc^ütterltd^e unb unbegrengte Siebe gu feiner ^eimat
nid^t begriffen :^at. SBaS burdb ben SBeltfd^merg beS

jungen unb burd) ben S^rübfinn be^ alten SDid^terS nod^

fro;^ l^inburd&flingt uon ©lauben, an @lüd, an ben Sieg

ber ©d&önl^eit, an 9?atur unb 2f?enfd)entum, baS lö^t

fidö in eine eingige ©ilbe gufammenfaffen : SBien. (£r

!^at biefeS ©efül^I oft gu SBorte fommcn laffen, niemals

roirffamer als in ben SBerfen, bie er bem ß^roniften

|)omegf in ben üRunb legt. ?(ber mäd^tiger noc^ groingt

fid^ uns bicfeS ©efül^l auf, mo eS unabfid^tlicb unb
faum l^örbar raufd^t unb flüftcrt aus feinen ©d^riften,

als ob bie alte S)onou felbft baä Sob i^rer ^auptftabt

fingen mottte. Stuf bem Äat^lenberg Ijat er als Änabe
ben ftolgen ©ebanfen gefaxt, „aud^ @iner" gu merbcn, unb
er ift eS gcmorben in jcbem ©inne; auf ben Äal^lenberg

möd()te er jeben feiner Sefer ftellen, bamit er bcS

SDid|terS Sanbe nor fic| fel;e unb bie gefieimniSootte

STOufif oerftel^e, bie bort ben alten ©trom l^inob on ben

grünen ;&ügeln uorbei bie Süfte füttt mit Snft unb
©d^merg, ben ottgegcnmärtigen, bie aber in SBien bod)

i^re befonbere ©prad[)e reben. SD?an liebt baS alte

SBien aud& broufecn im fücicti unb man liebt ©rillparger

um feiner Siebe mitten nur nod^ me^r. Slber aud^ ein

®egner ber fd^önen ©tabt müftte t>on ber Sreue ©ritts

porgerS bcfiegt rocrben. SBie er in ben ©tra§en oon
^ariS »erftimmt uml^erlftuft, rocil fein ®rief au&
SBien ba ift, mic er in ber ^arifer großen Dper
müleibig läd^elt iei ber Erinnerung an SBiener

ajhifif, mie er in SerfaitteS nur ©cfiönbrunn reijenb

finbet, mie er am $arf oon SBinbfor nul&ts

befonber» finben fann, al8 einer, ber aus Öfterreid^«

fd^dnen ©egenben fommt, baS fann nod^ für eifrigen Sofal=

Patriotismus gelten SBcnn ber S5i(lbter aber in fpftteren

Sauren bie Meife nad^ bem Orient ontritt, um bie

^imat oon i^appfio, äRebea unb ^ero mit eigenen

Singen gu fd^auen unb am Sodporus, bem glang«

übergoffenen @rbenminfel, nur an baS l^eimlid^e äSetbling

erinnert mirb, bann erreid^t bie nad^ feinem SSorte

finbifd^e Siebe gum SSaterlanbe finbli(^c ©rdge unb
SBa^rl^eit.

sSiefer cingefleifd;te Öftcrrei4>ct mar fein" (Jwunb
beS norbbeutfd^en SBefenS. SBie aber bie beutfd^e

Sitteratur jjf'c^'^it'p ben©roBen ol^ne ©egenliebe gefeiert

;^at, mic Sitterarl^iftorifer unb Äntifer ©rittparger o§ne

©egenliebe feiern, fo l)at ber 3)id^ter aud^ |ier im
9?orben eine bleibenbc ©tätte gefunbcn.

SBenu aber ©rittparger feiner 92atur gemäg als

©reis ber Äufrid^tung beS neuen Sieid&S falt gegenübets

ftanb, fo mar er bo^ ein guter ©eutfd^er. 3" feinem

Dttofar ruft ein beutf4)er SRitter:

D, gieb, baß mir, ber 3>eutfd^en Äußcrfter,

Jeil nel^men an bem ^eil, baS bort entftanb . . .

@8 roöre aber ©elbfttäufd)ung biefe SSerfe in ber

falfcbert Sebeutimg gu neljmen, bie fie l^eutc crl^altcn,

roenn mau il^nen in einer ber fernen Stäbtc gujubelt, in

benen ber ©eutfdje mit anbem ©tSmmen im Äampfe
lebt, ©rittparger mottte ba nur, mie in bem ©ebi^ite

an Slabefef^ fagcn, baß für Dfterreid^ beutfclje ©prad^e

unb beutfdbe ^Itur baS einigenbe SBanb fei. S)od^ furg

nad^bem in ber großen STuSeinanberfefeung oon 1866,

bie il^n tief fd^mergte, Dfterreid^ aus bem 3?eid^ aus«

gefd^ieben mar, ft^rieb er trofcig für bas Älbum einer

beutfc^cn gürftiii:

Slls Seutfd^er marb id^ geboren,

Sin id^ nod^ @iner?

9?ur roaS ic| S)cutfd^es gefc^rieben,

Siiimmt mir deiner.

als barum biefer befte Öfterreid^er oor 65 Salären

nact) SSerlin fam, ba rourbe er geredet gegen bie

prcußifd^e ^auptftabt. „Äöniglidd" nennt er mit naioem

©taunen ©traßen unb ©d^loß. „SJiefe ©tobt gefällt

mir immer beffer, je länger id^ mid^ barin aufl^olte.

SltteS ;^at l^ier einen Auftrieb oon ©roßartigfeit, ©eiftig«

feit unb Siberalitöt, ber einem armen S^eufel oon
Dfterrei4)er fdE>on beS ÄontrofteS roegen rooltut. 3)ie

SWenfd^en habe id^ l^ier angenel^mer gefunben, als id^

fie mir oorftettte."

31^n oerfolgt l^ier man4)eS Heine UnglüdE. S3ei

Sutter unb SBegener traf er §offmann nid^t mel^r,

fonbem nur Subroig ©eorient. Söci ^egel faub er gar

ben oerl^aßten ©ap^ir. aber er fd^neb f($ließlid^ bod^

mit gurüdf^altenber »nerfennung: „@ine 2:ifd^gefettfd&aft,

bie, nad^bem fie eine feine Slngal^I SRI^cinroeinflafd^en

überrounben, gu einem ©efpröd^e über bie moralifd^c

9?atur beS äWenfd^en überginge, giebt eS in SBien nid^t."

?lls er biefe Steife antrat, l^atte ber Urmiener in

©eutfd^lanb eine ©tätte gefud^t, roo ein S)id^ter un=

geftörter fd^affen fdnnte. dr fanb bie ©tätte nid^t, aber

Digitized byGoogle



m. 3. ®aiS aRagaüin für Sitteralur. 47

in gl&fitc^em: Stimmung trat er von f^itx an§ bie

^Iflcrreifc nati^ S53eimar an, wo er — rote er felbft fo

dnfo(§ unb l^errlid^ ergäj^lt — in 2:röncn amhtado, als

©oet^e feine §anb ergriff.

©riHparjcr fal^ bomals bei aüem ©tolje aroifd&cn

\xd) unb ©oetl^e einen „unermefelid^en OTftanb". SBir

bürfen il^n feiern, o^ne fein Änbcnfen burd^ eine law
fd^UHfl gu oeriet>en. SReben fieffmg ober ©oetl^e, ben

SSorläufcrn, roelile ibre Soften foroeit oorauSgenontmeu
^oben, bo| bo8 große ^eer beS beu{f(iben SSolfea l^un*

bert Saläre broutpte, um in SWaffen in biefe Stellung

einjurüdcn, neben biefcn einzigen fiel^rern unb ©id^tem
ber Wenfc^l^eit roiH ©riUparger nic^t ftel^cn. @tol3 bc=

fd^eiben l^ot er felbft ben ?tbftonb obgemeffen. Aber er

ift bod^ roieber mel^r, ol8 er glaubte, mel^r al§ ein

©pißone, ber ehva nur näl^er ala bie Änbem an bie

Älaffifer l^eranreid^t. SBenn §einrid^ »on Äleift in be»

ronfetem ©egenfafe gu SBeimar neue S3al^nen einfd^Iug,

fo fal^ ber wiener Siebter an ben alten Salinen neue

SWenfc^en, ein neues 2:reiben, ein neues (>)efcölecf)t. (5r

ift ein @enie, roeil er ein 2:alent unb ein (£§arafter jus

glcid^ ift. @r ift ein SWeiftcr in ber überlieferten Äunft,

bod^ o^ne e8 ju rooQcn, fuDt er bie alten ^otmen mit

feiner eigenften Statur, ©ruft roie ein ^rieftertum nimmt
er fein SDidbtcu, bod^ ber überlegenen SBeiS^eit fel^lt nii^t

ein ftiHeS ßäd^eln. Unb mir, bie mir i|n oere^ren,

roiffen, bo§ nod^ l^öl^er als feine SBerfe baS ift, roaS

feine ^erfönlid^feit ausmad^t. 2)ocl) roie ein ebleS SKen«

fc^enl^aupt nid|t mit SBorten bKJdjrieben roerben !ann, fo

ift aud^ ber ^ouber biefer $erf6nli(^feit nit^t mit Slb-

ftraftionen rotebergugeben, fonberu nur für unS, bie roir

fie fennen, mit ben feltfam l^arten unb boc^ fo uertrauten

Silben beS 9?amenS: t^vani ©riHpar^er.

Unb roie roir mit JBeetJ^ooen begonnen l^aben, fo

wollen wir unS no4) eines SBorteS erinnern, roeld^eS

©riDparger am ©rabe löeet^ooenS fpret^en lie^:

„Siei^men roir Slbfd^ieb non bem SWenfd^en, ber gc*

roefen, unb treten an bie ©rbfd^aft beS ©cifteS, ber

ift unb bleiben wirb."

tR^ultt nni» Ptifib.

Sinfotttc VUn^m, f>tttma von &ttfftttt ^atMitmamt.

(Zlufaefüljit an &cr Jfreicn öüliiio.)

9cfpio(f)cii

uon

^i^ JKantlfner.

5)er §auptgeroinn beS beutfdien <RaturaIiBniu8 ift big Ijeiite

bie 5)i(i^tfrgefialt uon ©erkort §ouphnarii. Die greie Sü^nc
ftat i^n rntbeift unb ^at cj$ nun als i^r ^iftortf(f)c^ Siedet in

«nfpruii^ genommen, aud) fein brüte« Siroma aufjufü^ren, troft»

bem boäfelbe ju ben üblid^en ©(^erjen über bie ©infu^r tridjincn«

freien gleifi^eä unb über ©öuferioa^nrtnn nid)t im ©ntfernteften

^erauSforbert. ®er^art Hauptmann l^at in ber äBa^l beä

0efenfd)aft«heifeS einen ungeheuren gortft^rift gemadjt. 3n
feinem erflen ©roma, beffen fqmbolifc^er Sitel „Sor Sonnen«

aufgang" ^eute nodi nid^t gonj oou ben Sl^eoterjetteln üer«

f(^n)unben ift, führte er und eine 9{n^a(|( uon Seftien vor, in

greil^eit, ober nit^t brefpri. ^m „SriebenSfeft" mürben roir bei

einer gamilie uon Kcroenfranfen eingeführt, beren SKitglicber

jroar gebilbete Scute unb nidjt gcrabc fe^lecfjte SKcnfc^en roarcn,

njo e» aber fc^lie^lid^ auf fe^r oiel iroenf(tjcnt|o6 ""b fe^r roenig

Äeue l)inau8lief; einige oon ben fteben lobfünben fpielten eben

bod) mit. „(Sinfame SKenfdjcn" ift ein 3)rnma, ba« .fidj unter

burdjau« guten SKenfti^en ooUjieOt; unb bie ^onbelnben ^er«

fönen fmb itjrcm 83eruf m^: ©elcl^rte, fiünftler unb fogar

^aftoren.

Die ^öOere foiialc «Stellung biefed Greifes bebeutet infoferu

einen gortft^ritt — benn felbftocrftänblie^ meine id) nidjt, bafe

ber bürgerliche Zitel bcd gelben einen äfttjetifd^en XBert l^abc

— ola ber SaturaliSmuä unenblid) oiel leid)tcr ffiaucm fd)ilbern

fann ali ^rofefforcn. SüenigfienS für ein litterartfc^ed ^ublifum.

Denn bie fpradjtidje Uniform aller p^eren Stäube sroingt ben

%ntura[idmud, uon äugen nad) innen }u gelten. Unb ba oerbient

e« üielfnd) Berounberung, bafe .Hauptmann uns bie Seelen biefer

Oeifier ebenfo lebenaroa^r unb überjeugenb barjufteHen roeift, roie

ben Säuferroapfinn in 9Bi^borf.

3n ber gä^igteit, (Sl^aralterc fdjarf ju geii^nen unb fie in

einer cinfad^en ^anblung mit tonfequentem Stealiämud gegen ein«

anber fpielen ju laffen, brandete :gauptniann htum me[)r eine

roeitere (Sntroiifelung burc^jumadjen. Sein groeitcd Stücf roar

in biefer ^inpi^t eine oorgüglid^c Stubie, unb roir erroorteten

nur groei ^ilfen, bie aui ber Stubie ein Drama grogen Stil«

mad)en foQten: (Srftenö eine bramatifc^ere ober roenn man wifl

tljeatergemöftere, brettcr^fterc Jü^rung ber .^onblung, unb

jrocitenä enblid), cnblid) ben roirflidjen Sonnenaufgang, bie

l^cflcn ilugcn tti Diditerä, bie unS aud) au8 ber Kadit, bie er

liebt, l^eruorleui^ten bürfen. Die Stacht prt nic^t auf 3iai^t gu

fein, roenn bie Sterne f^cinen; fte roirb nur ft^öner. Diefed

groeite SebürfniS fdjeint ^erl^art ^auptman felbft gefüllt gu

^aben. Die Stubentin, roeld^c ben rotd^tigften SKanu beS Stütfä

jum Selbftmorb bringt, ift aud) im alten Sinne bee %$orte8 eine

poetifdje (Deftalt. Jlnna STOa^r ift als poetif^e ©eftalt objefti»

gegeic^net. Sm ©egenfa^ gu bem allgemeinen Stottern be*

bcutfd)en Naturalismus fpridit fie ein geroä^lteS Deutft^, äugerft

roarme ©efül^lc, pJ^Uofopliirt über ben Xitel bcS Stüdes unb

enbet burd^ iOre eble Slefignation „in Sd^önfteit" roie Sbfen

fagen roürbe. S^r rerigntrter «bft^ieb uom ftiO ©cliebtcn ift

rool baS 9tei(^fte unb ^oc^fte, roaS -Ipauptmann noc^ gefdiaffen

l^at. Unb roenn bas $^itofop^iren untlar geblieben ift, fo rooDtc

Hauptmann in feiner SoS^ieit bie 3bealiftin oielleic^t gar etroas

lonfuS gelegnen.

SBaS aber feine Unterroerfung unter bie alten @efe^e bei

Dramas, meinetroegen bcS Z^eaterftüdS betrifft, fo ift Hauptmann
aud^ nit^t einen Sd)ritt oorroärts gefommen. DaS $ringip bes

9JaturaIi3muS, roie eS am traffefteu in ber „gamilie Selide"

uon ^olg'Sd^lof, ins geben trat, fc^eint bei feinen 3«'i8"^" ^^^

natürlidien Sinn fürs Xlieater gu fd^äbigen. ^aS Hauptmann

uns in feinem britten Slüdebietet ift eine Situation in fünf Sitten:

3Reifter§oft ejponirt, burdF) unb bur^ rool^r in ber geid^nung

unb nur am @nbe giemlid) roidtürlit^ mit einem Selbftmorb als

Sdt|lu6punrt uerfe^en. Tlan l)at roie in ber „gamilie Seltde"

bie (£mpfinbung, bag bie (Scfpräc^e genau fo c(t)t no(S) ooQe

brei ©tunben roeiter ger}cn fönnten, roenn ber Sifenbatingug, ber

eins Don ben iSiebenben ^inroegfül^rt, gufäüig brei Stunben fpäter

abginge. Die Situation aber, roeld^e für .^anblung gelten foU,

ift aUcrbings einiger Setrad^tung rocrt.

Do ift ber ^riootgele^rte Dr. So^onneS SJoderot, ber in

einem Sonbljoufc bei Serlin, in griebrid^Sfjagen am SKüggelfee,

mit feiner jungen grau Äötl^e lebt. Sie Ijoben fie^ ret^t lieb,

unb i^r erftcs Stinb ift eben getouft roorbeu. Sol^onneS, ein

geiftrcidier, neroöfer, heftiger, ober im ®runbe feetenguter SKenfdi,

nad) feiner Begabung allen ©enoffen überlegen, nadj feinem

Stjorafter etroaS fi^roadj. ©r foUte urfprünglit^, nod) SBunf(§

ber frommen (Jltern 'It)eologie ftubiren, ift aber bann unter

bem (Sinfluft ©ruft .^ödcls ein mobemer Sßenfdj geroorben, fein

polternber greigeift, fonbem ein florer in fic^ gefeftigter Äopf,

ber ®oet^eS freie 9leligiorttöt, etrooS roie einen gottlofen
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^nntf)ei8mH9 milbe ju feinem Sefentitniffe gemad^t f)at. (Sr

lieBt fein Ätnb unb §ot für grau ffötl^c, bie er fifirigene ooll»

fommen üBerfiel&t, einige männliti^e Mcgunfl. grou »ät^e ift

ba« SBeiBd^en, roeld^ea Ätnb unb Stüd)t oerforgt, in ber «ä^
i^reä 3Kannc8 gebrütft unb vn\i)ü^tnt, fonf» eine einfädle

^laubertoft^e, an Seelengute il^rem 3ttanne gleid). t)ie eitern

beä Dr. 3o§annc8 fmb altoäterifc^ gläubige E^riften. ®ie leben

Borübergel^enb im §aufe unb quälen bie fftnber ein wenig mit

i^rer firc^lid^en ©efinnung. Silben bie Beiben Alten, ein nienig

ju fefjr ^I)iIemon unb SSauci«, einen ®cgenfa^ ju ber ganjen

gegennjörtigen SBelt, fo l^ot SKann unb grau im §aufe noti^ fein

befonbere« ®cgenfpieL »eben Soljanneg fte^t [ein 3ntimu6
»raun, ein üerbummelter junger SKaler, ol^ne gieife, ol^ne @elb,

o^ne ^ietät, oBne 3icl flanj unb gar fin de siede. WcBcn grou

Äötbe fte^t bie gürt^er Stubentin «nna Tia^x, Eeutfrfj-Suffin

natürfid), beren flare« reine« Säefen fd^on oben angebeutet

roorben ift. Sie ip in ba8 ftitle ^eim am SRüggclfee etmaS

taftio« — \i^Uä)t motiüirt märe oieDeie^t rid^tiger — fiinein*

gefd^neit. (58 barf nii^t uergeffcn roerben, ia^ bie Beiben

eitern unb bie Beiben ,§äu8fi-eunbe eigcnllic^ oHe feelengute

a»enf(^en finb.

9Jun ergieBt firf) luie uon felbft ba« Sd^icffal be8 i^aufcS.

Johanne« unb %nna füllen jtdj mächtig ju einauber ^ingejogen,

o^ne ba6 aud^ nur ber Oebanfe an einen brutalen et)ebru(^ i»

i^ren ©ertd^tsfrei? fäme. 3n föftlid^en S^ummerftunben träumen

fie oon einer befferen SSelt, in loeld^er bie Oeft^Ied^ter einanber

iüunfd)lo8 unb freunbfi^aftlid^ gegenüberftel^en foUen. Sie finb

einanber ^erjlti^ gut unb meinen e8 mit ben anberen nid^t böfe.

5)a8 fann begreiflic^erroeife nit^t l^inbern, bafe bie ®^e unb bie

gamilie baiüBer Miffe bctommt. grau ftäfl^c, luelt^e im Umgang
mit ber Stubentin jum erftenmale neue ®ebonfen in ben Äopf
gefegt befommt, niirb immer gereifter unb ^gftcrtfdEicr, [xe füblt

jic^ überflüfftg, liebt unb janft ft(^ mit i^rem STOanne unb bro^t

nud^ rool, baS $au8 ju oerlaffcn. Die ölte grau JSocferat toeife

ftd^ oor Sommer nid^t jit belfen; 3o^anne8 roirb in feiner

Stimmung immer ungleicher, meil bie ©egemoart beS geliebten

STOöbc^enB il^n beglürft unb bann ber ®ebanfe an bie Trennung
i^m roicber bnS ^erj jerreifet Anna SRal^r BleiBt Bei aH il^rer

Älarljett nupd^er im Oanbclii. Sie parft bie floffcr unb padt

fie mieber aus. S)aBet finb bie SKenfdjen, bie einauber fo fel^r

quälen, gegen einanber burdjau« nid|t ungerecht e« fmb nt(^t

®ngel wie in fd^lediten alten »omöbicn, fonbern 3eitgenoffen,

loeld^e oKea begreifen unb barum alle« uerjei^en ober alle« oep^

geiben, roeil fie nidjts begreifen.

So ge^t e« in bem ^an\e ju, ein paar S3od)en ober ein

paar ^af)xe, bie Sfitbancr ift eigcntlirfj gleidjgiltig. ®er beutftfie

ülaturaliSmuS ^at eö Beinolje fo loeit gebracht, bofe au8 ber

einl^eit ber 3fit eine Unenblidjfeit ber 3cit geroorben ift. 3d^

fann mir beulen, bafe ein nod^ fonfequenterer naturaliftifdier

S>i(^tcr Slufang unb enbc ber ^anblnng für üBerflüffig erflärt,

baß fo eine .<päuälic^feit nad^ Slieberrei^ung ber Sänbe oor uns

fid^ nBfpielt, enbloS, ununterbrod^en mit Sag unb 9?ad)t, mit

effen unb Printen n. f. m., bafe ber naturaliftife^e 3uprer an
ber Äoffe fein SintrittSgclb je nac^ ©efc^mod für eine, jioei ober

fünf Stunbcu erlegt, fi(^ bie Sadje fo lange onrtebt unb bann
befriebigt unb l^ungrig nad| §aufe gel^t. So licfommt man bei

Hauptmann eine Situation ju fe^en, luie man uon einem guten

auäficfitSpunfte aus eine roirfüd^e Snnbfdjaft betrachtet. ®er
$aroenu loenbet fii^ fofort loieber gelangroeilt ab, ber Katur»

freunb fann inol eine Stunbe ober jroei im Änft^aueu oer»

rocilen. Sann fe^rt audf) er bem unocrönberten Silbe ben Sücfen.

3d^ lüieber^ole, bafe innerhalb biefeS Slol^menS bie Sichtung

•IpauptmannS Berounbaungsiuürbige Seiten ^at. S>a ift nt(^t

»oranboniUtd) i Otto «eiimaiin.fpofet, »crltn. - »ftlag oon g. & ip. 8el|iii«nn, »cillii w,, »ötjtnerfir 80. - 6fbni(tt Dci S"""» eHtcitfclb iii »crlln w.

nur aQeS mit un^eimlid^er Sid^erl^eit Beo6ad)tet, fonbern bie

3üge finb aud^ mit l^o^er ftunft jum ©anjen gefügt. SSenn

Hauptmann nichts anbereS gefc^affen l^ätte, als eine fold^e Steben«

perfon, mie ben oerBummelten !Braun, fo fönnte er eS fd^on mit

gefeierten ©id^tem aufnel^men. ^tttliü^e einäeU)eiten überraid^en

faft in jeber Scene. Unb mel^r olS einmal ift man gebrängt,

auSjurufcn: Habemus P«pam! S)er groge naturaliftifd^e fterl

ift ba! Dann fommen roieber lange Scenen, benen roir an |i(b

ein bol)eS 2ob nid)t »erjogen fönnen, meil pe [i^ im Öeben

roirflid) fo aBfpielen, roeld)e aber oui^ ben beften 3«prfr «»

müben. %Ba8 l^ilft bie el)rli(f)fte ffonjcntration beS ^ubliluniS,

menn bie jron}entration im 3)rama fel^lt. Aürjungen würben

ba nidjt oiel Reifen, benn bie cpifd^e Sreite fd^eint baS SSefen

beS uaturalifiifd)en 2)rama8 auSjumat^en. Stad) biefem ^njip
mügte ein Sd^Iadjtcngetümniel SbafefpeareS oom äKorgen bis

}um 3benb bauem.

Sie äugerfte ffonfequenj, einSrama o^ne Anfang unb o^ne

enbe JU fd)rei6en, l^at ®erl)art Hauptmann nt(^t gejogen. Sm
erften Hfte fd^neit Anna ins .fiauS i^inein, im legten Ätte fturjt

fit^ Sol^anneS nat^ HnnaS 3tBreife in ben SRflggelfee. Anfang

unb enbe ift mit tec^ntfc^er SSeifterfdfiaft — i^ glaube mit bem

SSorte ni(^t nerfc^menberifd^ ju fein — Bübnenmirffam gemad^t.

SBie ber beutfc^e Naturalismus lange oor feinem litterartfd^en

erroac^en auf unferen $offenBü^nen ben 9)eaIiSmuS ber Siequi«

fiten übte, fo loerben Ijier mit tleinften Slequipten fomifd^e unb

tragif(^e ejfcfte erjielt. Senn 9(nna oerfd)io(nbet unb man oom
Sa^n^of ganj leife alle jtlingel2ei(^en, baS pfeifen nnb bann iaS

^ruften unb Stampfen ber Sotomotioe l)ört, fo roerben S^ul*

fritifer über fol(^e Sd)er2e in ber Xragöbte in entfe^en geraten.

^ä) glaube, folc^e Singe bergen für bie Sul'ixft ^i><c fl^oit

®efa^r in [xii. Sie reine SBirfung beS Sid^terroortS fönnte

leidet oerbrängt roerben burt^ ^antomimenfpiel. SiefeS Tial

verfugte bie ^irfung nii^t, alfo ^atte Hauptmann rool ret^t.

Sidjt verftt aber l)Otte er, als er ben So^annes ins SBaffer

roarf. um ein enbe ju machen, er bot i^u oon Anfang an

ntdjt ftarf genug für ben Selbftmorb gefd^ilbert. er brobt fo

oft bamit, bog roir iljm md)t glauben. Unb roenn Hauptmann

meint, iljn burd^ bie Sibelfprüc^e feines SaterS in ben Xob ge*

trieben ju ^oBen, fo glauBen roir, baß iBiBelfprüt^e auf ben

S(6üler ^äcfelS feinen einbrucf machen. So frei unb fecf ber

Sinter ben neuen ®Iauben bem alten gegenüber gcftellt ^at, fo

^at er bodj offenbor bem niten ®fnuBen ju oiel OToebt üBer bie

®egenroart eingeräumt.

Sie 3"Prer, oon benen rool nid)t oiele lebhafte We-

iterungen jum olteu ®InuBcn batteii, ito^meu benn oud| uon ber

e^orofterfdjilberung beS frommen eb^pooreS nur bie luftige

Seite bonfBor auf. Seu ernft uerftonben fte nid)t, teils biefer»

^olb, teils augerbem. 9ber älinlit^ ge^t eS bem 9iaturoliSmne

ont^ fonft. Sie äugerfte SSot^r^eit ber Sü^nenoorgänge cutjüdt

felbft biefeS finge '^ublifum nur fo lange oügemeiu, nls es

etrooS jn lochen giebf. Sei ber Irogif erlahmt bie ?lufmerffam=

feit mitunter nod) fiüljer olS bie brantotifc^e Sponnimg. SroJ»

bem unb tro^ beS SSiberfprudjS einer Sninberl)eit tonn man oon

einem erfolge fprec^en. ®erl)art ^auptmoiiu ift burt^ fein

brittcs Stücf in ber öffentlidjen SWeinitng not^ meljr geiuod^fen

als in feinem können. Sa biefeS Jtönnen ober ein großes,

inoc^tootleS unb iufunftSrcidieS ift, fo foitn felbft ein loenig

Überfdjöjung beS einjelnen SBerfeS nic^t ft^oben. „^eil!" riefen

jugrnblidic Sercljrer in boS SeifoUiSflatfdjcu Ijinein. Unb blefe

greube an .Hauptmann empfinbe oud) it^, tuennglei(^ ic^ mit

meinen Sebenfen nid^t jurücf^olten fönnte.
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Dr. fiorl |)(t(r?.

(£ine jebe Äolonie ift für baä SKuflerlaub nur baS
roerl, was fie bemfetben an roirtfd^aftlicfjer ^aftfteigc^

rung unmittelbar obei mittelbor einbringt. Xropcn^
foüjnien, infofern fie öegenftänbe f)en)orbringen, loetc^c

für ben S3oH§l^auö^aIt ber §eimat notmenbig finb, er=

füllen biefen ^xved unmittelbar; ädEerbaufolonien, »oelrf^e

ben Strom ber nafioualen Slusroanberung aufzufangen
uermögen nnb baburd) natürlid^e äbfa^sgebiete für bic

Ijeimif^e 3"^uftrie fd)affett/ mittelbar.

Söenn man biefen Ebcrfafe gelten lägt, fo loirb man
jugeben, ba§ eine gefunbe Äolonialoerroaltung ffjr eigent=

Ii4)eä Slugenmerf auäfc^Iie^lic^ auf bie (gntfoltung tDirt=

f(i^aftli(5er Äräfte in ber Äolonir ju rid^ten ^at. (Jine

Äolonialnerroattintg, meldte bieS oerfäumt, bagegen burcfj

einen großen Slpparat bem üRutterlanbc bauemb Un=
foften auferlegt, of;nc ein ^tuS an ©egeiuocrten 311

fd^affen, ift o^ne fcbe 'i^vaqc ocrroerfüd^. Äolonicn, wel^e
bem SWntterlanbc banernb SRe^rauögaben uerurfacften,

entfpre(j^cn ni4)t bem uolfömirtfrfjaftlic^cn ß'i»''^ *""'

Kolonien unb finb bemnadj, loofern nic^t au|erf)alb

liegenbe @efi(i)tSpunfto in 'QtaQe fommen, im nationalen

Sntereffc aufjugebeu. igubcä loirb biefer ©runbfafe ha^

f)in einjufd^ränfen fein, ba6 eine Äolonie ni(f)t immer
gerobe ©elbroerte gu fd^affen bvaüäjt; ea tonnte fein,

bog ein SSolf gut baran täte, Unfoften auf überfceifcfje

Sauber ju oermcubcu, joeil folcpc 3. S. gutcö SKenf(3^eus

raaterial an ©olbaten ober Shbeitcru für onbere i?olonieu

lieferten ober aber alö ?lu§eupoftcn für fold^e gu gelten

t)ätten. ^n biefem ^aü. roürbc gu fragen fein, ob bie

?(uSgabcn, meldte auf bm gefamten in ^wge fommenbcn
Äolonialfomplej uerroenbet werben, fid; lohnen ober

nid^t. ®ieö ift 3. S5. ber j^all bei Sritifd^=3nbien mit

abcn unb $erim.

,5tt 3)eutfd&sDftafrifa liegen bie SSerpItniffe im
befonberen fo, ba^ ber (ärioeiö, inroiemcit roirtfd^afts

lid&e Unternehmungen bafelbft fid^ bega^lt mad^en, im @in=

gelneu noc^ nid^t erbrodjt ift. (Jine uexftänbige fflered^*

uuug mirb fid^ an baiJ :^alten, roaS gur ^eit on
Stealioerten gegeben ift. 2)ie8 finb bie tatfäd^lid^en

llmfäfee bes ^anbelö für bie ^rioatfpefulation, unb für

bie SSerioaltung bic and biefem |)aubel fliefienben gott'

einnahmen. ®er ^anbel t)on $)cutfdö=Dftafrifa ftellt

etma 40 ^rogent be<S gefamten ßongibor^anbels bar,

ber auf roenigftenS 40 SWißionen SKarf bered;nct mürbe.

?(uf unfere Kolonie fommen baoon alfo loenigftenö

16 aKillioncu ÜDJarf. 2)ie ßoßeinnaljmeu an ber beutfd^cn

i?üfte bürfen mir auf 1800000 Tlart reranfd^lagcn.

§ieroon finb ber 3)eutfd)5DftafrifaHifd^en ©efellf^aft

600(X)0 Matt per aiinuni garantirt. @§ bleiben bcmnad^

für ba§ meid) 1200000 SWar! für baS Sa^r.

•hiermit mürbe bie ajerroaltung gunöc^ft gu recljneji

Ijaben. «Is ©runbfafe wirb mon aufftcßcn fönnen, ba^
pringipicU barauf ^Eingearbeitet werben mu§, ftaatlic^e

©inna^meu aus ber i^olouie unb ftaatlic^e SSerroaltungä*

foften mit ber 3cit in« ©leidjgemid^t gu bringen, fo ba§

bie ©rträge non prioaten n)irtfd)aftlid)en Arbeiten immer
einen itberfd^ufe für bie Station barfteHen.

2)ieS wirb gmar im erften Sal^r nid&t gu eneidf)eu

fein, unb e» entfpridöt ben nodj immer unnormalen S3ers

l)ältniffcn, mcuu norerft unb bi§ auf roeitereö nod^ ein

f)öl)erer 2ln§gabe=(Jtat aufgeftcüt ift, aber e« röirb ftdl)

bod) Bou oorul)ereiu empfehlen, nid^t ein tfjeoretifd^cö
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S3ern)altunfl8ft)f(etn aufjubaiieii unb hierauf ^u übet--

j($Iaflen, wa§ boSfelBc toffet, fonbent uinflefc|rt, von

ben ÜÄitteln auSgUßc^en, rocld^e man in ^änbcn i)at,

unb \i^ ju fragen, rote oiel ort SSernjaltungSfxjliem fid^

bamit befd^affen (&gt. ^eät fxd) bted 'Stiftern alsbann

nid^t mit ben eiforberlid^m ^flid^teu hei 3ici($c3, fo luirb

man fid^ groar aud& weiterhin um finanjicUe Unterftü^uitg

an ben SWeid^Stag roenbcit muffen, um e§ ju »crgrö|ent,

ju gleid^er 3eit aber in8 STugc ju faffen l^aben, ouf

roel^e SBcife fid^ btc au8 beji §oI)eitsi-ed&teti flie^cuben

®rträgc au8 ber Äoloule ftetgetn laffeu.

®ic §auptauägabe beS SReid^eä in Dftofrifa roirb

burd^ bie ©d^ufetruppe erforbert. ^uv ^eit ift biefelbe

ctioa 1700 SKann ftorf. SBir rocrben olg Überzeugung

auSfprcc^en bürfen, bop biefe Slnjol^l l^ernbjuminbern ift.

Jreilidö roirb man Bei biefer §erabmittbentng nitr att

mälig nörgelten fönnen. ^m ßoufe ber ^tit aber ^at

man fid^ baran gu gemol^nen, in erfter fiinie mit $re^ge
3U orbeiten. S)ic Überlegenl^eit ber mobcraen Scroaffs

nung ift eine fo au^erorbentlid^c, bofe man bie 3tt^fen'

Derl^altniffe ber gegenüberftel^ettben ^ö'Koren nid^t inS

Äuge ju faffen braud^t. @9 barf boran erinnert

roerben, bafe bie bcutfc^e ©min ^äfd^asßjpebition nur

17 iDtann (Somalia unb ttma 45 friegStüc^tige S^rctger

mit SSorberlabem befafe, unb bod^ :^at fie jeben Stamm,
ber ftd^ i!^r in ben 2Beg iDarf, barunter iit ben ÜKaffaiS

tai friegerifd^fte SSoIf OflafritaS, trojibem nur neun SRe«

petirgeroel)re unb 2000 fd^arfe Patronen bap bei ber @js

pcbition roarcn, ju SBoben geroorfen.

SSie foHten in bcm SBereid^ bc8 beutfd^en ©c^ufe»

gebieteS, wo Dontej^mlid^ bie untriegerifd^en SBongroana

an ber Äüfte, foroie bie roeid^eren SBantus Stämme beä

3nnem in t^raqe fommen, roo bai beutfdje Slnfe^en, gc*

ftärift burd() bie erfolg rcidpe 9iieberiDerfung be8 ?(ufs

i'tanbeä, fid^ bereits auf eine SRci^e von befeftigten

Stationen ftüfet, bauemb 1700 5DJonu auf» oortreffli^fte

auSgcrüftete Solbaten erforberlit^ fein, um bie Orbnmtg
aufrccf;t ju erFialten?

SBenn in jcber ber 10 Äüftenftationen je 20 ÜJJann

^olijeimannfd^often, meldte jugleid^ für bie 3""^^*

DenDaltitng gu ucrrocnben mären, roenn in SKpuapuo
30 Mann, in Zabora 50 unb an ben beibcn Seen,

bem SSictorio 9h)anja itnb bem Jangani)ifa, t^

35 STOann poflirt werben, unb oufeerbem ein ßorpS oon
150 EWann oufgefteHt rofirbe, locl^e« bie Äolonic regel«

mäßig in ?lbteilungen bereift, ober on gefä^rbeten fünften

inSgefamt jur SSenoenbung gelangt, fo roirb ein be=

fäl^igter Äommanbant burdjaud in ber Sage fein, bei

oöttig normalen SSerl^ältuiffen für 9Juf)c unb Drbnung
aufjufommen. 2)ie mobeme Seroaffniing ;^at eben baS
SSer^ältniS oon ©uropäcm 311 ben ©ngeboretten gcrabe

in ben legten 20 Saljcen fo aufterorbentlid^ gu (iJitnfteit

ber erfteren uerfd^oben, baß g. SB. id^ perfönlid^ gegebenen

gaHeä eä für auäfül^rbar l^alte, mit 50 9Konn gut aug=

gerüfteter Solbaten oon §lbeffi)nten aus in ber S)iagos

naie quer burdf) alle bie friegerifd&fteit Stämme be8 ©rb»

teils nad^ ber Äapftabt gu jieljen. ^d^ fpred^e bieS auS
nad^ ben (£rfal;rungen, roel^e idp auf meiner legten (Sj«

pcbition fammefn fonnte, roo id& in jebem eingelnen

Sonbe roieberitm bie SBol^mel^mung madiett mußte, roie

ooHftänbig übertrieben bie flnfcpouungen luaren, jueld^e

man fid^ in ©iiiopa über bie friegerifdie SSebeutung afri=

faitifd^er (gingeborenen gebilbet l^otte.

Äu§ bem Slngcfül;rten fomme idö gu bem Sd^Iuß,

baß eine aHmötige .^erabminberung ber Sd^u^truppe

I ex.

bis auf 500 äRann als erftrebenSroert ins ^uge ge=

faßt roerben muß. S)er ©tat für eine fold^e Gruppe,
roeld^e jugleid^i im roefcntli(^en bie SoHuerroaltung ju be»

forgcn l^Ätte, ift mit ber Summe oon einer SWillion SWar!

fürs Sö^r 8U bcftreitett.

iDie ©rforbemiffe ber ^iüiloerroaltung ftnb nod^

ungefährer SBered^nung, cingered&net ted^nif^e ©pperten

allerlei Slrt, mit einer l^alben SRiHion SWarf ju be=

ftreitcn. SBir ertialten baburd^ als ergielenSroert einen

?ruSgabc*etat oon VI-, WiUion SKorl.

Um biefcn betrag aus ber Kolonie gu erzielen,

roirb man neben ber Steigerung ber 3i>fferträge, roel^ie

burdö geroiffenl^afte SSerroaltung unb SSerbcfferung ber

SSerfel^rSroege unb beS baburd| erroad^fenben Rubels«
umfa^eS anguftreben ift, eine maßootle unb rationeEe

93efteuerung ber eingeborenen ®eüölferung ins ?(uge

m faffen l^abcn. ®er Eingeborene ^at oon ber beut*

fd^en ^efe^ung in ^orm ber Sid^er^eit von fieben unb
©igcntum ben umittelbarften SSorteil, unb eS ift nic^t

mel^r als red^t unb bittig, boß er jur Erlangung biefeS

SSorteilS mit beifteuert. 3)ic 3lrt biefer Seftcuerung

roirb in ben einzelnen Sanbfd^aften oerfd^iebcn fein

muffen, \a na^ ben^obuften beSSanbes. Sttan roirb

a S9 in Ufufuma einen (Betrag an SSicl) gu forbem
^aben, roä^rcnb in ben ßfirett bcS @lfenbein:^anbelS,

in Unianjjembe unb aud^ in Ugogo Elfenbein baS ge^

gebene Dbjeft ift. 9tnbecSroo roirb Drfeitte, an ber

Äüfte Äopal ober ©umnii, an anbern Stetten Scfam
unb Erbnüffe ober aud^ attgemein ein geroiffes üRaß
oon ärbeitSleiftung in f^rogc lommen. 3)a bie $riDat=

gefettfd^aften i^re Untemel)mungen me^r unb me^r ins

Snnere auSbel^nen, roirb bie SSerroaltung l^inreid^enb

(^elegcnl^cit ^oben, btefe ergielten Erträge gleid^ an Drt

unb Stettc in SSargelb umguroonbeln SBcnn bieS

^ringip gur ^urd^fü^ruitg gelangt, roirb baburd^ ^u^

gleid^ ber rid&tigfte SBeg eingefd[)logen roerben, bie ein-

geborene Seuölferung gur regelmäßigeren Arbeit gu »eran*

laffen. iRaturgemäß müßten bie abgaben an jebem $la^

in genauem SSer^ältniß gur üeiftungSfäBigfeit ber SSe^

Dölfentng ftel^en. 2tber, rocr burd^ Erfahrung rociß,

roeld^' außcrorbentlid&e Sd^äbigung fortbauemb bie

Eingeborenen burd^ bie in ?lfrifn beftci^enbe 9?ed^tS=

lofigfeit erfal^ren, ber roirb gugeben, ha^ man als

Seifteuer für ben 9led&tSfd^u^ ft^on einiges oon ben

Sultanen unb S3efifeem oerlangen barf. 2)tc Ein«

füf)rung fold^er SerMltntffe gcl^t natürlid^ langfam cor

fid&. aber mit Emft unb gegebenen ^^atts mit befon^

ncner Strenge roirb man bie Eingeborenen fd^on baran

geroöl^nen, ben i^nen oorgefd^riebenen Setrag an bie bt'

ftimmte Sammelftelle einguliefent, unb baburt^ erft

roirb man baS bcutfd^e ^Infel^eu burd^fd&lagenb in i^rcn

©emütem Befeftigcn.

3c() geidjne l^ier nur iit gait3 allgeiueinen öJnmbs

gügen unb muß mir bie SluSfüfjrung oon Eittgell^eiten

oorbel^altcn.

iKenii fo aitf eine ißerroaltung ^Eingearbeitet roirb,

rocldjc fidj im rocfcntüd^en auS ben ausgeübten §o^eitS=:

redjten felbft crplt, roirb eS ben ®cfellfc|aftcn unb

Eingelnen mögli$ fein, geroijtnbringcnbe loirtfd^aftlid&f

Unternehmungen in bcnt fo gefd^offenen 9ta§mcit gu bc«

tiTtben. Um Ijiergu nitgitrcgcn unb ©auembeö gu er=

reid^en, loirb fit^ nißglic^ftc Liberalität ber braußeu

arbeitenbcn Sei^örDen gegen bie Eingelnttteniel^mcr

empfet)len. Man barf nientalS oergeffen, baß bie gange

SJerronltung uoit .Kolonien nur bagu ha ift, um eben
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bte@)runblage für wirtfd^aftüd^e Unterne^mun(^en gu bieten,

unb ba^ in biefec SBe^iel^ung ein i»e)entn($ev Unter=

f(^ieb groifdöen Kolonie unb §cimnt beftcf;t. Die 9Jer=

luoltnng in bcr Kolonie foH nidptS Jein aU ein "äffparat,

um es möglid^ ju niad^cn, gerainnbringcnbc Unter«

nel^mungen fürä ÜKuttciIanb burd&jufül^rcii, ^n glei(t)cv ^cit

ober bie ©efanttintereffeu gegenüber Übergriffen beS ©n«
gdnen gu rool^ren. ^t mei)t bic SSeriDaltnng auf bie Sntctu

tionen bcr brausen Stvbcitenben eingeigt, nni fo niel^r ent«

fpri4>t ftc ifjreni urfpriinQlid^cn ^nedc. S)cr iöefolgung

biefcS ©runbfageä banfeu aHc cnglifc^en Kolonien foroie bie

§offänbifd^en ii^r ©mporblü^en. 9Kan roirb in bcr Zat
ouSfprec^cn bürfen, ia^ eine Äoloniöloernjaltung um
\o gcfünber ift, {e tocnigcr man fte übcrf^aapt r»crfpürt,

genau mic bieiS Bei bcn Organen im Äörper ber ^dü
ift. @ic foQ fi(5 im ^rinsip barouf befd^rönten,

tcmmungen für bie mrtfd^offIi$e @r)(|)lic§u>tg ber

olonien gu bcfeitigen unb Ben eingelnen Untemeljmer,

fei ed eine ©efcllfd^aft ober eine ^rioatperfon, möglii^fi

locntg ftören. @onft lonn e8 leidet eintreten, ba& fie

me^r fdxibet als nü|t. Silffürlirfje fdjablouenl^afte

(Eingriffe in SingcMInteme^mungen eriüirfen bic Unluft

ber Strbeitenben unb Dcrurfod)en bemnarf) Hemmungen.
iSm allgemeinen rcirb man an bem ©runbfa^ feffl^alten

Wunen, ia^ bie SBetmaltuug ben mirtfci^aftli^en Unter«

ncl^mungcn mit il^rer Unterftüfeung folgt, nid^t aber

btcfeu i^re Salinen oorfdöreibt.

3)tcfer @runbfafe trifft andp auf baS ^BerpItniS

fii bcn äRiffionen gu. $)ie ÜRiffionen finb für ßentral«

afrifa ctmo bo8, »aS bieSirapper für^lorbamerifa
roarcn. 3m 3ntwcffe ber Kolonien fann nur geroünfd^t

roerben, ba^ man i^nen, foipcit bic§ bem ©cfamtintereffr

nid^t guioiberläuft, freie §onb für i^re eigenartigen

Arbeiten Id§t, roeiL nur bic8 geeignet ift, bie (^renbig*

feit beS ©Raffen» ^u geroäl^rleiflejt. Unb groar foHte

mon feinen Unterfd^ieb in ben SBefenntniffen mad^en.

Äud^ bic fat^olifd^en SRiffionen arbeiten aller Orten im

Sinne bcr giDÜifalorifd^en @rfd^lie§ung SDfittelafrifaS

mit j^eroonogenbem ©rfolg. 93efürd^tet man uon il^nen

antiuationalc Seftrebungcn, fo möge man fold^e beftrafen,

menn fie nad^geroiefen finb, nid^t aber SRo^regeln auf

blofee Vermutungen l^in ergreifen. 5Die§ cntfpric^t eben
'

fowcnig bem proteftantifdjen ^ringip, luie bem rools !

Bcrftanbencn 3"tereffc ber Kolonie. SBitt man für bie
,

pcoteftantifd^eii 3)2iffionen ctmaS tun, fo liegt baS iD^ittcI
j

bafür nic^t ouf ftaats«, fonbem auf prioatrcd^tlidfiem
|

@ebict. SWan forpe bafür, bafe bie proteftantifd^en i

SWiffionen in OPafrifo ebenfooiel SKittel ober mcl^r alä
\

bie faipo[if($en gur SSerfügung l^aben, bann merben fie
|

aud) bie ^onfurreng mit bicfeu nid^t gu fürd^ten l^oben.
|

eJreilid^ mirb eS ftd^ empfel^Ien, barauf gu ad^ten, I

böS bie ©totioncn- beibcr SSefenntniffc rocnigftens für
'

bie näd^fite ^\t nid^t in gu unmittelbarer ift&^t bei

einanbcr liegen, aber bei bem fd^ioad^ien SSerfcl^r ge»

trcnnter Ortfd^aftcn ift bafür eine Äbgrengung nad^

großen Qonm nid^t nötig. SBünfd^enöJocrt ift, ba^ i

mdglid^fit fd^neQ bas gange un§ geijörigc @ebiet mit

einem 9tefe oon Stationen überspannt roirb, unD

hierfür ift ein gefunber SSetteifer ^mifd^cn ben eingelnen

Selcnntniffen nur erroünfd^t. 5Die Sgermaltung luirb nur

barauf gu ad^ten l^aben, ba^ berfelbe nidt)t gu .^leras

mungen ober Säeeintröd&tigungen ber einen ober bcr

anbem ^ortci fü^rt.

@S ift roieberl^olt austgefprod^en unb idf) weife gum
©^l«ß nur nod^ barauf ^in, ba| bie Lebensfrage für

I unfere. gefamten oftafrifanifd^en Untemei^mungen bie @nt<

j

roidfelung ber SSerfcl^rSroege ift. 5DicfeIBe roirb cbcnfo

,

fel^r ben ,^anbcl§= roic ben ^Iantagenunterncl)mungen

,
gugutc fommen muffen: ben erfteren, inbem fie bic

1 Ausfuhr einer gangen Steige non Ärtifeln geftattet, roeldjc

: Beute nur beäl^alB nid^t auf ben SKarß fommen, roeil

I

fie nid^t tranSportirt roerben fönnen, ben giociten, weil

fie neben einer ind Unbercdjcnbare gcftcigertcn Sluöfu^r«

;

fäl^igfeit aud^ bie ©nfüf|rung oon geeigneten ÜJtafc^incn

ermöglid()t unb bemnac^ einen rationellen betrieb vev
' Bürgt, ©erabe in bicfer SWd^tung oermag bie 35er=

]

roaltung im eingelnen roie im großen anregenb gu

roirfen. 3- ®- "Jürbe ba8 SWeid^, menn eS bie cigcnt»

lid^e SSermaltung auS ben l^ol^eitgred^tltd^en Erträgen

felbft Beftreitet, fcl^r roo^I in ber ßage fein, burd^ mäßige
3tn8garantien roolernjogene ©ifeuBol^ncn in8 Seben gu

rufen. ?In Ort unb ©teile roirb fid^ im ©ttafoerfal^ren

gegen bic ©ingeborenen bie SWöglid^feit ergeben, un«

entgcülid; 'Sa^xweQe angulegen, tJlüffe gu rcguliren u, a.

34) ^ttbe t)ier nur 65ertd^täpunfte unb allgemeine

^ringipien auggefül^rt. S^bcr ber aufgeftcHten fünfte

mürbe für feine praftifd&c SJerroirflid^ung im eingelnen

genou bargelegt roerben fönnen.

Boborns (E«be.

^r anin in f iluf SC fiten

oon

.f)ermann ©ubermann. '

'

dufter :Xht.

(Sltflier SBiH? Sanilf«*- 3iaubtier|elle, orifntaltjc^e Sfpjjit^, »er«

golbete Sßalmenwebel, foftbare Wtbbt\y alte SJaffen, a\i Ztep^tn

georbuft unb wirr ^enimliegenb. ^Robellftu^f. ©tüffetef. 8inB

glitten unt r einem ©olbot^tn, beffen ©rottirungen bis 3ur ßrb«

^ngen, eine S^aitelongne, eint anbere eoc bein JCimin linfS uoine.

— 8le(^t8 ein genfter. 3ra ^intergrunbe redete »ine Sür. ©ur4>

bie geSffneten 9)or||änge fieM man baS ^runfooae ©^taf)tmmer, iai

uon einer farbigen SImptl beleud^tel ift.)

(Srftt Scntr.

(S)ie Sü^ne ift leer. — 91m Äronleu(^>ter brennt trübe eine @o8'

flamme. Wan ^ört brausen bie ^orriboitür auffd^liefien. Sann

5ffnet \lä) (angfam bie Sür

)

muH (bie faft be»u&tIo(e) Mttl) (bie er mit ber ^SIft<>ineS weiten

SHantel« bebecft Ijat, fjereinfü^renb).

äöill^ (iic^t {ie, bie fi(^ matt an i^n fe^nt, longfam unb

forglic^ über bie (Scene bis jur (ä^oijelongue am Äomin, n>o fie nieber»

jinlt, bleibt bann einen Sliigenblirf erfc^öpft fte^en unb ringt nac^ Stem.

3)ann roirft er ^nt unb ^el;; bei €etle unb f(^lie§t bie S)or^5nge

be? €d^taf)immer?l Äittl) ! - - t®ie antwortet ni(^t, er fnlet oor

i^r nieber.) Siebe, licbc, licBc Äitfi)! . . . i>iun fomm

bo4) gu 5Dir! — 3teb' ein SBort, §crg! @8 ift ja. aÜeS

roieber gut! Idr ftrei(^elt i^re J£>anb. ©ein gonje« SBJ|eir

atmet ®lü(fieligftit unb Übermut.)

Äitty (au8 i^rer er^arrung erwo(^enb). SBo bin id&?

SBtüi): !J)a, roo 2>tt l^ingel^örft — ba, roo ^ein

mM ift ba^ follft 5Du fe^n!
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AittQ (bte nc<:^ nic^t bei ooair $3(flnnung ift). äSie bin

id^ ^iet^tt gefoninien?

SBillij. SBeiBt 3)u beim ba» ni(§t?

ßtttij (mit ftjmut Süd, tonio«). 92ein!

SBilltj. ^oft 2>u benn oeroeffen, loa« idj 3)ir

aDeS flcfagt l^alj', luä^renb bec ©lunn unö um bte

P^ren ppff? . . . ©oH er nur pfeifen, bai)t' ii^ Bei

mir, foH e8 6($njefel regnen [tatt SBoffer — beflo e^er

flü(§tct Fie fttä^ «u ®ir!

^ittp (((^aubett fT5fte(nb {ufammtn tinb ^iiOt fid; f<ft« in

SBillt). Unb fte^ft 3>u rool, mein fiieBling, wie

3)u mir l^aft tjer^ei^en muffen!

Äittt). SSerjei^en?

Söillij. Siun, ctma nid^t? — ?f^, fci^roer genug

l^aft ®u eä mir 8ema(§t! . . . Me Artung! . . .

©tunbenl^at'S gebauert! (Si* frS^fll^ redenb.) Hberroenu

id^ miß! . . . öott fei 3)anf, i^ taxin noci^, roenn id^ roill!

Äitti;. 3« — oiet — mo? (®ie^t fi<^ angfloo« um

unb f(^wit auf.) 34l fitt fort — id& will fort!

SBilljt). Äitty, fei ein biäc^en remünftig!

Äitti). SBa8 moHen @ie »on mir? . . . SBo8 ^ob'

id; mit S^nen ju fd^affen? . . . SBoUcn @ie mid^ ganj

oerber&en?

SBillt). 2öei&t 3)u bemt nid^tiJ mel^r üon olfem,

wai mir auf ber ©trage mit einanber gerebet ^aben?

Äitty, ©erebet l^at nur ©ner — ha^ waren @ie!

3d^ l^abc ... jo, je^t Befinn id& mid^! ... Sie finb

l^inter mir l^crgetommcn — id^ l^nBe Sie meggeroiefen —
mol jei^n 9}JaI . . . aber @te finb immer roicber

gefommen

!

SBilli) (io(^>«nb). $^arooI — bo8 bin \d)l

Äitti). Itnb bann Bin id^ immer müber geroorben . .

.

id^ l^aB' ja nid^t gemußt, mo^in? . . . Unb Bin fd^liefelid^

wie im Sraume gegongen unb l^aB' ju allem „3a"

gefagt! . . . Unb ba l^aBen ©ie meinen Berougtlofen

3uftanb auSgenfil^t unb mid^ l^ierl^er gef(f;Ieppt mie ein

SRauBtier feine Seutc! . . . («ufpe^enb.) Unb jefet laffen

©ie mid^ fort!

. SBilll) (Wutfeit Iö*«lnb ben Sopf) Utciu!

Äitti). 3<ä& werbe nad^ ^ilfc rufen!

SBillt). 9?uöt uid^tg, mein ^crg! — SiJir finb bic

(Sinjigen im ^aufc! . . . 3)ie ©cgenb ift einfam! . . .

t^aÜs nid^t äufdUig ein SBftd^ter worBeigel^t!

Äittij. ^, ©ie finb rol^ ju mir!

SBillt). STucB hai\ SRir gaiij egal! 3)enn gmu

erftenmal in meittem fieBen fann id^ tnit G^r' unb

©croiffen oertreten, mos iä) an citiem SBeibe tue. —
Unb falls 3)u es norf) nid&t lüiffcn foßteft, fo erfahr eS

l^iermit: S)u tüirft nid&t fortgeben, fonbern wirft Bei

mir bleiben bis an meines fiebcnS Gtibe! . . . (6ewefluttg

Äitt^a.) m&M, 9)iäbel, 101&M, wem 35ii BloS eine

leife ?l^nung l^ätteft, wie glüdflid^ id^ bin! . . . So »iel

(^\M mug ja onftcdfcn.

Äitti). «dp, es ift jo aQeS, atteS ^in!

Silli). SRid^tS ift ^in! — <Ri(^t ein Sota! . . .

§aBcn wir nid&t fo wie fo ein neues Seben beginnen

wollen - S)u wie id&? ^aft 5Du nid^t felbft gefagt,

wir feien anue, »erirrtc ©celen? . . . Uttb Beim erften

$Iid! in bie Strmiit unb baS SBirrfat meiner ©eele

läßt bic SDeine mid) im Sti(^? ... 3ft baS ni($t

feige? . . . (Sie idjweigt.) Unb l^aft 2)u mir ni(^t im

voraus aOeS oerjei^en woQen, in Saufd^ unb Sogen

alles . . . ^abe id> 3)ir nid^t gefagt, eS loäre nid^

t)iel mel^r an mir bran, unb bog ic^ ein ^aSunfe Bin?

. . . ?l6er wer auf feinem Äopf Bcftanb, wor Jräulei«

Jfitti)! . . . 9?un l^aft S)u midB an 2)ir ^ngen unb

wirft rai(§ nie wieber loS! . . . @ie§, ba f)vatet mir

liegt ein groger, tiefer SKoraft! $aft ^u mid^ ba

herausgezogen, nur um mid^ i^interl^er wieber l^inein ju

ftogen? . . . SBftr' baS nidit graufant? . . . ©iel^ft

3)u, id^ würbe ja nod^ oiel mel^r reben, wenn id^ meines

©iegeS nid^t fo fidler wöre ... 3(5 möd)te ja imrnergu

lad^en — auS ooöem ^alfe lad^en. — S3loS . . .

((Srft^Toden — ^Sit inne — ffir fii^.) i)Hd^t, nid;t, nid^t bnin

benfen — nid^t bran benfen. — SBartc nur, baS fia(^en

lommt nod^ . . . Sßarum fd^auberft ^u?
Äitti) (Wwelflt).

SBillt). 9Sor mir? . . . 9?odö immer oor mir?

jtitttj (fi^fittflt ben Step^).

aSillt). SBaS ift es benn?

Äitti) (jSgernb, \<S)tu). SÖJid^ friert!

SBillt) (mit iube(n(em ea4;en). SBeigt S>U,. waS baS

l^eigt? 3)aS Reifet: SDJad^' ^uex — id^ loitt midj) Ott

3)einem .'&crbe iDftrmcn — nein, nidit an 2)einem —
an unferem ^erbc wiQ id^ mid^ toärmen! . . . SI$

3)u — 3)u — a)u! . . . 3tt» nun wollen wir 5*""

machen! . . . @leid& auf ber ©teQe! S>a8 ift gflwi

einfad^! .^»ier ift ^ol^ — fo! . . . S>ie Äol^len glimmen

ja aitd^ nod^ - ba id^ ein Jaulpelj bin unb feinf

©cbulb l;aBe, gieß id^ immer Petroleum brftbcr! —
(@ic6t au8 einer Ileinen SlMc(^Ianne.) ©o! . . . ^U alS gute

|)auSfrau loirft ja baS nid^t mcl^r bulben, benn boS

!ann ejplobiren! (Da« geuer fiadert «uf.) ©o! — 2)1

brennt'S lid^terlol^ ! — 9?un baS naffc Xnd^ ab. — 'Sol

(S)a er i^re nadten ©(^ultern jie^t.) «rmeS Äinb, fo bift 3)u

. . . SBart' Bier ift ein «ßlaib! («eifet eS »on einem «ajel

mib ^üttt fie ein.) Diun ritd^en loir bie C^aifeloiigue no(5

UÖI^er ans ^enttl (iut eS. !Dann infolge ter «nftrengung

\)Mt er mit einem leifen Sße^laut iniie unb fagt nad> ber Snt^)

Äittij. SBaS l^aft . . . was ^aben Sie?

SBillt;. 5)HcBtS! . . . «ber fag' ru^ig „SJu"! 0»

l^ilft S)ir bo(B nid^tS mel^r. (®e>t fld^ auf bie ßde ber

®^aifeIonaue, fo baft fie belbe uom fladernben gtuer bef<tien'H

werben.) ©iel^ S)ir mal baS ba an, — ba» iftttöfflHi^

eine meriwürbige Bai^e, bieS 6iSd)en x^mv ba, mein

Äinb — ober nun ^ah' i^ ju fagcn: mein 2Bei6,

feit biffrS treuer Brennt — benn cS ift baS erfte .^erb'
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fcucr in unfcrcm SBüabc! — ^f) — rote roill ici^ cd rein

inib l^eilio galten, mein fiebenlanfl ! ^m, ja

!

— 5Dcr 9?ieinann ifl boä) ein @fel mit feiner SRelnl^eit

. . . SBaS fing' ic^ roo^l mit ^ir an, roenn S)u fo alä

ein tt]^nunö8lofc8 ©d^afd^cn 3U mir aufit^autcft, mit ein

biac^en 3"n8fer"troö Beronffnct unb roelt'er nid^t«? . . .

9ie, Ttf, ne, nc — 9?erftc§en Draud^t' id^ — fiel^ft 3)u

— ein 03e)d^öpf Brandet' id}, bai [id) gu ociliercn breite,

wie i^ mid^ ucrlor . . . (Sine, bic fidj iji mir pnbet,

wie i^ mid^ in i^r fijibe. Sic braud;t' idtj unb bie

^ab' i4)! — ©Ott fei ßcbencbcit! S)ic ^ob' id^! . . .

9iu faß mol, roiDft jDu nod^ immer fort?

Äitti). 9iein, SBiUi), id^ loiH bei S)ir bleiben jcjjt

unb aUe 3«t.

SBillg. ffta, bann roären roir ja in Drbnung!

((Si fagi i^T( ^anb. @d)n>cij(n.) ^a, ba fi^en mir nun loie

bie beibcn ÄönißSlinber and ber ocrfloffencn SJomantif

auf einem roüften i^lim mitten im 9)?ccr . . . Ilnb

tDoUcn unfer ^auS bouen ber gaiijcn SBelt jum !Jrofc.

SlDcm gum Ztoif, roaS bas @efe^ unb bie @itte, unb

— nod^ fd^Iimtner — roaS baS gefunbc ©efül^I oon ben

SRcnfd^cn forbcrt. — Unb bo(§ roiffcn mir und innrrlid^

flut Jreunb mit allem. 3ft baß nid^it broüig? . . . Unb

ujie fommt ba8? SIo«, rocil mir cS el^rli^ meinen. —
— 9hl rooD'n mir aber 'mol praftifc^ reben! — SSor

attem: S)eitt SJormunb!

StitU). 3)er fümmert fid^ roenig um mid^!

SBilli). ^at er etwa feine JWed^te an Xante St ... .

(.^ait Mtfi^it <nnr.)

Äitti). ©prid^ ben 9iamcn ru^ig an§, iSillt)! -

(Sv mu§ oft genannt rocrben jroifd[)en un«. 9?ur fo fann

jener ©d^iatten i)on und meieren.

SBilli). Aber er loirb — nid)t roa^r?

Stitii). 3<^ ^off' ed, SBitti). iSon mir rocnigftcHd

foßft 3)u nie einen SSorrourf l^ören.

SBillq. SDann foH aud^ nid^td gemefen fein,

igur fi(^.) %n jened nid^t benfen ... 3a, jo, ja — unb

in ber Srö-^« fl*^^^ i<^ 3" SSei§e . . . S)cr l^at mir ein

Stncrbieten gemod&t — gan^ grnnbiod . . . ©obalb mir

ücrl^eiratet fmb, ge^n mir üBerd SWecr.

Älttp. M; ja — lueit, meit mcg.

SSilli). 3ubem glaub' nidjt, ba|3 bied ^icr eine

^cimat ift . . . iWur btefe eine Slac^t finb roir ju ©afte.

Äittt). D, bod ift gut . . . (So liegt etiwad SBe*

Hemmenbed in biefem S)unfcl . . . SBad mar ba^?
(9?an ^5rt ©timmengnvirr nnb (ei;e) diiifen von btr Strafe ^ci.)

SBillr). SBad roirb'd oiel fein'? ... ©n SBe*

trunfcner, ben man jur SBac^c bringi

Äitti). a)är ift angft . . . JBitte, madf m)t.

SBilll). ©ofort. Cßr junbet ben Äronleudjfet an.)

j^ittt) (fi(^ uuijd^aucnb). '&d), niad für ein {)ägli4)er

$omp! (!Da9 @eTSnf(^ onf bei Strage fd^eint fi«^ ju entfernen.)

SBillp, 3)enlc 3)ir, in biefem ©rabe oon Sepptd^en

l^ab' id^ otmen rooDen.

Äitti). Unb bic 28affen aOe!

SBilli). ^^aV feine 93nnge, - - SKorgen jieljen mir

in ein (Sl^anibrc gami unb arbeiten brauf lod, um ben

gongen ©d^roinbcl ju bejal^Icn. Slber meinft 2>u nud&

mirflidp, bnd i^ nod) etrood fann?

Äilti). D, eine SBcIt fannft SDu!

SSilli). 3a, jn — ©ott fei ©auf — id^ fur^l'd

j

. . . id) ^aVS im §aubgdenf — fie^ft ®u ba - —
I

— Ijol^a^al^o !
— ba ift \va% mobil geworben — Ijal^atjal^a

I

— (^ält mitten int jubelnbcn 9adjtn innc — für ficfe:) 9iid^t

i bran benfen!

I

Äitti). m latä^c - bitte, lad^e not^!

miUx). SSed^alb bcnn?

Äitti). SScil — lucil — fo mu^ 3)ein öod^en gc*

flungen I;aben, ald fic 3)id^ „Sunß Sicgfrieb" nannten.

23illt). SBenn ba§ mörc! SBcnn bad - (flc:^

rerfirnb) ?14), e& tut auc^ unmcnfdjlid^ lool, roieber

ein el^rlidfier Äerl gu fein! (ffluffnunb-InniuitMeritärten pc^.)

SBad ift bad roieber?

^itti) (fi^ an i^n nammenib). %n (Snbc fommt man
mid^ fjolcn!

^illi). Wlan foQ'd probiren! S)u nimmft einen

©plc& — id^ einen aWorgcnftem — unb aud ben

fd)IcdE)ten ®ilbem bau'n roir SJarrifaben. (Sr jie^t fie

an« genfter.) 6i, bad ift jo ein Auflauf!

Äittij. ©iel^ bod^ — fie fomnien aufd §aud ju!

(Die ^au^gloife tßnt ^eftig. @ie ft^reit auf unb Kammeit fic^

feftet on i^in.) SKon l^olt mid;! 2>?an l^olt mi^l

SBilli;. @ci unbeforgt! (öffnet fco9 genfter unb ruft

hinunter) SBad ift bo?

Äramerd ©timme. SBilli) — mod^' auf!

SBilli). SBad ift gefd^e^n?

Äramerd ©timme. ©d^nett — mad^ auf!

SBilli) (bo8 genfter fi^Ue6enb). ©leibe ru^ig! — »er*

ftedfc 2)id&! ®d ift ein fjrcunb! . . . @r bringt mir

9?ad^ri^t tjon §aufc.

Äittg (»erbirgt fi(^ Eintet ben Draperien).

SBillt) (ab).

i'Vauf-, tvfi^ienb welker j^itlp, ^erooTiretenb, ateuiloS lauf«^. @itt

gellenber S(w(|im fBi(li>9 bringt »on ferne ^er — bann »leber

$aufe — man ^ört polt rnbe Schritte. Äitti? ji»()t fic^ in ben

SMnfel jHrü(f.)

(®d>lu6 folgt.)

^apültm §mapattt$ p(l)c))oltttk.

»DU

i}. ^. Snine.

(All« bcni 3cDritar 1891 crfdjcinfnbcn ö. (Srfjluö») Sanbe oon
ZainrS „Origines de la Frante contcmpnraino" [bcutfd) oon

flatfc^er].)
CNac^btiiit Dtrbotcn.)

9iopolcon führte fcbon old ©rfter Äonful eine ge«

red^tcre SSertcilung ber ^flit^ten unb JRcd^te ber ©taotd«

Bürger ein, Bor attem bur(^ eine oernünftigc Siegelung
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beS ©teucrroefens. $ier looöen lotr erläutern, wie er

eine 86art ber Steuern regelte: biejcnige, bie ber Staat

nt($t in @elb, funbcm in ber ^crfon forbert. 2Sir

meinen ben ÜKtlitärbienft, ber beu gongen 3Kenfd)en

mit fieib unb Seele in 9[nfpru(| nimmt, unb gmar
mäl^renb ber bcften 3cit feincö fiebenS. ^'ie 9?eDoIntion

^at ben SWilitärbtenft fd^roer gemocht; uorj^er \oav er leidet,

weil im ^ßrinji^e freiroiöig. ^lUr bie SWilt;} rourbe

jwangäroeife auSge|oBen, mciftenS in ben SRei^en

ber ärmeren üanbleutc, iubeni bie Sauern burd^ *er-

lofung ben größten teil be§ Kontingents beifteQten.

?lber fte bilbete Icbiglid^ eine ©rgänjung ber oftiocn

Hrmee, eine lofale nnb vroningiale >Weferüf, eine ab^

gefonberte, fefel^oflf, in gmeiler Cinic ftel^enbe 3}er»

ftärlnngstruppe, bie in grtebenggeiten nie in Seioegung

gefegt »curbe. Sie oerfammelte fid& bloS an neun S^agen

im Stt^ve unb feit 1778 überhaupt nid^t me^r. (?Iu0s

genommen roaren einige ^Regimenter, bie fid^ jebcä ^al^r

auf einen gangen ÜKonat oerfammelten) 1789 beftanb

fie nur aus 75 260 SRonn, beren cingetrogene 9iamen
feit elf ^a^tm bie eingige Setätigung il^rcr ^ußc^öi^iö*

feit gur Truppe bilbcten. ;?lnbere Äonffribirte gab eS

unter ber iDJonard^ie nid^t; in biefer IBegiel^ung mar
biefelbe menig anfprudjSuoU, gc|)nmal weniger als bie

JHepuBlif unb boS Äaifertum, roeit bie Beiben lefcteren

— unter Slnroenbung beä alten ^'''''nöf^ "'^^ ""41

größerer Strenge — gel^nmal fo uiele Jlnfgebotene

unb 8tngeroorBeue auSl^oben.

Sieben ber SWilig gab es im oorrcoolutionären

gtanfreid^ eine eigentlid^e Armee non „regulären"

Gruppen, aber biefe mürben einfa(^ angeroorben, nid^t

ausgehoben. S)ieS gilt fomo^l uon ben 25 auSlänbifd^en

Slegtmentem — S^roeiger, Sriänber, 5Deutfd^c, fiüttidier

— als aud^ oon ben 145 frangöfife^en: 177 890 SWann.

35ie Änmerbung mar freiließ nid^t immer, maS fie l^ätte

fein foQen: gang frei begm. freiroitlig; oft genug be«

bienten fic^ bie SBcrber ber Überleitung ober ber iibcr=

rumpelung, guroeilcn beS ÜBetrugeS ober ber ©eioalt,

um 3?efruten gu preffcn. ?l[[cin bie @infprü(f;e ber

Ijerrfc^enben äl?enfd^cnfreunblicf|feit bemirften eine ?lb=

na^me biefer äÄi&bräud[)e unb im ^säf)ve 1788 befeiligte

eine SSerorbnung bie fd^limmflen berfelben; aber trofe

berjenigen, mel4)e norf) beftetieu blieben, bot bie Slnnec

gmei gro^e Vorteile.

^rftenS nämlid^ bilbete fie ein SlbleitungSmiltel.

®urd^ fie mürbe ber @efctlf4)aftsförper oon feinen bös»

artigen Säften, non ben all.^u nerborbenen ober i^ifeigen

S3eftanbteilen feines '!&lüte§ befreit. Dbrool^l ta&
Solbatenl^aubmerf für fel^r roenig efjvenvoK galt, eine

auSfid^tSlofe fiaufba^n ol^nc SScförberung unb faft o^ne

SluSrceg mar, fonntc man für ein §onbgelb oon
100 gran^en unb ein ©firatrinfgelb einen 9?cfruten

^oben; bagu fam ein mebrtägigeS SBirtSljauSgelage.

Sc^on l^ierauS lä^t fidö auf bie Sefc^affen^eit ber an=
gemorbenen fd^lie^en. 3)ieferoaren gumeift iJente, biefid^für

ein bürgerlid^es ober IjäuSlid^eS fieben me^r ober weniger

untauglid^ ermiefen, befd^äftigungSlofe, feiner Selbftgud^t

unb an^altenben ?lrbeit fäl)ige Abenteurer, .f>albbarbnrcn

ober Srfjnappl^äl^ne; uicle gehörten guten gfl^i'^icn «"
unb mürben infolge bummer Streidje in bie ?trmec ge=

fterft. ?lnbere marcn entlaffene fie^rlinge ober ficllen=

lofe Wiener, nod^ anberc fianbftreidjer unb Söettler, bie

mon ben Wrmcnl^äufem entnal^m, bie meiften manbernbe
§anbmerfSburfd^cn, ^flaftertreter, „Slbl^nb ber ®ro|=
ftäbte", faft alle „bunfle (Sjifteugen". Äurg, bie ouS»

fd^meifenbften, lärmfüd^tigften unb i^iftigfiten ©lemcnte eine«

^ifeigen, lnrmfüd)tigen unb einigermo&en ousit^roeifenben

^^olfcS. 3« biefer SBeife, unb gum 9iuben ber @efell=

fd^aft, uerroante man bie gcfeHf^aftSfcinblid^en

Sd^id&ten. §ier gefc^a^, maS auf einem »emat^löffigten

©runbftüdC gef(§e]|en mürbe, auf b'ra etma uiele |)unbe,

meldte gefä^rli(5 merbcn fönntcn, frei uml^erlaufcn: man
locfte fte mittels ^dberS an, legte i^nen ein ^alsbanb an,

Ijielt fie an ber Äette unb oerroanbclte fie in ffiä^ter^unbe.

3meiten8 ermöglid^te bie Strmee bem Staatsbürger

bie ^a^rung feines foftbarften t^rei^eitsibeals: ben

SSoHbefife feiner ^erfon, bie freiefte Verfügung über bie»

felbe, baS ungefd^mälerte @t^entum an feinem fieib unb

feinem p^ijfifd^en fiebcn. 5Diefe gr^i^eit mar ben ©in«

griffen beS StoateS gegenüber geroäl^rleiftet, unb gioar

burd^ bie Armee beffer als burd& bie gelel^rteftcn Ser»

foffungcn, benn bie Armee mar eine eingerourgclte ®n=
ri«|tung, ein ftiHfd^roeigenbeS, in 3fl<if<$ unb ©lut fiber=

gegangenes, nnoorbenllidjeS Übereinfommen gmifd^en

Staat unb Untertan, meld^eS befagte, bag jener Don

biefcm groar @elb forbcm fonnte, aber feinen Änfpru^
auf feine ^erfon l^atte. ^m ©runbe genommen unb in

SBirflid&feit mar ber Äönig ber .^auptfad^e nad& ni^its

anbereS als ein Unternel^mer roie fonftmcr ouc§; er

übernahm bie nationale SSerteibigung unb bie dffentlid(ie

Sid^ert)eit, mie anbete £eute bie Stragenreinigung obei-

bie Snftanbl^altung cineS 2)anmieS. @S ift feine

Sadjje, feine militärifd;en ^ilfSfräfte angumerben, roic

es Sad^e jener ift, fid^ i|re bürgcrlid^en Arbeiter gu

bingen: gütlid^, gu cereinbarten greifen, auf @runb be»

jemeiligen üKarftrocrteS. äSie er, unterlagen au4) bie

Subunternehmer, mit beneu er eS gu tun l^atte, bem

©efefee non ?(ngebot unb uon 3'iad()frage; et be»

miQigte il;nen einen beftimmten 93etrag für jebcn

SRefmten, ben fie i^m „lieferten", wogegen fie ftdö Der=

pfli4)teten, bas Kontingent ftetS auf ben erforberlid^cn

Stanb gu ergangen, es mar il^re Sadgie, fid^
—

„auf i^re &t}af)x unb Äoftcn" — bie nötige Ängo^l

üon SWenfd^en gu oerfd^affcn, unb ber äBerbcoffigier, ben

fie mit einem Sadf ooD Stalcr ins SBirtS^auS fd^idtten,

engagirte bafelbft artiCeriftcn, KaoaCeriften unb 3"=

fantcrifteu in ä^nlid^er SBeife, mie man Straßenfeger,

^flafterer ober Äloafennrbciter gu engagircn pPegt:

nadö Übereinfommen.

Über biefcS ^^ringip unb biefe 'JJrajiS ^at ber

„©efeUfdjaftSoertrag" ben Sieg booongetrage». 2>aS

SSolf ift fouoerän erflärt morben. 3« ©uropa nun,

beffen miteinanber metteifernbe Staoieii ftets auf bem

Sprunge finb, in Streit gu geraten, finb attc Souneräne
SRilitärS; fie fmb es oon ©cburt unb Setuf, butd)

©tgie^ung unb aus Siotmenbigfcit; il^t Titel bcgteip

bie militärifd^e Tätigfeit in fid^ unb gie^t biefelbe nad^

fid^. SWagt fn^ ber Untertan alfo i^re Wed^te an, fo

übernimmt er bamit auc^ i^re SSerpflid&tungen. 3ft baS

88olf fonncrän, fo mn^ fS aud^ militärifd^ fein.*)

*) 7:\e\ev ©ruitbfat if* »o" t>eii 3ofo6iiiern fofort aufflefifOt

ruoibfii. „Jrber Süvger loitb fiu Solbat ber SJerfoffung fein,"

iagt Jiiboi«»(Srnnc<' am 12. ^f.^cmbcr I7S9 in ber Wational«

iicrfnmmluiifl. 5;ic Sualofung unb ba* stellen oon erfn^
mnnnern l;öifu oitf. „C^eber SBürger »iub äolbnl, ieber Solbat
Sürger fein." (Jjmig: „S)u6oi8=(£rance nnb bie äleüolution".)

!?ie erfte anroenbung ftnbet ber Wrunbfofe in ber (Sinbcriifiing

»on 800000 SPJonn (26. ^^ebruor 1798), bie jroeite in bei«

ättaffenaufgeDot (Cftober 1798), lucldjeä öOOiXX) Solbaten unter

bie f^a^nen brnrfjte, Bermeintlid) Jreiunttige, in SSirftid^fett Hu?»

gcbüDenc.
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Äünftig rolrb iebermonn al« SBä^Iec geboren, dbev aud^

otö ©olbot, ajev 93ürger ift eine ncuortige SSerBinb»

lid^feit oon un&efttmnifer iEragiDcitc fingcgangen; l^atte

ber Btaat frü!^er nur Jlnfpfuci^ auf bie ©üter, fo l^at

er iffet anä) Änfpru^ auf bie ©lieber teä S3ürger8,

unb ba ©laubiger i^re goibecuiigen nid&t tot liegen ju

loffcn pflegen, finbet ber ©toot jeberaeit ©rünbc ober

ajorroänbe jur ©eltenbrnoc^ung ber feinigen. 3)aS aSoII

f)at ft(iö angefid^tö brol^enber ober erfolgter feinblid^er

©ufäBe onfangS bereit gefunben, bie l'eibe^forberung

beö Staate« gu bemalen, toeil e8 fie für jcitiDeilig unb
uorübergcl^enb l^ielt; fpäter als bauernb unbcnbgiltig, benn
ber ©laubiger fdl^rt aud) nad^ errungenem Sieg unb
iBÄ^renb beS iJricbenS fort, feinen Slnfprud^ ju er|eben.

^ad) ben SSerträgen oon Süneburg unb '?(mien« ^ält

Slopoleon bie allgenicine 2Se^rpfIid^t in fjranfrcid^ auf«

rcd^t. ®a§felbe tut bie preu^ifc^e 3?egierung in ?|Jreu&en

nad) abfd^tug ber SBertrftge oon ^ariä unb S53ien. SSon

.^ieg 3u Srieg l^ot firf) bicfe neue ©inrid&tung oerfd^örft,

rote eine @pibcntte l)at [ie ftd& oon Staat ju ^taat vn=
breitet, ©egeniofirtig ift faft iaS gange feftlönbifd^e

©uropo oon i^r crgriffcti; fte ^errf^t ba in ©eniein»

ft^aft mit il)reni naturlidien ©enoffen, ber il^r ftet» Dor=

{jergcl)t ober nadjfolgt: i^rem ßrotÖingdbrubcr „ange=
meined ®timmrc(|t". 3)er eine biefer beiben blinbcn

unb furt^tboren 9?cgler ober Senfer ber ffinftigcn SBelt=

gefd^id^te brüdtt jebem ©rioad^fenen einen Stimmzettel in

bie .f)anb, roäbrcnb ber onberc il^nt einen ^^omiftcr auf

ben 9iMm fdpnollt. @§ ift leidet gu ermeffen, roeld^e

t^nUe oon Slutbäbem unb Staat§ban!erotten infolge

beffcn im jioanjigften ^n^r^unbert beoorfte^en, iDel4)e

(^te internationalen ©roUs unb SRidtrauenä aü^ foldfjer

^luSfaat emporfprie^en mu&, meldte Serlufte an menfd^*

li^er arbeit, meldte ©ntartung ber — frurfjtbarerer ßmedte

ipürbigen — neuen tedf;nifdE)en ©rfinbungen, meldte SJer=

uoXlfommnung ber 3erfförung8torrid^tungen bie aÖges

meine 2BeI)rpflid^t nadl) [xd) i\ei)t, meld&cs 3"füf*0i^ß'f6n

auf bie niebrigen, unl^eilDoHen '^^onncn ber alten ftreits

baren ©efeOfd^aften, roelt^e SBiebcrannöl^erung an bie

felfaftifc^cn, roj^en triebe, an bie ©cfül^le, bie Sitten

unb bie SittliC^feitSbegriffe ber Stäbte be§ ?lltcrtumS

unb ber milben Stömmc bicfeS Stjffem jur ^olqe f)at,

i)aben mug.
Um ba0 ju ermeffen, braud^cn mir nur ben gegen«

märtigcn aWilitariSmug mit bem frühem gu Derglci(|en.

©liebem gab e§ in ©uropa nur roemge |)unberltaufenbe

oon ©olbaten, jjefet gibt e3 il^rer fed^gjeljn SWiHionen,

alle (grrood^fencn, autg bie 9Scr|eirateten, felbft bie ^a*
milicnoftter, werben einberufen ober fönnen einberufen

merben unb bleiben 20 bis 30 ^af)te lang unter ben

^a^nen, b. ^. fo lange als fie bienfttouglid^ fwi»- ®inft

bcburfte ^ranfreid^ für feinen a)?tlitärbienft leiner bur(|

baä @efe| mit Sefd^lag belegten, fonbem nur Dertrag8=

mä^ig erfaufter ÜJfcnf^enleben, unb jmar fold^er, bie

ficO ^r biefen 25ienft befonberS eigneten unb an anbrer

©tcße pieHeid^t fd^öblid^ gcroirft ^aben mürben; e§ ge*

nügten etma 150 000 fieben oon geringerer 93efd^affen=

^eit unb mittelmäf3iöem SSerte, bie ber Staat minber

ungern opferte als anbere unb bereu Opfenmg, roenn

nötig, rocber bie ©efettfd^aft nod) bie 3>öilifation he-

fonberS fd^roer fd^ftbigtc. i)eutjutage nimmt ber gleidl)e

©icnft in 5rö»trci(^ brei aKiUioncn ^erfonen in Sin«

fprm^; bai ©efefe forbert fie, unb menn fie nid^t roiHig

[mb, roenbet eö ©cmalt gegen fie an ; uon i^rem sman^ig*
ften 2ebcn8JQl)r on lucrbeu nll bicfe öeule für ben

gleidjen med^onifd^eu unb mörberifd^en 93eruf gcbriUt,

barunter bie für benfelben uugeeignetften, für anbere

Sefd^fiftigungen aber geeignetften, bantnter bie fd6öpfe=

rifi^cften, frud^tbarften, empftnblid^ften, gebilbetften ©cifter,

borunter raand&eä ©enie oon größter SSebeutimg für bte

©efeUfdiaft, beffen crgmungcneS Sd»eitem ober Dorgeitigeg

@nbe einem Unglüdf für bie gan^e SDJcnfd^l^eit gleid^fäme.

3)ie SBel^rpflid^t fpielt im mobemen politif^en fleben

bie aioUc eines fiofegelbeS unb einer ©egenleiftung für

bie politifd^en 9?ec&te. 3)er SBürger fann beibeS gegen

einönber abwiegen. 3u bie eine Söagfd^ale legt er feine

Souoerdnetät, b. f). im ©runbe genommen boS 9?ed^t,

in jebem oierten ^ahre unter jel^ntoufcnb Stimmcti eine

abzugeben, um — falls er nt4»t grabe für ben burdSj=

faüenbeu Seroexber ftimmt — einen non ben 650 ?lb=

georbnetcn ju mdi^len. Sluf bie anbere SBagfd^alc roirft

er feine mirflic^en, greifbaren ßaften, brei bis fünf ^af)v(

Äafcrnenleben unb Icibenben SBiberftanbeS, bonn bie

^dufigen SBaffenübungen, enblid^ 3al|rgel^ntc long bei

jebem ÄricgSgerud^t bie angftooHe (Srroortung beS ©in«

rüdfungSbefel^lS, ber il^m bie jj^nte in bie §anb brüdcu

fon, bomit er töte ober getötet roerbe. SBo'^rfd^einlid^

roirb er bolb finben, bo6 bie beiben SBogfdjoIen einanber

ni(|»t boS ©leid^geroic^t polten unb bog ein fo rocfcnlofeS

Sfted^t Bon einem fo l^anbgreiflid^en ^i^ol^nbienft feineS=

roegs oufgel^oben roirb.

SBoloerftonben: im ^af)tt 1789 fol^ ber ©ürger

nidl)t8 berglcid^en üorouS. 3)omal8 roor er ein frieb«

liebenbcr, freifimtiger, menfd^enfrennblid^er Dptimift, ber

roeber ®uropa noc^ bie SBeltgefd&id^te, meber bie ©er*

gongenl^eit nod^ bie ©egenroart fannte. Als bie oer»

faffungSgebenbe SJerfommlung it)n jum ^errfd^cr raod^te,

iie^ er bieS rul^ig gefd^el^en, benn er roufele nid^t rec^t,

moju er fid^ boburd) nerpflid^tete unb badete nid^t boron,

meiere Änfprüd^e an ilin gefleHt werben mürben. Dl^ne

eS ju roiffen, unterfd^rieb er gugleic^ mit bem ©cfett«

fd)aftSDertrag jenen roeitreid^enben @d[)ulbfd^ein, ber fid^

im 3afire 1793 olS eintreibbar erroieS; ber Äonucnt l^ot

bie Sdpulb l^ereingebrod^t, unb Jfiopoleon fd^reitet on

iftre Siegelung Äünftig bejal;lt jeber touglid^e, errooc^fene

SRonu biefe SBlutfctulb, o^ne boB irgeub einer fit^ il^r

entäie^en fönnte; jeber Jüngling, bor baS militdrpflid)ttge

alter erreid^t f)ai, jiel^t feine 9?ummer unb marf^irt

ob, fobalb bie ?Reif)e on i^n fommt. Sber SfJopoleon

ift ein intelligenter ©Idubiger. Gr rocife, ba^ biefe Sd^ulb

„für bie ^fiwilie bie fdjiredlid^fte unb gc:^dffigfte" ift

(bieS feine eigenen SBortc, 1804), bo^ feine St^ulbner

loirflid^e, lebenbige, unb bol^er oerfd^iebenartigc aRcnfdjcn

finb, bofe ein ©taatSobcrl^aupt mit i^rcn iCerfd^iebcus

l^eiten - b. t|. t^rer fioge, if)rem SilbungSgrabe, i^rcr

©mpfinblidbfeit, il^rcm S9erufc — rechnen mufe unb ba&

eS meber im priooten nod^ im öffentlid^en ^nteteffe, meber

burd^ bie Älug^eit nodj burd^ bie ©eret^tigfeit geboten

erf(5eint, fdmtli(|e Untertanen ol^ne Unterf^ieb ju bem=

felben me4»anifd^en |)anbroer! p gmingen, in boS gleid^e

^od) ju fponnen, gu berfelben langen Seelen« unb ßeibcS«

fne(|tfd^oft ju nerurteilen. ^aüe baS ©efc& fd^on unter

bem ©ireftorium bie SSer^ciroteten, fomie bie mit Äinbem
gefegneten SBitmer unb ©efc^iebenen oom äRilitdrbienft

befreit, fo befreit Stopoleon oud^nod) jeben, ber bereits einen

©ruber im oftipen $cere ^at, jeben, ber einer SÖitroc

eingiger So^n, jeben, ber ber dltefte »on brei SBoifen

ift, enblidö jeben, ber einen minbeftenS Tljdl^rigcn

^otcr l^ot, ben er erbdlt. 5Diefen ^Jomilienftfi^en fügt

er bie jungen fieute ginju, bie feiner Äird^en«, feiner
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.UniDerfitfttSsSRilij ober eiuev feinet ßioilsSRilijen an*

gel^ören, ebenfo Sic 9iormaIfd^üler, bie gciftlicfjen ©c^uU
btöber unb bie aU ^riefter orbinirten ©cminariffcn,

freiließ unter bcr SBebinguna, ta^ aü biefe ficute il^m

— teife xel^n 3al)re l^inburc?, teils lebenSlänglicf; — in

einer 3u<9t bienen, roeld^c foft fo ftreng ober no(§ ftccnger

ift aU bie militärifd^e. ©d^lieglid^ erteilt er aud^ nod^

bie Erlaubnis, auf (^runb gätlii^er 93ereinbarung @rfa^:

mftnner Bei^uftcHen, nur mußten biefe bienfttauglid^ unb
bienftroiüig fein, unb bie 2)ienfipfli(f)tigen, für bie fie

einfprangen, blieben für fie l^aftbar. öaben groei $ers

foucn einen folii^en (Srfa&uertrag gcfd^Ioffen, fo ift eä int

SBege freien ÜbcreinlommenS gefd)c!^en unb weil jcbe

von il^nen bei bem Xaufd^ i^ren SBorteil fiubet; bcr

@taat bat nid^t baS ^ei^i bie beiben unnü^er Seife

um biefcn SSorteil ju bringen, faHS er nic^t baruntcr

leibet. Unb er leibet nidjt nur m6)t barunter, er fommt
babei oft fogar no{|( beffer locg, benn er beborf gerabc

burd^auS nid^t eines beftimmten SO^enfd^en, fonbem
irgenb eines üDienfd^en, ber fä^ig ift, }u fd^ie^en, lange

SWärfd^e gu mad[;en, ben Unbilben beS ©etterS gn

roiberftelien, unb nur fold^e ©rfafentönner nimmt er an.

3)iefe muffen „uon fräftiger, ganj gefunber S3cfdjoffen^eit

unb oorgefd^riebener §ß]^e" fein, unb ba fie ärmer

fiub olS bie Ferren, oon benen fie gcbungcu luerben,

fo finb fie au(| mel^r gerool^nt unb el^er imftonbe, ©nt«

bel^nmgcn unb »nftrengungcn ju ertragen. ÜberbieS

ftel^en pe meift in einem männlicheren ?lltcr unb taugen

beSl^alb beffer jum ©ienft als bie refrutirtcn 3üug=^

linge; mand^c loaren fd^on einmol ©olbaten unb biefe

finb für ben Staat boppclt fo loertnoH roic bie Dieu*

linge, meldte nod& nie ben 2:ornifter getragen ober unter

freiem $immel gelagert l^aben. SluS aü. biefeu örünben
roirb baS ©tefien uon (Srfafemänuem geftattet „ben

Aufgebotenen unb öuäge^obenen , loctd^c au^er*

pottbe mären, bie Äriegäflrapajcn $u ertragen ober

meldjie bem ©toate burd^ bie Jortfe^ung it^rcr gcrool^ntcn

Arbeiten beffere 3)icnfte leiftcn fönnen als burdj i^rcn

©intritt in bie Slrmcc."

^J^apoleon l)at ju uiel @)cift, um fid^ von ben blittbeii

gorberungen ber bemofratifd^en gonneln leiten ju laffen.

©ein ©d^arfblidf, ber gmifc^en ben Sßorten ]^iuburc(> bie

SDinge erfennt, ^at fofort bemertt, ba^ baS ©olbaten«

^anbmerf nid^t baS @Ieid^c ift für einen gebilbcten

3)?enfdt)en ber „befferen" ©täube einerfeits unb einen

S3auemburfc!)eit ober XaglÖ^nn- aubererfeits, ba§ ein

leibliches öett, ein oollfiänbiger 9ln,^ug, gute ©4)ul^c,

bie ©id^erl|cit beS tägli(§en SBroteS unb l^äufigen 5Icif^=

cffens nid^t für ben erfteren, moI;l aber für ben anbem
nicl^r ober minber neu unb ba^er ©enüffe finb, loäl^rcnb

tjingegen biefcn bie gemi|d)tc öefcHfd^aft unb bie

berbcn ©üfte ber ©olbatenftube, bie giiid^e unb rollen

Sefcl^le bcS Korporals, bie Megimentsfoft unb baS
Äorami^brot, foroie bie unabläffige |)]|i)fifdje ?lrbeit

weniger unongene^m berüj^ren als lenen, für ben

aü bieS mel^r ober minber einer *^5ein gleid^=

fommt. .^ieraus folgt, t>a^ man burc^ änioenbung ber

bud&ftäblid^en @lei(^^eit bie tatfäd^lid^e Ungtcic^l^eit

fc^offcu mürbe, tai^ man a\]o im SRamen ber roirflidpen

©leid^l^eit, roie auc| im ^ntereffe ber maljren i^re\i)eit,

benjcnigen, bie in größerem 3Ka^e leiben mürben, er=

louben mu^, mit benen, bie roeniger leiben mürben,

gütlidl; gu unterl^anbeln. SWon muß baS um fo e^er

geftatten, olS baburd^ ber 3iBils®eneralftab feine fiinfs

tigen ^Sehnten fd^ont, benn grabe im älter oon 19 bis

26 Sß^rpn pflegen bie fpäteren Seiler unb Unterleiter

ber großen, fruqttbnren öriebenSarbeit — bie ©elel^rten,

Äünfiler, fiitteroten, 9iedptS!cnner, led^nifer, ?lrgtc,

^anbclS^erm, öroBinbuftriellen u.
f. m. — i^re ^ö^ere,

be^m. fadblid^e SluSbilbung gn erl^alten, il^re grunb=

Icgenben Sbeen gu l^aben ober gu vertiefen, il^re ©igen»

ort unb Jüd^tigfcit gur ®ntfaltimg gu bringen; ent^gc
man i^nen biefe beften i^al^re, fo mürbe man i^r geiftiges

SBod^Stum mitten in feiner SBottfaftigfeit unterbrechen

unb bann Unnten bie givilen ^ä^igfeiten, bie für ben

©taat ebenfo mertooH finb mie bie militärifd^en, leidet

©d^iffbruc^ leiben. 2)aS (Srfa^männerfijftem ermdgli^t

es im So^re 1804 burd^fc^nittlid^ jebem gcBntcn

fonffribirten ^rangofen, biefem 3"'fl"9^f'5.iff6ruty 3W

entgegen. 1806 foftet ein @rfaftmann groifci^cn 1800
unb 4000 ^ronfen, baS fd^on borum fc^r viel ift, meil

bie Sapitalien feiten unb baS IBargelb nod^ feltener gu

pnben finb. Cffenbar laufen nur bie mol^abenben
ober reid^cn 3>ätcr — alfo bie ber mefir ober minber
gebilbcten ©tftnbe ~ ii^re ©ö^ne loS, unb wir bfirfen

anneljmen, ba^ fie biefcn eine mcl^r ober minber »oD«

ftänbige Sliisbilbung geben laffen. ©old^erart mirb ber

©taat am ^(bmäl^en feines ^efamten blül^enben @es
treibeS verl^inbert unb behält eme 5BrutanftaIt für Unter=

tauen übrig, am benen bie gefcQfd^aftlid^e @(ite ber

näd^ften ©eneration ^eroorgetjcn roirb.

©elbft mit biefeu SOhlberuugen bleibt baS SRilitör»

gefe^ nod|) ein l^arteS, aber cS ift bo^ erträglid^; erft

gegen 1807 mirb boSfelbe unge^euerlid| unb nun nimmt
es eine oon Sal^r gu ^di)r )teigenbc ©trenge an, bis

eS gum ©robe ber gangen 3"gfnb beS fianbeS roirb;

fd^lieglid^ muffen fid^ fogar bie Jünglinge, meldte baS

militärfä^ige Älter uod) nid[)t erreid^t l^abcn, foroie bie

bereits loSgetauften ober fonftroie vom ^icnft befreiten

ÜRänner als Kanonenfutter ueriuenben laffen. S)aS
gel^t natürlid) viel ,^u roeit, aQein in ber ^i^erfaffung,

bie es oor biefcn SliiSfdbroitiragen ^atte, fann bas
3J2ilitärgefc^, rtiva nod() mit einigen Sinberungen, he-

ftel^en bleiben. S)ic uotiocnbigfteu i'lnberungen mürben
fein: 3)ie Unnnanblung ber 3)ienftbefrciungen unb ber

©rfafefteHungscrlaubttiS in feftfti'^enbc Siechte — bislang

finb fie nur önabcnafte — , bie .^erabminberung beS

5a]^reStontingentS, bie S9egreugung bcr S)ienftgeit unb
bie ©eroäljr, bag bie einmal enbgiltig (Sntlaffenen nid^t

me^r einberufen merbcu bfufen. ^aS 9J?ilitärgefe^ vom
3a|re 1818 entl^ält biefe Jlnbcrungcn, bie baSfelbc fo

jüirffam mad^en, baB es länger als ein l^albcs Sa^r«
l^unbert ^inburclj feinen S^vcd erreid^t, ofjne aUgu fd^äb«

lidl)'ober oerl)agt gn fein, unb haiß cS unter ben vielen

©cfe^en feiner Ifrt — atte mcl^r ober minber fd^äblid^

— niellcid^t baS am roenigftcu fd^ledOte ift,

W^t <&tHnktnmtthfiati hts §i^Xtt9,

(Eine 5roette Sctradjtung 3ur Pfvcl^ologte öer Didjtung.*)

Soll

(Ptto Cmff.

'J)cr Uuterf^ieb groifd^eu benljervorragenbcn ©eiftern,

fagen roir: ben bebcutenben ©cufcm, S^ic^tem unb

*) SJerflI. 9liiinmer öl tfJ »er. Sabraangä.
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Äünfrtcm einerfeitö unb ben fleroöl^ttlid&en SintcIIigenjcn

anberetfeits ift bet, hq^j^ baS getftige $enbe[ ber

erfleren eine größere @(|iDingungän)eite f)at als ba§ ber

leiteten, ßene roerben nicpt nur in ber SRcgel bie

Qugenblidltd^ beleuci^tete SSorfteHung flarer feigen unb
fieserer bie rid^tigen ®egicl^migen ^roifc^en ben 3Jors

fteüungen aiifbecten, il^r d^arafteriftifd^er SBorjug liegt

öiclme^lr barin, ha^ bei il^nen me|r SSorftettungen,

größere SSorftelüingSfonipIeje unb oor allem entferntere

^orftcKungen mit[ä)iDingcn. 5Die iingeal^nte unb bod&

felBftDerftänblic^c unb übergeugenbe Serbinbung fold^er

aSorfteOungen, bie für unfer 3)enfen roeit Don einanber ent»

fernt liegen unb bie wir noä) nie auf einanber bejogcn

fytben, erzeugt eben in un8 nit^t nur bem SBifeboIb,

fonbem mel^r nod^ bem (Srfinber. bem ^l^ilofop^en, bem
SDid^ter unb Äünftler gegenüber jenes uon energif(i^cr

^uflimmung begleitete ©efül^l glücflidjfler Ü6erraf(i^ung

unb entrei|t un8 ba^ Qn^e^täxibni^: „33arouf rodre

i(| nid^t Dcrfaßcn." ©erabe bei benjenigen SDramen,

9tomonen unb ®ei)iä)tm, bie uns am meiften ergreifen

unb om beftcn gefaÖen, rocil fie in eminentem ©inne
altueD unb roal^r finb, finb mir befanntlid^ regelmfißig

übcrrafdbt, ba& fie nid^t fd^on ci^er gefd^rieben mürben,
ja, baJB mir fie ni(|t felbft geft^rieben l^aben. 35ort

aber, reo bie SSorfteHungen groar einanber fern liegen,

aber leine naturlid^e, überjeugcnbe Scjiel^ung ju ein»

anber l^aben, mo ber 3)id5ler nid^t unbeioufet gefunben
J^at, fagen mir fe^r jutreffenb: „on ben §aaren
fierbeigejogcn." 3eber 5Di^ter fann in bie ßage fommen,
ha^ baS unben)u|te SUiaterial feine äWitroirfung nerfagt,

etroaS Ungemöi^nlid^eS, ba& fagt er fid&, mu^ er ^er«

»orbringen; benn baS ift fein Seruf. 3ft er nun eigen«

finnig ober hungrig genug, um inviia Minerva fc^affen

ju rooHen, fo greift er irgenbroo in§ Unberoufete l^inein,

jieBt eine SBorfteHung ^eruor unb fnd^t fie burd^ ©pift«
finbigfeit unb tlügelei mit ber urfprünglid^en in SBer=

binbung ju bringen. 5Dann erl)a(ten mir ben ©inbrudf

beS ©ejroungenen unb finb unangcnel^m überrafd&t, ba§
mir nic^t angenel^m üben-afdpt roerben. „$)ic 3;atfadf;e

ift befonnt," fagt fiojaruS, „ba^ SDid^ter oft il^re

fd^roöd^ften ©r^eugniffe am f)öd^ften fdf;ä^en; »ieUeid^t

erflftrt e8 fid^ tu ben meiften fällen barouS, ba& bei

biefen il^re Sd^affensfreube bie ffär!fle, bie beutlid&fte

• geroefen." 3)a i^agarus jivat ein auSgcjeit^neter

$fi)d^ologe, aber fein 3)id^ter ift, erltärt es fid& leidet,

ba§ er §ier irrtümlid^er SBeife oon ©d^affenSfreube
fprid&t. SBaS ben 5Di(|ter in fold^en tJättcn oeranfogt,

fein ©d^merjenSfinb befonberS gu lieben, ift ber menf^s
lid^sbegreiflid^e SBunfd^, für feine gvo§e äKüi^e in ber

öffentlid^en Slnerfennung ein Jlquioalent ju finben.

S)iefer SBunfc^ ift ber 3Sater feiner ©clbftWtil. aWag
er ober fein SBerf noÖ) fo l)od^ fd&äfeen, ©d^affenS»

freube ^at er nid^t genoffen. SDiefe quillt bem S)id^ter

eben aüs ber roiÖigen 93eroeglid^!eit beS Unbewußten,

aus feinen guten einfallen, „^eurefa!" rief Slr4)imebeS

;

ba fprang er oor SSergnügen aus bem ä)abe.

äBoQte man nun annel^men, ba^ bemnad^ ber

^id^ter ni^ts anbereS gu tun l^abe, als auf gute (Sin»

fälle ju märten {eiwa in ber $ofition, in ber mon gc«

bratene Stauben für ben bireften ^mport gu erroarten

pP<0/ fo 'Döte boS freilid^ ein f(^roerer Snrtum. 5Die

SKeinung, ber 3)id§ter bürfe nid^t ju uiel miffen, wenn
er ftd^ bie „probuftioe g^rifd^e" erl^olten rooHe, fann
nur foroeit ©eltung l^aben, als ber S)id&ter fid^ oon bem
®olIaft geleierten ÄleinframS freijul^alten l^at. 3)er

SDid^ter foQ otel lernen, fe^r oiel. (gr braud&t nid^t ben

@^rgetg gu l^abcn, ein fad^s ober gar ein Unioerfals

gelehrter fein gu motten, aber ein gebilbeter SRenfd^ foH

er fein im aöcrfd^öpfenbften ©inne beS SBorteS. Unb
jmar foff er ftd^ m bem SBort „gebilbct" mel^r ben
SSerbals als ben SlbjeltiD^SSegriff gegenm&rtig l^alten.

Sßenn malere S3ilbung überall nid^t in ber blogen Sin«

l^dufung tJon SBiffenSftoffcn, fonbem in ber fortgefe^t

benlenben aSerorbeitung, in ber begiel^enben Sieugeiftaltung,

9{eubelebung unb Sht^armadpung berfelben beftel^t, fo

gilt baS gemife in erfter Sinie non ber SBilbung beS

Sid&terS. Sie SSerbid^tung, jener l^od^bebeutfome ^rogeß,

burd^ ben mir ungel^eure SSorftettungdmaffen gu einer

„flattemben, fd&mebenben unb fd^roanfenben" SSorfteHung

repröfentatio gufammengiel^en unb burc^ ben mir allein

jene ungel^eurcn ÜÄaffen gu bewegen oermögen, bicfc

3Serbidt)tung fott beim ^oeten in föd^ftem SKafee fort«

gefd^ritten fein unb il^m jeben Sugenblidf in einem SBorte

ein gonge, Har burd^fc^aute SSelt gu güßen legen. S)er

Don mobemem SSerouMein getrogene, uon feiner SKiffion

erfüttte 5Di4»ter weiß oud^, ba§ er unobläffig für ben

©long unb bie ®rö§e feiner ©d^öpfungen wirft, wenn
er feinen aSorfleffung8fd|o|> berei^ert unb il^n burt^ be=

ftdnbige ©enforbeit proftifobel erl^ält, weiß, boß eS

i|)m fp4tere gefegnete ©tunben ber „Intuition" oergelten

werben, wenn er l^eute ben Urfo^cn einer Arbeiter«

rcoolte, einer Äaffee»$ouffe ober eines SKiniftermed^felS

nod^forfd&t. 3)er ©ebonfenmebftul^l wiE in guter

Crbnung unb in @ang geljolten werben, wenn „ein

©d^log taufenb SBerbinbungen fd^logen" fott.

3d^ fonn es mir nid^t »erfogen, beoor td^ meine

löetrod^tungen fortfe^e, wicberum ein prägifeS unb fdpöneS

SBort aus bem „i^eben ber ©eele" l^ierl^er gu ftetten. „@S
fonn", l^eißt eS bafelbft, „fd&werlid^ ein mefentlid^ereS

unb mel|r d^orafteriftifc^eS Clement gur ^onftituirung

ber 3ini>ii'ibwali*ät geben, fei eS bev SnbioibuoUtät

geiftiger ?ßerfönlid()feiten, fei e& ber geiftiger SBcrfc, olS

baS ÜRofe ber "iynUe, ©nergie unb greid^mäßigen
Älarl^eit oou pfijd^ifdEien Elementen, meldte in einem
gegebenen ßeitnioment in cinl^eitlid^en ober be«
giel^ungSrcid^cn ©ebonfen gebadet ober angeregt
werben." fiogoruS ejemplifigirt bobei u. o. auf bie

fi^rif ©oet^eS alS ouf eines ber geiftigen SBerfe,

„meldte uorgugSrceife bie 3ud&t ouf ben empfongenben

©eift ausüben, bog fie i'^« groingen, in ben engen 9?a^men
beS SKomcntS eine grö|cre ^üUe oon ©ebanfen gu

brängen". 3« ber 3:at, je mel^r ein ©id^ter bie 5Ä^iß=

feit befifet, in wenigen SBorten bie für unferen atttägli(|en

SlidE oon einanber entfernt liegeubcn ©inge begiel^ungS«

reid) unb einleud)tenb gu oerbinben, je lei^ter „fein ©e«
müt baS SSäeitgerftreute fommelt", je mel^r er eS oermog,

mit einem 3fl"'^erfd§lage ein auSgebe^ntcS fiauffeuer

üon ©ebanfen in uns gu entgünben, befto Jüittiger er«

fennen wir in il^nt bie fuperiore ©eifteSmod^t. S)ie

Seite feines ffllidfeS, bie er uns für augenblidfe mit

Übermad()t aufgugwingen weife, ift eben jene Setrad^tung

sab specie aeterni, bie boS .§aiiptlenngei(5en otteS

^oetifdpen beim ©c^affenben wie beim ©eniefeenben ift.

2)iefe Setrad^tung ergeugt in uns baS ©efül^I ber Se«
freiung unb beS ©el^obenfeinS, boS fid^ beim molaren

Äunftgenufe einftettt; burd^ fie erilört fid| bie Slotfod^e,

bo§ wir bei ber Slufnal^me jebeS wirflid^ bic^terifd^en

©rgeugniffeS über unferem gewöl^nlid&en ©tonbort ftel^en

unb aud& ba, mo wir gefldrten SlugeS ouf ein rom
©id^ter fd^onungSloS gegeid^neteS ©tüd irbifd^en ©rouens
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nnb SatnmftS 6licfen, bcnnoc§ in feltgei üuft ju atmen

»ermcinen. Unb roenn man ^nnbeihnal baran Änffofe

nimmt, fo mu§ i(i& geftel^ni, ba^ id^ Bei ^ola^ ©etminal

baSfelBe ©onntafläglücf be8 evioeitertcn Se^felbe« genieße

nric 6ei ©octbeä 5?i)rif. ^6) Bel^aiipte, ba^ biefeä @Iüd
beä @enie§enben baS nämlid^e Ift, welche« befanntlid^

©oetl^e unb mit il^ni ieber anbete ma^re 2)id^ter öe=

noffen f)ai, menn er fi<i^ ein fd^njcreS, beengenbeS,

laftcnbeS («Jefü^I ber Dual ober ber SBonne com .f)er^en

ge[cf)ric&cn ^atte. äöir lefen eS und oom ^er^cn —
baS ift ber ganjc llntcrld^ieb ; bcnn .

bort roie l^ict ift e§

bie ©r^ebimg auf ben (Stanbovt bes „(groigen", bic uns

fe^Ibar gur Befreiung fül^rt. 3)a& bicfer SBegriff bes

„©tptgen" relatin gu foffen, ba^ unter ber ®etra(f)tuug

snb specie aeterni nur bie Subfuminmg beS aHfäglid^eu

©cfdiel^cns unter überrafc^mb liö^ere J^egriffe gu ners

ftebeu ift, uer^e^t ficij von felbft. @tef|t aber ber ^idjter

auf bem ©tonbort bicfer 58etrad)tung, fo finb i^m attc

•ipö^en unb Xiefen bes SeinS freigegeben, unb er barf

uns ben SKenjt^en geigen, wo er gum Xier unb wo er

gum ©Ott rcirb. 35ie ungcitro^nte Sc^clrfe unb Wegen«

ftänblid^fett ber SDotfteQung bei SRealiften mie ^ola,

3bfcn, Solftoi, SJoftojcrocifi unb anberen erfd^retft unb

bonnt bie meiftcn i^rcr Sefer fo fe^r, baß fte gornid^t

auf bic ^öl^ere SSarte ber uom 3)ic^ter uertreteneu ^jbee

^inaufgelanflen; fo nur ift c8 möglicf), baß jenen

2)?ännem eine gang ä^nlicftc SBeurteilnng gu teil roirb,

toic fie ©^afefpearc tor eintritt feiner SSeltl^errfdjoft

üom ginilifirten ©uropa erfüllt. SBeun man baran

benft, baß gn geroiffen ßeitcn S^ofefpcare al8 ber ^n=

begriff ber ungefcfila^ten 9fiof)cit baftanb, i>a^ fein

„Jpamlet" mit beu 3)elivicn eines „befoffenen SSilben"

ibentifigirt würbe, fo crfdjcint e§ einem begreiflich, baß

»Jkmen roie ^b\en unb ^o\a in ber Stegel nur mit

„Sdjmug" unb „@emein!)eit" in einem Sftem genannt

merbcn.

Übcrl)aupt licQt in ber momentanen fjülte unb
(i-ncrgic ber glci(i^geitig fd^mingenbcn SJorftcHungen, loie

fie bei imgcgügelter Steigerung Bio gur qualuoKen unb

rufielofcn Überfülle in bic ©nfamfeit be§ SBal^nfinn»

hinüberfül^rt, auc^ fc^on für ba§ nid^t umnadiitete, aber

feine 3cit überragcnbc @e«ic bic llrfad^e feiner unDer=

ftanbenen <5infamfeit. ®erfelbe überqueKcnbe SReid&tum

bc§ .35id^tergeiftcS, ber il^n ben ^ergen ber Serftcl^enbeu

nai^ebringt, entrüdft iljn ben ^ergen ber SSerftänbuiS«

lofen. @S ift gerabe bas Sd^iqol ber genialftcn 3)id^ter,

bnß fie, mögen i^rc ©d^öpfungcn nod) fo rool^r, mögen
biefelben nod) fo natürlid^ unb gefe^mäßig aus unb in

ber @ecle geroo4»fen fein, c§ ift M^ ©d^idfal fold^cr

3)id)ter, jage id^, baß fie oon ben banalen köpfen als

überfc^roanglid^, überfpannt, uerrüdft unb folglich aud&

als — unrool^r uerfd^ricen roerben. @S ift nur inl^öd&ft

befd^ränltem ©inne gutreffenb, baß eine j)id^tung, roenn

fie nrirfli($ wal^r fei, jcbem, ani^ bem einfättigften

iOJenfd^en, mit gmingenbcr ©cioalt oIS roa^r erfc^einen

muffe, ©croiß, bie SBärme unb Seroegung, bie 3"tens
fität beS ftarfen SiebcnS, baS folc^e SDjc^tungen burd^=

ftrömt, überttftgt ftd^ faft immer iticnigftenS in einer

bunflen ©rregung. ?lber baS ift noifj bei roeitem nid|)t

bic ©rregung beS SKitlebcnS. JlCeS feclifitc @efdt)el^en

Bcrul^t fo gut mic bas förpern(|)e auf ben 3öirfungcn

'beS Unenblid^sÄIeinen. Unire fuBtilften, Dcrftedfteften,

rfttfcll^afteftcn ^mpfinbungen finb bie 3BurgeIn unfrer

großen 2eibenf(Safteu nnb SöaBungen; nic^t nur eingelne

geroidjtige .iponblungen, nid^t nur eingelne 3i»Pcnflön8e,

©cbanfenletlen unb ^tnfd^auungen, nid^t nur augcn6Iidf=

li^e geroaltige ©efüBlSäußerun^en, nein, DoOftönbige,

einem gangen SWenfdöenleBcn JRid^tung gcbcnbe 2BcIt=
qnfdfjauungen uerbid^ten fid^ auS bem unfaßbar feinen

ätl^er unferer Snnenroelt: ber Stimmung! Sterin be^

ftel^t nun bic @rößc@l^o!efpcare8? 3n ber bcifpiellofen

feelifd^en SScrtiefung feiner .^anblungcn, in bem nod^
immer nid^t entroirrtcn, eng unb taufenbfältig Derfd6Iun=

genen Slanfcnroerf feiner pfgd^ifd^en (Sntroidlelungcn unb
Öebanfeugänge. SBiele motzten geneigt fein, gu cnt«

gegncn, baß bie Weroalt ©§afefpeareS üielmel^r oon ber
leibenfd&oftlid^en ®rflße unb ber muc^tigen S^ragif feiner

^Perfonen unb i^orroürfc l^errü^re. ©eroiß, Sl^ofcfpcarc«

Ieiben[c^aftli4te Äraft, feine elementare Sragif, üBerl^aupt
bie großen 9Äoße Bei ©^afefpeare finb imponirenb, pnb
Binreißenb. aber moburd^? SBoburd^ roirb bie ßeibens

fd^aft Ieibcnfdf)aftlid^, bie Iragif tragifd), baS ^at^tift^c
pot^etifd^, bie ©rößc groß? 3ft, wer furd&tBore @reig*
niffe barftellt, t)icl Slut unb @ift uerfc^roenbct, mit
brüHenbcn 3nm6en ba^erraft ober berBe hoffen unb
^oten reißt, ein ©l^afcfpeare? 3)t c8 einerlei, oB in

einem pat^ctifd^cn auSbrud^ eine gonge Seele viBrirenb

crHingt, ober oB er nur bie SBirhtng einer fcijlou be>=

re(^netcn 23öIBung ber 9Runb^ö^Ie ift? 'äöoS burd^-

grouft uns im „SWocbctl^": jenes aiutbob im S4)Iafgc=
mad& bcö ÄönigS ober ber oorl^ergel^cnbe HWonolog über
ben oifionären 2)oId& unb ber nad^folgenbe Dialog
gn)if(|cn fiabp äRacBet^ unb i^rcm ©attcn, in bem eine

gange ^ölle ber ©eroiffenSquol fid^ oor uns aufreißt? 2öaS
erfd^üttert uns am „$omIet": bie Icij^enbebedfteSSalftott oni

Sd^luffe beS SDromaS, ober bieSweifcI beS ^ringen, bie fein

©el^im intauicnb2iUnbungenburd)iDül^Ien? SSJaS iftfol^erg»

Bemegenb im „Othello" : bie ©rbroffelung ber SeSbemona
ober bic fur4)tbare Stetigfeit, mit ber boS „fd^roftrenbc 0c=
fäft" ber ©ferfud^t im §crgen beS ÜÄo^rcn meiterfrißt?

SBann erfd^eint uns baS Sdienfal SRid^arb in feiner

r^öd^ften bämönifd^en (Gewalt: mann er SobeSurteile

fpridöt, ober mann er mit ber grinfenben ^Dialeftif eines

3:eufelS um «nnaS Siebe loirBt? SBir fönntcn biefe

IBeifpicIe burdp bie gonge 9ieil^e oon Sl^ofefpcareS

2)ramen fortfpinnen unb mürben überoll finben, boß ein

Did^ter, ber große Probleme bc^anbclt, fie bort am ge«

maltigften geftoltet, mo er — am feinften ift. Um
allen SWißbentungen oorguBeugen: 2iMr finb feine Jrcuubc
jener folfdjoerftanbeneu litterorifd^cn SJorncr^ml^cit, bic

c*> Der|($mä^t, nad^ ^Popularität gu ftrcben unb fid^ in

fttf)eri}cl)cn dnipfinbelcicn unb Ojcbanfcnfplitterd^cn er*

fd()öpft, bie nimmer gu großen ©efüJ^tcn unb ©ebonfen
auSrooc^fen unb oQcrbings für bie SWenge nid^t gcnieß=

bar ftnb. Aber mic oicien ift bcnn felbft l^eiite bie

Jrabition, baß Si^afefpeare unDergfeic^Iid^ mafir unb
notürlid^ fei, gur Übergcugung gcroorben? SBieoielc

entberfcn bcnn in feinen ©erfen baS feclifi^ öemad^fcne?
SSieoicIe Seelen finb in il;rer (Srgicl^ung Bis gu jener

Jeinfüljligfeit fortgefd^rittcn, rocltpc bie tiefgrunbigc

$fr)c^oIogie feiner SBerfe forbert; ja u>n gong paraboj
gu fein: mieuielc Wemüter ftnb gart genug, um bic

geniale ^fijd^ologie feines berben .^umorS gu roürbigen?

S3ic fel;r lommt e§ auf ben meffenben öeift on, oh i^m
Sl^afcfpearc poetifdj ma^r cri<^cint! Äffe erfcnncn c6

an, baß er ber gröfjtc 35ramatifer fei — oBcr 70 %<rogent*)

*) i&agen wir ni^ig 90" u, Ufbtx @cn)t, tro^ ber angebli^e»

.öebuns tti litterarifd^rtt ®t\i)maii burc^ ben inobernen SteaUemul
^. Seb.
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von biefeit „Auen" fe^en S^aflotte S8ird^='!)Jfetffer unb
Stuberid^ fflencbij lieber al3 t^n. SBer biefe nid^t an*

mjroetfeinbe Xatfad&e jugibt, roirb nid^t inel^r bel^aupten

Dürfen, bafe iebe lua^rlaftige Sic^tuufl fid& mit ein«

ftimmigem SBiberi^all au8 bcn .t>eräen aöer bcgegtic.

Sft ed nun ait^i eine pu^ge unb betrübenbe @r«

fo^runfl, bo& bic rca^rften SJi^ter feinesroegä immer
am fd^neHpen unb bereitroiHigftcn anerfannt luerben,

otclmebr ntd^t feiten ^n ©runbe gelten an bem pofftDen

ober feinbfeltgen 2S.MbcrftreBcn be# UnnerftanbeS, fo

bieten bennod; biefe 3)ic^ter bic einzig guüerläfftge

@runblage für bic litterarifd^=äft^etifd^c ©rjtel^ung ber

SÄaffcn. 2)enn nur biefe öeifter crmerfen \tati unHarer

3Wil^rung ober flroljfeuerartiger SSegeifterung inbiui^

bualifirte, fräftig gefärbte ©efül^Ie unb «Stimmungen,

nur fie ergeugen fomit ben „loirMic^ Icbenbtgen
@(|ein". S)iefen eben erreichen fie au^^ erft ooHenbd,

menn fie und nid^t nur gum SÄitoorftcHen unb EKits

beulen, fonbern gum SKitfül^Ien gejicungen tjaben. ©ic
— biefe ^xa^e ju beontioortcn füllen loir uns befon=

ber« tjerpfltd&tet — mie bringt uns ber 2)tdOter bal^in,

baB mir mitfüJ^Ien muffen?

J^Bf^^

Zlad) einer ^rinnernng an Me tnilteilnnden (Dito pred^tlers.

|lbom pftJltr-Sntttnliriiiin (föten).

^redjtler lebte unb u>ebtc in (^rittparjerS 3tn= j

gebenfen. 83ei attem »oaS er tat, l^atte er ein SBort, I

eine glüdöic^e SWebemenbuug feines gro&en SSorbilbeä '

bereit. SBenn il|m g. S3. ein unbefannter Süngling
Scrfe ijur Beurteilung norlegte unb er fanb and) nur
bie leifefte ©pur eines Salcntd^enS in benfelben, fo er*

innerte er [\i), ba^ ©rittparäer in äbnlici^eH ßagcn nicmars
„nein" gefagt Ijatte, fonbern: „anä), and»," unb erliefe

fie gelten. SBenn jemonb il)m jumutete — maS oft

gefd^al^ — bem ©efd^madfe ber mobemcn iBfi^ne bod^

3ngcftftnbniffe ju mad^en, nod^ einmal einen 28urf ju

tun mit einem fojiolen Sd^anfpiel, ba fogte er meift ent»

fagungSDOÖ: „SKcinc 3eit ift oorübcr." SBar er aber

burd& irgenb etmaS erregt ober gereift morben, bonn
mieberl^olte er oft ein bebeiiteiibes 2Sort ©riHpnrjcrö,

boS biefer einmal il^m gegenüber gefprodjen, als er in

il^n gebrungfn, bie bret ©tüdfe :^erauS3ugeben, bie er

feit tiaf)vie^nten fertig in feinem ^nlte liegen l^otte.

(es roaren bieS: „Sibuffo", bie „3übin dou Jolebo"
unb „©n SBruberamift im $aufe |)ab8burg".) S)iefcS SSort

ÖJriHpargerS lautete: „3d^ hvan(i)e bie SSelt unb i^ren

Seifall nid^t. SSer)e bem iftarafterüolleu I-id^ter, ber

fie braucht unb um ij^re Wunft merben muj?. (Sr gibt i

baS lautere @oIb feiner ©rnubfö^c ^iu, er Idfet fein

„S^alent" med^feln unb tanfdf)t bafür unmerflid^ bie
j

flad&en 9Kün,5eii beS SagcS, bie Jlnfid^tcn ber SD'Jeugc i

ein." liefen Safe in feiner ganjen ©^roff^eit l^ot
j

@rillporjer nud^ in feinem yebeu burdjgcfül^rt; aber eS

ift i'^m nidjt molbe!omme», mebci als !^id;tcr, not^ als
;

SWenfdien, unb es mor ein gefdl^rlid^er Srrtum oon bem
Heineren a)ic^ter, baS bem großen na^hm jn motlcn.

@ineS munberte mid^ an Ißred^tler oft, unb td^

fügte CS i^m eines 2:ageS — roarum er, ber SJrama»
tifer, ber geitIcbenS bei oDcm, waS er f^rieb, an baS
Jl^eoter gebadet, roarum er bem Sl^eaterbcfud^e fo ab'

^olb mar; benn ba§ mir bamals in einer fleinen ©tabt
lebten unb feine SRufterbül^nc befagen, baS allein fonnte

bod; nid^t mafegcbenb fein, „^d^ l^abe einft an @rill:

parger, ber in ben legten oierjig ^a'^rm feines fieben«

fein Sweater betrat, biefelbe Jrage gerid&tct" -^ fogte

^red^tlcr — „unb gur Slntioort crl^alten: ba^ ber ge*

rool^nl^citSmäfeige Sl^eaterbefud) für bcn fd^affenben trd^i»

fd^en S)id^ter e^er oon 3?ad^teil als non ©cioinn fei."

„S)er Scmpel," fagtc ©riHporaer, „in bem ber 2)id^tcr

nur im iJeierflcibe, nur als ^riefter erfd^einen foD,

mu&te i^m mit ber ^ät, menn er oHcS fä^e, rooS barin

nörgelte, gur ©d^enfe merbcn. SKir mürbe bic bem
f(^affcnbcn ®id^ter fo notrocnbige poetifd^e SBefongen^eit,

bie gläubige Eingebung an meine Sbcale erfd^üttert unb
geraubt burd^ ben ffeten -©inblicf in baS SRäberiuerf ber

Süljnc unb burd) ein aHgugrofeeS SSertrautroerbcn mit

ben ted^nifdicn Äniffen unb SKittcId^cn berfclben. ©in
cingiger Slidt, ben iö) einmal l^inter bie Äuliffcn getan,

^at genügt, meine SQuffion gn gerftdren unb mir p^gfi«

fd^eS llnbel^agcn ju bereiten."

@in anbcreS 5D?al, als ^red^tler i^n beroegcn rooUte,

feine „©appl^o" anjufel^en, bie oon fiaube mit ber

SBoltcr roieber mit großem ©rfolgc inS Slepertoire auf=

genommen morben mar, ba fagtc ber S)id^ter, ber nur
ber erftauffü^rung feiner Ä^nfrau betgerooljnt unb bann
nie roiebcr ein eigenes ©tücf auf bem Sl^eoter gefeben

f)atie: „Sd; bin ein SCI^caterbid^ter unb fd^reibe nur für

bie lebenbige SBül^ne, aber id^ mag bie ©eftoltcn bort

in ber grellen SBclcud^tung nid^t feigen, bie id^ l^ier in

meinen oier SBdnben in 5Ddmraerftunben gefd&aut."

©riHparger legte großen Sßad^brudE auf ben Unter-

fd;ieb groifd[)en feljcn unb fd^auen, unb man finbet in

feinen ©diriftcn, baß er baS erftere immer nur als ein

pl^pfif($eS „©el^en", baS Icfetcre hingegen ftets als etwas
©ciftigcS angeioenbet l^at. SBenn er fd^aute, fpteltc boS
augc bei i^m feine 9?oae, unb er fonb eS fd^dn

unb fpradilid) tieffinnig, baS 2:^eoter ©c^aufpiel
3U nennen.

Oegen bie Ijier miebergegebeuen, gang unb gai:

pcrfönlidjcn, aber eben beS^atb d)aröfteriftifd^cn ?lrt=

fd)auungen über baä SSer^ältniS beS Iragifdien I>id^terS

jum praftifd;cn ^eaUx ließ ©riHpargcr feine (gin«

roenbungen gelten. @r proteftirte namentlid) gegen bie

Anficht, als ob baS „tl^eater" feine S)id^ter ergieße:

baS ©egentcil fei roal^r. 3)ie 2)i(^tcr feien immer gc«

boren morben, nur bie ^anbroerfer Ratten fic^ erft im
Jfjeater entroidelt. i3)abei berief er fid^ gern auf
«^afefpeare, beffen monumentale @röße fi^crlid^ nid)tS

gu tun habt mit bem in ben erften SBel^cn liegenbcn

Sl^eater feiner geit, unb gulefet fam er immer auf
©d()iller. ©erfclbe l^abe feine Sugenbmerfe, bie er obne
üBcrü^rungSpunftc mit ber lebenbigcn Sü^ne gef^affen,

gerabe in jenen tl^eatralifd)en unb ftarfen Sirfungen,
bie ber gemö^nlid^e Sü^nenbidjter erft im 2:§eater fid)

aneignen gu fönncn glaubt, fpäter nie mteber über*

troffen ober aud^ nur crrcidjt. „SDaS, maö Sd^illcr in

ber Sd^ulc bes* -Jl^caters ^&tte lernen fönncn, f)at er

früher bcfeffen, als er biefe Sd)ule gefeiten, unb baS,

luaS er in il;r t^fttte Bcrgeffeii fömicn, ein 'I'iditer gn
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iBcrbeii/- luar et öIücfltd^cnDeifc fd^ou geioorbcn, ald el-

fte betrot" 3" i>«cfc« föftlid^e SBort fa^te ber Siebter mit

cpigramniatif^cr Sd&lagfraft attes jufamntcn, luaj» er

an )8eii)ei8örünben für feine Sinfctjauungen aufjubriiiflen

luuBte.

3m ^inflange mit biefcii Slnfid^ten fianb aud) bie,

ta^ ^riHparjer feine nmtlid^e ©teQunfl nic|)t ttlä eine

33ürbe, ali ein 3>oc^, ba^ man feinem ©cniuS nufs

erleflt, empfunben, wie man immer anjunel^men ßeneigt

fein iuirb. G§ Qab aflerbingö ©timbcn unb Za^e, mo
er fo empfanb, aber er fam immer roteber ^u bet ©infidjt,

bo& biefe ©teUung i^m feine ßeiftige Unabl^ängigfeit

fixere, unb er loiberftrebte Iebt)aft, als man c§ i^m

narf) ben großen Erfolgen feiner Suflfnbioerte na^c

legte, feine amtlid^e Stellung aufzugeben, nm fid^ ganj

feinem bi($terifd()en ©(Raffen ju roibmen. „SDJciiie SRufe",

fagte er bamolS, „ift mir eine ^cimlidie löniglicfie ©eliebtc,

unb boö foU fie mir immerbar bleiben. @ä märe ju

profoifd;, menn fie midj) beim SBort näl^me unb \d) fie

heiraten müBte, bcnn i^ fürd)le — fie ift eine fdjledjtc

köd)in unb mir mürben beibe §unger leiben."

@rft menn man biefe Stnfd^auungen be8 großen

2)id)ter8 fennt, »erftel^t man ganj bie S3ebeutung ber

SBerfe: „|>ier fi(j ic^ unter ga^^ifeln" n f. id., uerftej^t

man gan^ fein SJerpllniS ju Äati ^Jrö^lid^, bie jeit*

lebeng feine l^cimlic^e fönigli^je ©eliebte blieb unb nie

feine ^Jrau werben lonnte.

|ttu ®pen in Her ni0l»(Tnen fran^^ftfdien

$itteratur.

II.

„fltr B^roliriit."

it)n anbete fflepräfentant für bie fommenbe franjöftfdje

Üieiietation roirb oon Sourget jum |>elben in feinem neuen

33uc^ „l.e Disciple" gemodjt. ©iefer ift infofeni mit bem

anbern, bem Struggler for life, Denvant, ali aud» er ein

3irrlii^t neuer 3fitibeeit ift, bie ouf baS ruirtltcbe Sebcu an»

geroant ouflöfenb unb ber ©efetlfdiaft gefä^rli(f) roirfen, er

ift aber bei roeiteni gefäl^rlit^er, roeil er me^r aUgemeiit unb

notürlid) baftefit unb auf eiufo(f|ere 2Beife al3 SijpnS ie'

trad)tet roerbeix mufj.

Stein inteQeftuell bewegt, o^ne geroiffculod non 9iatuc

ober ^rinjip au» ju fein, fe^t er nämlid) aud) alled für

feine eigne $erfönli(f)fett unb beren ©eburfniffe ein. 6r loiH

biefe um ieben ^reiä befriebigen ~ ein Sgoiömua aber oon

burc^auä geifiiger Sftalur. Sourget nennt i^n einen intellet»

tueHen Spituräer, mie er ben anbern S^P"* «•"«" materieUen

Gpifuröer nonnte. ©einer grofeen 3)en!fäl)igfeit, ber ab«

nonnen unb fd^ncllen Sntroicfelung feincä ©e^irnä ouf Soften

aller anberen Sä^igleiteii jufolge, fiebt er ba» Sehen fo

bialeftif(^ au, ia^ er bie einfadiften unb natürlidjften CebenS-

formen »ergibt unfa aüeä falfdj anfoßt.

3n öourgeta Suc^ roirb er ala ©ol^n eine« $^r)fifer«,

eine« ooHftänbigen ÜRaterialiften, borgefteüt. S5er Wanflel

an ©lauben in ollen Sormen bei fiebenä ift ber große unb

bunfle ^intergrunb feiner ganjen ffinbbeit. 211« er fpätet

fetbftönbig benfen lonn, roerben i^m bie £§eorien unb

SRefullatc ber neuern 2Biffenf(^aft flor unb »oHftänbig feroirt.

©aS bie SBelt in ben legten ^obc^uiiberten olleg an grogen

©ebanfen in oll ben Sc^merjen unb ängften ber ®c6urt0=

roeben l^eroorgebrodit bat, Derfct)(udt er im Soufe oon ein

poor Sabt-'en in geiftiger ^oUuft unb obne bie geringfte

SRübe babei ju »erfpüren. Sünfunbjroanjig 3a^re alt

fennt er alles : ®ie oerfdjiebenen Religionen, bie oer»

fd)ieben«:n neuen pbilofopbifrfien 3been, bie frif(^en 9te|ultate

ber 92oturn)iffenf(f)aft, ber äKoralanalt)fe, er betrad^tet aSed

mit bcm SntcreiTe eines Äxittfera, aber ouc^ mit beffen

TOangel ou ®i;mpatbie. 2Seü er bie Stelatioität oller ®inge

anerfennt, »or ollem roeil er oon bem @runbfa^ be« Sfn*

bifferentismu« befeclt ift, bofe alles, reo« ba ift, ein Set^t

bot ju leben, ift er ju nerftcbenb, um ju rooQen, ju unbe«

geiftert, um gartet ju nebmen.

@d fönt ibm nic^t ein, }u einer (^o^ne ju fi^roören ober

für irgenb etrooS jn polemifiren. Qt ift nur frob, roenn er

oerftebt, unb roenn er in biefem Serftänbnie feine eigne

inteUeftuelle traft fpürt. S)oS gonje :L'eben ift ibm ein

Scboufpiel, bod er mit einer unmäßigen dieugierbe betrachtet.

SSon ber tritift^en Änol^fe bat et gelernt unter bem ®uten

unb bem S3öfen, unter bem <S(^önen unb bem ^ögltdien,

unter bem SJobren unb bem. golfdien bie fjormel ju fu(ften,

rocli^e boSfelbe beftimmt bat, bie goftoren ju finbeti, röelc^e

bai ^robuFt beroorgebradjt baben.

@ine 3Renf(^enfeelc ift ibm bie intereffantefle unb meift

tomplijirte 3Rafd)ine in bem ganjen unfein ; er füblt Tu^

baju berufen, eine folcbe }u ftubiren, ju jerftüdeln, roie ber

Sotonifer eine S3lume; unb felbft bo« Selben, bog er ba»

bur(b bem betreffenben Dbjeft »erurfo(bt, ift ibm eine £uelle

bei Stubium«. Siä) felbft gegenüber enblicb ift er and)

ein ©oppelmenfc^, ein notürlici^er, ber ifet, trinft, f(bläft<

bonbelt, füblt, ein refleltirenber, ber biefe« sroeite oegetirenbe

S:ier betrad^tet unb e« ftubirt.

Sie ber ^elb Stöbert ©reSlou in ^ourgettf ^ai)

bnrdb Slnroenbung biefer Stnolpfe unb ber borauS folgenben

ßfperimente foft jum Serbred^er roirb, biefeS bilbet bie

.'Öonblung bei Stomon«. 6r ftebt einem jungen äRöbcben

gegenüber, beren ßiebe ju i^m er ftubirt, fo roie er feine

eigene Siebe ju ibr ftubirt, unb burcb *•" <^eroebe »on rein

intetteftueKen 9Rotiüen bringt er eS fo roeit, bofe er fie »er»

fübrt unb bobnrd) geroifiermafeen mitfd)ulbig nn ibremtrogifd)en

Gnbe — ©elbftmorb burd) Sergiftung -- roirb. Sr roirb

bonn Dor bai &tni^t geftellt, unb in bem ©efängni« fdjreibt

er feine Selbftbtogropbic, oicIleid)t bie fcinfte unb merf«

roürbigftc @elbftanoli)fe, bie je au8 ber geber eine» !Sd)rift«

fteller« gefloffen ift.

^ae merfroürbigfte in bcm ganzen $ud) ift aber biefeS,

ba^ bai geifttge Scben beä J^ielben oon ber ©tunbe an, oI«

er felbftönbig ben!t, oon ben Sbeorien etncg mobcrnen, no(b

lebenben $bilofopben Sftobrung gefogen bat, einer oon jenen

guten alten, mobernen ©enfern, beffen (5)ebonfen rool ge»

föbrlicb fein mögen, beffen Seben- bogegen unf(^ulbig roie

bo« eines ftinbeS ift. tiefer SRonn, ber beriibmtc S(brip»
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{telle;r 9(brien @t|^te, ein Ieid)i burd^fi^aulid^eS $feubonpi,

tft bie eingige S(utorttät, unter roelifiet bei iunge 3ßann ftiil

in inteHeftuellet Sfftofe beugt. Unb al8 enblid) bte ftrafenbe

Stemefti» in @eftalt bei $rubet8 beS jungen SKöbc^end, baS

et berfü^rt l$nt, il^n roie einen ^unb nieberfd)tefet, fniet bex

alte $]^iIo[opl^, bet beroöl^rte iÖ^aterialift, gan} oetfteinert

DOC @c^mers un& Selbftootroficfen, an ber Seiche bei jungen

äRanneS. . . . 35a8 erfte 3RoI im Seben jroeifelt er an fi^i

felbft, an bie l|eilbrtngenbe äSirhing fetner 3bcen auf bie

jungen Seelen, ba8 erfte iftal taucht in feinem ©e^irn (unb

gleichzeitig in bemjenigen beS SerfafferS) ber obffurante

@eban{e auf, ob eS eigentlid^ rätlid^ ift, ba^ ä3üc^er, roie

üe feinigen gum ©eifpiel, ober biejenigen ©tuort 3RiH8,

ober Karmins ausgebreitet roerben, unb ob ee nii^t beffer

märe, ber ^fugenb fold^e ad nsum Deipbini ju pcäfentiren.

2)iefe8 lefete, roo8 bie eigentlid^e SRoral be« Su(^e8 ift,

fürd^tet Sourget roitflid^ ni(^t, ben $arifem im ^a^te 1889

anjubieten! Unb er ge^t roeiter: Sfn bie jungen, foigntrten

.^erren, bie „bommes de fin da siecle", rocld^e man in $aci8

ouf ©trofeen unb auf ^lätjen, in ben %^eakxtt, in ben

(Soireen, in ben 6afe8 unb überall begegnet, biefe jungen

fiebemänner/ bereu jtöpfe oon bem eroigen, monotonen Gt)Iinber

gebeift finb, mit ben bleid^en, gleii^förmigen ^l^ftognomien,

bem mattett 9RienenfpieI, bem inbolenten ©fprit, ben langen

Sfägdtt ' unb ben blafirten ^liefen tiäjtet er fü^u in feiner

merfrourbigen Sorrebe ju bem „Disciple" eine roa^re

^onnerrebe,

6r fielet Re an, ftrf) roieber gu bem ©lauben i^rer Säter

gu befei^ten, er fteQt ba» nod) oon taufenb SSunben Mut^

triefenbe tjoianlretd^ ooc i^ren Sugen unb befd^roört fie, bem

%t^lanbe i^re Gräfte, i^re Scgeifterung, ben 9left oon

roanhen @efü^Ien, ber no^ in ii^nen lebt, gu mibmen unb

roarut fie jlel^enb bagegen, bie gefäl^rltd)e <Saat ber SSiffen»

ft|aft aufgunel^men — er frfileubert il^uen bai ölte biblifd^e

?3ort: „S)en Saum foH man an ben Srnrfiten erfennen"

al8' ben ^ern be8 gangen fiebenS entgegen.

Unb man fragt Tut) felbft: 9)Jeiut Sourget roirßtt^ aß

biefe« im 6mft, unb roirb irgenb einer oon bicfen jungen

SBännetn i^n ernftlit^ auffoffen? 3ft bem geiftoollen, feinen

Sourget, bet ftärfer ol0 irgenb ein onberer frangöfifrfjer

©c^riftfteDer bie Sugenb burtft feine fecireube ^ft)(^ologie,

bnxüi feine Iritifi^e Slnal^fe beeinflußt ^at, oor ber Saat,

bie er felbft au2geftreut ^at, bange geroorben, ober ift fein

le^teS merfroürbtgeSSBerf, eine SRifd^ung oon Dbffurantiämuä

^(^elei unb Sentimentalität, barauf bered^net, Sirhmg in

einem günftigen Slngenblidf gu moc^eu?

^tt man pm $(l)rtftMer iurri»(n kann.

8on

III.

ai8 i(j& mi^ an ®Iäfer8 ©ruppe: „'^aüa» Mmpft '

an bes jungen Weger« Seite unb fdjüfet if)n mit i^reni ]

©d^ilbe", roo^l ber fd^önften oon aßen a^en, jetd^n^tc,

Befud&ten groei junge Sttftnncr, bet eine locniß dtter, ber

anbre roenig jünger al8 id^, bie SBerlfitatt in ber SWfinjs

fürage, unt i>a& 3RobeQ einer 2)enfmalSftatue, ioelc^eS

SBIäfer eben für bie ©tabt äRaßbeburg auSgeffil^rt ^atte,

unb ba8 in SBerlin piel oon fi^ reben raad^te, ffi feigen.

S>ie8 S)enftnoI follte bem bomals cor lurgem erft oet»

ftorbenen, unt bie ©tobt l^oc^oerbienten Dberbürgcr*

meifter granfe crrid^tet roerben. S)ie Statue geigte i^n

portrdtgetreu im jjrodf unb ber ?lmt8fette, aber um
@(|ulter, Ruften unb Seine in einen faltcnreid^cn SKantel

brapirt, mit Stebnetgeberbe unb ©prcdficrgeroid^t, ba*

fte^enb.

3ene Beiben SKänner fteHten ftd& al» ..Sftebafteure

be» „SDeutfd^en ÄunftblatteS" oor. SDer Ältere, mit

fd§5nem lodfigen, braunem |>aar unb ooCem rool^I:

gepflegten fflart, roeld^er ein ©eftd^t oon reinem, ebelm

©d&nitt, eine Art männlid^en, roie oon 2B. o. ÄauIBac^

flejeid^neten, gbeaDEopfiS umrol^mte, unb einer mittelgroßen,

elegant gebauten ©eftolt, in einer irad^t, bie burd^ mand^e

fonberbare @igen|eiten in @(|nitt unb i^arbenroal^l aufs

fiel, nonnte fid^ Dr. ^riebrid^ ^ggerS; fein Begleiter,

breitfd^ultriger, größer unb meniger fein geroad^fen

als jener, ctroa 28 ^a^xe alt, mit roarmbraunem SSoH»

bart, bic^tem glattem, etroa« lang getragenem bunM=
brounem $aar unb tiefliegenben grauen äugen — Dr.

asill^clm fiübfe. 3n meiner roeltoerborgenen ©infants

leit l^atte i(^ felbft @ggerS' bamals fd^on oielgenannten

9iomen nod| nie gel^ört, fein Äunftblatt nie gejfel^en unb
gelefen. Sie fragten Bei Sldfer an, oi er i^nen ge»

ftatte, eine Stabirung nac^ feiner gronfeftatue im
S)eutfd^en Äunftblatt als ffleilage ju einer eingel^enben

Säefpred^ung feines SBerfeS gu oeröffentUd^en unb gu=

glei(^, oh er i^nen einen Äünftler empfehlen fönnc,

roeld^cr eS übemel^men mürbe, bie ©tatue für fie gu

geid^nen unb gu rabiren. „^er märe Bereits gefunben",

antioortete ber ©efragte unb roieS auf nrid^'. @o mar
bie 93efanntfd^aft mit SBir^elm fiübfe eingeleitet, roeld^c

mid^ in i^rer golge mel^r als jeber anbere Umftftnb

unb antrieb bogu gebrad^t l^at, aus einem Reiä)x\ev unb

SWalec gu einem Äunftfritiler unb einem ©^riftfteöer gu

merbcn. —
<Be^t gern üBemopm ic^ ben .?[uftrag — rote id^

je ben o^ne ©efinnen übernommen ^aBen mürbe! —
tro^bem id^ mir fagen mußte: bu ^aft ja „nid^t bie

blaffe 3bee," oom SRabiren. SbaS mußte man eben nod6

fd^nell gu ' erlernen fud^en. 34) glßnbe, ®ggerS felBp

jagte mir, baß gang in ber iRäbe meiner SSel^aufung ein

i^m befannter Äupferfted^er, ^errmann 3)r5l^mer,

rool^ne, ben \6} fidler bereit finben mürbe, mid^ boS gu

lehren, roaS in biefer Äunftted^nif erlemBar fei.

ßä) fud^te benfelben auf. ©eine gang eigentümlid^

traulid^e äSol)nung lag im erften @efd^bß beS fletnen

cinftörfigen §duS(|en8, roeld^eS gmifd^en einem großen

SSorgarten unb einem malerifd^en, oöHig länbUc^en ^of
mit alten Säumen unb S^ebengebäuben bamatö bie

@cfe ber ^otsbamerftraße unb beS 5ftlid^en SteilS

beS fiie^omer Sieges bilbete. SDrö^mer war nad^

längerem ©tubienaufent^olt in ^aris unb fionbon

als ted^nifd^ grünblid^ gefd&ulter unb geübter SKeifter,

bejonbers be§ ©tid^S in gefd^abter unb in ge^

mifd^ter SKanier, bes fogcnannten ©d^roargfunftftt(|s,

nad) Jöerlin gurücfgefei^rt unb i^atte fi(^ eben bamals
^ier mit einem blutjungen äRäbd^en Derl)eiratet, roeld^eS

eine gang reigenbe, junge f?rau geroorben roar, bie mit
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bem iÄ6gIonj Uv frijdjcn gefunben |>citcrfelt t^rcS '

warml^eraiflcn SlaluteHe baS fletnc §au8iocfcn

wol^Ihtpnb burc^fojintc. ©eltfant bei einer iungctt %tau
üon biefetn ii^ataittx unb jemperatncnt war bic ü^r

eigene fiiebt)aberei für @4)Iangen, gegen toeldje fonft

bie 76d^tcr @vAd uon il^rer Stammutter eine unixber:

minblid^e Jlbneigung geerbt ju l^aben pflegen. 3)ie|e

bagegen ^ielt fi^ — wie onbere junge unb alte grauen
ttnb ^rduIeinS @ingodgeI, @(f)ogl^ünbd^en unb ^at|en
— immer mehrere SRingcInattcrn in il^rcm Qimmer, liefe

\\^ biefelben um il^rcn f($dnen loei^cn $als unb i^re

runben ^rme roinben unb nad^ il^ren roten £ippen

jüngeln, — ein lounberfaincr JTnblicf! —
S^ro^bcm bie banialigc ni$t gu oerbergenbe

äu^etfte 3'ßP""frfl''ft'gf£it meiner ©jiften^ in ftarfem

Äönftrap ju ber rooi^Igeregelten, auf ber foliben (^ruub=

läge eines ^iibfd^en ererbten SScrniögcnö unb gro§cr

ertragreid^r, funfipnblrrifd^er ?{ufträge berul^enbcn

meines 9?o(^borS ftanb, famcn mir mit unfern jungen

5rouen uns balb jiemlidi nal^c. 3Rit freunblid^er ®es

reitroiHigfeit bemü|te er fi^, mir bic SlnfongSs
,

griinbe beS 9{abirenS beizubringen. 3)ei meinem gänjli(^en !

ä)2angel jeber ted^nifc^en Veranlagung unb ©efd^irflid^^
!

feit, ftie^ er freilid^ babei fd)on, roo eS fu^ um boS 1

©rünbiren ber ffiipferplatte, baS ÄHcten unb ?luffefeen
,

beS SS&a(J^8ranbes l^anbelte, ouf nid^t geringe Sd&ipierigs '

feiten, aber balb robirte ic^ tro^bcm ffir baS teggerSfc^e

IDentfci^e ^tnftblatt frifd^ barauf loS, fo gut ober fd[)le(|t

CS eben gelten rooDte; — unb id) muß mir Iciber ge*

ftei^en: es ging mcift gicmlid^ fd^Ie($t! 9lber toir waren
bamals no^ nid&t fel^r anfpnicf)S»on. (SggrrS, Üübfc

unb ber SSerleger roaren jufrieben. @S fomen fogor

Heine S3eftcIIungen von aubeni ouf Slabintngen »on
»ilbniffen, Titelblättern, gUuftrationen.

^e 3ei(^nttngen oon plaftifd^cn SBcrfen für bie

SDuftrirte 3^'tM"0 §0**« '4) «n ber erften ^e'U immer
auf ^opier auSgcfubrt. Sei ber Übertragung in

Cetpgig auf bcn ^olj^df, bie bamals noc^ nid^t, wie

nun- fd|on feit Iftngcr als zwei Sol^rae^nfcn auf pl^otos

grapl^ifd^em SBege, fonbern mül)fam unb ungenau
lurd^ 9?ad|)3eid^nurtg bcs Originals bemerffteDigt

nmrbe, ging bod^ immer, fd^ori c^e ber ^olg»

fd^neiber fein SBerl begann, ju dIcI con jenem uerloren.

!3d^ bot mir boficr bie ©rlaubniS aus, meinerfeits bie

geid^nungcn oudp auf bcm |)oIa felbft gu liefern. Aber
ttttc^ biefe led^nif — bie übrigens ebenfo „il|re Sauden"

$ot, rote bie ber 9tobinutg — iwurbe mir fel^r fd)roer

an erlernen. 3($ ^abe nod^ mand&e Csal^re gebrandet,

bis id^ fie einigermafien genügeiib bel^crrft^tc. Üiie

fd^ilbetsiben unb erWutcrnbcu Jcftc gu beu bei 3ü"fti'irten

gefenbetcn ^ti(i)\mnQcn ful^r i^ fort gu fd^reiben, unb
jroor nttt aufrid^tigem äJergnügen. 2)ag id^ aud) für

biefe fd^riftlid^en ffleigobeu, tt)eld[)C proeilcn (wie bei bcn

©d^lofebrudfengruppen) mel^rcre Spalten füDten, ebenfo

§ut Honorare beanfprud^cn unb erhalten fönnte, wie für

te ^ei^nunQen, biefer ©ebanife fam in allen jenen

Salären niemals in meine nnglaiiblid^ naio unb weit»

fremb gebliebene Seele; ber, mid) etwa uoit biefer ?ln=

fd^auung il^rerfeits gu bcfe^ren, freilid) eben fo wenig
in bie ber SJerfagslonblung. ^^ war jufricben unb
erfreut, bo§ fie meine 2:cjtc überfoupt atmafim unb ab»

bmdte. SDie fo lange latent gebliebene, in mir f^lumniecnbe

ii'HilIclpniftifd& = funftfritifd^sbeffripliü=fd^riftftflIoiifdji' S?r=

gabung unb bie mir erft aDmälig juni 8ewu^ein
fommenbf SRcigung jum fd^riftlid^en, für bie ßffcjttlid^e

feit beftimmten, 9luSbrucE ber eignen ©cbanfen, §ln*

fd^auungen, @mpfinbungen unb Stimmungen, fie waren
erwad)t, um forton nid^t wiebcr cingufd^lafen, fonbern

me^r unb me^r üon mir 99cfife gu ergreifen unb nad)

unb nad^ alle anberen geiftigen fiicbl^abereien unb
Sätigfeiten gurüdfgubrängen unb cingufd^ränfen, weld|ie

biSl^er mein Cebcn bel^errfd^t nnb beftimmt, meine ^eit

unb Äraft iu Änfprud() genommen l^atten.

^n Ji^cbrid^ @ggerS unb ^ill^clm iiübfe lernte

idj ium eilten äWol gwei wa^rc 9)Ju[terejemplarc beS

bcutfd^en Äunftgelel^rten unb Äunftfc^nftftellers unb bic

gange Art ber lätigfeit unb ficbenSfü^rung cincS

fold^en burd() eigene 2?eobad)tung fennen. Unb i(^ gc«

ftel^e: fie ühte einen großen Steig auf mic^ ouS unb er

fluten mir wal^rl;oft »crlodfenb. sBeibc waren im SSefiß

einer grfinblid^en wiffcnfd^aftlid^en SBilbung, waren im

flaffif(^en Altertum gu .f)oufc, oon reiner, ^ol^er S9e«

geifterung für boS Äunftfdpdne befeelt, mit ber mobemen
Äunftprobuftion wie mit ber ber SScrgaugcnl^eit genau

ücrtraut; ofine SSorcingcnommenl^eit unb (Finfeitigfcit in

il)rem Urteil unb i^ren ihtnftanfdjauungen; bobci oon

fledfenlofer fiouterfeit ber ©cfinnung; oortrefflid^ crgogen,

in ii^rcm gangen bürgcrlii^en ©nfcin wol^lgeorbnet unb
geregelt; geliebt unb gefd^ä^t in ben Greifen ber bcften

SJJonner unb Jrouen t>f8 bomaligcn fflcrlin: beibc wa^r=

fjttft üome^mc 'DJaturen. @ggerS noc^ bagu ein echter $oet,

aber o^nc bie fu^ oorbrängenbc @itclfcit fo oieler S)id^ter.

®r I;atte föftli^e Sd^ä^c Iqrifd^er ^oepe angel^äuft;

jcbeS ®cbid^t ber formoollenbcte JluSbrud eines tiefen,

reinen, gorten Wemüts unb eines reid^en, eblen ©cifteS.

Slbcr cS ^at nod^ mand^c Saläre md) jener ^cii gc«

wäl^rt, bis er beftimmt werben fonnte, mit biefen felbft

erzeugten Sd^ä&cn an baS iJidjt gu treten. S)ie 3«^**

f^eit feines ©mpfinbenS ging für einen 2Kann oon

brcifjig Salären cntfd^ieben gu weit. J8ei aß feiner anbäd^tig

glü^enbcn 3Scrcl^rung ber fd^önen SBciblid^feit |atte er,

wie er eS feinen intimften Jrcunbcn unb Setd^tigcrn

geftanb, bis baljin nod^ immer uor jebcm SJerfud^ gurfidf»

gefd^cut, fid) einem uieiblidicn SJcfen wie ber gefunbc

3l^ann ber @uatod^ter, bie il^m gefällt unb bie er be«

geirrt, gu nähern unb c8 aus feinen SBolfcnJ^ol^fn ober

oon bem ^iebeftal, baS er bem 3t>ol errichtet f)aü(,

für fi(5 ^erabgu^olcn. fiange oor iBjomfonS „|)anbs

\d)ül)" war in öggerS' $erfönlid51eit baS aWanneSibeal

ber uerfd;robenen .^elbin bicfcS SramaS uenoirflid^l.

Seine tjrennbe unb ©enoffen, welchen jebeS Streben

nad^ biefetn gweifell^aftcn Stul^me burd^auS fem lag,

fonntcn felbft burd^ bie l^crglid^e i'icbc unb ^od^fd^äfcung

biefes JluSnafimSiuenfd^eu uid^t baran ücrl^inbcrt

werben, il^n mit wandten Spöttereien um feines

mönd^ifd^en Safeinö witten l^eimgufud^en. —
@ggerö' SBol)nung unb Umgebung cutfprac^ in manchem

•i^unfte genau feinem eigcnften Söefen. @r ^oufte gur

SKiete bei einer SJBittiue 3tanbow, in einem feitbem

burd^ 'ülcuboutcn oerbrängten, alten f(^icfftel^cnben bou*

fälligen ^äusd^en nal)e ber Sd^leufc unb ber Srüdfe

über beu ^icr in ben Äupfergrabcn ntünbenben fd^malen

Seitengraben, eine ober gwei 2'reppcn ^od)- SBei jebem

Schritt auf ben fielen unb ber wadfligen Stiege fnarrte

unb fnifterte alle? .s^of^worf, nlt? ob i^ uor SJltcrs-
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fc^iD&d^e am ben Orugen gelten foQte. Dben trat matt

aui einein fleinen SSocgemad^ in haä giemli<i^ groge

bod^ ouffättifl nicbrige groei» (ober brei?) fenftrige SSo^n^

unb Strbettejimmei-, an beffen le^tem 5f"ftci" oon linfd

f)et fd^orf beleud^tct, @0oer»' fdjdner uottbäriiger ^opf;

mit ©d^uttern unb ^tnjt bie platte beö ©d^reibtifd^e»

überragenb, ftdjitbor würbe. Slber nur für benSefud^er, ber

über aQe bie Derf($tebenen |^mi)d^enn)änbe unb ^üd^er^

repofitorien ^inmeg^feben »ermod^te, mel^e ben Staunt

groifdbcn ber S^üv unb bcra ©emol^ner in mel^rcrc Meinen

ftabinete teilten unb glieberten. ^ene 3ii'ifd^enn)änbe, bie

fRüäen ber JBüd^crregalc, bie SBanbfIädp|en bc8 ßi^^iJ"^*^'

aUed mat bid()t bedangt unb bebedt mit gerahmten unb
unga'al^mien Siid^en, fiitl^ograpi^ien, 3^>^nungen ntit

^aguerrot^pen, Steliefabformungen. 10uf ben uerfi^iebencn

Äommoben, STifd^en unb Sifd^c^en türmten fid) bie

SWappcn, bie SSrofd^ürcn, bie ©^riftftudc, bie ^rad&t«

roet^ unb funftgej^id^tlid^en ^blifationen bi8 nalie

3ur niebrigen 25cdtc i^inon. @i^)§bü[ten unb ©ronjen ragten

3roif4ien biefeit ?ßfeUcni unb ^apierbergen auf. Uttb

bod^ fpürtc man ani^ in biefem anfdjeinenbeii S^aos ben

öeift ber Drbuung unb ©auberfeit, ber Ijier maltctc.

«nfprüd^ an hinftlerifdje ©eflaltung ber äRöbel, an

bie l^armonifd^e f^arbengebung unb äRufter^eic^nung

ber Sapeiett unb be« Dfenö, an ©toffe unb Jon ber

38orpnge ju crl^eben, märe bamolä aud^ bem gefd^mad«

ooUften Äunftgele^tten unb äftf)etiler nid^t bcigefommett.

fjttt ben non ber „«ngft bes Srbifd^cn" befreitett unb in

be# SbealeS 9ieid& lebenbcti @ei[t pflegten alle biefc äufeer«

li($feiten unb 9Jebenfäd>üd^feiten ^öd^ft glei($giltig ^u

crfdbeinen. SSenn mau Sggcra im SBinter oormittag«

befuc^tc, lonnte man fidler fein, trofc bca ließen Xageä*

lidi>td immer nod^ um lU unb 11 ll^r auf feinem

atrbeitdtifd^ „ber fiampe fromm' ©elendste" ^u fcl^cjt, ba8

„feinen ftiDen f^Iei^ belebte". @r betannte ftd) ju einer

eingerourjelfen SSorliebe für bie ©euu^uttg ber Sl!3inter=

morgen bei fold^em fünfttid^en unb foldjetn boppeltcn

fiid^t, eine iJJeigung, bie \ä) ooUfommen Derftet)c unb
teile. SBenigcr gelang c8 mir, cö gan^ ju oerftel^en,

mic fidf) biefer trefflid^e unb ttodj immer jjungc @elet;rtc

unb Äritifer fo gleid^fam bltnblingS in bie SSormunb*

fdbaft feiner äSirtin ober .'pauäljälterin begeben fonnte.

S5a8 faubere alte Magere SJämcften mit bem meinen

.'päubc^en auf bem blotibgrauen glatten ©djeitcl, bem
meigen Srufttudj uub ber fd^muden ©d^ürje über bem
meift fd^roar^cn Äleibe, ^egte, pflegte unb beforgte i^ren

3immcr^erm fo unermüblid^, aufmerffam unb gutulid^,

bo§ fic i^m cnblid^ gang unentbcljrlid^ rourbe. ^n ber

grenjenlofen @üte feinea Äinbergemüts al^ntc er eö nie,

bafe man il^n frjftcmatifdb auöfog, Iie§ fid^ aUmdlig bie

ganje fiaft ber ©orge für alle, bie jum|>aufe Stanbom
gel^örten, auflaben unb falj bas fogar ald eine entfte

SRanneSpflid^t an, bie er erfüllen miiffe.

S>aä bienenbe SBefcn, meldieä alle gröberen ^aue»
arbeiten bei @ggerd gu oerrid^ten, alle S3otengdnge gu

ben 3freunben, ber SBibliot^ef u. f. i». gu mad>en i^atte,

loar in unf(|einbarer |>üffe eine fe|r nicrfmürbige

Kreatur. @ie fül^rte ben @^rennameit: „bie gefdjledjtd«

lofe ^tbel^eib". Sd^ glaube, fie toar aber bennod^

loirllid^ feminiüi generis. Z<i) fdjlojj baä iiidf)t nur au8
i^ren bütmen ^aargöpfeti, iljrem cioig gleichen alten

farrirten Umfdjlagetud) unb il^ren f^Iuiitpigen Untcr=

roden. SKand^er anbere Umffanb freiließ fd^icit biefe

5Weinung roieber ,5U ocrbieteit unb [k bem «eims com-
innnc jugumeifett, meldte» befntiittlirf) uadj ^tuiiptö bes

rül^mtera (^rammotilnerfe „ift, toad einen 3Kann unb

«ine i^au bebeuten fanti.^' .

(Sin üiertcr Mvtifcl jolflt.l

tR\itaitx.

^ri^ ütantliner.

8ei|iug«2^cater: „C^nc ;^bealc", ©(^oufpiel von Jlirfiarb

Söffe. — ?!futf(f)e a)üf)nc: „«eue ?Knt\i^m", @(^au-

fpiel üon ^crrmnnn »alir. — SJcrlinerJ^eoter:

„;^vnulciit üon Stuben)", Sc^aufpteloon Dttofiubiuig,

btatbtittt üon (Srnft oon ISilbenbru^.

3)HUKn nieniflfn Joflcit folßtcn in beii SBerlinct J^entnii

brfi fc^iüfrc aRißcrfoIflc nuffinnnbcr, ber crftc traf bnS SBerf

eine« glücfücij cinßefiirjrtcii Äüfiuenft^riftficder«, ber le^to ben

crften brnmotifc^en Serfuci^ cineS ber „Jüitgftcu", unb baiiuif(^eii

:^oIle firf) teilt ®eriHflcrer als Otto l'ubioig, unterPii^t oon (Srnft

uon äBilbenbruci), eine DemerlenSiperte B^lappt.

^nS uierottige «(^aufpiel „D^ne Jbcate" uoa 9li(§nrb ^nffö

bebarf cigenttic^ feiner längeren fieid^enrebe. (Jin Xotenfii^fi«

luirb genügen. (J« ift ein l^fr.^ii:^ ft^iuadjeö St&d, melrfje^ feine

mönnlirfjen (Sliarattere am granenjimnierromanen nnb feine

Sprod)e awi einem ueraUeten »rieffteller genommen ju tjaben

f(f)eint. (58 fonnte fo bei ber allgcmeiuen ?lnfprncf)«Iofigfeit be«

$nblifum* ein fur^e*, ftille« 'öü^nenleben führen, aber einige

Auftritte, »od oon falf(^cr 2eibcnfd)oft, oerjefeten bie ^'^u^öicv

in eine fo Ijettere Stimmung, bafe ein Segröbni« unter aflge«

meiner ^eiterfeit ftnttfanb. (Jine gute («eftolt, ein rücfrid)ti?Iofer

fun^er Streber, l)ötte bo« Stücf retten fönnen. Aber ba« braoe

^ublifum, roeldieS über bie Seelengrö^c ber übrigen gelben

ladete, ärgerte prii nun über bie einjige roaljr gejeidjnetc Sigur.

S>er SealiSnma ift eben fein Zndjlnppen, ben ber ,"?ti(ffd^neiber

luiüfürlit^ ouf eine alte .'f-iofe nä^en tnnn; o^ne (Sinbeit be*

«til8 gefjt ess nun einmal nidit, unb ein einbeitlic^e? rofenrote?

©ramo ift e^er ju ertragen, al? fo eine 9»ifd)gattung, roeirfie

bie SäoQuft malt unb ben leüfel baju.

?(m Sonntog gelangte an ber „^cutfdjen Sü^ne" bn*

S(i^oufpiel „®ie neuen SKcnfi^en'' uon J&errmann *al)r jur Huf»

fül^rung. 2;ie ^arfteHung mar eine gnte; '^vau IHamlo aii-f

SKündjen, ber ein großer SHuf Dorau8ging, bettiie« aivS) in ber

unfaßbaren Stufgabe, ta% fte eine ^eroorragenbe ©(^aufpielerin

ift. ®a8 »tü(t ift einige ^n^re alt, nnb ba ber i'erfaffer immer

not^ ein jüngerer SKann ift, fo ift ia ein febr junger 5)idbter,

ein ?lnfönger, bnrd)gefatten.

Oln enblofen filefprnd^en jiüifdjen brei ^erfonen fpielt \\(S)

ba« bveiaftige ®rama ab. Weorg, oon roelt^em lulr weiter

nichts erfal^ren, wo« er bod) felbft bei ber SJoIfSjäblung angeben

müßte, nici^t gamiliennamen, nidjt *eruf unb «teuerflaffe, @eorg

lebt mit jroei lueiblidjen Sefen unter einem 1,ad)c\ mit Hnuen

jufammeu arbeitet er an einer unbeftimmten Jbee, meiere fid)

ungefähr Befreiung ber SDlenfdjbeit nennt; mit §ebmig oerbiubet

ifin eine ganj gemöOnlidie i'iebelei, nur baß biefei^ SKäb(^en oon

ber Straße anfgelefen ift. X»ie l'iebe ,^u §ebiuig uemi(^tet enb»

lid) bie Seelenfreunbfdjaft ju 'Jlnneu. Xa« iJärti^en oertebt ein

glü(flid)ei( Joljr, bis .'öebroig fic^ in anberer Jiidjtung ju uerliebcn

fdjeint, ?lnne luieber auftritt unb mit einem orafelfjaften 9tat

ba8 Stüd fd)Iießt. ^d) meiB luirftid) uid)t, ob (4eorg ftii^ felbft

töten mirb, ober ob er .vebiuig unb ihre (öeUebten umbringen

min.
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^cc Stoff l^at geivtg tu feiner Oiiifai^^eit feiie unflare

@rö^, von ber gatt} iunge Sd^riftfieOer leidet angejogen

roerben. S^pifti^e Serl^ältniffe, (oegelöft uon allen S3e}ie^ungen

bee Tttn\i^tn {ur $oIi2et, ®tanbeeamt iinb anberen Siralitäteu,

bie SRenfd^en al fresoo mit fd^ioarger Sol^Ie (jingejeid^net, unb bad

®anje baburc^ mit bem ®(^ein von Seben oerfeI)en, bag ber

Serfaffer bie Bai)e in Sialogform gebrad^t ^at. Sag nun biefed

@an}e ein f^Ied^tee S)rama fei, barüber bürfte fid^ idoI aud^

Dor ber Hufffll^rung nid^t leidet jemanb getäufi^t l^aben. ^ad^

einigen flüchtigen 9(nläufen jur Sl^araftertfttt gel^t bae biedjen

äußere ^anblung unb ber lueite unb Dage ^beengelgalt DoIIfommen

unter in langen, Igrifrfj »erftiegenen, brünfiig I)immelnben Sieben,

bie barum nid^t aufPren SRonoIoge ju fein, roeil fie jniift^en

jioei bis brei ^rfonen oerteilt Tinb. Selbft Hebbel frfieitert mit

oK feinen fd^arf gef(^(iffenen Epigrammen an foli^eu Scenen.

Unb bie ©prad^e §crrmann ^afjra, fo intercffant jie mitunter

ift, ennangelt ber Sd^ärfc unb ber Älar^eit.

HnberS liegt bie iSat^c, ivenn \>a3 Srama uon ben „9}euen

äSenfdtien" als S^olentprobe betradjtet mirb. ^errmann Sa()r ift fonfi

ein grunbgefd^eiter 5tünftler unb ^at fauni ettuaS ganj XalentlofeS

gefi^rieben. äSan mug bie uon il)m ueröffentlit^ten @(^riften

einmal nai^ il^rer (Sntftcl^ungSjeit burdjiefcn, um ju erfrnnen,

lute ft(^ ba nuS einem ft^iuülftigeu aber temperamentuoden

Seuilletontftcn einerfeitä ein fe^r beae^ten^ioertcr Jift^etifer,

anbererfeits ein manirirter aber feinful^liger Stilift entioirfelt

i;at. „2)te gute S^ule", ber 9Joman, bur(^ loeldjen ^errmnnn
Sa^r juerft auf fid^ aufmerffam madjte unb 3uftinnnung felbft

bei Sielen I)eruorrief, loefdje über ba8 unb feuea ladjten, ift aB
Seiftung ber Spro(^maIerei nid&t ju unterfd^äfeen. Sein jfiiigfte?

Ileineä Sud) roiH idj ni(^t oerbammen, weil es borf) toufiajirt

lüorben ift; fein ®ramo luärc für bie Sntiuitflung unfereS

S^eaterS aud^ bann gteidjgültig, tuenn tS (Srfolg gel^abt l^ättr.

?(ber e8 ftedft barin eine ftorfe lyrif^ie Stimmung unb bei aller

Serfd^ioommenl^eit ber S^tU bod; eine geiuiffe gciftige Äraft.

SWan meig nid^t, »ooju ber Sidjter feine fträftc gar fo fefir

anffrengt; aber al« gtjmnaflifdje Übung mndjt fie bennod^ ©inbrurf.

SBenige @tunben uor^er fjaiU ba8 „gröuleiu uon »cuberi)'

im „berliner S^eoter" tro^ allen äSül^en ber fllaque eine beutli(^e

ableljnung erfal^ren. 'Jiefer Ausgang ift für uu8 alle, bie luir

in Otto Snbmig einen ber Steformntorcn beiS beutfdjen ©rantaiJ

uerel^ren, fe^r bebauerlidi; leiber lägt fid) bie ®d^u(b aber lueber

auf bie mongel^afte Sarftettung nod| auf bie unglücflidje »e«

arbeitung Sßilbenbrud^s oDeiu abwäfjeu. Sa8 Original Submige

felbft, fo fe^r eä bie ^^intaf»« »""St unb babur(^ gur Hnffü^ning

uerlocft, ift ein f(^Ied)teä Srama. Ctto i.'ubiuig ^atte fidi burdj bie

belonnte KoueHe oou <S. Z. Sl. ©offmann ucrfüfiren toffeu. 3)ie 3?0"

neue crjäl)It uorgüglid), luie ba8 gute gräulein uon ®ruberi) il^r

fälfd)li^ angeUagteS ^atenfinb uom Jobe errette; bie ©igenart

^offmonnS brad^te e« mit fid^, bag ber mirftidje SRörber, für

meieren ber arme Dlioier büfeen foflte, ju einer ber un^eiinlii^ften

unb größten Serbrec^ergeftalten unfcrcr Literatur Oeranioud^S.

®er ®ofbfcfimibt Mcne (JarbiUac, ber in feine guioeleu fo loa^n»

finnig uerliebt ift, bag er fcben abgelieferten SdjmuÄ burd^ (fr»

morbung beä Sefi^erä niiebcr in feine §anb jurürfbringt, ift eine

©eftalt, bie fein Sefer ber SoneHe roieber oergeffen fann. Sie

loirb Ijeutjutage gu einem %c(eg me^r für ba^ uiel befprod)ene

:Sud| 2ombrofo8 uom @enie unb äBal^nfinu. ^offmanu luar

aber fo fe^r Sünftler, bafe Gorbiffac ni^t fe^r auS bem Stammen

ber SJooelle l^erauSfpringt. ©r ift jmar bie ^erfon, an luele^er

bie Erinnerung S"nä<^jf' ^oft"« bleibt, mie an ^aul •öeijfeS

gebratenem Papagei, ober ber SRörber, ebenfo tuic bie gange ®ift»

mifd^erbanbe, uon melt^er .^offmann erjä^lt, uerbrängen nidjt ^a8

Jutcrcffc an ber eigcutlii^cu ©anblung. Dtto ^ubmig fiat bie

gabel einfa^ bramatiftrt unb folgt faft ftlauifi^ ben ^tiautafien

$)offmann8. SSeil bie StoueEfe fo überaus fpannenb tft, ^ielt tt

fie luol für bramatifd^. 3n ^erjtid^ f(^mad^en Serfen roerben

bie Gegebenheiten ber KooeHe erjäl^lt, unb nur l^ie unb ba bli^t

Snbroige feltenee E^arafterifirungSuennögen f(^on in feiner

®rdge auf. @o, luenn er bie fd^maPafte Sienftmagb einfül^rt,

|o, loenn er au8 einer Tnappcn Semerlung über bie Sd^ruHeu

(SarbtHac eine groge @cene groifdjen bem ©olbfd^mieb unb einem

analer mac^t. Seine feinen ^üge erhält baS Srama erfi im

vierten unb fünften litte, mo ba8 fterbenbe alte gräulein nodi

mit le^ter ftraft ben J(änig gur Segnabigung OHoierS unb neben

bei gu einer tleinen StaatSummälgung veranlagt. 3i^ bente,

biefe ttuftritte mügten ergreifen loie ein @tfi<f von Su^Ioiu ober

Saube, nid^t mebr, aber aud^ nid^t mentger.

(S8 ift nun felbftuerftänbli(^, bog ein SRann Dom Sd^tage

Otto Subroigd Eigenes I^ingutat, luenn er ^offmann bramati«

firte. ©iefeS Eigene ift bie E^arafteriftif GarbiUacs. S3ei ©off-

mann ift ber 9Sörber einfadi roaljnfinnig, luenn audli burc^ bie

tünftlerifd^e Rrt feinc8 XgaljnfmnS gehoben. Subroig fie^t in if)m

einen Vorläufer ber grogen 9ieuolutton. ÜluS ber gufäHtgen

ßoftümfrage, bag bie .vfunben EarbillacS unb barum auc^ feine

Opfer immer nur junge Xblige finb, unb auS einer gelegentlichen

Kotig über feine ®eburt fdE)afft Otto Subiuig ein Ungel^ener,

melc^es luie ein äRarat ober mie ein ®eftnnungSgcnoffe au8 ben

Sauernfriegcn ben gangen Mbcl beS fianbeS a6fd^lad)ten möchte. Sie

@eftalt geiüinnt baburd^ fidlierlid^ an broniatife^em Sutereffe, üBer«

fteigt aber jtfilieglidf) bie Cfonomie ber ©nnblung; gang abgefe^en

bavon, bag fiubioig baS gonge S^ert fel^r lüberlid^ gearbeitet t)at unb

beS^olb gtuifd)en feiner eigenen Sd)öpfung unb ben anberen qcu^

^offnmun uerfifigirten Scenen S53iberfprü(^e in äßenge üor»

fommen. Ernft uon S^ilbenbrudj t)at bie Bearbeitung auf einen

SBunfe^ C^ofef iJeiuinsfgS uorgcnommeu. Ser berühmte Sc^au«

fpieler, feit langer 3^1 ein eifriger Sereljrer SubioigS, njollte

natürlich ben EarbiOac fpieleu, unb auS biefem SBunf(^e unb ber

natürli<^en Steigung %$tlbenbrud^S mag luol ber überrafd^enbe

Einfall getommen fein, boS Srama fo umgugeftalteit, bag bem

„gräulein uon Scuberi)" bnrin eine gang pafftoc Solle gufiei.

®ang öugerlid^ t^eatralifd^ ^at 9Silbenbrud^ ben toten EarbiUac

gu einer neuen grogen Sterbefcene roiebererroecft unb bie beiben

testen ^ftc SubroigS in einen eingigen etmaS opem^aften %a\'

gug umgefc^ntolgen, ber ebenfo gut in einer furgen Scene am
Enbe beS brüten Elftes fid) bättc abtun laffen. So gefc^a^ baS

Eigentümlid^e, bag „gröulein uon Scuberi)", bie litel^elbin, bei»

na^e überflüffig tourbe. öir f)abt\i ein neues S)roma ,6ar»

biHac" uor uns, Jueli^eS fte^t ober föHt, je nac^bem ber 5>ar«

fteller unS für biefen Uiil^olb interefftren tonn. $err IKitler'

iDurger, ber it)n Ijier fpielte, ift o^ne 3"'^'ff' «tu uorgüglidjer

St^aufpieler. äßit bem EarbiUac aber luugte er nid^ts angu«

fangen, unb eS luirb ioot)l eine offene «^rage bleiben, ob Otto

Subiuig, ob Ernft uon SBilbeubrud; ober ^err äüittinurger bie

$auptf(^ulb an bem aRiglingen tragen, ^ebenfalls bleibt bem

Sater ber @eftalt, bem lange nid)t genug gefd^äftten E. %. 9t. ^o\\'

mann, fein 9{u^m ungefd^mäleri; unb bie uielen Dichter unb l'aien,

lueldie feine fpannenbe 92ouetle lefen tonnen, o^ne fid5 unb

anberen gu fügen: „SaS mügte ft^l U^^ gut auf ber Sü^ne machen!"

— tonnten fid; aus bem litterarift^en St^itffal bee „gräulein uon

Scubem" eine b'tlfame Seigre gießen.

19^ 3m Verlage ber 3- ® @otta'fi^en Sui^^anblung <ft

foeben eine neue elegante billige ttrtUpiirier-S^n^gabe erft^feneu.

Siefelbe ift in 40 Lieferungen k 50 $f., refp. gleid^ lompleti gum

spreife »on 20 5(?. gu be^ie^en. Sit oerweifen auf bnS auSfü^rlicte

Jnfcr.it in ber (»eutigen 9Juiumer.

Scnnhaortlid): DU» 9Jeiim<inn.6oftt, Scrliu - «cUng uon 5. & *. SeOindiin, Scrtln w., flöt^mfrtiv, 80 - Gebnirft bei SiiliiiS eUlciifclk In »rrliu W.
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(Ein DoriDort 3ur fommettben internationalen Knnjlausflellung.

»on

Dr. Albtt^t »it^t.

Wlan tann e8 ben ^Berlinern nid&t oerbcnfen, loenn

[k ftd^ freuen, ba§ fie roieber einmal etioaö internationales

3U beherbergen befontmen, unb iwenn e§ aud^ bIo8 eine

ÄunftauSftetfung ift. ?|reilid^, eine internationale @c=
tränlauSfteHung, etwa in bem Sial^men groifd^en ©oIIe=

fc^er 3)oppelüoÖmild^ unb ©d^ultfieifefdöent aftienbrauerei=

^ortbier, fo etroas, rooron ftd^ lofale SRufimeSJ^off^

nungen anfnüpfen liefen unb baran fic^ junge unb alle

Äinber ein fräftiges Bene unb umnebelte ©cgeifterung

onftteipen fönnten, boS roörc i^nen fd^on lieber gcroefen.

aber wer wirb aud^ gleidö fo unbefd^eiben fein! 3Wan
nimmt eben, loaS man friegen !ann. ^ud^ l^at'd ja

feine 9iot, ba§ man mit ben (^remblingen fertig roerben

foHe. es roerben einfad^ ein paar l^unbert ^olijifteii

mel^r aufgeboten. SBie trefflid^ l^at man uorigen ©ommer
mit ben frcmben ©dfjüfeen umjufpringen gemußt! Unb
nun gar Äünftler unb Äunftfreunbe! SD?an fennt ba§
©clid^ter fd^on: lange Seine unb lange ^älfe, ein un=

förmlich l^tnunbl^erfd^lappcnber ^mfted^er, in ber @eiten=

tafd^e Dcrrätcrifd^ ein roter SBäbefer, unb babei jene pro«

oinjialc Itngefe^idflid^feit, bie pd^l in einer SBeltftabt wie

©erlin nid^t jurecf^tjufinben roei^. 9?ein eS ^at feine

©efal^r. Sie mögen nur fommen!
SBerlin aber wirb ftralen in üoller ©lorie, unb

bie ÄIcinftäbter roerben öugen unb SD?unb auffpcrren

üor elirerbietiger Serounberung

!

Unb bie Äunft? —
3o, baS ift freilid^ ein rounber ^^unft. 3n Äunft*

iac^en t»itb man fd^roerlid^ oiel ©l^re einlegen. 2)er

SBerliner göbe etrooS brun«, roenn er aud^ Ipier für ftd^

etwa^ erl^offen bürfte. Slbcr er oermag ein unbel^ag«

lid^eS Sangen nid^t gan^ loS gu roerben. „2)?an barf

es bencn ba brausen ja nic^t fagen," raunt man fid^

in bie O^ren, „aber im ©runbe genommen ift mit ber

^unft bei unS nid^t üiel loS. ©rftenS feilten unS fo bie

rechten gro&cn 5terl8 — benn mit ÜÄenjeln bürfen mir

bo(| nid^t immer roieber fommen — unb bonn intcreffiren

wir uns and^ für ben ganjen Äram eigentlid^ blutwenig."

5Dod^ man rcirb ja fef)en. SBaS fommen mufe, baS
fommt. Unb üielleid^t ift bie ^unftauSfteHung beftimmt,

einen Umfd^roung in ben Äunftoerl^ältniffen unferer 9tei(^S=

i^auptftabt fierbeigufül^ren.

ein „Umfd^roung" täte freilid^ not. Db aber ein

fold^er möglid^ ober gar roal^rfd^einlidö ift, bürfte nmnd^erlei

3n)eifeln begegnen.

Serlin l^at fid^ rafd& eine lettenbe unb ad^tung*

gebietenbe ©teile in unferem litterarifd^en fieben crfämpft.

gür SRorbbeuifd^Ianb burd^auS unb j. X. au^ für ©üb«
beutfd^lanb bilbet eS ben SKittelpunft ber auf bie

©d^öpfung einer mobemcn 9iotionalbid^tung gerichteten

IBeftrebungen. ©ollte eS fid^ nid&t eine ä^nlid^e Stellung

aud& für bie bilbenbe Äunft erobern fönnen?

3)ie ?Jrage flingt Derlodfenb, unb man möd^te fie

a priori gerne mit jo beantroorten. ©d^abe nur, M^
biefeS „ja" gar 3u fel^r — apriorifd^ fein mürbe. SDenn

ber ©preent^ener, ber in litterarifd^en unb befonberS

S:i^eaterfragen fo leibenfd^aftlid^ Stellung gu ncl^men

roei§, f)at bis ouf ben l^eutigen Sfag no$ fein inneres

SSer|ftltniS gur bilbenben 5?unft gerconnen. 3d^ roiH

l^ierbei con ber Satfadfje gänglid^ abfeilen, baß man
in unferen großen SWufeen faft nie einen berliner, fonbem
beinofie ausnahmslos J^rembe ju feigen befommt — man
fönnte mit einigem 9?e(^t als ©nlfd^ulbigung einwenben,

ba^ ber grembe ^um Qmeäe bcS WüßiggangS unb ber

Digitized byGoogle



66 t)ai aRagoiin für Sitteratur. m. 5.

®m]^eimif4ie juni ^meät bei HrBcit in Serlin anroefenb

fei. SBcttet roerben loir gefiil^rt burd& eine Snalgfe beS

berIinif(§snorbbeutf{!^en ^roüingiald^arafter«.

2)er ©urd^fc^nittäsSerlinec birgt in fid^ eine mexh
loürbige SRifdtiung von geiffiger §ärte unb gemfittid^er

SBeid^fcit. Ob nun mit bem .^etim ober mit bem
Sßerftanb, oi in SWitleib ober ©pott, er fud^t [tcts ein

fubjeltiüeiS SSer^ältniS ju ben 2)ingen. 2)ie roal^rpaft

objeftioe, fc^lid^tsfinnlid^e SBetrad^tung ift il^m foft gän3=

lid^ fremb. 3)ie)e ift aber bie ©runbuorauSfc^ung, roie

gu oQem Äunftf^affen, fo aud^ gu allem Äunftgeniefeen.

SBenn, nad^ ©rittparger; ber ©eutfd^e roenig SIefpelt oor

bcr SBirHi(|feit ^ot, fo ift ber berliner ber S>eutfc^efte

ber S)eutfd^en, benn er l^at übcrl^aitpt leinen SRefpeft.

Stets fefet er fid^ felbft, feine ^erfönli^Ieit, fo grojj ober

Hein fie nun fein mag, ben fid^ i^m barbietenben ©n=
brüdten entgegen nnb jerfe^t baburd^ bereu rul^ige

SBirfung. ©eine SBeltbetradjtung ift eine burdö unb burd^

fritifd^e — roaä ungefähr baS gerabe ®egenteil einer

liinftlerifd^eu SBeÜbetrad^tung ift, roeöl^alb benn aud^

öoetl^e mit ec^t tüuftlerifd^em Unbef)agcn in S3erlin

einen „oerroegenen 2)?enf(|cnfd^Iag" erfanntc. S)iefe

ajerioegen^eit ift eine au§erorbentIi(|e Stugcnb im öffent«

lidljen i]eben, infofem fie SKängcI fc^onung0lo8 aufbedtt

unb beren SlbfteHung forbert; fie ift bie grunblegenbe

Äraft im ©eifteäleben eines großen @elel|rten, inbem

fie i^n gu rü(ffid)t8lofem SBal^r^eitSbienft befähigt; fie

fomt bem ©4)riftfteIIer unb 35id^ter gro&e S)ienfte leiften,

inbem fie i^m bie ^Jül^Iung mit ber ßeifftrömung Der*

mittelt; aber fie giebt bem bilbenben Äünftler nichts,

mcil fie feine naioe önfc^auung ftetig aufgulöfen

bro^t.

3in i^dd^ftcn ©innc lönntc man jo aud^ oom
3>id^ter cerlongen, ba^ er ber SBelt „unlritifd^" gegen»

überftel^e, b. ^. nid^t etroo ol^ne Serftanb unb Urteil,

fonbem mit nnbli(|er @f)rfurd^t unb frommer SEBaJ^r«

nel^mung, fo wie etwa @oet^e bie SDinge „rul^ig malten"

unb „gelaffen" ouf fid^ rotrfen liefe, dagegen l^at bei

SDid^tem jroeiten ©rabeS, wie etma bei ©dtiiUer, bie

Iritifd^c SBeltbetrad^tung gerobe bie nad^j^altigfte Äraft

unb bie SSefäl^igung gu eingreifenber SBirfung auf bie

SWajfen l^emorgerufen. Sei SWalem unb Silbl^auern

inbeS, unb feien fie felbft gel^ntcn ©rabeS, »crmag eine Don
§au8 au8 fritifd^e ©eiftcöftimmung immer nur Unbcil

anguftiften, mofür man als S3eifpiel - um bcr @ro§cn
©nen herauszugreifen — ben alten Äaulbad^ anfül^ren

lonn, ber benn anä) roie fein anberer berufen mar, um
bie SSerliner mit fritifd^en 5reS!obiIbern jur SBcIt«

te ju beglüdCen.

©0 tt)ic aber aus bem berliner SSolfStemperament,

roenigftenS ba, mo eS in feiner Steinl^eit oorliegt, ein

großer bilbenber Äünfiler nid^t ^eniorjugel^en oermag,

fonbern fid^ pdEiflenS im ©egenfafe gu bemfelben mU
roidfeln lann, fo tritt eben biefeS SSoIfStemperament aud^

beim ^ublilum einer unbefangenen |)ingobe an bie

SBerIc ber bilbenben fünfte ^inberlic^ entgegen. 3)er

^Berliner — man ^at oft genug ©elcgen^^eit, bieS gu beob=

ad^tcn — oerliert Äunftmerfen gegenüber [tets etmaS

oon feiner gcroöl^nlid^en ©id^er^eit; er traut feiner perfön=

lid^en (gmpfinbung nid^t red^t; er befifet oor oKem nidtjt

ben rid^tigen finnltd&cn ^nftinift unb bie erforberlid^e an»

geborene S9efc^eiben|eit; unb menn er ouc^ l&ier uon

feiner natürlichen „©d^nobbrig!eit" nid^t laffen fonn, fo

uerrät er umfomcl^r, maS il^m fel^lt unb roaS er felbft

bei fid^ oermi&t. ÜDfit einem eingigeu foulen SBi^ gerftört

ber Serliner feine gange fünftlerifd^c Änbad^t, unb roetm

man il^m audd beroeift, unb wenn er felbft eS glaubt, ba§
baS oor ii^m befinblid^eÄunftroerf eine oorgügli^c £eifiuTtg

ift, er fonn feinen Äolauer nie ncrgcffen unb fommt immer
mieber barauf gurüd. ßroeifeHoS l^ot ja eine „fritifd^e"

SBetrod&tung oon Äunftroerfen etmos fe|r @uteS — mir

felbft befleißigen unS einer fold^en — ober fie foH ben

©enufe unb bie Unbefangenl^eit nid^t gerftdrcn, fonbern

erl^öl^en, fie foH nid^t bloS boS SRinberrocrtige unb SSer=

unglüdtte, fonbem »or flUem boS äJortrefflicpe unb ©c«
lungene finben leieren. Sßos ben ^ünftler ont

meiften förbert, ift fc^Iid^teS aScrftänbniS.

SRotürlidöcrroeife pnbet fi^l fold^eS oud^ in SBerlin —
mie folUe eS in einer fo grogen unb intelligenten ©tobt
nid^t gu finben fein? — ober eS ift ntd^t bie ©runb«
ftimmung ber Seodlterung. S)iefe ift oielmel^r, mo fie

fid^ nid^t im oben befd^riebenen ©innc „fritifd^" äufeert,

Seilnal^mlofigleit, bie eben borouf berul^t, bofe man fid^

bes eigenen UnuermögenS giemlid^ llar berou&t ift. ZeiU
nal^mlofigfeit aber ift boS fd^lec^tefte SRilieu, boS bie

ftets auf boS marme £ebcn ^ingemiefene jhmft über»

^oupt gu finben oermag.

aber — roirb man mir cinroerfen, unb td& fei^e,

mie mon bobei bie |)&nbc über ben ^opf gufommens
fd^lfigt — pnb unferc Äünftler benn nid^t oufs befte

aufgenommen in ber beften berliner ©efcHfd^oft? §aben
mir nid()t ein freigebiges, grofegcorteteS SKäcenotentum?

aWäcenotentum? SlUcrbingS: ein SKöcenotentum für

fc§lcd&tc 5?unftler! Unb gute ©efeßfd^oft? greilid^i, eine

fo gute ©efeüfd^aft, bofe fie bie i^r oerfoüencn Jhinftler

mit aU i^rer Siebe oon ©runb aus oerbirbt

!

©etrod^ten mir uns biefe „funftfmnige ©efeUfd^aft"

ScrlinS ctmaS bei Sid&t! ajcrtretcrinnen berfelben ftnb

faft auSfc|^liefelid^ bie ^Jrouen. 3)ic SWönner l^oben ent»

roebcr feine geit, fid^ um bcrlei S)inge gu belümmem,
ober fie f($lieBen fid^ bem „Urteil" unb ber „©efd&madfS»

rid^tung" i^rer beffercn §älftc an. 2)aS Urteil befielt

borin, boB man boS oon ber ^itif |)erausgeftrid^ene

bis in bie Sßolfen gu er!^ebcn fi4> bemüht, unb bie @c*
fd^madFsric^tung äußert ftd^ barin, bog man bie fabeften,

füBlid^ften unb forrefteften ©d^önpinfclcien für „cnt»

güdfenbe" SBcrfe erflärt. @S ift feineSmegs gu fül^n,

menn man be^ouptet, baß bosienige, rooS in ber ber»

liner ©cfcKfd^aft gefallen foH, notmenbtgermeife fd^led^t

fein muß. 3« oerolteter unb fonoentioneHcr bie SKol«

roeife ift, bcfto me^r fonn ein ®ilb in öerlin auf Sei»

faH red^nen. ÜRon mitt in feiner SBeife etroos roiffen

oon „fogenannten" jungen Talenten, bie fid^ il^re eigenen

SBegc gu fud^en erbreiften unb fid^ neue ^\de fc^en. 3)a

mittert man gleid^ fo ctmoS roie reoolutionäre Senbengen.

„®r foQ oud^ für 3bf«i fd^roärmcn!" flüftert mon p^ in

bie Df)ren — bcr SRonn ift unborml^ergig gerid^tet. |>at

bo^egen ein ÜKaler boS ©lüdf, 5ReßlerS Srompeterlieb mit

roetd()lid^em S3ariton fingen ober gar auf bem SBolb^om
eigenmünbig blofen gu fönnen, ober meiß er fömtlid^e

©tropl^en unb SSarionten ber „kleinen 5if<5«rin" "«8=

roenbig, fo enoedft biefeS unfel)Ibar ein gute» SSorurteil

für il^n. @r muß ein J^ormlofeS ©emüt l^aben — unb
roie follte er bo nid^t auSgcgeid&net malen fönnen! SSiel»

leidet eignet er fidö gar bagu, ben S^öd^tem SWolftunben

gu geben. 35ann ift er ooHenbS ein gemod^tcr ÜWonn.

Sld^ ja, bie Äunftfinnigfcit ift in mand^en berliner ga»
milion bereits gu fo furdOtcrregenber §ö^c angerood^feu,

ba^ man fid^ burd^auS oerpflid^tet fül)lt, ber armen —
mon aljnt gor nidjt roie „armen"! — Äunft burd^ 3"*
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füBntitfl einet ht« UitBeimlid&e road&fenben @(§or roeibs

U(9er ^ilettonten rool^InjoDcnb unter bie Sinne gu greifen.

,Unferc ältcfte S^od^ter fingt «nb unfere jüngere malt,

unb olle Beibe fpielen Älaüier!' SWit ftolaem S3Iitf »et*

fiinbet'S bic aRuttcr, unb bann belommt man bie l^ert*

lid^cn ©ad&en ju feigen, wie fie ftd^ auf Jßtl^etn unb
S^eDetn anmutig btcit mad^en. 5Diefer ©ilettantiSmus

märe unfd^ftblidp, wenn et oeilt^engleid^ im SSerborgencn

blül^te. Seibct abet ttitt et mit SSorliebe ptätentiöS ;^et=

not unb beeinflußt l^ierbutd^ bie aUgemeine ^unftauf*

faffung unb brüdt baS 9'iioeau ber Äunftanfotbetungen
unb |ierbut(5 mit äroingenbet SJiotmenbigfeit au4) ber

Äunfileifhtngen l^etab. ©a8 etnfte, tingenbe ©d^affen

finbet feine aner!emtung mel^t; es fäHt cieHeid^t fogar

befd^metlid^. ©ine Iei(|te, onmutige Äunff, bie geiftig

feine Sfnftrcngungen erforbert unb bie fid^ artig unb ges

l^otfam in ben S)ienft ber gefelligen Untet^altung ftcQt,

bie finbet ©önnet/ bie finbet aWäcenaten.

SBoburd^ beroeift ober nun ber STOftceuo» oor»

uel^mlid^ feine @unft? ©d^on ©d^openj^auet l^ot ba8
Slcjept mit allev roünfd^enSroerten 35eutlic^feit gegeben:

„@ieb il^nen gel^örig gu frcffen, gu faufen — fie fommen
in Raufen bir gugelaufen." S)er Äönftlet, bet mit einer

gldngenben auswärtigen ©tifettc beflebt nodö 93erlin

fommt unb momöglid^ ein bisd^en gebtod^eneS 35eutfc^

fprid&t, inSbcfonbere ein SKann (ober au(| eine grau)
beS jungen Shil^meS; beffen (refp. bereu) SRul^m aber

nid^t me:^r entbedft gu merben btaud^t, futg „ein auf«

gel^enber ©tem am beutfd^en Itunftl^immel" mitb von
bet guftänbigen betlinet ©efeUfc^aft olS eine Wct aKaft»

ganS betrad^tet, bie man fo lange unb fo lüd^tig l^crauSs

füttern muß, bis fte fid^ faum mel^r beroegen fiann unb

fw^ mit bummläd^elnbet 93e:^aglic^feit unb unfreimilliger

Äoraif immer auf bemfelben giedfe l^etumbtel^t.

S)er©d5ritt über bieSc^roeHe geroiffer berliner©alonS
wirb für mand^e l^offnungSooHe ^nftler ber bebenflid^fte

unb nerl^ängniSDoUfte ©d^ritt i^teS flebenS. Überall

SCeppid&c unb ?ßoIfter, malerifd^ gurücfgefd^Iagene

^ortieten, leifc gittctnbe $almen, bie glut beS eleftrifd^en

ßid^teS, unb neben fid^ ouf bem ^füfil eine fd^önc

Iftd^elnbe ?5rau, bereu 3)uft unb beren ^äd^erfpiel haS

nid^t fel^r roiberftanbsfftl^ige §erg beS eitlen jungen

äRanneS beftridten, benebeln, betäuben. tJol^re l^in,

Bolzes ßbeal! fa|re l^in, ©l^rgeig unb ?lrbeitSftoft!

^iet bieten fid^ lodtenocre ©enuffe, ouSfüHenbere unb
umnittelborere! Unb immer roieber l^inein in ben SWaufd^

unb bie füfee üöetäubung! §eule 'Ulatl^t, morgen Slod^t!

grü^ nadö §oufe mit getfd&Iagenen ©liebetn unb

ftumpfem ©eifte. 2:agS barauf Äopffd^metgen, SrbeitSs

unfft^igfeit, Unbefriebigung. Siid^ts neues mitt mel^r

gelingen, bie ^l^ontofie ift unouSgiebig, l^artnädfig=Der=

TOcigetnb. @o mu§ benn baS ?nte immer roieber Dor=

Italien. SRan l^ot eS ja allgemein fo reigenb gefunben,

unb biefer unb jener möd^te es auc^ gente beftfeen,

boS l^übfd^e lad^enbe SWäbd^en mit ben blinfenben

Salinen unb bem nerfül^rerifd^en ©rübd^cn in ben roten

SBongen. Scid&te SSeränbcrungen lonn mon ja immer
onbringen: mor es geftem eine SSauembime, fo ift eS

l^eute eine ftdbtifd^e S)ame; fo mag eS benn morgen

ein mittelalterlid^eS ©belfräulein unb übermorgen eine

junge ©ried^in ober ä[gT)pterin fein. Unb immer
regelmäßiger «nb immer fonrentioneüet wirb baS

®efxd^t, bic Slugen unnatürlid^ groß, manbelfömiig,
üon bunllet @lut, bagu gang gleid&mäßig gegeueitianber

gefteHt, fo boß boS eine ber Slbflatfc^ beS anbem ift.

©0 etmaS fommt in ber bie feinen unb inbiotbueHen

Unregelmäßigfciten liebenben SJotut gmat niemols

Dor, ober gerobe besi^olb gel^ört eS gum ©d^önj^eits*

ibeol. @S l^eißt nid^t mel^r, mie man frül^er uieUeid^t

mäl^nte: Suivez lanatare! fonbern: Gorrigez la natnre!

©0 l^ot mon eS neucrbingS gelernt nom ^blifum! ©iefeS

ift ber Sel^rmeifter beS ÄünftlerS geworben. 5E)ie 9?atur

ift läugft abgebanW. SKan ift über feine Änabenillufionen

l^ittousgeitommen. Wtaxi ift ein praftifd^er SKonn ge=

roorben, ber fid^ mit bem fieben abgufinben meiß. 9Kan
I|at eS oerftonben, roenig gu fäen unb tjicl bafür gu

ernten, auf bie anbem, e|emol8 glcid^fttebenben, bie

fid^ immer nod^ abmühen im @d^tt)ci|e ü^reS Slugefid^teS,

borf man l^erobläd^eln olS ouf gut|ergige Starren, bie

oDeufallS gut genug bogu finb, bo| mon i^nen

ben einen unb ben anbem ®riff no(§ obgudt. ®enn
— im tiefften ©runbe feines |)ergenS muß ber ©lüdt*

uermöl^nte, ©rfolgberaufd&te eS fic^ bod& gefte!^en — bo

finb unter ben gong Unbelonnten, bie foum i^r täglid^eS

Sorot gu beißen l^oben, immer ber eine unb ber onbere,

bie „pHifd^ üiel loS l^aben", bic [\^ aber nur nid^t ins

redete Sid|)t gu fcfeen miffen, unb bie bal^er auf i^re SBeife

gleichfalls Derfommcn, nid^t in ber ^rod^t, fonbem im

©d^mufe
'Ulm aber erft bie „offigieHe" Äunft! 34) werbe

mit ÜRül^e geben muffen, baß id§ nid^t noc^ bittetet roetbe

olS biSl^et. 5Dic Äfobemie unb if)xt Äunflpolitif! S)ie

2;täger berüBmter 9?amen! Sie ^rofefforcn unb bie

föniglid^ preußif4)en Hofmaler! SBei @ott, id^ gehöre nid&t

gu beuen, bie bo glauben, boß bet 2ttcnf(§ fein geiftigeS

2!obe8utteil untcrfd^reibt, njenn er ben 2:itel „^ßrofeffor"

annimmt. Sd& fe^e aber, roie in ©erlin foft regelmäßig

on ber ^ßrofeffut bet aWenfd^ etftarrt, roie an bie ©teile

eines tüftigen, fül^nen unb romtteiisfteicn SSotroärtS*

atbeiterS ein immer ängftlid&ereS SBemol^ren, ein immer
engl^ergigereS Abmeieren, ein immer tegungSlofereS SBer«

Barren tritt. 2Scr fid^ an* unb eingufd^miegcn weiß,

(ei es, boß et feine SnbiDibualität befifet, obet boß er fie

mutroiHig preisgiebf, ber borf oon feiten ber ^tofefforen

auf ^toteläon unb fflefötbemng Boffen; roet bo felb*

ftänbig, ben ©efegen ber eigenen 9cotur folgenb, fld^ gu

entroideln beftrebt — nid^t. 3)ie «Jolge ift an ben fünf

jjingern obgugäl^Im: Berlin ift boS ©Iborabo berSKittels

mäßigen unb Unbegabten, tjoft oHe übrigen ftel^m ob*

feitS Dom SBege. ©ntroeber l^otren fte aus mit gäl^em

SRut unb unter großm Dpfem, ober fie feieren nad^

einer unfrud^tboren ^robegeit ber funftunfinnigen ©tobt ben

aWdten unb gelten — nod^ 2Jtün(|en.

3mmer me|r, gumol in ben legten Sol^rm ift SRünd^en

ber aJfittelpunft beS beutfd^en ÄunftlebenS geroorben. 3)er

Äünftlet fül^It, baß er bott empotfommcn fann, ba^ er non
einer emporftrebenben ©enoffenfd^oft unb Don einer fein»

füfiligcn SeDölfemng getragen roirb, ia^ er gum minbeften

in bet il^m eigentümlid^en ©ntmidflung nid^t gel^emmt mitb.

SKon weiß bics in SBetlin fcl^t genau, man l^ot fogot

ein ebenfo uetfpäteteS roie rerfe|lteS SiebeSroerben in

SKünd^en begonnen, man Bat aber ntd^t ben 2Kut unb
nod^ roeniger bie @ntfd[;Ioffenl^eit bagu, bie ÜKißftänbe

abgufteHen. 3)a§ alte UnteroffigierSreglement, bie törichte

nod^ „?lnciennität" unb Sitein red&nenbe SWangouffoffung,

ber gong unb gor unfüuftlerif(|e S^rgeig, mit ben

„l^öd^ften" Äreifen gül^lung gu geroinnen, bleiben in

^oft, in ben Äreifen ber berliner bilbenben ^nft fo gut,

roie in ben föniglid^ preußifd^en ^oftl^eotem. SBäl^renb

eS aber beim Sül^nenroefen ber $riDatuntemeI)mung
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möglich ift, ein Irdftigeg ©cflenßeroid^t unb eine banfcnSs

roerte ©rgönjung ju fd^affen, ift in ber Bilbenben Ihinft

ber erföltenbe offizielle ^aucS) \o ftarl, ba^ aucf) bie triebe

Mftigften 2^alente bis juv Unifotmirung erftarren. üKon

I)at fogar nad^gei-abe in S3erlin baS ©efül^I für bie Un«
roürbigfeit biefer 3uftänbe oerloren, ebenfo rcie man oft

genug ba^ fünftlerifd^e Urteil eingebüßt f)at. S)enn fonft

ptten oiele 3)ingc nid^t paffiren fönnen, bie gum Utt«

fegen ber berliner Äunftuer^ältniffc leiber boä) gefci^el|cn

finb. @in nähere« @inge^en auf cinjelne SJorfüHe wirb

bic8 Bis gur ©oibeng barlegen.

Smnier loicberl^olt fid^ in Berlin baS ©d^aufpiel,

bo& gerabe bie eigcnartigften Äünftler lange 3«* '"'"

i^ren Kollegen über bie Slc|fel angefei^en roerben.

SKen^el, l^eute ber berü^mtefte unb angcfel^enfte unter

allen berliner SKalem, roürbe aü^ feilten ©rinnerungen

mond^eS berartige ju erjäl^len roiffen. Slud^ er pafete

in feinerSugenb nid^t in bie gerabe l^errfd^enbe afabemifd^c

5Rid)tuug liinein unb rourbe ba^er ni(^t für uollroertig

angcfe^ien, roofem man il^n nic^t gar bebeutete, ba§ er

Don ßiel unb SBefen ber ^nft feine Sll^nung l^abe.

IMeberman« gel^t es ^cutgutage nod^ nid^t oiel anberS.

3n>ar fann man i^n nid^t met)r überfeljcn, ba $ari8 I

unb SKündjen feinen 5Rul^m begrüubet ^aben, unb man oor
|

^^ariS unb SRünd^eu un^eimlid^en SRefpeft befi^t. ?lber

in bie ©dljor ber ?(u§crn)ä]§lten ift er in Söerlin mit

nid&ten aufgenommen. 3)a giebt eS boc^ roeit präd^tigere

Ferren, benen baS Orbensireuj ouf geftidftem fjradte

funfeit, unb burd^ beren IjulbDoHen @ru^ fidö ber fleine

Siebermann pd^ft gefd^nieid)elt füllen foHle. Aber ber

fleine fiiebeimann ift eine eigentümlid^c iäf)e Siatur. ®r
|at früher ben Spott unb bie SSerad^tung, er fann aud^

je^t ben |)0(^mut unb ben S)ünfel ertragen. @r molt

benneile in ben Siieberlonben ober in feinem berliner

?ltelier fleißig an feinen Silbern unb forgt bafür, baB
er 5U feinem auSnel^menb reid^en können nod^ etroaä

^insulemt.

Sßon geringerer SSiberflanbgfraft erroicd fid^

©ufforo. (Sr l^ot, feitbem er berliner ^rofeffor

jDurbe, oon feiner berben Urfprunglid^feit unb fedten

S3eobad;tung§gabe uiel eingebüßt unb ftdf) unter ber

©nwirfung ber Slfabemieuerl^ältniffe unb beS berliner

@efd^madf8= unb ©efcQfd^aftglebenS ftarf tjcrplad^t unb

geglättet. 2)ie Sted^nif ift immer brillanter, bie geiftige

^lipfiognomie immer leblofer unb nid^tsfagenber ge=

roorben. 'i^o^ 'i)at er menigftcnä ba§ eine Oute oon

frü^er^er behalten, bofe er feine ©d^iüler nid^t ju

SKanieriften l^eranbilbet. (5r fe^t feinen ©^rgeij barin,

ba& biejenigen, bie in feinem Atelier l^erangebilbet finb,

genau fo malen, wie er felbft. @r oerroieä fie roäbrcnb

feiner fie^rtättgfcit oielmeljr immer Don neuem auf ein=

bringli($)te§ Siaturftubium unb fud^t bie il;nen eingebomen

@abcn l^erauSguentmicfeln. SBo ein jüngerer berliner

$WaIer eine einigermopen befonbere ^nbioibualität geigt,

fann mon faft mit ©id^er^eit barauf roetten, ba& er au§

@uffon)§ ©d^ule i^eroorgegongen ift. ®er afabemifd(>e

Senat aber betrad^tete biefen Umflanb ol§ einen STOangel

in ®uffoiD§ Sel^rbegabung unb meigerte fid^, einen fo

roenig forporalmäfeig »eranlagten 9J?aler in bie ßo^l
feiner Unfterblid^en aufpnel^men. @§ ift ja aud^ roirfüd^

gu toll! 2Bartl)niülIer, |)an8 ^crrmann, Äubierfd^ft),

SKülIer=Src§Iau, S)ammct)er, Älinger, alle :§aben ©ufforaS

Atelier befugt unb fein einziger malt roie ber anbere

ober aud^ blo§ loie ber SReifter. Sitte ^aben it)re eignen

SBege eingefdjlagen unb »erraten itjre eigenen Äunft=

anfd^auungen. SBie fott man ba nod^ uon „©d^ule"
fpredjen? 35a fel^It ja feglid&c ©d^ablone, ba fcl^It fogus

jagen ieglid^ed äußere ^opfabgeid^en. ?lber tnan ^ot

i^nen fd^on gu geigen gemußt, wa^ man bieferl^alb oon
i!^nen l^ielt, unb l^at i^nen ba& £eben in SBertin grünblid^

fauer gemacht.

SBirfli(| l^at man an^ einige njcggcgrauit,

nad^bem man fie notgebrungen uorl^er angefteQt

l^atte. ®o mar g. ©. SJamme^er einer ber rocnigen

roirflid^ tüd^tigen Seigrer an ber Slfabemie. 3)od^ oer*

mod^te er i^ier nid^t l^eiraifi^ gu roerben. ®r füllte fxd^

beengt in ber berliner Suft. @o ging er nod^ SPtünd^en,

um fid^ feine fünftlerifd^e gortentmidfelung gu fidlem.

äud^ ^ubierfd^ft) uermod^te in Säerlin nid^t auf einen

grünen QmexQ gu fommen, fo fel^r aud^ Äenncr crftcn

langes, roie g. 83. fiubmig ^ietfd^, feine ebenfo fein

empfunbenen als gcgeid^neten fianbfd^aften gu fd^ä^cn

mußten unb ber aßgemeinen 2Bertfd)ä^ung empfal^lcn. @r
mar fro^, als fid^ eine ©elegenbeit fanb, oon Söerlin loeg

unb als iiel^rer an bie Äunfifc^ule nact) fieipgtg gu

fommen. ©ort mürbe er oon bem münc^ener '^rofeffor

ÄlauS ÜKetjer gteid^fam gefnnben unb na^ ber Sfarftabt

^inübergegogen, mo er feitbem fold&c (Srfolgc baoon gc=

tragen |at, baß fogar bie berliner 9^attonaIgalerte iüngft

ein S3ilb Don itjm angefauft ^at. Unb bod^ matt

^ubierfc^fi) je^t nid^t anberS olS wie frül^er aud^.

aber ber 'jßropl^et fam erft gum 9?ul^m, nod^bcm er fein

SJatertanb »erlaffen ^atte.

@ef)r begeid^nenb ift ber (SntroidflungSgang oon
$aul $ö(fer, einem ber aUcrbegabteflcn jüngeren SÄaler.

iSt tarn als bereits ausgereifter Äünfller oon äRünd^en
nad) SBerlin unb l^offte auf bem Jerrain ber beut«

fd^en SReidOsi^auptftobt ein rofdpeS gortfommen gu finben.

Statt beffen mußte er bie traurige ^al^mel^mung niad^cn,

baß es im materiellen unb ibectten Sinne mit if|m gurüdf«

ginge. @r fürd^tete, in bem berliner Sebcn mit ber Qät
gönglic^ gu oerflad^en, feierte nad^ 5Wünd^en gurüdE unb
arbeitete fic^ bort binnen furgcm roicber empor.

eine gerabegu genial gu nennenbc Äraft, rote bie beS

2ter= insbefonbere fiöroenmolcrs SRid^arb f^riefc bro^te §ier

in SSerlin oölltg brad^ gelegt gu roerben. Seine SBilber

Battcn äRüfie, angenommen gu roerben, rourben auf ben

llu0ftellungen fc^ted^t aufgehängt unb blieben bem
größeren *45ublifum fo gut roie unbefannt. S)a wirb

Briefe eines SageS in ^.ßaris entbedft. ©r l^otte ein

Silb „SBüftenräuber" (ein ßflroe unb eine ßöroin, bie

eine Äararoane befc^leic^en), ein Söerf ooll oon padtenbffcr

SBiebergabe roilben animalifd^en ßebenS, in ben Salon
gefdtjicft unb fanb bort, groar fd^roerlid^ i^m felbft, um
fo mel^r aber ben berliner Äunftlid^tern gur Serroun«

berung, ein ungeroöl^ntic^ ^ofieS Sob. SKan empfonb

oufs ftärffte bie frembe (Sigenart unb pricS bie „bro«

motifd^e Äraft" bes SuSbrucfcS. 5Der tJigorosSalon

bxa(S)tt baS S3ilb in einer groei Seiten umfaffenben,

farbigen SJeprobuftion. ©rft feitbem ließ man fid^, roenn

ou^ unter roiberftrebenbem S^Qetn, in S3erlin l^erbei,

fjriefe gelten gu laffen. 3)er tapfere ^nftler l^at bei

uns auSgel^alten unb ift troft ber ungünftigen ^cr^ölt*

niffc in feiner ©gcnart ungebrod^en geblieben.

äRan fie^t aus att biefen SSeifpielcn, roie roenig

33erlin ba^u geeignet ift, fogufogen eine Srutanftalt fiir

junge fünftterifc^e S^alente gu roerben, roofern fid^ bie

SJerl^ältniffe nid^t gänglid^ änbern. ober aud^ bann ift

faum gu erroarten, baß Serlin jemals STOünd^en ben

IHanQ ablaufen, ober gar für ©eutfc^Ianb baSjentge
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roerben fottte, rcoS ^arid feit lanöcm für i^vanlm^ ift.

S)er eittgaiifl» gefii^ilberte genius loci wirb bctn Dor«

ou8ft(5tIi(§ ouf immer cntgegenftel^en. SWan wirb nur

bie bereits entbedten unb l^od^gerjoBcnen Mnftler l^ier

oncrfcnnen looHen unb fo beftenfaHS eine »rt xooU

organifirten SIteroerforgungSinftitutd für bilbenbc Äünftler

f^affen — unb ba» würbe fi^ ja in »erfd^iebene anbere

neumobifd^e (Sinrii|tungen uon fpegififd^ Berlinifd^em @^as

rafter organifd^ einfügen. SSaS aber oor aQem !aum
je eingei^olt werben fann, baS ift ber äWangel einer

itnterlic^sgcfeftigten, lofald^aroftcriftifc^en 3;rabilion, mie

fie inäbefonbere für aWünc^en baS gro§e ßel^rgenie

^ßilotgS gefd^affen f)ai. 3" ^er reichen funftgefd&id)tlid^en

SJergongenl^cit beftel^t aud^ bas Dome^mfte Über=

geroid^t, baS ^ariS SSerlin gegenüber bcfi^t. ©d^oit

im aRittcIoIter, mit fteigenber 9iad^l^Qltigleit aber,

feitbem bie SBourbonenfönige beS fe^töjel^nten ^a'S)X'

lunbcrt» italienifd^c Äünftler »on bem JRange eineg

fiionarbo bo SSinci unb Senoenuto ßettint an i^ren

^of ju jicl^en unb ju bcfd^öftigen mußten, be«

fa§ bie Äunft in ^ari» eine ^eimftötte, in ber fte fid^

rool füllte, unb bie fie fxd^ immer bcljaglic^er unb ge*

bei^Iit^er einjurid^ten n)u|te. aßen SBanblungen ber

SBeltgefd&id^te rouite biefe Äunft mit einem unoergleic^s

lid^ anf(|miegung«fäf)igcn unb bod^ fidleren ©efd^made

gu folgen, unb felbft auf ben Siuinen be» SReDolutionSs

geitolterd trieb fie nod^ bunte todtenbe Slumen. 3« biefem

Sal^rpunbert l^at fie tJoHenbS attcä in (Jronfteid^ fo

reic^lic^ quellenbe Äünftlerblut in fid^ l^ineingefaugt unb

joeit in bie oerfdfjicbenen, weit »erjroeigten unb jart

oeräflelten Slbem verteilt, unb immer ift im ^erjcn

felbft ein frift^er nad^ftrömenber ©oft »or^anben ges

blieben, ber bog SBIut bis in bie legten i^a}em be3

großen ©cmebeS rot unb lebenbig erl^ält. 33ie jäl^rlidö

oeronftalteten grül^ialjrSauäftellunöen geben ba^er mebr

unb mel^r ein S3i(b be& gefomten franjöfifd^en Äunfts

oermögcns unb erregen in immer weiteren Greifen Sluf:

mcr!famfeit unb Sntcreffe. ©tolg burfte Stibert SBolff in

ber äRittc ber ac^tjiger 3a:^re fd^reiben: Plus nous

allons, plus le Salon ne devient pas sealement uu
cvenement parisien, mais an grand incident dans la

vie fran<;aise. A aacane äpoqne les peintres et les

sculpteurs n'ont occupö au mgme degre ropinion et

passionnö les masses. SSoHte etwa fiubmig ^ieffd^

ein ©leid^cö über Berlin fd^reiben, er mürbe fic^ um
aCeS Slnfe^en bringen unb fic^ oor ber ganjen SSelt

I&d^erlid^ mad^en. S>ie berliner SoBreSauöfteKungen ftnb

faunt ein GreigniS im berliner ßeben, gefd^roeige benn

in bem bed übrigen 3)eutf^lanbä.

@o bleibt uns alfo ju ^offen, bag menigftenS bie

bevorfte^enbe internationale ^iluSfteQung cnblid) einmal

ein magres unb ed^teS ÄunftcreigniS roerben möge, unb

fei es au^ ein fold&eS oon negatinem Ergebnis, roenig«

ftenS roaS SSerlin angel)t. (£ö wirb ft^on oiel errei($t

fein, roenn mon bie gange @rö&e beS ?lbftanbeS, bie

JBerlin non onbercn europöifd^en Äunftftäbten trennt,

beutli(|[ ennifit unb bementfprcc^enb emft^aft bebenft.

®n reid^lid^eS SKaterial jur Beurteilung wirb uns ja

allem 8nfcf)eine nadt) geboten roerben. SBir bürfen auf

nid()t weniger olS ouf ein ÖJefamtbilb ber aEgemeinen

Sunftentroidlung bcS legten Sa^rje^ntS ^offen. ®ie
treibenben Ärdfte, bie in ber beutfd^en roie auSroärtigen

Sunft oor^anbcn finb, bie Qiele, benen man mit einem

feltcnen Aufgebot oon g^eig, ©nergie, STalent unb Äu^n=
l)eit gujuftrebcn wagt, werben fid^ bann weiteren Greifen

cnblid^ entl^üHen. SSieHeid^t wirb eS bann aud^ gelingen, bas

berliner ^ublifum ouS feiner bicÄunftentroidflungläI)men=

ben ßetl^argie ein wenig aufzurütteln.

'^i^^

Bo5om0 (Enbe.

^rama in fünf SCAten
üon

^ermann ©ubermann.

C2(^lu6.)

3torite Sicent.

ftittl). niai). 3>ann UraMer.

äBillt; (ftürjt mit entfteUten Sügen, baS «ntli^ entfe^t

jurürfflewont, jur Süt herein, winlenb). 3)a l^inein — 3)a

hinein! — SRid^t ^icr! — 9?id&t l^icr! (ßm*%t bie äür

unb fliegt rüAo&rte qutr aber bie ganje @ccne bii }um jiamin.

S)ort bleibt er, bai ®(fi(^t eerbeigenb, fielen, nie wenn er @(^u$

füllte. 3Ran ^ört hinter ber @cene buin))fe ©timnien unb polternbe

Schritte, bie in baS ©(^(afjimmer fommen. S>ie ©timmen tSnen

eine Keine 9SeiIe auS ber Stitte ^er, von bort, xoe baS SB ett fte^t

bann »erben fie fi^w&i^er, bie Stritte entfernen fi(^ wteber.)

Äittr) (mit gefalteten ^Snben ^ervorftürjenb). SBtllt) —
was — was — (bo er nii^t antwortet, wanft fie Beröngftigt

bem Sor^ange {u).

iframer (fo^I, gebtod^en, mit befc^mujten Äieibern fferBor»

tretenb). ga, ja, SBiCg!

^itti) (an i^m oorQberge^enb, (üftet ein »enig ben S^or^ang

unb ft56t einen @(^rei au8. — 3u Äramer, tonloä). 3ft ftC tot?

Äromer. 2öa — wa — wer finb Sie?

Äittt). ©leid&oiel . . . 3ft fie tot?

Äramer. Äonn fd&on fein!

Äitti). SBie ^aben Sie fie gefunben?

Prower. 3d^ l^ab' gu SBiUt) geiooDt, bamit er

fud&en l^ilft — ba gogen fie fie gerabe tierauS!

Äitti). 3ft benn nad^ einem ?lrgt gefd^idft?

Äramer. SSon ber SSBad&e roerben fie wol^l einen

mitbringen — S^ ja 3« fpöt. (©init »ome auf bie ß^oiie'

longue.)

SBilli; C^äi jufammenroffenbl. Äittl)!

Äitti). SBaS, SBitti)?

SBilli). Sei mir gu §oufe fi&t meine a)Jutter in

ängften um baS Äinb. SBittft bu'S untemel^men, je^t

mitten in ber 9?ad^t l^ingufal^ren, bamit fie ©ewi^l^eit

friegt?

Äitti). 3a, SSitti).

Äramer. 2)ie (Sewifel^eit friegt fte geitig genug!

SBillt) (ber neben i^m ftet)t, leife). ©iel^ft bu mä)t,

bafe id) fie wegfd^affen wiH? — SBaS wir beibe mit-

einanber abgumad^en 'i)aiin —
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Gramer. SB08 betin?

SBtllr). §ft! — ®t^, mein Äitib! - 2a^ bic

?ßorticrSftau bi(§ l^rabcgleiten. — aud^ 'nen Waniel

giebt fie btr pielleid^t. @t^', qef)' unb Bleib bei 3Rutter.

— 3)ie aüe grau broud^t bid^. — (8ä(^ein6.) äWorgen

frill^ \ef)n mix unS ja. —
^ittt). 9(d^ SBiIIq! (Sßinauf^.)

SGgillt). SRu^r' mid^ nic^t on!

^ittt) (von f^Tedli^n Sl^nung). SSidlj! (3^n an'

ftarwnb, ab.)

Btittt Sttnc

ttiOti. ftriMti (in S3ifiten uer(unfen).

SBilli;. 3)a ~ ba — ba ge^t meine lejjte §offs

tiung. ©0 — fo! — SBaS jefet? — (®ot bem »or^ong

nieberfinlenb unb beffen galten oor fein ©efic^t preifenb.) ^lätd^ett,

erborme bid^! — 3d& mar ein ©c^urfe — ja . . .

aber id^ rougte nic^t, was id^ tot! . . . 3d& meinte,

bu nä^meft e« eben[o leicht loie id^! 3«^ ^a**' ja feine

ai^nung racl^r, roie'S in \o einem gudtenben §ergen auS»

fielet . . . Älärd^en, id^ will bein äWörber nic^t fein.

Gramer (wie gu einem Stren). 5Du — SBiUl).

SB tili) (oufipringenb). S)a bift bu, äKenfdt;! ©u
l^aft üiel für mid& gcton! 3)u l^aft für mid^ gearbeitet

STag unb SRad^t — 3)u bift 'rumgegangen in ber ©tobt

unb l^oft @elb für mid^ geborgt — 2)u ^aft für mid^

gel^ungert unb gefroren — 2)u l^oft bein ßeben Der=

pfufd^t um meinetwillen— nun tu mir nod^ einen einzigen

@efallen unb fd^Iog mid^ tot!

Äromer. SBoö ift boe mit bir, SBiQi)?

SBillt). 3o, \a, ja — id^ lüg' nid^t mcl^r — id^

bin wieber ein ef)vliÖ)ev SKenfd^! — ®o, bo (reip ben

SJor^ang ouf — bie ämpel ift auSgelöfc^t — man p'^t ^(«(^enS

8eid^e im @ci^ein einer ^erje auf bem Sett auSgeftredft) boS ift

mein SBerl! 3)a8 :^ab' id^ getan!

Äromer (ber gu begreifen anfängt). 5Du — l^aft mir

— meine —
SBillij. Sa — i<5 ^ob' bir beine SBrout vm

fül^rt — ja bod^, ja — unb bonn ift fte oor mein ^ouS

gegongen unb l^ot ftd^ bo ertrftnft. Äapirft bu nun? —
Äromer. 2)u — bu — bu — (er podt i^in bei

ber ©ruft unb f(^üttelt i^n) 2)U $unb — bu §unb! (6r

(ö6t i^n I08, rennt fu^enb um^er.) 'ne SBaffe — 'ue SBoffe!

(@r reigt einen aRorgenftem »on ber SBanb.)

SBtIIlJ (ift, mit ber ^anb nad^ bem SKunbe fa^renb, auf

bie jfante eineS @eP8 gefunlen unb fäQt, ba er fid^ bort ni^t }u

galten oermag, vom über mit bem @efi(^t auf ben Soben).

Aram er (ben ©aliegenben anPorrenb). Slut! ®Iut! —
S($ Ijob' bod^ nid^t gefd&logen — ^^ ^aV bod^ erft

fd^Iogen wollen — SSiHij, nein — id) will aud^ fein

aWörberfein! — mUi), wod^' bod^ auf! — SBiai), bitte,

mein lieber Sunge Siel^ mal, wenn bn oud^

ftirbft, Ijot ja bad übrige gor feinen Sinn . . . SRein

©Ott — wo nur ber «rgt bleibt? — SBenn ber «rgt

nidf;t fommt, ift'8 ouö mit ii^m, Unb id^ — ! («uf ben

Änieen ^ord^enb.j @r atmet, fo er atmet! . . . SBiCi; l^olt'

bid^ blo« nod^ fünf SKinuten, bann ift ein Srjt bal

©0 long' l^olt bid5 nod^, mein gunge! (©türjt ob.)

i Utrttc 9tt»s.

Sinti (allein).

SBilltj (aVein, erl^ebt fic^ mfi^fam auf bie «nie, mit ber

' 9ie«^ten ins Seere atigenb). 3)ad ift — ein brcnucnber SBoTb

. . . fü), Unftnn! l^ä . . . id^ bin jjo gonj — uol^!

I (Sä^rt aufjudenb mit ber ^anb na(^ bem bergen.) 91^0 ! boS ift

i olfo bo» @nbe! 3ft benn feiner . . .? ^a, [a, im
! fleben j^ott' id^ ju oiel fiiebe — um mid^, brum flcrb'

id^ aud^ mutterfeelenoHein! SBenn id^ nur nid^t fo oiel

I

ju molen l^ätte! — 3d^ mufe glei^l malen — ! (ergebt fit^

mü^am unb fie^t im Umwenben bie 8ei(^e, mit feiigem SS(^eIn).

ad&, wie ift bo8 Äinb fd^ön! 2Bie fie fo liegt unb

fd^Iäft! ^en SBinfel, ben bod ärmd^en mit bem Saufen

mod^tl 2)08 mu§ id^ gleid^ — gleid^ — rafd^ — fo!

(9Banft aur Staffelei unb ergreift mit jitternber^anb ben «o^Iefiift,

uä^renb er von Seit au Seit bat Safd^entuc^ »or ben SHunb ))re|t.)

fo — ol^! — bie ßinie ba — boS l^eifet 3ort! (in ouf-

peigenter singft). 9iid^t bod^! — 3lid&t fterben! — 3($

wiH arbeiten! 3d() — witt orbcit — ((5r flnft

nadt hinten über, bie Staffelei, an bie er fi(^ getlommert ^at. mit

f{(^ reigenb.

(^r 8or(ang fSOt)

ji^

(Eine öriltc Betrachtung jur Pfyc^ologic 6er Dichtung.*)

%on

Cdtto (Em|l.

Srtid^t nur jum SSHtoorftellen unb gum Witbenfcn,

fonbcrn gang befonberS gum 5IJ?itfü;§lcn ju zwingen
— bnS ift bie gro^e Äunft be8 5Did^ter8. SBie bringt

un8 ber 5J)id^ter ba|in, bog wir mitfül^Ien muffen? —
Unb ba8 fcfet wieber bie gragc »orouä : wie gelingt

e8 bem 3)id^ter, einem einzelnen i.'ebewefen, olle ©es

fü^lc oller iJcbewefen mitgufnl)fen unb fie lebenbig

werben 3U loffen?

3n bicfen beiben g^rogen finb bie uorne^mften fiunfte

einer ^fijdjjologie ber ®id^tfniift cntl^altcn.

SJir [joben gehört, ba^ bie SSorftcHungen, weld^c ber

2)id^ter in un8 erzeugt, lebljoft, mannigfaltig unb in

reid^er ??ülte jufammengebröngt finb. 5Da8 würbe gtoor

eine l^ö^ere ?lftiüitöt unfcrer ©eele unb bomit eine ge*

fteigerte 3)i8|)ofition3u ©efüfilen erflören, mel^r fonm.

D^ne 3it>eifel bewegt un8 ber ©d^oufpieler nur beSl^alb

*) ajgl. bn« „äBagaain" 9Jr. 51 bcä oorigeu ^aürflang« unb
9Jr. 4 bie|eä Sn^rflong«.
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uiel leidster als ber gelefene !J)id)tei: jum SBeinen ober

ßod^eit, toeil bic Äunft beS ©orfteHerä bie fieB^aftißlcit

ber unmittelbaren ?l(nf(§ouung für fid^ f)at. ?l6er biefe

b9namifd|e ©tcigerung unfercä 3"itenlc6eti8 erllärt, roie

flcfagt, nid^t genug, ^er ©id^ter niu§ feine SSorfteHungen

im eigentltd^flen ©inne ju unferen eigenen mad^en. 3)a§

gcfd^iel^t fo. SBir Bemerfen frül^er ober fpftter Bei ber

Seftüre eines maleren 3)id^ter8, bo§ feine ^crfonen unb
bereu ^onblungen feelifd^ geroadbfen finb, b. 1^., ba§
if)it ©ntroidfeluug fid^ fidler in ben Salinen ber pl^ijfifd^cn

Äaufalitdt Beroegt. Unmcrflid^ wirb baburd^ unfer SSor=

fteüungäaBIauf ouf i>a^ ©eleife ber faufalitöt gelenH

unb in @ong gcBrad^t; roarcn Dorbem unfere SSor*

ftettungen nur Spiegelung, bie roir auS einer geroiffen

©cfäüigfeit bem S)i^tcr in unfere ©eele gu roerfcn ge*

ftattetcn, fo ift baS, toaä fid& jefet in uns Beioegt,

eigenfteS fieBen; mir mürben biefe SSorfteEungen in

loufaler SSerfettung meiterfpinncn, menn mir ou(| baS
S9ud& aus ber §anb gelegt l^atten. Sefct tun mir bem
3)id^ter leinen ©cfoHen mel^r, fonbeni mir „mirten

meiter, meil mir muffen". 2Bir BaBen jefet jenes ©tabium
ber eigenen ^robuftioität erreidpl, bie Befanntlid^ jeber

©id^ter Bei jebem ßefer DorauSfefeen mu§, menn ein

^ormonifd^eS 3"f<""i"^"Hi"Öfn ^cr ©eelcn gu ftanbe

fommen foH. S)er Autor !^at unfer SJertrauen ge«

monnen, unb feine roeiteren SSorfteHungen finb faft eBenfo

fci^r unfere eigenen mie bie feinigen; ja, in ber figrif

^aBen mir oft größeren Anteil am SßorfteDungSaBIauf

als ber S)id&ter, bem l^ier in erfter Sinie eine ermedfenbc

unb anbeutenbe 3:dtigfeit gufdHt. ©oBalb mir aber

in unferen SSorfteHungen felbft leBen, foBalb l^aBen

mir jene §ö]^e beS 3ntereffeS erreid^t, ouf ber ficfi mit

SSorfteHungen unmiberftel^lidj, nad^ allen |)l^i)fifd^en ©e*
fe^en, ©efül^Ie »erBinben muffen. Äönnen mir bod^ im
roirflid^en fieBen feine SSorfteÖung, roofem fie aüd) nur

leife ©erü^rung mit unferm ©efül^lSleBen l^at, oljne

ein BegleitenbeS ©efül^I uorfteHen, marum foHten mir eS

bem 2)id^tcr gegenüber tun, ber unfer eigenes, perfön=

lid^eS fieBen in SBetrieB gefegt l^at? SBaS in fold^en

SlugenBIidten fid^ in unferm 3nneni Bemegt, ift eBenfo

gut eigene» ©eelenleBcn, mie es eigenes ©eelenleBen

Befunbet, menn id^ ein Blül^enbeS Äinb auf bem @d^o§e,

mir baSfelBe Iranf, fd^mer leibcnb ober tot »orfteCe unb
pUfelid^ mein Äuge fid^ feud^ten fül^Ie.

Sd^ l^abe abpd^tlid^ gcfagt „ein Äinb", nid^t „mein

Äinb", um non oornl^erein bie irrige SWeinung oBgu*

lenfen, bo6 ber 3)id^ter uns gur ^ö^e jener ©rregung
nur bann entporBeBen fdnne, menn feine 2)orftefiung

mit unferen eigenflen ^ntcreffen paraHelifire. 5Da§ mir

aWenfdpen bie eble ^äl^igfeit beS äRitgefül^lS Bcfifccn,

giebt jeber SSemünftige gu; felbft ber ^efftmift, infonfe*

qumt mie er ift, mu^ eS einräumen, ©eltfamer Sßeife

fprid^t man uns aber erftaunlid^ oft bie göl^iöleit ab,

mit anberen 3Äenfd^en gu beulen unb norgufteöen. Unb
bod^ ift biefe ^^ä^igleit bie SSoranSfc^ujig für jene. SSon

ga^Uofen fiaien in erfter fiinie, bann aber aud^ uon
SJid^tem, bie fid^ über fid^ felbft nid|)t Mar gcroorben

finb, fann man es pren, fo oft man miß, ba& „ber

5)id^ter nur barfteHen Mnne, maS er felbft erleBt I)aBe".

9lotürli(| l)at biefe fflel^auptung für ben oBjefttoen

@piler unb SDramatifer menig ©d^meid^el^aftcs. @r,

ber ©d^mäd^lid^e , ©d^urfen, Starren unb SBafins

finnige barfteüt, ift entroeber alleS bieS felbft ober

ein in ber SBoUe gefärbter fiügner, unb ©l^ofefpeare,

ber objcftiDpe 5)ramati!er aller Seiten, ber §omlets

6oriolans3)eSbemona=5.<iIftaff' if* «i« fiÜG«"9^if*' »or

bem SSeclgeBuB, Slmaimon unb 2Jfep!^i)topf)eleS mie

bumme jungen befd^ämt auf bem O^inger faugen muffen.

S)er ©runbirrtum jener Seute Beftel^t barin, ba& fie oer*

geffen, mieoiel el^er unb roieniel mel^r mir 9Wenfd^en
finb als 3ni>'t)ibuen. Unfer eigentlid^ inbiuibueHeS

2;eil, b. ]§. baS, moS unS mirflid^ gu einem eingigen
SBefen uiad^t, ftel^t gu unferm OTgemeinsSWenfd^lid^en in

einem nod^ t)iel Heineren SSeri^ältniS als bie Uneben«

Beiten ber ©rboberflSd^e gur ©efomtgrö^e beS ^Planeten.

3n jebem normalen SKenfd^en, mag er eine nod^ fo

ftar! ausgeprägte ^nbiotbualität geigen, finb neben

feinem noHentroidEelten ©eelenmaterial ungegnBlte pfijd[jif(|)e

SRomente oorgeBilbct, bie nie ober nur fel;r teilmeife

gur ©ntmirfelung gelangen, unb bie Befonbere Einlage

beS 5)id^terS erblide id^ gerabe barin, ba& bei il^m biefe

SWomente befonberS gai^lreidp unb gleid&mä§ig auftreten,

bafe er ein menfd&lid)er SWilrofoSmoS, ein SSoHmenfd^,

ein S^aufenbfeelenmenfd^ ift. Scber aWenfd^ meife, ba§

in feiner ©eele ungleidp mel^r fid^ regt als jemals offen

gu Sage tritt, ba^ bie ®eban!en in unbegrengter S^^
unb unBefd^ränlter ^Jrei^eit, um mit fiut^er gu reben,

„mie SSögel über fein §aupt fliegen", menn er fie aud^

nid^t „in feinem ^aar niften lä§t". 3d^ ^"ffe guoerfid^ts

lid^, i)a% \d) meinem Sienommee nid^t fd^aben roerbe,

menn idp geftel^e, ba§ id^ in meinem Snnem fd^on bei

geringer Slufmerlfamfeit ^eime gum gleife unb gur i^auU
^eit, gur SSerftänbigfeit unb gur JJarrbeit, gur ©d|roännerei

unb gur 9iud^tcm^eit, gur auSgelaffencn fiuftigfeit unb
gur ^eland^olie, gum SDfitgefül^t unb gur §ärte, gur

©raufamreit unb gur SWilbe, gur ©enufefud^t unb gur

SBeltfiud^t, gum fiei^tfinn unb gur ^ebanterie, gu

Sugenben unb 8SerBred(»en unb l^unbert anberen 2)ingen

Bemerfe, unb id^ l^offe ebenfo guoerpd^tlid^, feine garten

©efül^le gu Beriefen, menn id& mir in äl^nlid^cr 3"*
fammenfefeung jcben 3Kenfd^en DorfteHe, ber mit einer-

DoCftänbigen SluSfteuer ben aJiutterfd^o^ cerlaffen I;at.

iJiad^ meiner SOieinung 6eftel)t benn aud^ SUieufd^eUi

fenntnis gu neun 3^'^tttcifctt ouS ©elBfterfenntniS, unb
in bem S)iftidpon

„SBiUft bu bi4) felber erfcnnen, fo ftcl^, mie bie anbern

es treiben;

SBiUft bu bie anbern oerftel^n, blidf in bein eigenes

^erg."

geb' id^ bem Pentameter meitauS ben 9?orgug,

o^nc ben ^ejameter gu beflreiten. 5Der ?lBfd&lu&

unferer ®eoba$tungen an fremben SD?enfd^en beftel;t

bod) immer barin, ba§ mir bem in ber Sluien-

melt SBa^rgenommenen nad^ Beftem SSiffen ober 9iid^t=

roiffen eine eigene ©eelenerfal^rung gu ©runbe legen.

SDeSl^alB empfängt aud^ ber oBjeftine S)id^ter üiel mel^r

aus feinem 3«nei'« al§ von au^en l^er; ja mau barf

fagen, ba& ber objeftiofte Did&ter gugleid^ ber innerlid^fte

ift. Ungroeifel^aft l)at ©exilier einen ^rang 3Roor in

fid^ bel^erbergt. ©eine bid^terifd^e Slufgabe beftanb

barin, bie Canaille fi($ ausmad^fen gu loffen. Unb
unfere, ber fiefcr ?lufgabc, menn mir biefe ©d^öpfung
mürbigen moQen, befte^t ebenfalls barin, ben \^van^ in

uns gu SBorte gu fommen unb motiologifiren gu laffen.

®a§ ber ®id^ter feine pfijd^ifd^en Äeime audEj gu mi^=

geftalteten Organismen l^eranpftegen fann, oerftel^t fic^

uon felbft, änbert aber nid^ts an ber S^atfad^e, ba§ er

nur aus feinem S3ufen eine SBelt lebenbiger ©eftalten

l^eroufbefd^mören fann. SBenn mir nötig l^aben, gegen

bte S3e]^auptung, ber 2)id^ter fönne nur ©elbfterlcbteS
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bai-fteHeii, nocl) ein ffleiDeiSmomeiit ins gcl^ 3" fül^veu,

fo möge bagu ba§ 23ort eitieS 3)id^ter§ bteneit. „5Kir

gingen" l'agt bicfer 3)id)ter, „crft fpdt bie Singen aul
ba^ S)ic&ten im n)efentli(§en Selben ift, aber fo febcn,

bo§ bei- ©mpfangenbe ba§ ®efe|ene genou fo roieoers

fielet, luic es bcr ©id^ter \af). 5Dod^ fo roirb nur (Sx-

lebtcS gefeiten unb empfangen. Unb bte[e§ SrIcBtc

ift eben baS @eljetmni§ an ber 3)ic^tung ber neueren

^eit. SlIcS, Jta§ ic^ in ben legten 3e^n Sauren ge*

bi(i^tet, baS l^abe ii)" — je^t mcrfe man boppelt an^l

— «geiftig burd^Iebt". @§ !ann !etn graoirenbereä

3cugni8 für nnfeie Sluäfüi^rungen geben, als biefe

äu&erung, in bcr fid^ ba§ ftacf betonte „(Silebte" plö|lidj,

uor ber logifci^en Äonfeqnenj erfd^rerfenb, jum „geiftig

S)urd^lebten" auSbel^nt. Unb roer ift btefer SBefenner?

Äein anberer al8 ber fd&arfc SBeobaci^ter unb uuerbittlidje

SRealift |)enrif SBfcn.
2)er ^^onogrop^ ift eine l^od^ft ingcniöfe unb Ie^r=

reiche ©rfinbung. ®ne ©pred^mafd^ine! 2Ser l^ätte ba8

für mcigli(5 gehalten? Slber bie SRembranc be§ $[;onos

grapl^en erjittert nur bann in natürlid&cn «Sd^roingungen

unb Iä§t nur bann menfd^Iid^e Saute ertönen, roenn ein

SKcnfd^ ^ineingefprod^en unb burc^ ben an bcr SKembrane

befeftigten @tift auf ber ©tanniolroalje bie entfpred&enben

(Jinbrüde erzeugt ^nt. öis i^eute roenigfiend fann man
biefe ©nbrüde nid^t fünftlid^ l^eroorbringen. ©dH unfere

Seele baSjenige in natürli(|cn SBorftcOungen unb @e=

füllen jurudftöncn, loaS ber SDict)ter in fie ^inetnfprid^t,

fo niu§ fein Stift bie natürlid^en Sd^roingungen einer

menfd^li^ien ©ecle in unS abjcid^nen. 3)ie Seele beä

SWenfd^en ift bie Seele ber ^oefie. 3)arum ift unter ben

S)id^tent berjenige ber größte unb ber roal^rfle, ber bcr

Scelenfunbigfte ift. 5Daraufl)in füllten Ärilifer mit bc
ftönbigem ©lief auf baS ©an^e bie SBcrte eines 3)id&terS

prüfen. S)a§ ift freilid^ tJcrantroortungSreidöer unb mül;«

fcliger, als mit „mal^r" unb „unroapr" aufS ©erateiool

um fidö 3U luerfen unb babei auf bie bummbreifte Sluto=

nomie eines uogabunbirenben „perfönlid&en ©efd^macfS"

ju pod^en.

äff»

(Ein (Scöenfblalf.

fiatl Sd)catttntt)al.

3Kit ben großen DÄännem Meiner SSötfer f)at eS feine

eigene iSeinantniS. ^äufig genug im eigenen Canbe über

bie Wla^en erl)ö^t, fennt man fie in ben gebilbeten Greifen

gro&er ^Rationen oft faum bcm Ü)?amen nadj, unb biefeS

ä)?ipDerl^ältniS jioifd^en bcr burd^ ücräciljlid^e ä)amU
niftifd^e Slnnjanblungcn oufgepöppeltcn örö^e ober S3cs

rü^mti^eit unb ber ^id;tbco(fjtung »on au§cn l^cr trägt

mit bei 3u bent immer melir unb mel^r um fidj greifen«

ben ißölferl;aber. (£s läfet fi(^ aber audj an ber iaU
fad^e nid^ts äubern, bag roirflid^ htbentenbe SKänner

Heiner SBöHer bei ben großen 9?ationen nid^t ben üer=

bienten ?lnHang finben, rocil cS mand^mal faum mögs

li(^ ift, fid^ einen (Sinblidf in engere notionalc S3erl^ält=

niffe ju »erfd^affen, benn bie ^^ßolitif ftel^t im 3Jorbergrunbe,

unb auf bem SSegc burdj ga^ofe ßeitungen mag rool^l

ein obffurcr SWinifter eines fleincn Staates el}er jur Stn=

crfennung gelangen als ein SWnnn, bcr fid^ auf bem

©ebietc ber Äunft ober beS SBiffenS l^eroorgetan unb
feinem SSolfc bleibcnbeS gcfd^affcn.

Slm 4. September beS ^al^rcS ift Safile Sllecfanbri,

ein fold^' großer 3Äaun eines Meines SSolteS, geftorben,

groß als ^?enfd^ unb 3)id&ter. @r !ann ftd^ nid^t mit

&oet^e, SBgron, S^alefpeore ober 58ictor §ugo meffcn
— unb bod^ ^at er für fein SSolf fo oiel -getan, wie

jebcr biefer ©cifteS^eroen für baS feine. ®ie ^Rumänen

ftel^en Irancrnb an feinem @robe, mit il^m ift eine ftarfe

Säule beS SSolfStumS unb ber nationalen ^ntmidelung

gefunfen.

Seine SBcbcutung fußt fürs erfte barin, baß er auf

aßen ©ebieten bid^tcrifd^er iätigfeit immer et^t DolfS=

tümlid^ blieb, fürs jroeite barin, baß er jur ©ntroidfes

lung ber ©id^tung feiner ^eimat feine beften iJräfte ein-

fette unb bie SBege anbahnte, auf melier anbere ju

manbetn beftimmt finb. @r mar nic^t nur ber tüd^tigc

Sänger, fonbem aud^ ber Sal^nbred^er, ber Pionier,

bcr ftets für baS eblc gicl tätig mar, fein SJolf auf bejn

$fabe ber S9ilbung unb @efittnng 3U leiten.

SllS Sproffe einer ^eroorragenbcn molbauif(§cn

?lbclSfamilie 1821 auf bem fianbgute SDfircefti geboren,

ging er, roie oiele feiner StammcSgcnoffen na(| ?ßaris

unb trat bann als S)id^ter in bie öffcntlid^feit. SBenn

aud^ in feinen fiel^rs unb SöanbcriaJ^ren (oicrjiger ^a^te)

®id)ter mie aWurefianu unb SSolintineonu fi^on anets

IcnnenSroerte fieiftungen aufioeifcn, bie felbft im 8lu8»

lanbe uid^t unbeod^tct blieben, fo gelangte boc^ er jur

größten Popularität. Seine ©rüber in Äpoß rourjeltcn

ju fel^r in antifcn ober mobemen SSorbilbeni, er ober

fd^öpfte am Sorn beS SSoHSlebenS unb bies geroann

il^m balb bie ^er^en feiner Sanböleutc. S)er Siebter,

ber im innigften i^ontafte ffcf)t mit allen Siegungen ber

SSolfSfccle, läßt au(t immer in ber redeten Stunbe fein

SBort crfd^allen. So mar eS bei Sllecfanbri. SJa gab
es benn oft genug poctifdje „Sd^lager", bie feine ^opu«
laritdt unb SBerü^mt^eit nährten unb befeftigten. ais
1849 aud^ ^Rumänien con ber oHgcmeinen politifd^en

SSeroegung mit fortgeriffen rourbe, fam er auSbergrembc
na(|) |>aufe unb ließ feine Dbe „5)aS enoad^en SRumö»
nienS" erfd^einen. ?ns bann fpäter bie SSercinigung ber

^ürftentümer SRolbau unb SBalad&ci erfolgte, erfd^oH

im gangen fianbe fein £ieb: „Hei, se dama mana cu

mana« (Äomm, gel)n mir |)anb in §anb). — Unb
enbli4) 1878, gur 3«'* ^^^ ruffifc^^türfifd^en Krieges, er=

tönte fein Sieb, „Penes Curcanal" (®ie Jrappenfeber),

baS bie Soten ber 2)orobangen feiert, bie il;re Äopfbe*

bedfung mit einer ülrappenfcber fdpmüdfen.

3n außetrumänifd)en Greifen rourbe Sllecfanbris

9MmebefonberS c^renoott genannt, als er bei bemÄongreffc

in SWontpeUier (1878) mit feinem ^pmnuS „CaDtecul

gintei latine" bie SBölfcr beS latcinif^en Stammes oer«

^errlid^te. 3)ic lefcte Stropl^e beSfelben, burdj eine gcift*

rei(^e Pointe mirffam, lautet in meiner befd^cibcnen

Überfe^ung mie folgt:

am iTage beS göttüd^cn ©erid^ts

SBirb ©Ott ber Slllmäd^tige fragen

:

„Sateinifd^e Siace, tdoS l;aft bu getan,

3n beinen ©rbentagen?"

@S mirb i^m bann auS il^rem äJ2unb

S)ic ftolge ?lntroort merben:

„Sd& i)ab in ben ?lugen ber ftauncnbcn SBcIt

Xiä), §err, »ertreten auf ©rben."

.f)ättc Sltecfanbri nur bie früher enoäl^nten Sicbcr

gcfd^rieben, fein 9tame miirbe fd)on beSl^alb in iWumänien
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nie Bergeffen lucrben; Sieber l^aBen eben tl^re ©d^idfole,

unb bie feinen roaren unter glücflid^en Sternen am
§immel ber Sichtung feinet SSaterlanbeS erf(i^ienen.

©eine SSerbienfte ober finb etngreifenbe, bebeutenbe,

bleibenbe.

SSirb au(5 befonberä in neuerer 3«'t unter ben

l9rifd^en-S5i(^tem SOi. ©mineöcu flenannt, ber in oieler

SBesiel^ung on älecfanbri ^inanreic|)t, ja, i^n in mand^en
©tüden übertrifft, fo [tel^t bo6) au&er ^ra^e, ßa§ biefer

eben burc^ bic S5oIf8tünili(fifeit unb burdj ben unnad^s

al|mli(i^en SBol^Ilout feiner ^oefien (befonberä beliebt finb

feine „Lacrtmi6re") bigl^er miübertreffli^ bafte^t.

SDagfelbe ift in feinen epif4)en ©ic^hinocn ber i^aü,

unter benen befonbprS bie „Pasteluri" erroäl^nt werben

muffen. @S finb bieg mel^r ibijHifd^e 5ßoefien, bie in

forbenrei(§en Silbern bie fd^öneren SSfornente beS Sanb«
lebcnS feiern. .Kräftige ober marüge 5Dic^tungen epifc^en

@e;)rägc8 finben fid& bei iljra nid^t unb mit 9?ed^t ^ot

ber Äritiler 89. gloreScu ben Sluäfprud) getan: „Sllecfanbri

mürbe aud^ bem fül^nen SBoiroobcn Sliid^aei ftatt be§

©d^merteg Slumen in bie ^anb geben."

ais 5Dromatifer ift unfer ©id^ter, o^ne felbft be*

beutcnbeä auf biefem ©ebicte geleiftet ju fiaben, ber eigent=

lid^e 93cgrünber beS ruraänifd^=nationaIeH 5)ramag. SSie

er fid^ felbft auSbrüdft, mar er (im Sfnfange ber uier^iger

Sa^re) mit feinem Äottegeu ©onft. SRegruj^i unb SKtd^.

ßogalniceanu ge^mungen, gegen feinen SBiflcu bramatifc^er

2)i^ter ju werben, um bie i^nen anuertraute ©ac^e in

l^albmegg günftige Salinen ju leiten, .^ier beginnt feine

S^ötigfeit auf einem feinem Talente fcrneftei^cubcu ©ebiete.

äBeIi|e §inbemiffe fteHten fid& bem unter ben ©inflüffcu

roefteuropäifd^er Äultur unb Silbung juin SWanne ge*

roorbenen 5)idt)ter eutgegen! 6§ fehlte aUeä. (g§ |ieB nid^t

nur ©c^aufpieler, fonbern aud^ baä $ubli!um ergießen.

SGßä^renb fidj aÜeSiid^ter feiner3eitan frembläubif^eS

onlefinten, roäi^renb man aUcntl^alben mit ber Überfefeung

frember bromatifd^cr SBerfe begann, griff er miebcr inS

88olt8leben — unb ber Srfolg blieb niö)t ou§. 33iit

feinem erften breiaftigen i?uftfpiele „Jorgo del'a Sadu-

gora" i^otte er einen 2:reffer gemad^t, unb fein SBeftreben,

„aus ber SBül^ne ein möd^tigeS SBerljeug p madfjen, mit

meinem er ber ©efeHfd&aft ^ehUt unb lächerliche, ©eroo^ns

Igelten gei&eln fönne," .|atte fdpou mit biefem ©tudfc einen

großen (Srfolg. 3)arüber fpnnte er 1840 fc^reiben : „SDie

Stimme ber SSerleumburig ift oerftummt; niemanb rcagt

eö mel^r, feinen giftigen ®.old^ in bag |)erj be§ SSater^

lonbeS gu fto^en, b^nn bfe eleganten ^unlei fürchten fid^

nur booor, bafe man mit 'om l^ingern nod^ i^nen meife

unb fic mit ben 9?amen „Sorgu" taufe." ©o arbeitete

er burc^ breifeig Sfli^rc für bieJBül^ne über niergig SBerfe

unb SBerjfd^en, barunter foldt)e, bie jeber SBermidfelung

bar, nur ou8 fomifd^.en ober eriift gearteten Monologen
beftel^en, bie aber immer intereffonte, längft »ergeffene

Ztjpen einer oerfd^oHeiten ^ext auffrifd^en. ©o entftonb

auä) fein größtes unb beft burc^gefü^rteS Suftfpiel ,3oieri

si Ciocor' (fflojaren unb ajiertelmagnaten) unb enblid^

fein gefd^id^tlid^eä ^^raucrfpiel „De>pot Vcla", baS mit

größter SBegeifterung aufgenommen mürbe, ©eine 3)rainen

loerben ucrgeffen werben, fein JSirlen aber für bie (5nt=

midfelung ber bramatifdf^en SDid^tung ift eine Jat, bie i^n

mit iRed^t unfterblirfj moc^t. „SonteiHe unb Siocine

I)aben," wie ©antacugeno fagt, „nid&t me^r für i^vanh
reid^ getan."

§as Theätre Libre in ^ms.
SJon

I.

Sprint man üon Katuraliämuä auf ber parifcr Sü^ite, fo

inug man barunter bie einjelnen Sefirebungen luijerer nationalen

SSl^rater oerfteT)en, nic^t etroa aber eine Befiintmt audgefproci^ene

unb feftgel^altcne Stic^tunfl, loie fte int 3floman oon ^ola norge»

jeiifjnet unb uon feinen Sln^ängern »erfolgt njorben ift. ©iefer

@(^u[c treu }u Bleiben, ift nur einem Sl^eater gelungen, bem
Tbeätre-libre. SÄit einzelnen luäna^men entfaltet fonft notfj

überall ber S^eatcr^SormaliSmuä, bie [\^ auf anberen ®ebicteu

ebenfalls funbtuenbe nationale Slbgefd^loffen^eit, i^re faft un«

oerrüdbarc Wiadft. Sticht nur jebeä cini^eimifd^e noii^ unbcfannte,

fonbern oud) jebcg bebeutenbe frembe (Slement luirb auSgefd^loffen.

3ft io felbft ©^atefpeare im Bergleid^ ju anberen Sänbern nur

fel^r wenig überfe^t unb nod^ lueniger gefpielt loorben; oon

norbif(^en Siebtem aber fmb jtoar mit ber franfoTuffifd^en

ßitteratur»@trömung Jolftoj unb Dftronjöfg, aud^ $)oftoiero8hj

in ber Bearbeitung oon ^ugue3 2erou£ unb $aul ©inifti) auf

unfcre Sutjne l^inubcr gefommen, anbere bagegcn, raie Sbfen,

Sjörnfon, finb.unS faft fremb geblieben. (Srfterer ift erft oor einem

3a^r bur(^ eiueSteilie bemerlenSroerter Ärtifel oon 3ule8 Semaitre

im «Journal des Debats", türjlic^ aber hux^ einen @ffat) in ber

sRevue de l'art dramatique" unb \fuxd) @^arle8 Hntoinc, bem
Sirettor bc8 Tbiätre-libre, in biefem felbft bem franjofifdie"

^ublifum belannt gemod^t morben. ©umaö, Sarbou, ^aillerou

unb felbft O^nct mit fetner bobenlofcn $lattl)eit l)aben bic

franjöfifd^e Bül^ne monopoliftrt unb ba8 $ublirum an eine Se<

Ijanblung unb Söfung geroiffer fojialer gragen geioölint, bie

einem nidjt tjeiniifi^en Suft^ouet flir rounberfam bünfen. 3ft

^umaS' fogenannte moralif^e Jiü^nl)eit, in granfillon 3. 33.,

nic^t einerfeitS nur eine »rt moraliftrenber ©eid^tl^eit unb

anbererfeitä oberflädjlid^fte 9?aioetät? Äcine ber an Sbfenfe^c

Sei^anblung fojialcr gragen geiuö^nte grau luürbe bie Untreue

i^res SRonne« mit einem ?lug um Sluge, 3«^" um 3a5n in ber

SBeife oergelten, bag ^\t im cabiqet particulier an ber ®eite eines

roilbfrcmben SKanneä foupirte. 8lu^ geftänbe fte burd^auS nic^t

i^rer ganjen, fefjr »oUjä^ligen gamilie baS Slee^t ju, über p«

ju ®eri(^t JU ftjien, bie grage, ob i^r gall „fonfuutirt" morben

ober nid^t, jum ©egenftanb ber Debatte geftaltenb. Seldj' eine

moralif(^e abgefd^morft^eit unb roie — langrocilig jugleidj!

S)iefe8 EUonopolifircn ber tonongebenben parifcr Sübnen
burd^ beftimmte ^erfönlic^teiten ^at einen gemaltigen ©inPufe

auf bie ganjc bramatifdie adie^tung. ®ie nimmt felbft bie i»

i^cen Sann, bie, mie $enri Saoeban, für bie naturaliftifdje

@c^ule gewonnen finb, ober bie, gleid^ ^l^itippe @ille, burd; feine

geiftpoHe Jlrtitcl auf ein Sred^en ber Stjeater^Äonoention uor=

bereiten ju toollen fdjeinen, unb felbft fold^e, bie, loie 2eon §enuiquc

bereits im Tbeätre-libre ©rfolge ju oerieic^nen gehabt, ©ie ^aben

alle unferen erroartungen nic^t entfproi^en. iJaoeban, ber im

Tbeätre-libre in „Les Quarts d'heures", jroar oline SJorbereitung

unb eigentlie^en ©c^lufe, bo4 mit bramatif(^er Üebcnbigfeit einen

Sltt aus bem Seben jur Suffü^rung gcbrnd)t, roirb int Theätre-

fran^ais in „Une famille" juni geiftreid;cn unb l}anbluugSarmen,

jum fontjentioncllen 2;t)eater=Xramaturgeii; ®ille ma^t uns mit

»Canaille", einem, joenn aud) geiftreic^en, boc^ auf trabitionellem

Söcge aufgebauten Suftfpiel befannt, §enniquc im Dbeon mit

feinem oteraftigen mittelaltcrlidjen ©rama ,A.mour'. Sludj er, ber

im Tbeätre-libre in „Jacques Damour", .Esther Brandes", ,La Mort

du Duc d'Enghien* geugniS einer großen Sclbftäubigfcit in

Sujet unb Searbeitung abgelegt, bat biev nur bnS oft 5rl)ler=
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I)afte ber von i^nt fonft oeriretenen naturaltftif(^cn 9li(^tnitg

beiDe^aÜeii: er nimmt eine Segeben^eit, iimfleibet fte mit

(äinjel^eiten, bie an fii^ ntel^r ober ntinbcr ben Stempel bcr

SBo^rl^eit tragen, boe^ ollne |t<i^ loeiter um bie loflifd^e, ertldrenbe

entroidelung ber ©^araftere unb ©egeben^eiten ju fümmem . .

Um nun bie naturaliftifd^c @d)ule fennen ju lernen, muffen mir

ben Sefirebungen bes Th^ätre-libre folgen, l^ier aber einen Süd
loerfcn einerfeita auf bie lefeten ©t^öpfungen, bie un« fein tat»

Iräftiger, intelligenter ?>irettor gegeben, anberfeits auf ben

®eift biefer ©d^ule felbft. ©ie enoöd^ft im Theätre-libre ni^t

allein jur ooHen SebenSfä^igteit, fonbcru bittet auä) bereits ®e»

ftaltung genug, um an iljr bie mobem<pat^ologtfd^en ®ä)mä^tn

unb ©unbcn, bie etl^ifd^cn ©ti^önl^eiten, an benen bie S5uma8fd^c

gormcnfc^ule roeber gelitten no^ xtiä) geroefen, gu ftubiren.

$ier aad) finben roir aQein, im Stugenblid roenigftenS, vorteil'

^afte Sebingungen ju tl^rer gortentioitfelung, bie i^r nötige Un«

abpngigfeit oon bent an}u funftoollen, bramatift^en Stufbau

unb feiner ©el^altlofigfeit.

©d^on ift bad Tbeätre-libre ein rot(i^tiger 'Sattot auf t^eatra«

lif(i)=bramatifd)em ®ebiet. ©en einen ba« „SReue", Unbefannte

bereits gefialtenb, l^nt e8 ben anbem ben SRefrioa nod^ nidjt

gebradit, luot)! aber »erfprot^en. ®oc^ ein SJerjprct^en, ein

^iniDcifen, ein ©ndien ift bereits ber SebenSobem einer geiftigen

3Biebergcburt, roie fie fic^ bereinft aus bem nodi ^errfil^enben

@(i^5pfungS(^ao8 offenbaren wirb. (SS roerbe üiä}l ^eiBt'S, noc^

ni^t: es niarb fiii^t!

©0 au(^ f(^eint ©partes »ntoine fein amt aufjufaffen.

2)al^er baS ©ui^en ni^lt nur unter ben.SESerfen glaubenetreuer

Katuraliften, fonbem audj unter benen ber SJerfannten, Un«

oerftanbenen, bie manches gerooüt, erreicht, unb auii^ — oerfet)It.

S)a^er baS oerftänbntSDoIIe Hnjiel^en bcr oerfc^iebenaitigften

bonbeinben, teilne^menben unb juft^auenben (SIemente, bie, ftd^

aHntöIig täuternb, einen feften Äem ju feinem ffiert bilben

foHen. Unter aOen X^eaterbireftoren l^at er eS allein oerftanben,

greunb unb 5einb anjujie^en, treffe unb Äritif, ben Äopf oon

$aris, menn auc^ nur jum Zeil bafflr ju geroinnen, bo(^ feben»

falls bafür ju intereffiren, bie ÄonjpOöen jcber Art Sitteratur

mit glei(^er SiebenSroürbigfeit unb gleichen SinlabungSfarten

ju bebenten, Sarcer), ben „nernünftigcn" Äritifer beS Temps, unb

Semaitre, ben „perfönlt(^en'' beS Journal des Oebats einjunel^men,

feine SSegabung uid^t nur in ben otelfeitigen Stollen auf ber

Saline, fonbern auti^ l^inter unb oor berfelben }ut Geltung }u

bringen. Äntoine begreift feine 3«''/ 'P nid&t nur mobem,

fonbeni auii^ \^\^> i>- ^- ^^^^ (ctn^ Sü^ne er* unb oerjogen.

@r l^at bie Säegriffc oon Su^ne, KaturaliSmuS, oon 3nf«nirung

unb aRobernität l^ier, auf feiner fleinen Sü^ne, fo eng oerfnüpft,

\>ai fie faft ibentifd) geroorben. S>at)on fiberjeugt uns fti^on

ein S31id in ben, oon i^m für feinen aHiä^rigen SorßeHungS«

tvjnuS geiuonnenen ©aal bcr Sariete. ^icr ergangen ftd| $ubli«

fum unb Snl^ne fo ^armonifd^, bafe man cinS oom anbem ni(i^t

trennen fann. ®cr intelltgente S)ireftor l)at ^ä) nid|t nur ein

J^eater, er Ijat ftd) aud) ein ^ublifujn gefe^nffen, unb baS ift faft

ntcl^r. ginbct fein SBcrf unb ©piel einen bereits oorbcreiteten,

empfänglichen 3ufd)nuer, fo trifft lefetcrcr ein feinen Änforbc«

rungeu entfpreii^etibcS SJepcrtoirc: bcr littcrarifci^e geinfd^mecfer

niaut^cS SSert uon S^crt, baS fonft ber S^rabition unb Stonocntion

geopfert luorben loäre, ber SBeltniann bie ucrbotcne S<:»(^t t)er

elan du demi - monde baS gciuagte, no(^ unauSgefprod^ene

ajort, baS oft gef^rieben, feboc^ nod^ nie^t gefpiclt roorben, ber

9teugicrige, Slaftrtc, nadj neuen (Sinbrüden ©ut^enbc baS

$itantc, bass feinen ueriuö^nlcn ©aumen reijt. 3n biefer @c=

ftaltung roä(^ft baS Tbeätre - libre admälig ju bem empor, loaS

^aris gefetjlt: baS gelb, auf bem bie ®ebonten ber „^imfle""

jur %at reifen, ber Ort, ber ben ju wenig ©efpielten, ^ola,

Slbrar^am ©reqfug, ßcnri) Secque unb anbem ®elegen^eit jur

(Entfaltung bringt ober bringen roirb (oon ben beiben leiteten

l^aben roir freiließ no(% ntd)tS gefeiten), auf bem ber StaturaliSmuS,

luenn aui^ oft leiber nur in mobem franiöfifd^er @eftaltung,

Seben geroinnt.

S>iefer SlaturaliSmuS, bcr, weil natürliii^er, aud^ UbmS»

fähiger iß als bie bereits gepflegten ^amilientrabitionen, trägt

eben, bis er f"^ }ur ooDen SBal^r^cit unb Sinfat^l^cit burd^»

gerungen, bie @i)mäd)en feiner ^tit: eine geroiffe gejroungrae,

gcrooQte SRobemität im l^erauSgretfen pat^oIogifdEi intereffonter,

bo(i^ franf^afterS^araftere unbSupnbe meiß ol^ne feben et^ifd^en

ober au(^ nur äfti^etifc^en ®runbgebanren, immer o^ne febe

reformatorife^e 3bee, ol^nc jebe ^tlfenbe, l^eilenbe Äonflufion.

tiefer SRangel, ben bie junge franjöfifd^e ©d^ule ni(^t nur als

JluSbrud i^rer Vertreter, fonbern, man mflt^te fagen, ols einen

angemeinen litterarifd^en ©d^roäc^ejuftanb oerförpert, wirb nodi

burdj ben Umftanb oerfd^ärft, bafe in bem ©inroerfen unb geft«

l^alten beS iBilbeS, ber Xatfad^en, ber (S^araftere bie oerbinben«

ben, crtlörenben ©lieber fel^lcn. Sir ^aben ^ier ein fonftatiren-

beS, bofumentirenbes 9} ergeben, fein logift^eS, oorbereitmbeS

Sneinanbergreifen, roir l^aben bie Xai, bot^ bie Beurteilung beS

ftünftlerS fe^lt unS. 'Siit (Srtlärungen jum einzelnen Sorgei^en,

3U ben uerfd^iebenen Hbftufungcn unb Xönen beS ®emälbe8

muffen roir felbft finben. ^ier beroegt T«^ bcr KaturaliSmuS in

unb um beftimmte ^atta; er l^at leinen anbem als nur einen

tatfäc^lii^en ^intergrunb. (SS ift ein nteberreigenber, ni^iltßifd^er

9taturalismu8, ber baS aufbauen einer fpäteren ®eneraiion flbrr*

lägt. XBir fe^cn roie es ift, mandimal aui^ roie eS fein fönnte,

boc^ nie, roie roir eS mad^en foQen. Unb baS ift fd^abe. Zreten

roir boi^ mit unfrer ganjen Snbioibualität an bra Did^ter

^eran, mit aü unfern Hoffnungen, ©orgen unb ffiünfd^en unb

meinen, ^in gleidjem ju begegnen. Hnflatt beffen roerben

roir nur mit bem naturaliftift^en Xaufroaffer befprengt,

um es bann ju madien roie aDe anbrren (SrbenfS^nc: {ufel^en,

bag, roenn roir ftel^en, roir nic^t fallen, roie @ott^t fagt. Sin

fefteS Sanb oon Hutor gu 3ufd|(iuer, oon Snbioibualität gu

Snbioibualität, baS fo leidet gefc^lungen roirb, roenn bcr Jlutor

eS nid^t allein oermag, pd^ gan} in feinem SBert j" geben,

fonbern aud}, oon einem einzelnen gaO abfcl^enb, fid^ an bie

gange SRcnfc^l^cit in il^rer Hilflofiglcit }u roenben, — beftel^t

nic^t. SSir feigen in ben SSerlen ber mobemen naturaliftifd^en

©d^ule nid^tS, roaS unS aud^ nur einen Zeil unfereS Sd^S roieber«

finben liege — unb baS roollen roir bod^ — nid^ts, roaS unS

ein roenig reid^er an ©treben unb SSolIen mai^te. (Sben fo arm,

ja ärmer noc^, als roir ben Xempel ber Jtunfi betreten, oerlaffen

roir benfelben. t>aS oor uns entrollte, entneroenbe 3ci"&i(t),

beffen Sirfung roir an uns felbft in erbrüdenber Seife oer*

fpüren, ol^ne uns manchmal feiner Urfac^e, nie feiner Sbl^ilfe

berougt 3u roerben, erfüllt uns mit SSibenoiDen, Zrauer, (Snt«

mntigung. Sir ^aben ein ünatomifum, roir ^aben nodi fein

gefunb naturaliftifc^eS Sl^eater, roir l^aben eine Unmaffe patfio«

logifd^er f^äOc unb aui^ Jtnatomen, ^at^ologen, bie uns bie

©c^äben unb ©d^roä(^en, baS Sunbe unb ftranfe an ber

SRenfd^^eit bis in ifjre fubtilften (Sinjel^eiten erllären, bo(^ —
{eine Sorgte. (SS fd^eint, als fä^en bie mobemen Dramaturgen

i^re fiunft nur als notrornbigeS ©cjirmeffrr an, baS fie, roie in

einem ^ofpital, im ©ienfte bcr rounben SRcnfd^^eit benu^cn, —
tod) nur um ju fd^neiben. @o oerfte^en aud^ bie 9(ttmeifter bcS

Naturalismus, Sola in feiner Stenge, ®oncourt in Genninie

Lacerteuz benfelben. ^icr unb bort baben roir einen pati^ologift^en

gaU, boi^ l^ier unb bort, me^r nodj in Germinie Lacertenx, flehen

roir'l)ilfloS oor bcmfelbm. Stentes Ser^ängnis, eine glutoollc

eroti(, ift ein Scrmä^tniS bcr SRutter, baS, in einem

ungünftigcn „SWittel" — (3oIa gc^t ja bctanntlit^ baoon aus,

bag Serpttniffe unb Umgebung mit il^ren oerfi^iebenen ^er»

f5nli(^teiten unb (Sinpffen birelt auf ben ®ang ber ^anblung
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unb ben Reiben einioirlen inüffen, bag Xatfat^en foraol roie

beien Xiägec unb SoUjie^ec ^tobuft i^xtä TlUtelS [mh) — einer

lange unterbrüdften unb fidj vlöljü^ rntfeffelnben (Sntratdelitng

entgegenreift 8u^ Germinie Lacertenx ift ein pat^o(ogif(i^«

pfQd^oIogifd^er galt, — ^ier oBer fel^tt baS ertIärenbe>9Rittel",

— ein Dbjeft, an bem ®oncourt jenen unftittboren, burd^

]^9fierifd^e Anlagen verfi^ärften unb enbli(i^ gan} aueartenben

SiebeSbrang beS roeiblic^en bergend fiubirt. $)ier unb bort l^at

uns ber Slutor feinen Befriebigenben SlBfd^Iug gewährt, boi^

mac^tgola luenigfienS fein3}}ittel jum „Slngeflagten'' unb baburti^

feine §elbin oerftänblic^er, roöl^renb ©oncourt pi^ mit einem

einfachen Äonftatiren begnügt.

'BaS uns bantit unb in ber ie|}t uertretenen Färbung bes

%atura[iSmu8 geboten wirb, ift alfo loeber bie etl^ift^e Zat

eine« S^fen, in ber „grau oom fKeere" j. ©., noe^ bie SolftofS

in ber „^ad)t ber ginfternis". ^a, erfiere unb mit i^r bie

ganje flanbinaoifc^e Sitteratur mit ben in i^reni norbifc^en

SlbfoIutidmuS fc^roffcn ©egenfä^en bürfte in granfreid^ im

Gegenteil jur flaoifd^'toeit^en, peffimiftiici^ - meland^olifc^en,

mQJtifc^en ber 3)uffen faum ^eimifi^ roerben. 3ft vnan Bereite

burt^ eine gewiffe @ittenreligion auf bad Seitmotiu Xolftofä

in ber SRac^t ber ginperniS vorbereitet, fo ftöBt man bei ZWn
auf eine fo fuBtile Subioibualitätdfrage in ber d^e unb Siebe,

bag biefelben einem burd^ SumaSfc^e 3!RoraI'(Snt|d^eibungen nur

fd^led^t oorbereiteten $ub(ifum oolltommen uncerftänbüc^ bleiben

muB- ,f3ti ($reil;eit roäi^Ien unb auf eigene Serantioortung!"

geigt'S in ber grau oom SReere al» (Sriöfung bes jungen 'Beibti,

baS fi(i5 2n)if(^en ^flii^t, Unfreil^eit einer oerftänbniiSlofen @^e

unb fafi l^tjpnotifirenb roirtenber Scibenfd^aft Bewegt, ,(3ül)nen!"

in ber äRad^t ber ginfierniS, ba ber funge Sauer unter ber

IBut^t beS burdj il^n oerubten ftinbeemorbeS erliegt, ^tetn,

bie gan}e SSöIfer Bemegen unb, toenn aud^ bereinft oieKeic^t in

i^ier gorm angetaftet, bod^ fort unb fort leben muffen ....
(Sine weitere Sd^ioäd^e beS mobernen S3ül^nen*9laturaliS«

mue ift {loeitend bie ftd^ auf bie gorm Bejiel|enbe 3bee: biefe

Silber aneinonber ju reiben, ol^ne jene bramatif(^en ©efe^e ju

befolgen, in benen S>umaS raffintrter äßeifter ift, vor benen

bie S>ramaturgen k la S)uma8 auf ben Jtnien gelegen. 3Bte

ftünftli(^(eit ^at bie naturaliftifd^e junge @i^ule ber Jtunft ent^

frembet unb einer 9lidE|tung entgegengefü^rt, bie fu als „natür>

li(|" Bejeid^net, bie jebod^ unflar wirft, weil ber logifdie «uf«

Bau fe^lt. $iefe „neue" gorm ift benn bodj nur gormlortgfeit;

aud^ berührt uns biefelbe eBenfo wenig als neu, als bie barin

auSgefprod^enen 3i>een.

Sein, boS Tlieätre - libre — (unb baS foH mal^rli^ fein

Sorwurf fein!) — ift feine litterarifc^ bromatifcQe 9teugeburt,

nii^t etwas noc^ nie bagewefenes, wie bie allju begeifterten

9npnger beSfelBen auSpofaunen. ®aS fann eS aud^ ni(^t fein.

3n ber S)ramatif, wie in jeber anberen Sitteratur unb ßunft

gießt es nichts neues mel^r, fd^on weil p« f*^'^ unb überall

einer Url^eBerin; ber SBa^rljeit, juftreben mu&. 2>icfe aber ift

etwas fo uraltes, bag eS fid) bodd nur barmu Ijanbelu fann,

i^r ein me^r ober minber paffenbcs Stteib ju finben ober fic

felbft, bie oft Serfaunte, SJergcffeue, auS ber intcKettucUcn

9lumpeltammer l^eruorjuiie^en. @s ift alfo natürlid;, bag lud)

bie !£)rqmatit nur nod^ in SBieber^olungeu lebt, unter bem (Sin«

flu6 einer ^t)pnotijtrenben, fuggcftioen Sergongcu^eit. SEBaS

neu l^eigt, fdieint nur fo, weil eS romantifd^er ift als ^ugo

unb ttorneiHe, realiftifdier als Sc ©nge, faber als SWabamc

be öenlis unb fdjauererregenber als $oe, weil es unS aus

einer gcwtffen ©ebanfenlofigfeit ober ®ebanfcn » Jintäglidjfcit

aufrüttelt, unS gleidifam übcrrafdjt, überrumpelt, flüt», was
uns bie junge naturaliftifc^e Schule au Naturalismus bietet,

^aben mir — unb jwar in tiefergreifenber ©arfteHung — bereits

in altgriediiif^en S)ramen, in äSoliere, 9iacine, felBft (SorneiQe

gefunben. 'ßn^tttli(i)t ja baS romantifd^e 2)rama bes letfteren,

ber „(Sib", nur ben Iriump^ ber Slatur über eine fojiale

ftonnention, unb ^war in einer XSeife, bie bie 9lfabemie auS«

rufen lägt: S)ie Jteufd^^eit wirb uerlegt, unroürbige ®d^wä(^en

unb Xaten werben Bef^önigt, Slnftanb unb Xugenb mit gügen

getreten. €l^imene. bie gar }u ergebene, leibenfc^aftlid^e ®e<

liebte, bie einige @tunben nad^ Srmorbung il^res SSatcrS ben

ftönig barum anfielet, bie ®emal^lin 9lobrigueS, feines äRürberS,

ju werben, ift mit aller 9iatürli(^leit bie unnatürlit^fte 2:od^ter

unb eine @eftalt, wie fte baS Ttii&tre-libre nidgt naturaliftifc^er

erfinben fann. 9tacineS Ptiedre ift in 3olaS Renäe wieber

auferftanben , äßoIiereS H;sautbrope, l'Avare, Les Prjcieuses

ridicules, les Femmes saTantes, l^aBen fo lebenSooQe Xqpen ge<

liefert, ba& fic in oerfd^iebenortigfter Äleibung wieber erf^einen.

aWan generalifirt, man üermen[d()lid|t nur weniger unb Bcfd^ränft

fid^ auf einen einzelnen gaU, eine (Spifobe, eine furje SeBenS>

periobc, — baS ift alles.

StntoincS Serbienft ift eS nun, bag wir langfam einer ge<

fünberen S^eater^Sitterotur entgegengel^en unb bie trabitioneU«

moberne oergeffen, auS ber bie l)onette Sri SlugierS, —
beS äßannes, ber feine Seil fo wo^l oerftanben unb aud^ }u

feiner S^it ju fd^meigen ocrmoc^t, — ^sin'if«^ Wd) unb ein-

fach von ber übrigen abftid)t. Genügte bod^ ein JBlid auf ben

Xl^cateranjeiger ber legten @aifon, um unS mit Snirüftung ju

erfüllen. .Mais qu'est ce que cela peut me foire!" l^örte id^

beim Sefen bcSfelben jemanben entruftet ausrufen. SRan fann

fein befferes Urteil fällen. 3n ber %at, was nü^t mir, aRenf(^,

SnbiDibnalitöt, aUeS baS? SSie man oft oor einem @emälbe

fte^t, ol^ne ju miffen, wesl^alb baSfelBe gemalt roorben ift, fo

aud^ lieft mon ben Xl^eateranäeiger, o^ne ju wiffen, weS^olB

man alle biefe Sl^eaterftüdCe gefd^rieBen. @inb bod^ Suftfpiele

wie Söon ®anbiIlotS „Les femmes collantes", „La mariee r^calci-

trante", „La course aux jupons", bie mit üBerfprubelnber Seroe,

fatirifd^'feiner HRenfd^enfenntniS gefd^rieben finb, bei weitem ben

@arbouf(^en unb SumaSfi^en ^rjeugniffen Dorjujiellen. Sa ift

Urwüc^figfeit unb ^umor! Seine gelben, bie alle geborene

Sielweibler ftnb unb fid^ im fritifd^ften HugenBliif il^reS SeBenS

ftets entweber im Seftg mehrerer grauen Befinben, ober aui^

folc^er, bie f\t gern mit iljren greunben taufd^cn, liaBen etwas

unraiberftel^lidE) natürliches, menfd^lid^eS, gelebtes.

ISl^arleS {(ntoine ift ft^ alles beffen Bewugt. <$r ^at ben

aKut ber SSnitiattoe gel^abt unb baS @Iü(t, ben oom $uBlifum

empfunbenen äSangel frifc^en bramatifc^en SeBenS ^erauSfü^lenb,

im üugenblid felbft gu beden. $>ai auf bem @e6iet beS noc^

fo Dielfad^ gefpaltenen Naturalismus — erfennen wir ja Bereits

fd§on Dier oerfi^iebene SHic^tungen: bie flaoifc^ • m^ftifd^e, bie

ftanbinai)ifd^*et^if(^e unb bie franjdftfd^'fonfiatirenbe, wäl^renb

bem einjigen beutf(^en S)ramatifer ber neuen @(^ule, ber l^ier

gefannt unb in ber treffe befprodfien wirb, §ermann ©über»

mann, ber tapfere Stntoine nic^t tapfer genug war, auf bie Sü^ne

JU bringen — bofe auf bem ®ebiet beS Naturalismus, fage ic^, —
manche franfe Slumc blü^t, will nid^t fagen, baß ber Soben felbft

nid;tS tauge. 3m Gegenteil: er ift ber einzig mßglic^e, weil

natürlidje, gefimbe. ?lud^ tjaben wir Hutoine Bereits eine ganje

9ieil)e lucrtDoUer ®tüdCe ju uerbanfen: XolftojS „Puissance des

Teuebres", ^enniqueS .Jacques Damoui" unb „Madeleine", $aul

HreneS „Le pain du pecbä", ®oncourtS „La patrie en danger",

$cnrt) (SearbS „Les r^signes", „La pelote" von Somietain unb

£ecaueS, „La reine Fiamette" uon (SatuIIc äRenbeS, „Le comte

Witold'- oom ®rafcM StaniSlau StjewuSfi). Daneben Ijat uuS

bie junge naturaliftifd;c Schute Sierfe aufgetifc^t wie ,La prose"

von @alanbri, eine Steige gewollter Srntalitäten, %ltpi' „La fin

de Lucie Pellegrin", bie ©terbefccne einer öffentlidjen S)irne,

,La Casserole" von äSetönier, eine @cene auS ben bas-fonds ber

Boulevards exterieurs von $ariS unb anbere, bie im nad^fn^tigfien
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3uf(fiauer pc^ßend boS @efü^l en partie fine, nic^t aber im

X^tatn }u feilt, loac^rufen. f>as gebilbete ^ubliluni, bau

ind Tlieaire-Iibre immer eine geioi^e $reiiiieTen<($eft[ttmmting mit»

Bringt, — (bie ben genjöl^nli^en 2;^cafcr»St)c(u8 6ilbe>tben a(^t

SorfteQungen (»erben ja befanntdc^ nur einmal gegeben) —
roirb in \old)tn %äUtn l^interS Sid^t gefül^rt.

SBie bem aur^ fei, — nod) nie betrat man baS Theätre-libre

mit iener freffenben @lei<i^giltigfeit loie bie übrigen J^eater, unb

oft genug ^ot man eS cerloffen mit ber Brennenben »eugierbe,

auf bie §ier aufgemorfenen gragen eine Antwort ju erBalten.

äHfln min meBr loiffen unb fommt mieber . . .

m
Pie td; fdiriftpirUer lonciie.

SSon

Cntiniig |lirtfil|.

IV.

SBil^elm ßubfe, ber tncift in bem bamaligcn ©e»
l^einiratSüiertel, in ber Äöt^enerftra^e, als „Slianibrcs

gamift" rool^nie, roar in jeber |)infic^t Don ganj anbenn
@(|lag, als fein älterer J^ieunb unb ©trebenSgenoJfe.

@r l^atte cor bem nief)r fein unb graziös gebauten,

etroaä liäpcinb fpred^enben, bie riiftigere, gejünbere,

berbcre 3ngenbfraft beö Äörperä, ber Sinne unb beS

d^eiftes, ben flanguollen SBruftton ber (Stimme, bie fort=

reißenbe @obe ber SRebe, fcl)r genaue praftif4(stec0nif<i^e

ifenntniffe unb g^ertigfeiten, bcfonberS in ber ard^iteftur

unb bie J^errlid^e OotteSgobe beS mufifalif^eu Talents

»orouS, baS er burc^ Icibenfc^aftlldfieS ©tubium unb
Streben feit bem garten ÄinbeSalter aUmdlig jur reifen

ÄuSbilbung gebrodjt I;atte. ?[uS ben unfc^äfebaren aßit=

teilungen aus feiner 3"genb, feinem Slternl^aufe unb
bem ficben feines SSaterS in bem Äuguft^ unb ®ep=

tember^eft ber non ^aul Sinbau rebigirtcn aKonatSfd^rift

„9?orb unb ©üb", mit benen er 3:aufcnben in unferm

9JoH eine malere @rqui(fung unb Erbauung gefpcnbct

I)at; fennt baS beutfc^e ''JJublifum bie Äinb!^eitSgef(^id^te

beS berül^mten Äunfll^iftoriferS unb ben beneibenSroerten

ftreng geregelten, roeife geleiteten rafd)en @ang ber

@ntn)i(fclung feiner reii^en anlagen, loie ben feiner (Sr*

jiel^ung burd^ beS treffltc^ften SSaterS unb ber geliebten

SWuttev ffleifpiel, iie^re, OeifteSs unb ©emütSpflege.

©amalä, alä lä) if)m nä^et trat, l^atte fiübfe bereits

feine erfte bebcutenbc, auffegen ma($enbe, funftgcf(^ic^t=

lid^e Slrbeit, bie @efd^i4)te ber mittelaUerlid^en Äunft in

SSeftfalen, l^erauSgcgeben; bie ^rud^t einbringenber

eigener ;öofolflubien, befunberS oud; an ben 18au=

benfmalen felbft, oon benen er bie meiften mit feinem

©ruber, einem 8lr(|itelten, von Drt gu Ort il^re §eimat=

proDina burd^njonbemb, perfönlid^ auögemeffen unb aufs

genommen ^atte. aud^ bie „SSorfd^ulc jur ©efdjid^te ber

Äird&cnbanfunft" brachte er bamals jum §lbfdjlu|, unb ju

feinem großen 21Berl„@runbri6 ber Äunftgefctii(|te" entroarf

ec ben $lan. Slm „5)cutfd^en ilunftblott" unb an beffen

litterarifd^shitifd^er Seilage, bem „fiitteraturblatt", teilte er

fid^ mit ©ggerS in bie rebaftioneQe Stätigfeit. Bufllfic^

l^atte er bie Ätitif ber ©rfdjeinungen ber bilbenben

fünfte unb ber Slrd^iteftiir für bie berliner .§oube= unb
Spenerfd^e S^ihmg übernommen unb fd^rieb ^f^il^etonS

für toeftfdlifdje Sournale. Seine litterarifd^e Sätigfeit

verfd[)affte ii^m, ber alles burdt) eigenes 2:alent, eigene

SBillenSenergie unö eigenen fjlcife geworben toar, eine

gcfid&erte Gjiftcng, unb feine @rfofge liefen es il^n nie

bebauern, feine frül^ere fic^reifteKung unb sfiaufba^n

aufgegeben gu ^aben.

An bie beiben iungen SÄönner fd^lofe ft4) eine

©ruppe Don ftrebenben, begabten, geiftuoHen ©cnoffen,

bie mit i^nen wieber in i^rer ©efamtl^eit eine Art
?ßlanetenfreis um bie 3entralfDnne beS 5ro"3 ihtglerfd^cn

e^epaoreä bilbeten. 3" ^'^f^" ©enoffen, ipeldEjC burdlj

©emeinfamfeit ber l^öt^ften geiftigen ^ntereffcn, burcl

gleid&e Äunftbegeifterung, »erroante SBelt= unb fiebcnS=

anfdf)auungen unb barauf bofirenbe greunbfd^aft unter

einanber eng oerbunben rooren, gel^örtc ber SReferenbar

3öllner (ber/gegenroärtige ©el^eime 9iat unb flänbige

©efrctär ber äfabemie), genannt „ber ©^eoalicr"; „ein

93urfdö Don unenblidjem |)umor" roie ber orme ^oridf,

oon ebenfo reid^er mufifali|d)er roie litterarifd^er SBilbung.

2)urd^ feine glönjenbe üanne, bie befonberS überraf<|[cnb

unb mirffom auc^ in berounbemSmerten parobiftifd&s

mufilalifctjen, fpegieQ gefanglid^en, fieiftungen auSftralte,

rourbe jebeS ^ufown^ifftn i^i* '^"t ju einem roafiren

jjeft, beffen Suft noc^ i^eute nad^ 35—37 Salären immer
in mir nod^Mingt, foroie id; jener 3eiten gebenfe ober

i^m perfönlid^ begegne unb fein im ©runbe menig ucr*

önbertes liebcS ©efid^t miebcrfe^e.

@ine anbcre ©eftalt biefeS 5?ugtcr-(SggerSsfiübfef4)en

Reifes roor Dtto Sioquette, ber bamals eben baS

erfte bid^terifc^e fiorbeerreis, baS fein „SBalbmeifterS

S3rautfaf)rt" errungen ^ottc, in fein üppiges bunfleS

fiocfen^aar winben fonnte. Slud^ er aar einer ber

beflen ©efeHen, emft unb auSbauentb in ber Arbeit

unb im Stubium, bid^tcriid^e ^läne in ber Seele

mälgcnb, unb juglcid^ reid^ an glüdEIic^en gefelligen

©aben, j. ®. bec ber Äompofition unb beS nmnberfam
ergreifenben ©efangSoortragS felbft gebid)teter fiieber.

35er SBaib non löcfigen paaren lie| feinen Äopf mit bem
fc^nurrbärtigen ?lntli^ non etwas flaoifd^em Ji)puS auf=

fältig groB für bie Heine jierlic^e ©eftalt erfc^einen.

3)er oerptfd^elte üiebling beS Reifes mar 9?id^arb

fiucae, ber junge Ärdjitelt, ber 1877 im ad^tunboierjigften

flebenSja^r als 35ireItor ber berliner 93aualabemie, ©e=

l)eimer Cberbaurot unb gefeierter ÜKeifter in feiner

»aterftabt S3erlin »ecftorben ift. 3)amal8 l^atte bie ^er*

fönli(5feit, fd^on bie ©rfd^einnng allein, beS 24—25inl)s

rigen ÄünftlerS etroaS maj^r^aft SejaubembeS für iWann
unb Si^eib. S)er Äopf mit bem oon ber breiten, l^ol^en,

leud^tenben Stirn gurüd^roaUenben meüigen, feibigcn,

blonben .^aar unb ebenfo lidjtblonbem SSoübort fn|

jiDor auf etJoaS lurjem |)alfe, unb baS eine ber l^ell«

blauen öugen f^ielte ein loenig. Stber bie Sinien

beS Profils unb ber ?Iuöbrucf biefes l^odigetragenen

fi'ünftlergefid^teS waren Dom reinften @d)ön]^eitSabel.

SISenn je baS innere SBefcn, ©eift, ©efinnung, SJc*

firebungen eines Slfenfd^en bem 5:itelblatt, bem ?lntHfe

entfpra^en, je bie ©rroarlungen nollftänbig erfüQt, bie

SReinung in jebem ^unft geredjtfertigt l^oben, bie eS

enoedte, fo mar bos bei 9?ic&arb Sucae ber "i^iaU. HnS
einer alten, roo^ll^abenben, ]^odjgea(f)teten bürgerlichen

^amilie SerlinS l^eroorgegangen, forgfältig unb liebeooll

gel^egt, gepflegt oon Äinbl^eit auf, l)atte er jebcrgeit

„fpielenb feine ^flid^ten üben, jebioebem fd&öncn 3:rieb

©enüge leiften" fönnen, nie bie 9iot, ben Äampf umS
2)ofein ju beftel^cn gehabt, war noc^ nie üon bem

l^öBliff)«"^ von bem Keinlid^en, wibrigen 6lenb beS

fiebenS berül^rt worbcn. ®ie SBlüte feiner Ä'ünffla-natur

fonnte fid^ rein unb natürlid^ ju il^rer ooHen Sd^öni^eit
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entfalten. S)er ©runb unb ^öoben, bem ftc crwad^fen

TOor, ber i^onbi oon foliber Sürgerltd^feit, »erleugnetc

fxdf ni(^t in i^r. SDIe SBa^I feiner anbeten Äunft wäre
i^m gemäßer geroefen, als bie ber SBaufunft, beren

Jüngern unb SKeiftern gerabe ein fold^er 3Kutterboben,

ein ?oId)er foliber S3etfa^ ju i^rer ^nftlerart, ein fold^es

reale« ©egengeroic^t für bie fd^ioeifenbe ^l^ontafie gu

einer iinerie^Iid^en SBoItat toirb.

3n 3t. Sucae l^atte banialö nod^ ber allein feltg=

modjenbe @(i^tnlels@laube ber Berliner Slrd^iteftenfd^ule

feinen üBergeu8te[ten, begeiftertften SBefenncr. ®a§ er

einer oon bcn grünblid^ unb aÖgeniein (aud^ litterarifd^)

gebilbcten, ftarf poetifrf; angelandeten Swnflern ober

jüngeren SReiftem biefer 5?unft roar, uerringerte bei i^m
niemals bie praftifd^e Süd^tigfeit. @r ^otte Bereits be=

bcutenbe SBauten geleitet unb ausgefül^rt, für roeld^e bie

^läne xjon feinem Dnfel ©olger entroorfeu raarcn, j. 83.

eine SSotiüfird^e in äJJiSloroi^, auf ber |»errfdeaft beS

eben »crfforbenen obcrfd&lcfifd^en ÄröfuS §erm oon
SBinflcr, beffen 3^odöter balb barauf burd^ ben Sieutnant

.^errn v. Stiele als ©attin ]^eimgefül)rt iDurbe, unb bie

fat^olifc^c SDfid^aeliSfird^e am C&ngelbedEen im berliner

Süboften. 2>aS Sbeal beS „jungen ?lrd^iteften" im
©oetljefd&en Sinne erfd^ien mir in ßucaeS ^ßerfönlid^feit

peripirflid^t, ?lber vov bem in ben „SBo^lfenDant*

fd&aften" ^otte er nod^ mand^eS oorauS, uor allem ben

erquidflid^en §umor. 5Dicfer dugerte fid^ in befonberS

liebcnsmürbiger SBeife in feinen „ÄHnbcrgefd^id^tcn",

feinen (^gd^lungen unb Sd^ilberungen aus bem »on il^m

genau beobad^tetcn SeBen ber kleinen. Jlud^ bieS eigen«

tümlid^e S^alent roar bei il^m ju einer maleren SWeifters

fd^aft auSgebilbet. SBie man SSirtuofen beS ©efangeS
ober eines SnfttumentS bittet, etioaS tor^utragen, beS

©cnnffcS getoiB; meldten fie bamit jebem |>örcr bereiten,

fo brang man bei jebem ^»fflnimenfein mit Sucac in il^n

mit ^rogen unb Sitten : „Reiben @ic feine neue Ätinbcrs

gef(ftidf)te? ober, wenn nidfit, fo erjd^len @ie nod^ ein*

mal bie unb bie alte." Tlan ^örtc jebe immer fo geni

nod^ einmol.

iDtto Sfioquctte mar nid^t baS einzige junge S)ideters

talent beS ÄreifeS. SRid^t minber glänjcnbe ^offtmngen
bauten bie ©enoffen auf ben Sünöf*^ "on i^nen, ber

fid^ — ^aul ^epfe nannte, auf il^n pafete bas über«

fd^roenglid^ fliuflenbc S)idetcrn)ort Bud^ftäblid^ : „fd^ön

roie ein ®ngcl aus SBalJ^aÜaS SBouneu, fd^ön oor o&cn

Jünglingen mar er." ^a gu fd^ön cigentlid^ für ein

möunlie^eä SBefen. SBenn er über bie Strafe ging,

blieben bie SReufd^en ftel§en, um biefer elaftifti bal)in=

fd^reitenben bolzen fd^lanfen ©eftalt, meld&e baS flaffifd^

gefd^nittne, oon bunfelm ooKem ^aav umiuaHte, gort«

farbige möbd^en^afte ^aupt mit ben großen glängenben

S5id^teraugen frönte, nacftgublidfen. 3«^ j^aBe nie »or«

unb nad^fer feines ©leid^en gefeljcn. ©eine erften ner*

Dffentli($ten ®i($tungen „Urica" unb id^ glaube aud^

„bie d^inefifd^en S3rüber" waren bamals eben erfd^ienen.

®icS jugenbfd^öne ^aupt umftralte bereits bie Aureole

beS ©idjterrul^meS unb fteigerte nod^ ben (äinbrudf, ben

er auf bie SRenfd^en fd^on burdt) fein blogeS (Jrfd^einen

übte. Über alleS roaS er tat unb fprad^, mar ber

oerFCärenbe Sauber poetifd^er Anmut gebreitet. „SBenn

ben bie äRöbd^en liebten, fo mußten fie warum." %n
beften mu^te baS bie junge 2:od^ter j>rang ^uglerS,

bas blü^cnbe braunäugige ©rctd^en. S)em l^atte ber

^Jielummorbene feine frifrf)e ^»ßenblicBf gcfd^enft. @ie
iDurbe |)e9feS ©rout unb balb auc^ feine ©attiu, bie

ibm bann nad^ gu furgem ®lüdC fd^on ber ^ob entrig.

SWit il^r trat er jene ed^te ^oetcus^od^geitSreife na^
Italien an, beren golbnen Siad^glang mir nod^ auS
mandjen feiner fpdteren ©idötungcn leud^ten feigen. —

{Jrang Äugler, ber eigentlid^e aBa^nbrec^er unb
^fabfinber berÄunftgefd^id^te, inSBefonbere ber ard^iteftur«

gefc^id^te, in SJeutfd^lonb unb Ijeitere liebenSroürbige

S)id^ter, befleibete bamolS bas ?lmt eines oortragcnben

SWateS in Äunftangelegenl^eiten im ^ItuSminiftcrium.

©ein ©l^ef mar ^err oon Staumer traurigen SlnbenfenS.

Sftiemanb ^ätte feiner 9iatur unb ©eifteSiid^tung nad^

roeniger in bieS SKinifterium, biefe SBrufftötte ber „3?es

gulotine", l^inein paffen fönnen, als gerabe t^rani

Äugler. SluS feiner gongen förperlid^en ©rfd^einung, ber,

mit grife SReuter gu fprec^en, „an beten oüCigen", ober

immer nod^ rafd^ unb elaftifd^ beroeglidöen ©eftolt, bem
marm folorirten, oon einem fd^malen Söortring

umral^niten ?lntli^, mit feinen runblid^cn gebrungenen

formen unb ben flugen l^ei^eren äugen fprad^

unuerfennbar nod^ immer bie alte SegeifterungS«

fäf|igfeit, bie fünftlerifcf)e SBelt« unb fiebenSfreubigfeit

bcS einftigen roonberluftigen g^'^^ß"^^ ""^ $oeten.

3n bem erft günfuni^oieräifliä^Tigen fonnte boS urfprüng«

lid^e leidet fliegenbe, rofd^ pulfirenbe, n>arme 3>id^terblut

fd^merlid^ bereits bis gu bem, bei einem föniglid^

preugifd^en äRinifterialbeamten norauSgufe^enben unb gu

forbcmben, ©rabc abgefül^lt unb rufig geroorbcn fein,

©eine ©cbonfen unb SBege fonnten nid^t bie @e*
banfen unb SSegc beS ^crm v. SRaumer fein. SiSie

bem aber aud^ fei, — eS gelang il|m jebenfaHs in

feiner Stellung für aBe fünftlerif(|en unb funftmiffen«

fd^oftlid^en Jintereffen mä^rcnb ber neun ^af)xe feiner

amtsbouer bis gu feinem firül^en S^obe (1868) jebergeit

burdiauS merf« unb moltätig gu roirfen. 3)en jungen

2D?önnem jenes ÄreifeS joar er Seigrer, treuer SBerater

unb eifriger ^Jörberer in jeber SRid^tung. Sübfc rourbe

balb fein SlrbeitSgenoffe an feinen funftroiffenfd^aftlid^en

SBerfen, bereu Oo^fefeung unb Ummanblung er nod&

beS 30?eiftcrS S^obe, tetlioeife im SSercin mit SacoB
fflurf^arbt, roie ein ©rbteil ÄuglerS üBemonunen l^at.

3a mit nod^ niel ausgiebigerem aWage unb größerem

Erfolge als lefetcrer, freilid^ aud& auf einem fel^r uiel

günfligeren, beffer »orbereiteten S3obcn als biefer, ^at

er bie oon Äugler begonnene Kulturarbeit ber ^opu«
lorifirung ber miffeufd^aftlid^cn ihinftgefd^id^te, ber 5ßer=

breitung ber Siebe für bie Äunft, beS ffierftänbniffes

ii^rer Sebeutung im fieben ber SJölfer, unb beS fünft«

i^iftorifd^en SBiffenS in bcn roeiteften Äreifen ber ^Jation

bis biefen Sag mit immer gleid^er geiftiger ©nergie unb
äuSbauer roeitergefül^rt. (SggcrS ober ritdfte fpäter in

beS STOeiftcrS ©teile im preu^ifd^en ÄuItuSminifterium

ein, um bort in beffen ©inne nad^ beften Gräften bis

gu feinem, ebenfalls giemlid^ frül^en @nbe (1872) tätig

gu fein.

2)em ^glerfd^en |»oufe unb bem „l^eiligen ^exbe"

beSfelben, an roeld^em bie „§erbpriefterin" goftlid^ roaltete,

bin id^, mie baS foum onberS fein fonnte, perfönlid^

immer fern unb fremb geblieben. Jd^ ^Me bie oon
ebrlid()em (Sntl^ufiaSmus erfüllten ©d^ilberungen ber 5Damc
unb bcS ßebens in bemfelBen, ber ^ol^en geiftigen unb
gefelligen ©enüffe, meldte il;nen bort mürben, ouS bem
SRunbe ber il^m ©efreunbeten. Slber ein ©ntritt in ben

um biefen §erb oerfammelten Äreis nerbot fid^ für midi,

»on felbft. 5"»^ fi"ß" forgenoollen, mit ber bitterften

9?ot fömpfenben gamilicnnater, roie i($, roar bort fein
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$Iag. (£ine fold^e Sage wie bie meine, ntad^t einen

SKann um ein Sal^rjel^nt älter al8 feine bem ®eBurt8=

[a^T na^ gleid^altriflcn SSerfel^rSgenoffen. 3)ie ©enannten
n6er erfd^ienen mir anberer|eits loicber fo roeit überlegen

burd^ i^r rangirteS SBefen, t!^re gon^e luolgeorbnete

(Sfiftcng! 2Bie grunbüerfd^ieben roaren fie in jeber §in=

[i^t von jenen fil^antaftifd^=romantifc^en Jöol^emienS, ben

jungen SDi(i)tent imb Äünftlern, meldte meinen intimftcn

^Berliner iJreunbeSTreiä mö^renb ber erffcn üiergiger

3af)re gebilbet l^otten; tjoh ben faum minber jigeunerifclien

üerroegenen, jebe altge^eiligte 9iorm unb Drbnung in

Staat unb ©efeüfd^aft oerl^öl^nenben ftreitbaren Süngem
ber „obfoluten ^itil", ben „freien", in beren ^eijen

id^ bonn menig fpäter fo üiel Don ber unmieberbringlid^en

Sugenbjeit »crjettelt tiatte; mie üerfc^ieben aud^ oon ben

reoolutionören ©türmem unb SDröngem beS „toQen

Sal^reS"!

3)iefen jungen aWännem fd^ien bie SBol^eme ein un«

unbelonnteS Sanb; feiner xjon il^nen jemals üon bem
geraben, fid^ern SBege gu bem felbftgeroäl^Ilen, ifirer Statur

unb ©eifteSart gemöfeeften ßiele abgeirrt geroefen gu fein.

2lße0 an il^nen unb in il^nen mar forceft unb in Befter

Drbnung; jeber, fei e3 burd^ angeftammteS SSermögen,

fei e§ reid&lid&en (&;n)erB, vov bem fd^Iimmften ÜBel, ba$
ba „ftreift bes SebenS ©lüte ah, ftreiff, roas unS töft*

lid^fteS gegeBen, vom bergen unb ©emüte ab", vox ber

fftot, fidler Beroal^rt; jeber ein 9Kann, mie il^n aud^ eine

anfprud^äuoHe SDJutter als SBeroerBer um baS geliebte

Zö^ktä^en mit greuben Begrübt i^ätte; aber oud^ roieber

Hug genug, um fi(| nod^ lange, lange allen nad^ il^m

ausgeroorfenen mfttterlid^en unb töd&terlid^en SRc^en unb
Slngeln gef(§idCt gu entgiel^en. Segeic^nenb erfd^ien e8

für t^re gange 8trt, baf baS l^erlömmlid^e, »orgcfd^ries

Benc ©etrdnf Bei i^ren gemeinfomen ß^f'iwmenfünften
— ber Äaffee mar! —

(Sin fünfter «rtifcl folgt.)

Ittterariri^t ^raighetten.

2)aS &tinpatitt<'^afftbnt^.

Sefprod^en

t)on /rit Jtantl)net.

©er erfte Sa^rgong beS galjrBuc^s ber ®rillparjer«®efettf(i^aft

— baS ffierf ift nur für bie SMitglieber biefcr ©efetlfd^aft gu

l^aben — ift nun, ein roenig oerfpätet, erfd^iene« unb bietet in

ber SBcl^anblung feines reid^en Sn^oWS bie ©eiuöl^r bnfür, bafe

eiS alle gehegten (Sriüartnngen crfüdcn roerbe. SBie granj ®rill«

porjer bei allem ftoIä«bef(^cibenen ©elfiftbcroufetfein ben «bftanb

jroifdjcn fic^ unb ©oet^e nie uerga&, fo l^oben anä) bie §erau8=

geber beS Sal^rBuc^g rid&tig gcfüljlt, bafe eine ftrcng pl^iIoIogifrf)e

5)ur(^forfd)ung beiS Slrd^iuä loie fie bei ©oetfje trofe oieler Über«

treibungen ber Sfribie borfj roo^l noi^ angebrad^t ift, bei ©rill»

parjer be« @uten ju uiel roäre. S)ie Herausgeber, bie §erren

(5mil Meid^, Äarl @Ioffi) unb ÄIejanber oon Seiten, l^aben in

bicfem erftcn S3anbe außer einer 0ef(^ic^te ber Orünbung ber

@efellf(^aft nur eine güHe intereffanter fflrillparserbriefc mitge»

teilt unb bie SJeröffenttit^ung mit ben uotiuenbigeu (Srflärungcn

uerfcljeu. ttlug ift eö audj, M^ bau Q)nftpnrser=J;a[jrbuc(j pd^

für fommenbe '^dltn nit^t auf biefen Sirfjtcr allein befdjräiifen

lüill, lüo benn bie iQuetteu lualjrfd^einlidj balb oerftegcn müfeten.

fonbern audEi Beiträge jur KSürbigung von 9laimunb, fienau,

StnaftafiuS ®rün, Qalm, Hebbel, Stifter, ^ametling, Rnjengruber

unb Bouemfelb bringen roirb. Unter ben abgebrudFten Srtefcn

roerben bie gamilienpapiere unb fpäter bie meift unbeantworteten

^ufd^riften beutfc^er ©djriftfteOer manchen neuen 3"9 S"r

CSfjarafteriftif grnnj ©riöpnrjerä Beibringen. SlDgemeinfteS 3ntcr»

effe muffen jebodi bie ja^Ireid^en Briefe an Äattq fjrö^lidi, feine

„emige 83raut" erregen, wenn fie aud; bei beS Dichter« innerem

S^amgefü^I unb einem geiDtffen äRangcl an 3(>rtli<^feit feine

ridjtigen fliebeSBriefe geroorben jinb. <Si ift ber fc^önen jfatti)

»on jebem Serel^rer ©riHparjerä f)o<f) anjured^nen, bafe fie Bei

ttü \i)Ttt Heftigfeit biefe unangenel^m menfi^iid^e @eite i^re«

großen greunbed tapfer ertrug unb 60 Saläre lang, juerft bem
unjärli^en beliebten, bann bem junggefeUenl^aften 2eBen8genoffcn

eine unmanbelBar lieBe f^reunbtn blieb. Safe ®rillparjer8 über»

mäd^tigeS ®cfü^l fd^aBlonen^aften Hudbntct nid^t fud^te unb ed^ten

?luSbrucf nic^t leidet fanb, baß er auä) hierin ein unbequemer

äßenfi^ loar, baS laftete als ein Unglütf mel^r auf feinem trüben

Sebcn. Satix) ^'ö^id^ muß gut gemefen fein, ba fie frcimillig

bie .&ölfte ber Soft auf pdtj nal^m.

©rinparjere jfatttjbriefe aus ber S'^t feiner großen SerlieBt*

5eit ftub erft rec^t feine fentimenteHen Siebesbriefe, ffir fpric^t

mel^r oon feinem fieben als oon feinen ®efü^Ien unb nur aus

ber aSunterfeit feiner ©päße, bie mitunter an SRogartS Jtinbereien

erinnern, ladjt etwas Ijinburd^, waS }u fagen fc^eint: „^Hj Bin

ja glüiflid^! SBillft Du eine weitere SieBeSerflärung als mein

®IÜ(f?"

3u baS Sal^r 1880 fällt bie @ntfrcmbung beS Brautpaares

welche befanntlii^ bamit enbete, baß jtatt^ auS ^om ober

@(^meri gefäl^rlit^ erfranfte, unb ©riDparjer aus @c^wäd^e ober

grcunbfd^aft ben intimen SJerfcl^r weiter pflegte, um bie ewige

Braut nid^t umzubringen. 3n biefe 3ctt fallen swei Briefe an

Äatttjä ©(^mefter ^eppi, in weld^en ber egoiftifd^e Siebl^aber fidj

ouf ®runb einer Jtlatfd^erei feljr rüdtftd^tSloS loSjumad^en

fud^t, „um ni^t }ule^t etwa noc^ bie SioOe beS S)upe }u fpielen".

6r f(^reibt über Äottt); ,@ie ft^eint gegenwärtig oon i^rerüBer«

reijten (Smpfinbung ju mir l^inlänglidi l^ergefteHt ju fein, ^i^

gebeufe bal^er meine Befudge uor ber ^anh einjuftellen. ^ahen

®ie bie @üte, bie ©ei^eitte ^ieroon }u Benad^rid^tigen. SReinen

fommenben SRamenStag werbe ii^ f4ion allein feiern muffen,

abieu!"

(5s fommt ouf bem Bobcn ber Serignotion jroar bie Ber«

föl^nung ju ftonbe, ober an bie Stelle beS vertrauten „"Siu" tritt

je^t, fo fel^r fid; ®rillparjer jahrelang 9»ül^e, ju geben fd^eint,

baS t^ünoort gu umgeben, ein etwas oerlegeneS ®ie. (SS ift

natürli(^, baß bie Briefe nid|t allgu gol^lreid^ ftnb. ©rillparger

oerfel^rte ja täglid) bei ben Sdjroeftern gröl^lid^ unb würbe am
(Snbe i^r ^ouSgenoffe. @r f^reibt borum nur, wenn eine Steife

i^n oon Äottt) getrennt l^ot. S)od^ felbft biefe Briefe werben

immer fcltener unb f(^ließli(^ fo nüd^tern, boß erft baS ©retfenalter

©riffporgerS über bie ^rofo einen ©d^immer oon ^oefte Breiten

fann. Unb ob unb ju, wenn ein StomenStog ber „ewigen

Braut" bagu gwingt, reicht eS aa^ nod^ für ein oltwienerifd^

luftiges ©lüdfwunfd^fd^reiben.

SBenn ber ©ed^gigjöljrige, bei nun jebeS ^a'^x einen Rurort

ouffuc^t, oon bort foft regelmäßig nur ein Bis gwei Briefe

fd^reibt unb fid^ borin foft ouSf^ließlid) mit feiner ®efunb^eit

unb mitunter mit ben Säirtfc^oftSongelegenl^eiten ber wiener

HöuSlid^feit befi^oftigt, fo glaubt man ben Briefwe^fel eines

guten, alten, müben (S^epooreS oor ftc^ gu ^aben. SSenn oBer

ber fünfunbrtebjigiäl^rige unb aditgigfäl^rige ®reiS immer nod)

firf) felbft um feiner falfdien 3ä^ne willen unb wegen feines

nuirrifdjen 9SefenS oerfpottet ober gor bie füufunbfedjgigiäl^rifle

Braut mit i^rem (Sigenbünfel ncrft unb tro|} alles SRuiaens

unb „StaungcnS", trofe oBer ftlogen über „partes Äinbpeifdf)" eine
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liefieDoDe Stfidfid^t ffii ffotii) }etgt, fo nimmt man oon biefem

meiinfitbigen iitbtipaax bod^ raiebei in faft feierlid^ei ®ttm'

mung Slbfti^ieb.

äBäre Jtatti) fo flug geioffcn, mit |ie l^eftig unb fd^ön luar,

fie ptie f^on ju Seginn beS SJerpltniffeS erfenncn muffen,

was für einen Säten fie an il^rem grang befag. @r mar fd^on

bamal« fo fe^r ©onberling, baft er in allem ©rnfl bie Sraut

oerji(^ert, pe roäre.il^m nur oerpltnismäfeig lieber ali anhext

SWenfd^en. Unb roenn aud^ eine ©pur oon ©(i^erj bamit oer»

fnüpft ifi, fo ifi ti bod^ im @runbe ber KuSbrudC beS furd^t«

Barfien SRenfd^enl^aifeS, roenn ber jroeiunbbreiftigiöl^rige ©i^ter,

ba er eines neu gewonnenen greunbeS erroäl^nt, an Aattt) fd^reibt:

„SRit einer ^erjenSgflte ol^ne gleid^en nerbinbet er fo oielen

richtigen @inn unb fo viel SBiffen, bog fo roie i^ bid^, liebe

ülte, oon aDen 9Renfd^en om roenigflen ^affe, mir feine ®efen*

f^aft oor allen bie roenigfi unangenehme ift."

aSie gefagt, bie Aatt^briefe beS 3a§rbu(^d jinb leine SRufier«

leiftungen einer fd^dnen @eele, aber fte lehren uns, maS w'it ber

„eroigen »rauf eine« fo unglücflir^en aRaunc« fd^ulbig ftnb.

* *
*

ftletttc Si^riftctt tt9» yMttttn»,

Sefprod^en

oon |litnl Cnifl.

©urd^ bie gegenroärtige ©ojialpolittl beS Deutfi^en 8ietd|e8

finb mit einem mal bie Sd^riften oon Sobbertu« aftuell ge-
worben, nadbbem fie Sa^rjcl^nte l^inbutd^ unbead^tet gelegen
Ratten; unb fo 5at au^ eine Sammlung ffeinerer ©Triften oon
il^m 3ntereffe, um bie man ftc^ fonft rooM fd^roerlidfi mc^r füm-
mem roürbe. «Roril S8irt]|, ber begeifterte «obbcrtiiSapoftel,
l&at jtd^ ber Wtüljt unterjogen, ben »onb auS ben alten ffiinjeU

brudfen jufommcnauffeHen unb bie einzelnen Arbeiten mit p^tlo-
logifd^er ©enautgfeit burd^jufel^en.

Über ben @runb feine« gegenroörtigen «nfel^en« roore Äob»
bertu« felb^ roo|l nid^t fefr erbaut, roenn er e« no(| erlebt

fiätte; er, ber in bem in ber Sammlung abgebrudtten „Offenen
»rief an ba« Äomitee be« beutfc^en arbeiteroereinS" erflärte:

,3<i| nenne mid^ in Sl^ren fojtalen »eftrebungen ber 3^rige"
l^otte bod^ roo^I eine anbere Suffaffung oon ber „fojialen SKon»
arr^ie", roie feine gegenwärtigen Serounberer.

Sdobbertu« ift feine fpejipfd^ beutfd^e ßrfc^einung unb nid^t
ber elnfome »enfer, als ben i^n feine »erel^rer ^infteHen; beu
«ern feine« fojialiftifd^en Stiftern« l^at er mit ^roubbon unb
mit ben roeniger befannten englifc^en ©ojialiften gemein, roelc^e

auf «icarbo fufeen; btefer «ern ift bie »ufoftrotitrung be« SHi-

carbofd^en SBertgefefee« auf bie fünftige ©efeAfc^aft; bie Söfung
ber fojtalen grage befielet barin, bafe man jie oereroigt.

©a« SBertgefefe Sicnrbo« l^otte ausgefagt: bie «rbeit ift ba«
SRafe be« SBerte«. »un ift aber ber «rbeitslo^n ftet« geringer
al8 ber 23ert be« UrbeitSprobuItc«; bie Arbeit roirb ntdE|t nadf
ifirem SBert bejal^It, bilbet eine Äuänal^me oon bem ©efej. ®a«
ift bod^ eine Ungerec^tigteit! ©ie fBare arbeit mufe bodj für
benfelben Sert au«getauf(|t roerben, rote jebe onbere SBarc!

®ie ®ro6inbuftrie entroertet immer mel^r bie Hrbeit be« fllein=

Bürger«. 2)ie «rbeit ift bod[) aber ba« SRnfe be« SBerte«! Kun,
er oerlangt gleid^e« Sed^t für «He; roenn bem fo ift, foHen aurf)

feine au«na|men gemai^t roerben, unb fein »rbeitsprobuft foD
benfelben SBert Baben, roie ba« ber Orofeinbuftrieaen.

3roar I8ft fie^ ba« Sätl^fel ber erften au8nal)me bal^in auf,
bafe e« nit^t bie arbeit tft, bereu SBert ber arbeitslol^n barfteüt,
fonbern bie arbettslraft; unb ba« 3tät^fel ber groeiteii au«na]^me
bal^in, ba6 e« jid^ nie^t um arbeit überhaupt, fonbern um ge«

feHfr^aftlid) notroenbige arbeit ^anbelt. allein, ba fo mäd^tige
Sntereffen brängen, fo roirb biefe Söfung überfeinen, unb im
»amen ber ©ered^tigfett unb @IeidB:^eit ocriangt: ba« SBertgefe^
foH Don ©taatäroegen allgemeine ©iltigfeit betommen unb oon
@taat«roegen foH ber arbeit i^r ooHer SBert garantirt roerben.

Sie Sojialiften in ben anbem Sänbern, roel^c auf biefe«

©qftem jefaDen finb, roaren lämtlid^ me^r ober roeniger re-

oolutionar gepimmt unb faltulirten aiemlid^ rid^tig, bafe fid^ bie
Beoorrec^teten ftlaffen ibre ^rioilegien ui^t fo gutuiütig roürben
ou« ber Safd^e jiel^en laffeu. Stobbertu«, al« et^ter angefiöriger
freufeen«, ber [a auä) 1848 [\^ „entroirfelte", erwartet fem ^eil
oon Sieformen be« SKouare^en.

Sei iBm ift ber ®oiia[i«muS überl^aupt ntd^t fo bärbeißig,

wie etwa bei »roub^on. 3ni @egentetl, er finbet, bag bie Be«

oorred^teten Rlajfen fogar in i^rem eigenen 3ntereffe l^anbeln,

roenn fte ben StobbertuBfd^en @ojtaIi8mu8 einfül^ren. S)er ®runb
bafür ftnb bie abfa^lrifen.

©anad^ mar bie gegenroärtige (Sntroicfelung noi^ nid^t vor*

auSjufel^en, roo bur§ (Snfte^en ber UnternegmeroerBänbe —
SruftS — unb bie bur^ jie au«geü6te „ffontrole ber SRarften"

bie ftrifen mel^r unb mel^r an Stärfe abnel^men roerben. ®ic
Ärifen traten nod^ in ungefd&roäd^ter, furd^tbarer ^raft auf, unb
gaben fo au(^ anberroeitig Sic reid^Iid^fte anregung jur fojia»

lifttfe^en Äritif ber Beftel^enben ^obuftionSroeife.

So.bbertu« argumentirt nun folgenbermafeen: S)ie abfafefrife

ift ein UBel, weld^eS mit ben beftel^enben ißerl^ältniffen untrcnn«

bar oerbunben ift. Sie ^obuftion crioeitert ftt^ immer mel^r,

bie ^robuftiofräfte fteigern jld^, e« roerben immer mel^r SBoren

auf ben SKarft geroorfen. i)a« ffitntommen ber arbeiterflaffen

aber, roeldEie ben ^auptftodC ber Ronfumenten liefern, bleibt fi^

immer gletd^, inbem e« burd^ ba« eBcrne Sol^ngefe^ bcftimmt ift.

@o fann biefem oon ^a'^x ju 3^9^ gefteigerten angebot feine

genügenbe Stad^fragc gegenübertreten, bie SSaren bleiben unoer»

fauft liegen, ber ganje 92arft ift überfd^ioemmt, bie ©eft^äft««

weit roirb erf(^üttert, unb in biefen l^eftigen Aatafl^Smen roirb

fd^lieglic^ ane8 in gragc gefteHt, roa« toir bi« fe^t errungen
^aben. Unb ba ftc^ bie ^obuftion immer tne^r .erroeitert, ber

arbeitstol^n immer fonftant bleibt, fo mug ba« Übel offenbar

im weiteren »erlauf immer größer loerben.

S)ie gefe^tid^e aufottrogirung be« SBertgefcfec« aud^ auf bo«
SerBältniS arbeit — ^robuft roirb ba« Übel oerfd^roinben

raad^en unb müfete banac^ aud^ oon ben l^errfd&enben Älajfen,

wtl^e ja burc^ bie Ärifen auf« f(^roerfte Bebroyt roerben, mit

greuben ju begrüben fein.

3n bem legten auffafe ber Sammlung, ,©er Sformalarbcitä«

tag," fd^ilbert SobbertuS, roie bo« gemalt roerben foll.

©ie arbeiter Begehren einen normalen 3eitarBeit«tag. ©er«

felbe roirb natürlid^ in ben oerfd^iebeuen ©crocrfen oerft^ieben

fein, je nadft ber 3ntenjität ber Slrbeit in benfelben; etwa in

bem einen ©erocrf auf 10, im anbcrn auf 8 Stunben normirt.

au« ®ered)tigfeit8grünben, bamit nii^t ber gute arbeiter mit
bem f^Icd^ten über einen Äamm gefd)oren werbe, müfete nun
aurf) nod^ für bie einjelnen ©eroerfe ba« normale arbeitSroerf

feftgefefet roerben, b. 1). biejenige Quantität, SBerf ober Seiftung,

oie ein mittlerer arbeiter Bei mittlerer @efdE)i(flid)feit roä^renb

be« normirten arbeit«fagcä liefen: faun. ©o roäre neben bem
normalen 8eitarbeit«tag au(^ ber normale SScrfarbeitStag feft»

gefefct. 9}un müfete unter ber autorität be« ©taats für biefen

normalen SSerfarbeit«tag ber Sol^nfa^ feftgefe^t roerben; biefe

geftfe^ungen mügien periobifd^ roieber^ott werben unb jroar fo,

bafe ber arbeiter mit ©teigerung ber ^robuftioität einen ^ö^eren

2o|n erhielte.

3ft man fo weit, fo ift ba« gegenroärtige SRetaUgelb über»

flüfÜfl gemad^t. 3n bem normalen SBerf« unb Seitarbeitstag

l^at man ba« allgemeine SKa& aller »robufte: $robuIte non
gleidier SEBerfjeit ftnb gleidfi; unb man broud^t blofe ben 9lormal»

arBettStag in eine anjatjl gleidier Seile nacl) bem ©ecimal= ober

©uobecimalft)ftem gu teilen, um auc^ bie nötigen ©ilbergrofd^cn

JU biefen 2;!ialem ber arbeitstage }u erl^alten.

SBie au« bem »orbergel^enben erftditlidn, befommt ber ar»
beiter nun burd^au« ni^t ein äquioaleut feines gefamten SBerfe«.

©er „Sol^n* für ben SSerfarbeitstag roirb „feftflefc^t", fo jtoar,

ba6 ber arbeiter an ber fteigenbcn ^robuftioität feiner arbeit

partiäipirt; aber er befommt bod^ immer nur einen Seil, nie ein

äquivalent feines gefamten (SrtrageS. ©aS, roas übrig Bleibt,

roirb an bie gefcDfc^aftlie^en Seamten oerteilt, loeld^e bie $ro«
buftion leiten, in ©cftalt oon ©runbrente unb Äapitalgeroinn.

©ie gragc ber ftrifen ij|t auf biefe SBeife gelöft; luenn met)r

probujirt roirb, Derbienen bie arbeiter aui) me^r, fönnen alfo

mel^r faufen; ber gefteigerten ^robuftion tritt autf) eine gefteigerte

Äonfumtion gegenüber, ni^t eine Sonfumtion auf ber

alten Stufe.

©ie SKittel, biefen glüdflid&en 3uftani> i^eraufjubeförbent,

finb: ffonftituirung beS SBerteS ber Sol^ngüter nad^ ber Siormal«

arbeit; gijirung beS Solans als Duote eines foldfien ^robiiftionS»

roerteS; oerStaat mufe allgemctncr »anficrberUntentefimerroerben.

3Kan fielet: ©runblage ift bie anf^auung — ober gor«
berung —, bab ber SBert ber arbeit gleidb bem SBert ber $ro»
bufte fei, bie gorberung, meldte nud^ bie franjßrtfdlfn unb eng«

lift^en ©oäialifteu aufftcHtcn. aber ba SiobbcrtuS fie^ nidjt itn«

gern als Vertreter ber arbeiter, fonbent ber befi^enben Älaffeu

füljlt, fo fügt er nod) bie 3Wobififntion ^ittju, baß bie arbeiter

aber biefen SBert nid^t friegen foHen, fonbern nur eine Cuote
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baoon. £>en ürBeitern lotrb boS \ttil\<^ mentR oorlommcn, unb

Pe inerben jiemliti^ ru^tg barüBer fein, ob pe jefet nad^ bem
cremen 2ol)nge}cfe bejaf)It rocrben, ober fpäter na$ bem 91ob=

Bertuäictjen fönigliri^ preufeifdjen StaatSgefefe, — allem Slnfiiieiti

iia* fommt e8 auf bo8feIbe l^inauS. 8loer Sobbertuä tröffet ft:

fic follen nur loarten; loenn bie ^obuftioität ber Srbelt no(^

rociter fteigt, fo fteigt aud^ i^r SJo^"- ®r oerfprid^t tünftigc

(Srnten. S)ie Unternehmer auf ber anbern ©cite roerbcn oiellei^t

entrüftct fein, bafe uion i^nen tl^re Profite Befd^ncibcn roilf; aber

il^nen ruft 9lobBertu8 ju: ©enft an btc ftrifen; mein SKittel rettet

(ud) aUein oor ben Jrrifen! Unb fo Bat jeber etroaS, unb mit
feinem ^at er es eigentlid^ verborBen.

Sic Uninüglid^feit ber nioBlineinenben Z^ce liegt auf ber

.^anb. Dfonomif<f)e ©efe^e unterliegen niä)t ber fßiadjt beä

Staates, fie feßen f\^ gegen unb ol^nc i^n burdfj. fjreilid^ roiH

Siobbertu? ben Staat aud^ fe^r flarf ^aben; aber baS ffat nur
jur golge, bafe jefet alle reattionären güBrer feine 2eBre pre«

bigen, unb jroar nun nid)t meBr mit bem ftarfen Staat als

SKittel jur Sojialrefomt, fonbem umgefeBrt mit ber ©ojialreform
als Kittel jum ftarfen Staat.

SlufgaBe ber 9?ationalöfonomie, mt üBerBoupt feber SBiffen«

fcBaft ifl es, ©efefec gu fonftatiren, nidjt ®efe^e ju machen. ®ie
ÖBufionen, ©efefce niad&en ju fönnen, mufe man ben Utopiften,

SKoralpBilofopBen unb ^urifien laffen. SRobBertuS ift nicBt

9i<iflcn|c(;aftler, fonbem Utopift. —
S)ie ftiäjirtc JB^orie oon SobBertuS ift aui^ anbenocitig i>on

iBm auägcjüBrt morben; im ®runbe Bai er ininier in jebem

SucB baäfelBe gcfagt. 3« bem gegenioärtigen Sammclbanb Be«

id)äftigen fidj Bouptföd^M) bie Arbeiten: „Sie §aubelöfrtffn unb
bie ^«)potBefennot ber ©runbBenfeer", „Offener »rief an baS
Komitee ber beutfdfien StrBciteroercine in Seipjig", imb namentlirf)

„©er SUormalarbcitstag" mit iBnen. Slufeerbem entBält ber Sonb
no(B agrarpolitifdhe unb politifdfic Huffö^e. SeBr fdiarf«

finnige unb jutreffenbe ?lu8fuBrungen unb ®ebanfen finben

fidj in bem erfteren. SobbertuS argumentirt:
^cr Äapitalfarafter ber ®runbBefifeer fommt nur burdj ein

pftioeS 9le(i)fncjempel ju flanbe; tro^bem aber roirb redBtlid^ ber

©runbberife ebenfo als Äapital BetraeBtet, wie bie inbuftriellen

UnterneBmungen. S)iefcr falfdBen Stuffaffung entfprid^t bie Ser»

fcBuIbungSiücife ber ®runbBefifeer: eS roirb auf iBn eine fiinb«

Bore ^ijpotBff eingetragen. ®er »eflfeer fann aber auS feinem

®runb baS Sapital nie BerouäJ'eBen, wenn iBm bie §i)potBef

gctünbigt roirb; fo fann er alfo fie nidjt auSjaBlen, mcnn er

ni^t eine onberroeitige ^ijpotBef aufneBmen fann. 3ft auf bem
.&i)potBefenmarft fein SlngeBot, fann er feine neue §t)potBef be»

fommen, fo bleibt nur bie 9Jcrfteigerung beS ®utes übrig, ©aä
läfet ri<B finfad) »ermeibcn, roenn man ben ©laubiger ftatt ber

§i)potBefen StcntenBriefe aufneBmen läßt, alfo bem ©runbBerifeer
bie aSerpfticBtung auferlegt, nid^t baS gelieBene ffapital jurücf-

jujaBIen, fonbern nur bie ioljrlid^c Siente. ®icfe älentenbriefe

muffen auf ben 3nBnBer auSgeffeHt fein, bamit pe auf ber Sörfe
ebenfo geBanbelt roerben fönnen, roic alle anbern Rapiere; iininfd^t

alfo ber Äapitalifl ein ffapital ju BaBen, fo fann er cinfad)

einen SentenBrief »erfaufen. — ?lud() oBne biefeS lefetc SKittel

fann man fd^on burdB ßrridjtung oon Serminen unb »on ^füfl'
banfen bie gcacnioärtigen 9Ki6ftänbc oBf(Boffen. —

S>ie politifdjen Sd^riften, roelcBe oon SobbertuS gemeinfam
mit Sudjer unb Serg oerfafet ftnb, B^Ben rooBI baS geringfte

3ntereffc; fie geben bie Befannten 2lnfcBauungen ber grobbeutfdjen
$olitifer jener 3eit.

SBie f^on gefagt, bie momentane Sebeutung oun 9iobBertuS
loirb nicBt burcB feinen inneren 2Bcrt oerurfodit, fonbem bnrd^

ben guten ®ebraudB, ben mon oon iBnt madjen fann. ®ie
3Biffenfd)aft ift über iBn fdjon längft BinauS, roenn oucB freili(B

nirtjt bie bcutfdje.

Rntolf S^tnibt, 92itobemuS, bramatifd^eS@BatafterBilb.
©eutfd) oon §elene ffücfenbaBl (S. gifd^er, Serlin).

©icfer ^Bctrifäer, ber jur ©rfenntnis gefommen, bafe „baS
.^immlifd)C in glcifd) unb Slut gur SKnifi^i^cit nicberftieg", unb
fxä) entfdjliefet, nätBt'gcr Stunbe ju ©BrifinS BinjugcBen — „benn
taut befennt er eS am bunfeln Drie, bag nichts iBn fo erBebt

als SKanneSmut" — ber bureB beS §eilanbS SBort aufs Sieffie

erfdBüttcrt roirb unb fiiB fo freubig Beroegt füBft roie no(B nie

ber roagt eS nieBt ber aHadjt, bem ^Dtjcnprieftcr ju trofeen. i

@r Beugt fid; beffen S)roBung unb lägt fid] fcBlie^lid) fogar bagu,

gebrouiBen, ©BfifiuS ben ^riefteru ju überliefern. i)atin aber,

als ber gro&e Kann gefallen, als ?lHe SeBredfen ergriffen unb

KifobemuS' ®enoffe Sof'PB '9 8*wngt Bot f"r ben ©efreujigten

ouftutreten unb feine SBeftattung ju übemeBmen, bo rafft fu^

aucB 3?ifobemuS ju füBner, großer Zat empor; bo wirft er jebe

älüdfid^t Binter fid) — unb f^entt jum Salben beS 2ei(Bnom8
unb ber lüd^er Bunbert ^funb 3Rt)rrBen unb Slloe. Jjiefer

KifobemnS, ber fidB felBft eBenfo roie bie anbern Belügt, ber

grofee, f^öne, freie SEaten träumt unb eS ftetS nur gu Äned^ts-

arbeiten Bringt, ift eine föftlidBe ®eftalt voü £eBensfülle unb
ffiaBrBeit. ©rnft »rauferoetter.

* «
*

Qleiling, bie leiblicBe unb geiftige $roftitution- (fietpitg,

ajerlog oon ffi. SB«!«-)

5)ie nodtte SBaBrBeit ift oei-pönt unb eine aubere gibt

eS eben nid^t, rocil oerBüllte SBaBrBeit ber 2üge feBr naBe fommt.
üie 2uge ift es in ber %at, roeld^e unfere 3eit beBerrfcBt unb
ScrbrecBen geitigt, roie fie '^. %3. ®erliug in einer Srofd^üre:

„Sie teiblid^e unb geiftige ^roftitution" (Serlag Seipjig,

@. XBiele) ber mobcmen ©efeUfd^aft oorroirft. S)ie JMagen
BaBen ooHe IBereiBtigung, aBer fe roerben oerBaHen, roirfungS»

loS uerBaDcn, roenn man bem Serberben nur bunB SSorte, nidBt

burcB bie Xat ju fteuem oerfud)t. @erlin0 f^at, roie oiele anbere

Baben eS aud^ getan, ben Sd^Ieier oon einem roei^en Silbe ber

(Segenroart gegogen, aber feinen SBorten. feBlt bie glnmmen«
gciualt, roelcBc gum Stampfe gegen baS Übel aneifern fönnte.

§ier finb roir für eine fdiärfcre fonart, Bier oerlongen mir, bafe

alle 9)ü(tfi(Bt ein Snbe neBme unb bog biefenigen, roeldBe ber

gäulnis bcigufommcn omnögcn, mit ganger Sraft unb gangem
Äönnen iBre Sdnilbigfeit tBun. SBem nun bie @abc beS Säorte«

gegeben i% ber fdEieuf, fnB nii^t, ber ©cfellfdjaft gu fagen, roaS

Sd^ulb ift an ollem Übel. Unb rooä ift Sdiulb, §err ®erling?
S)ie @efellf(Baft! t>aS Bötte in bem Sortroge, geBalten im
Äölner greibcnferoerein, ftärfer betont werben bürfen.

e^mlÜUt&tiitnHlt, ®efd)icBte ber Stultureniroicfelung
Uli f eres 3 oB rB un b crtS. (Serlin,3Jerlag Don§. 2üftenöber.)

©08 neungeBntc 3aBrBunbert geBt feinem (Snbe entgegen,

ober es ift nodB nicBt forocit üorgef(Britten, baß roir bie Steig«

niffe ber reftlidjen jaB" als SRorgenrötc beS tommenben
SöfulumS bftrorf)teu fönnten. 9Jod) oiel fann in einem 3aBr«
geBnt fommen, gefcBeBen, fxB oerroirflicBen. äBaS Beute grog
unb erBoben fd]eint, fann gu ®runbe geBen, roaS uns Beute

niebrig unb unbebeutenb bünft, tonn bie $öBe erflimmen. Unfei
Sofein fpielt fuB in einer fdBnelllcbigen 3eii dB, roo man oon
Beute md)t auf morgen urteilen fann. Unb eben roeil mon ni(Bt

roeife, rooS ber folgeube Jag Bringt, orbeitet unb geniest, erftrebl

unb oerfudjt man Singe, bie no^ nidit reif fmb. (Sinen Seroeiö

für bie SBaBrBeit unferer SeBouptung bietet „Sd^mibt«J8ei6cn =

felS", ber im ^onS «üftenöber'ftBen »erläge (Serlin 1890)

eine ®efd^id)te ber ibeellen, notionolen unb ftultur<
entroidtung unfereS SoBrBunbertS oeröffentlidit B"*-
(5r nennt eS furg, baS neungeBnte SoBrBunbert, unb biefer

2itel ift es, ben roir anfed^ten. ffiir leben rofd^, roir fönnen
nidit roiffen, ob roir morgen nocB gu leiften oermögen, rooS roir

Beut ocrfäumcn; bies roirb oudB ber ®runb fciij, roeSBolb

StBmibt=2Bei6enfels fein SBerf oor ber S^it ber ÖffentlidEifeit

übergeben ^at. ®en SBert, roeld)en bosfelbe in geBn SaBren
Befifeen roirb, oermögen roir Ijmte nidpt gu ermeffen; es ift

mögtidj, bog iBm Bis boBin baS SBid)tigfte feBlt, ber StBlu^
S8aS ein §aus oBne ®ieBel, roürbe bann biefcs 58udB fein, ein

litterarifdBcr Sorfo. 9uf 477 Seiten giebt ber SJcrfaffer vor allem

einen ÜBcrblid über bie BifiorifiBfn ©reigniffe beS laufenben

SoBrBunbcrtS, geitroeife bicfelben mit geiftreii^en Slonbbemerfuugen
oerfcBenb. ,,SelbflDcrftänblid; fonnte bie Dorftellung nur Bis gu

gefd)icBtIidB faßbaren (Srcigniffen unb geiftigen »rogeffen fid} er»

ftreden unb muftte oor nodf) in ging befinbliiBen Sragen §alt
niocBen," lefen luir im SSorroort. SSenn bos politif(Be ©laubens«
befenntnis bes SJerfaffcrS Bier unb bo burd[)leud)tet, fo fonn bieS

nicBt oerlefeen, aud) bie getrennt oon iBm SMorfd^irenben nidit,

benn eS bräugl fidj nirgenbS onfprudjSooll auf, erf(Beint rool

jebem notürlid). 3». £>.•».

Son 9io|egger8 äBerfen finb „<S>ie äBalbBeintat", „«Iftt*
Banb 8eute", „0ef(Bi(Bfen auS Steitrmarf" unb „3«ltob
ber 9e(te" in baS !)}onoe>)if(^e überfept norben. Sie „ScBriften
be8 3Balbfd)ulmeifter9" erfdieinen bernnSd^ft gleicBfaßS in nor»

negifcBer Überfettung.

SerantntottU^ : Otto }teumann>Oof(t, Setlln. — Betlag oon g. & $. Seemann, Seiltii w., itatfintcijtT. 30. - Sebnitft iet SuUiiS eittenfclb tnSmin w.
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1832 begrflnbft

Don l^orflus^ccjcbcn do>i <fti| iQmtt^ner uiiö dtto Henmnnn-Qofer.
Hering
von

i. & |r. Seemann.

irf^riiil U^tn Sonnalfiit. — ^rris 4 '^otft oirtf([ia4tn<ii. ^edflTitiigMi merben dou jeber Siidjiiaitblung, iebtm poftomi (ttr. 3539

icx poßjeituii9Slifte), fo»ie pom Deilagc its „ma^ajtiis" ciitge^rnjciioiiimen. jlii}ri||«ll "(O Pfg. bie brtisefpaltrne pciitjeile,

»-«Ö ßtefj her i£iii3elnummtr: 40 )?fg. e«

60. 3''l?''gciiig. geriin, itcn 7. |fbniar 1891. Hr. 6.

Snl^alt: Subtoig <)3ietfd&: SBic id^ ©d^riftffeller iturbe. V.— JlIBert ©reäbner: ©piel^aßetiS fiebcnSs

©rinncrunflen. — 6urt ^fü6cs®rotten)ife: Steuer ©til unb neue Sc^ön^eit. — ^mi ®cbid)te: Silber ou»
bem Senfcita uon 3){. 9J. von ©tcrn; fiott(|en üon ©üntl^er SBaning. — ^ol^anncS <Bä)lal. ^eEe ^adit —
@faIti)fon)s@d^tfd^cbrin: Sie ein fWuf^if jioci ©enerftle ernährte. — Strjeotct oon grife SWaut^ner: ffiffarco

^agos „Vergini"; SWid^arb SSo§' „Selje ben ffiertegten". — ©nglifd^e Sitteralur »on ^rofeffor ©tjerrooob unb
Dr. %^. gi(fe. — ©rllärung üon ^eirn ^rofeffor Dr. |)offon).

lliiDcfiigtec JIdcgbnuR tuirb auf «Griinti bei (dcfttjc unb Verträge brtfolgt.

^te mnn §d)rift|tcUcr mrrbcn hann.

CnbtaUi pirtfiit.

Sie mod^te unb ntupte ein a»enf(i^ rcie id) unb ein

3)afein roie ba§ meine i^neu erfc^einen! ©troaS gieiiibeS

unb MI^Ic« blieb benn aud^ immer in unferen gegen*

feitigcn Regierungen. 2)ic oerpttniamö^ig engften unb

loärmflen fnüpften fic^ aUmöfilirf) 5it)ifc(;en mir unb SBifc

r^elm fiüBfc. (5r l^atle, glaube id^, oon allen nod^ ^i^i

„meiflc für mid§ übrig". SBor adem efiuaS, ba§ mir

fein anberer ptte geben fönnen: bie SKufif. '^0.6)

meinem bomaligen dmpfinben fpieltc er bie .ftlaüier*

TOcrIe ber großen äReifter fo J^errlidf», mit einem fo tiefen

unb feinen JBerftönbnig ber poetifd()en Slbfid^t, einer fol*

(^cn ^-oft unb fold^em 9?eid)tum beg ?lu§brudö, wie

xS) fic nie guuor gefjört gu ^aben glaubte. SDogu fom

feine munberbare @obe be§ ^IjantafireuS ouf bem Äla«

oier. Siuä biefer 5"ö« V\\\i9> S3efi|^eä aber fpenbete er

Hiit fürftlid^er greigebigfeit, mit l^oi^ircrjiger SSerfd^mcus

bung bem banad^ SSerlangenbeu. %xo% feiner Über«

laflung mit bringcnbcn Strbeiten fanb id^ it)n immer be«

reit, mann id& ipn aud^ befud^en mod^te, mir üorjufpicien,

ber, im @cnu^ beö $örcn§ fd^melgenb, ftibariiift^ faul

in feiner ©opl^acde fafe unb uon ben burc| ben ^leunb

cntfeffelten jonfluten umraufi^t, fclig barin untertau«

d^enb, SBelt unb g^it unb alles fieib ucrga^.

?l6er nod^ oielcS anbre bonfte id^ il)m. %ox aQem
mand^e mir fe^r mertoolle unb toidltifle SBefleHung. ®alb

oerf(Raffte er mir Aufträge ju SBilbniffen unb ^ttuftrationen;

bolb gur Äugfül^rung uon 9?ad^Bilbungen l^eroorragenber

S8erte ber ©fulptur unb SOialerei unfreä Sfi^r^wn^er'ä

im fleinften 2Ka§ftab unb im fd)ärfftcn, Karftcn Umrife

für bie geftoi^eneu fflilbtafeln be8 uon itjra rcbigirten

SBcrfcS „3)enfmäler ber Äunft". 3a fofloi' einen

gongen präd^tig gcfc^riebenen ?luffa|;, ber meinen ^Ramen
als 2^itel führte, über midp unb meine gegcid^neten unb
gemalten ^opfe ueröffentlid^te er im 5E)eutfdjen Äunft«

Blatt! @r üBerfc^üttete micO borin mit einer "^v&s. bca

SobeS, bofe i(^ mi«^ beim fiefen fd^omrot mie ein

junges SKöbc^en rocrben fül^Ite. Aber luid^tigcr, Be*

beutfomer, folgenreid^er nod^ für mein geifiigeS iieBen

unb für bie fpötere SBenbung unb ©eftaltung meiner

gangen ©Eiftcng ifl mir ber freunbfc^oftIid)e SSerfel^r mit

i^m burd) bie uncnblid^ onregenben ©efpröd^e über oHc

!ünftlerifd|en unb funftroiffeuf(|aftlid^en fragen unb
Wegcnftänbc, burc^ boS IBeifpiel feiner funftfd^rifts

ftelierifd)en Sätigteit unb burd^ bie mir uon il^m gc*

gebene SScrontoffung gu einer ?lrBeit gemorben, uon ber

idj an einer fpöteren ©teile biefer ©rinuerungen gu be?

rid^ten IpoBen werbe.

sollt ben genannten jungen @enoffen beS ^glcrfc^en

ÄreifeS in gicmlid^ naivem Sufoi'iiwenl^ang ftonben nod^

einige anbre ©elel^rte, ©d^riftfteHer, ^oeten unb Äünftler:

Dr. fiogoruS, Sl^eobor Storm, Sil^eobor Fontane, 2Ö.

0. a)eerfel, 83. u. fiepet, Slbolf SKen^el, ^ugo u. ©Iom=
Berg. @ie oKe gel^örten mit gu bem ©i|riftftcller* unb
ÄunftlerBunbe bes „Siülli", ber gleid^fam einen engeren

8luä|d)u& ber größeren öefeHfd&aft „Juunel über ber

©pree" Bilbete unb fid^ monotlic^ einmal regelmäßig in

ber SSoBnung eines äRitgliebcS — gum gemeinfamen

^oetenloffee uerfommelte. Su $arentf)cfe fei Bier Bes

mer!t^ ba& biefer „SJütli" gong iu-tümlid^er SBeife jüngft

nod^ in mondpen 9?efroIogen SRubolf fiöioeufteinS mit

bem gleidBnomigen S)id^ter= unb ÄünftlcrBunbc ibentificirt

morbeu ift, in roelc^em roö^renb ber bem SWeuoIutionSs

jo^^r uoionge^enben ^üi ber berliner poIitifcB^fotirifcBc
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82 S)a8 SKogajin für Sitteratur. 9lr. 6,

|)«mor reifte, ber fid^ bann im „ÄIabbcrabotf(|" fein

Organ unb feine Jrtbüne f<§af. ©eibe „SRütlt" l^aben

nid)tä niit einnnber gemein; bie ©cnoffcn beS einen

Ba6en {tc^ mit beitm be9 anbem laum jjemals pecfönlid^

beriii^rt. — ÜÄeine SBegie^unflcn blleBen wftl^renb ber

2 bis 3 Salute nad^ meinem ^pfanntmerben mit Sggerd
unb Sübte, auf bie ju biefen beiben, ju fiucac, S^ümv,
SRoquette bef4)rfinlt. IDifit $aul $et)fe.Iam es bamalS
nur ju inenigen aanj flü^tigcn Seßegnungeu. S)en

anbem oben aufgeführten ©cnoffcn, unb nidpt einmal

nUen, bin id^ erft fpäter naiver getreten.

S)a6 ©ggerS mit 8boIf ^eujel nur wie einem

guten gfreunbe nerlei^rtc, fteigerte fel|r mefentlid^ meinen

SRefpeft für erfteren. 35er 9lamc SWenjel begeid^nete für

meine SJorftcHung ein SBefen pi^erer Wrt, baS lüeit

^inauSgerücft über bas 92ineau ber anbem äRenfdtven,

au(5 ber bebeutenbften feiner geit, ftänbe. 2Kid& über«

fom immer etitja« mie ein Sci^ouer ber Sl^rfur^t,

menn \^ an i^n badete. iRad^bem id^ fd^on um bie äRitte

ber üier^iger 3a|rc oon meiner Sugenbbegeiftemng für

bie ^nft beS ßorneliu« unb Äaulbad^ grünblid& furirt

loorben mar, trat aömälig SRenjel on bie ©teile biefer

anfangs blinblingS SIngebeteten auf meinem ^ausaltar,

SSäl^renb ber ÄunftouSfleKungcn non 48 unb 50 mid^

für mid^ unb einen gleid^germnten ©enoffen alle« »on
beutfd^en Äünfttem ©efd^affwe in ben ^intcrgrunb unb
©d^otten gegen bie in bem fd^malen Äorribor an ber

fiinbcnfront, in ©las unb Stal^men aufge^öngten $robe«

brud!e ber ^olgfd^nitte ber SReujclfd^en SHuftrationS*

geid^nungcn ju ben SBcrfen ^tiebrid^S beS ©roBe«/ "nb
auf ber ÄuSfteKung beS lefetgenannten Sa^reS, erft

re$t gegen STOcngcls erfleS größeres gcf(|id&tli4(es

DIgcmälbe, bie 2:nfelrunbe Äönig ^riebrid^S gu

©anSfouci. SBenn mir, um jene tief unten F)ängenben

crftounlic^en Keinen ^olgfri^nitttHuftrationen ge|^örig be=

trad&ten gu lönnen, gumcilcn mir!Ii($ nicberöiien

mußten, fo mar baS für uns gugleid^ eine fijmbolifc^e

§onbIung, meldte burd^auS unferen ©mppnbungen für

ben unnergleid^Iid^en SKeifter entfprad^. 3" feinem
©inne bie Äunft gu betreiben, il^m bie Sffiege gum Dl^mp
l^inauf mid^ nac^guarbciten, bagu, beffen mor id& mir

nur gu flar bemugt, fel^Ite mir nid^t meniger als aKeS,

baS S^alent mie ber Sl^arafter. $(ber um bie SRitte ber

fünfgtger ^a1i)te ncröffentlid^te ©ggerS einmal einen non
il^m gefd^riebenen @ffat) über ^engel im „S)eutfdf)en

^nftblatt". er entgücfte mid^ roo^rl^aft. 5Da8 tieffte

ncrftänbniSnoIIfte einbringen in beS munberfamen
aRanneS unb SReifterS eigenfteS, oon aDem ©emol^nten

fo abroeid^enbeS unb fo impofanteS, geiftigeS SBefen, in

feine ärt bie 9tatur gu feigen unb unablöffig gu

ftubiren, bie feinfle §erou8arbeitung bcS gefomten

SilbeS biefer fünftlerifd^en unb menfd^lid^en ^erfönlid^Ieit

fonb id[) in bicfem ?luffa|^. SKid^ überlam faft ein 9ieib

auf ben, ber il^n gefd^rieben, ber ben über atleS SSer«

el^rtcn fo gu fd^ilbern nermod^t unb bie ©elegenl^eit ges

Ipabt l^atte, gemürbigt morben mar, il^n fo in feinem

mtimen ©eiftesleben, ©ein unb ©d^affen beobad^ten gu

fönnen, mie er eS fein mugte, unt fo neriraut bamit gu

merben. SBenn mir je ein ^ugenbrounfd^ roäljrcnb beS

fpäteren l'cbenS in reid^fter güHe gemalert roorbcn ift,

fo ift es ber bamalS ermatte unb gel^egte gemefen,

aud& meinerfeits einmal in SBort unb ©(^rift S^ugnis

ablegen gu fßnnen, für Slbolf SRengel unb fein SBerl;

ben aWenfd^cn bie ©inftd^t in feine eigenartige ©röfee

gu erfd^lie^en, bie SBiberftrebcnben gu i^m unb gur ®t'

fcnntniS beffen gu belel^ren, u?a8 er für bie beutfd^e

Äunft unb für unfer SSolf bebeutet, meldte Stellung er

in ber ©efd^id^te berfelben unb in ber 3?eil^e i^rer erften

fc^opferifd^en unb bal^nbred^enben SKeifter einnimmt. —
SBä^renb ber ber Siieberroerfung ber 9tenoIution

gunäd^ft folflcnbcn ^af^ve ^atte idj mtd5 roenig um bie biefer

traurigen ß^it cntfprie^cnbe neue poftifd^e Sitteratur ge=

fümmert. S>ie fogcnannte „©olbfdfjnittpoefie" mar mäd^tig

ins Äraut gefd^offen. ®ie noimärglic^en politifd^en Sbcale,

meiere mir in jugenblidtiem ©onguiniSmuS bereits ners

roirüid^t gu fe^en geglaubt l^atten, lagen gertrümmert,

nerl^öl^nt unb oerfpottet. Zf)xe SSorfämpfer marcn tot,

ftumm ober im (Sjil.

3)ie, meldte lein 2:alent unb feine Suft gum
äKärtrirerium Iiotten, fd^idten fid^ in bie S^i*- ®<c

^oeten taten eS cbenfo, mie baS gebilbete ^ublifum.

®ie nor allem üärm ber JogcSleibenfd^aften, beS

'SloU unb Rornfd^reiS ber ®eficgten, Jßerfolgten,

©equälten, untcrbrüdften ftd^er gefdfiü&te, fo lange

gemieben unb oerfpottet gcmefene 2öelt ber jlomantil

fam mieber gu (g^ren. Unferc fiprifer unb ©rgäl^ler,

mit menigen SuSnal^men, rcanten ber „engen bumpfen"

2Sirnid^fcit, ben Ädmpfen unb SRölen ber büftcm l^off*

nungSarmen ©egenmart ben 9?ü(fen. ®ie einen fi^lugcn

bie alten nerlaffen gcmefenen ^Pfabe nod^ ber blauen SSIume

oon neuem mieber ein. SDie anbem oerfenften Ttd^ in

bie SBeobad^tung beS |)ergenSlebenS unb beS.^rioats

fc^tdffals ber ©ngelnienft^en mit feineit ©d^mergen unb

greuben, baS [u, losgelöft non bem ^intergrunbc unb

ber Umgebung ber aKgemeinen gefettfd^aftlid^cn ßuftänbc

ber ©pod^e, unberül^rt non aüem, maS bie SRenf^cit

biefer 2^age am tiefften bemegte, betrad^itetcn unb bar»

fteÖten. 9?od^ fein eingiges biefer meift in ber ^Jorm

Heiner gierlid^cr ©olbfd^nittbfinbd^en erfdf;einenben @rs

geugniffe ber neuen na^renolutionären beutfd^en ^oeten

battc id^ fennen gelernt. 3cf) empfanb nid^t bie gcringfle

gicugierbe, nid^t baS minbefte SSerlangen, biefem SRangel

meiner litterarifd^en SSilbung obgul^elfen. S)a fpradfj

einmol SRid^arb öucae, roftl^renb einer ©ifcung, bie er

mir für fein Äreibebitbnis gemalerte, mit noÖer S3e»

geiftemng non bem Sn^alt eines fold&en ©olbfd^nitts

bänbd^enS, beffen Sitel „^mmenfee" laute unb beffen

aScrfaffer ftd^ Sl^eobor ©torm nenne, ©r fenne il^n

fe^r gut. ©r lebe in «ßotsbam, fei bort am ©erid^t

als ?lfffffor ongefteQt; ein Sd^leSroig-^olfteiner. ©ang

auf ©eiten ber natiDnaI=bentfd^en Partei ftel^enb, in ben

legten 3«'*^" ^^^ erbitterten ÄampfeS fompromittirt,

ptte er feine §eimot unb feine SJaterftabt §ufum vec

laffen. (Sr mochte nid^t mit ben S)änen paftiren, meld&cn

5ßreu§en unb Öfterreic^ in jenen Sauren ber beutfc^en

©d^mad^ baS entmaffnete, nerblutenbe, braoe SSolf ber

eibl^ergogtümer mit gebunbenen Rauben ausgeliefert

Ratten. SBie nod& mel^rere feiner fianbeS« unb ©efmnungSs

genoffen |ätte bie prcu^ifd^e ^Regierung il^m ben eintritt

in il^ren Suftigbienft offen gel^alten. @r l^abe an«

genommen unb fei fo nad^ bem preu&if(^en ffierfaillcS

üerfd&lagcn, fäme aber mit feiner fd^önen jungen grau unb

feinen S3uben oft l^erüber, fei ein l^äupger, gern gefel^ener,

^od^gefd^flfeter ©aft beS Äuglevfc^en ^aufeS unb ge^re

au(| bem roetteren, äußeren 3tinge beS „9?ütli" an. Senc

©rgdl^lung 2|. ©tormS mü^te i(^ burd^anS lefen. ©:,

fiucoe, fei fi(|er, bafj fie mid^ oöüig gefangen nel^men

unb l^inreiBen mürbe, ©r gab mir baS ffldnbd^en, unb

ber einbmtf feiner Seftüre enffprad^ genau biefer SSor»

auSfagung. 3d& mar gang unb gar gebannt »on bem
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feinen ßaabtt tiefer 3)id|tung, ber lunftooE Inappen

Art bc8 ©rjfil^IcnS, ber in bie einfädle ^erjenSs unb

@d^i(lfali»gef(j^td^te l^inein oerftreuten, It)rifd^en S)id^tungen,

oon ber tiefen unb jorten ißaturempfinbung, non bem
^aud^ ber l^olbcn ©d^roermut, roel^er über ba^ ©ange
ausgebreitet ift. 3ci& nerfd^iaffte nnr bie anbem biSl^er

Don ©torm neröffentlid^ten Keinen S)id^tunflen, bie

„®ommexQe\^\(i)ien unb Sieber", unb fie fonnten meine

Siebe, S)an!barleit, fflcwunberung für ben ©penber fo

erlefener @eiffe«freuben nur no^ fteigem. ober feine

8C^nung fagte mir bamal«, roaS er, feine $erfon unb
fetnc S)i(5tung, mir fpäter im Seben nod^ raerben, rceld^e

SBebeutung fie für mein eigenes SDafein gewinnen foUten,

ga beffen Idftlid^ften @ütern unb @rrungenfd^aften id^

bie innige ^reunbfd^oft i&^le, bie mid^ mit ©torm iid

ju feinem SebenSenbe nerbunben 'f)at.

?lud^ Bei meiner erften ganj jufäHigen perfönlid^en

^Begegnung mit ii^m ift mir eine i'lfinung btefeg „fünftigen

großen ©lürfS" nod^ nid^t gefommen. @8 mar im
^rül^Iing 1854. 3n bem langen ©aal beS ©ebäubes
ber Äunftafabcmie mar eine ©onberauöftcUung non au8=

gefud^t trefflid^en, menig befonnten Shmftroerfen, Ölge«

mftibcn, ?lquorelien unb Qeiti^mmQtn l^erüorragenber

lebenber unb nerftorbener beutfdt)er SKeifter jum ©eften

ber • Überfd^roemmten an ben SBeid^fel* unb 5Rogats

ttiebcrungen »eranftaltet. 3" ^f" ^w** ^riratbefife |er*

fieliel^enen JBilbem gel^örte aud^ eine Jlnjal^I von Sonb*

d^aftsgemälbcn 6arl SBled&en8, jenes geniolen Äünft=

ler«, roeld^er ber beutfd^en Sanbft^oftamalerei gong neue

Salinen geroiefen l^atte, aber bei aü feinem großen,

reinen Siatur» unb SBalrbeitSftnn bod^ ju tief in ber

Sfiomantif, in bercn §err(d^aft§jeit feine Suflcni» «ni>

feine erfte fünftlerifd^e ©ntmidHung pel, ftedfte, um fid^

jemals gänjlii^ oon ber SKad^t il^re» ©eifteS über i^n

befreien jn fdnnen. (ein feister «rtirei folgt.)

»on
jlKrtt ^ttshntt.

[ix. Spieltagen: ginber unb Srftnber. ©rinnentngen aus
mrinent SeBen. 2. Sanb. Seipjig, ©tnatfmonn. 1890.|*)

2Bcnn man nid^t ein gauj fd^iefeö Urteil über
©piell^agen« „Jinber unb ©rftnber", wie boS Sud^ nun
mit bem imcitm SBanbe voUenbet oorliegt, geroinnen

roiH, fo muß man fidf) oor allem ©ne» oergegenroärligen:

es l^anbelt fid^ l^ier um fein SKemoirenroerf im üblid&en

©inne beS SBorte«.

ungemein wirb man oon bem großen fiefepublifum

annel^men bürfen, baß groar ein jeber Änjicl^cnbeS genug
in $erfönlidt)feiten unb ©riebniffen finben, ba^ aber bie

Grjäl^Iung als ©anjeS nid^t genug 99unt:^eit unb
Spannung bieten roirb. S(§ für mein 2:eil muß aller*

bingS geftel^en, baß für mtdfj biefer jroeite ©anb oon
einem nid&t gcroöl^nlid^en gntereffe roar. SSenu ber erfte

2:eil einer ^biße oerglcid^bar roor, fo ift ber ^roeitc ein

35rama, beffen J^emo oon eroiger 33ebeutung unb oon
großer feelifd^er 2:iefe ift. @8 ift baS alte unb immer
neue Sieb, roie ein $)?enfd^ in feinem buntein SDrange

nad^ bem redeten SBege fud^t, nad^ bem ^la&e in ber

*) SJfrgl. „SKngojiii" 59. ÜSaim. i><!to, 9h-. 10 mib II.

@efellfd&afl, mo er feine Äräfte frei entfalten unb be*

täligen fonne. Jür Spieltagen geftaltct fid^ bie iJrage

fo, ob er ben SRitt in§ alte romontifd^e Sanb roagen,

ob er auf bem rool^Igepfiaftcrten SBege bürgcrlid^en Sfnits

unb SerufeS trotten follte. ?IIS i^m in fdpeUem SBurfe

feine erfte 'iSioveUe „glara SSerc" geglüdft roar, ba
glaubte er rool^I feine „S)oftorbiffertation" für ben fd^rift«

ftellerifd^en Jöeruf geliefert ju I;aben, aber in SBol^rl^eit

begann bamit erift für il^n bie ^eriobe emften FKngens
unb fd^roerer ^Prüfung. 5)ie ^o^^^f^^HQ^ *>«* SebenS

unb baS leibige ,Ii fant vivre" trieben il^n burd^ bie

große unb fleine 2Bett. @r bient fein freiroiQigeS Sal^r

in ©tralfunb ab, er roirb ^auslel^rer in einer

pommerfd^en ?lbel8farailie, er mad^t ben nergebli4»cn

3Serfud^, fid^ in fieipjig auf bie SDogentenlaufbal^n oor»

jubereiten, er betritt fogar bie ©ül^ne, um burd^ ben

tragifomifd()en SluSgang feines erften j)ebüts ein* für

aDemal bem fd^aufpielerifd^en fflerufe entfrembet ju

roerben, er läuft fd^ließlid^ in ben ^afen einer fidleren

afnfteHung als Sebrer am mobemen ©efomtggmnafium
ju Seipjig ein. Aber aß biefe ^^ofen famt i^rem SBei*

roerfe oon ^er^enSerfai^rungen, oon gefeUfd^aftlid^en @r*

lebniffen unb Sefantfc^aften, — roie roenig gleid^cn fie

ber rul^famen ©ntroidfelung eines lanbeSüblid^en bürger»

üd^en fiebenS ! 35aS peinlid^e ©efüi^l beS ©inftroeiligen,

etroaS S)rängenbeS, ©d^roüles liegt über il^nen, bis ber

entfd^eibenbe ©d^ritt erfolgt unb ber SJid^ter fid& getroft

entfd&ließt, bie SBanberung in baS lodEenbe unbefannte

Sanb angutreteiL @r l^at ben @ntfd^luß roai^rlid^ nid^t

leid&tfinnig gefaßt: neigte er fdbon felbft feinem ©l^arafter

naäf nid&t l^ierju, fo mußte er obenein nod^ — oon
einer gut bürgerlich angelegten fjamilie l^alb unb l^alb

olS oerlorener ©oi^n betrad^tet — ben brennenben ©tad&el

ftummen 83orrourfS füllten unb bie pualooßen ^mei^d
eigenen äRißtrouenS überroinbcn. 3)iefer l^eilige @mft,
ber [i^ au(| in tüd&tiger Arbeit auf ben oerfdöiebenften

SBiffenSgebieten offenbart, biefes fd^roerblütige 3Kngen
geben ben einfad^en ©rlebniffen etroaS ©roßes unb
fd^ieben il^nen baS Seitmotio unter: „SBer immer ftrebenb

fid^ bemül^t, ben fßmten roir erlöfen."

©piell^agenS äbfid^t ift eine gang beftiramte unb
eigentümlicge; er miß auSfd^ließlid^ eine Snalpfe ber

©ntfte^ung feines erften SRomanS „^robIematif(|e 3la'

turen" unb feiner JBeftanbteilc geben. S)iefe ffleftanb=

teile ober fielpt er in bicfem roie in jebem ä|ntid^en

t^ße in groeierlei: ^n bem, roas er in fid^ felbft unb
an ?lnberen erfahren, „gefunben", unb in bem, roaS er

}u biefem SSorgefunbenen l^inguerfunben l^at. SRur unter

biefem @eftd^tspunfte erfl&rt fid^ ber Zitel beS S3ud^eS,

ber für ein äRemoirenroerf fonberbar genug geroefen

roäre, erflärt fid^ ber l)ier fel^r roo^l angebra(|te @runb»
fa^, ben Sefer aßeS roiffen gu laffen, roaS fic^ il^m

überhaupt mitteilen läßt.

Äein Rroeifel, baß baS S3ud^ burc^ biefe Anlage an
grobem ftofflid^en Sntereffe oerliert. S)iejenigen, benen

ber erfte fflanb gerabe gut genug roor, um einige „in*

tereffonte" ©ä($eld^cn ]^erou8gufc|älen, muffen oor bem
groeiten 2:eile freili(^ m ftummer SSerblüfftl^eit fte^en.

Slud^ ber fiitterorl^iftorifer l^ätte fid^ oießeid^t etroos

SlnbereS gercünfdfjt: i^m roöre eS lieber geroefen, ptte

I

er ftott ber eingel^enbften Slnolpfe beS ©rftlingSroerfeS

j

eine SDarfteßung ber gcfamten fd^riftfteßerifd^en ©nt*

roidfelung erfiolten.

I

SRan barf oielleid^t no4» einen ©d^ritt roeiter ge^en
I unb behaupten, ba^ ba^ 39u4» unter bem SBiberfpruc^c
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gelitten f)af>i, in ben bor Qem&ljUte befonbere &efi^tipünü
unb bic baoon ganj rerft^icbene ^lufflabe bc8 Selbfts

bioflrap^en gerieten. SBenn cä fein cin^citlidjeä Äunft=

rocrf geworben ift, rocnn bcr angeroantc aRa&ftob bcr

S^arftedung ^icr unb bort fvi^tlii) oerfd^iebm ift, fo

mug man baS auf 9fled)nung eben bicfcr S)op^(natur

bcä S!Ber!c8 fe^cn. Spieltagen ^at bo8 mof)i fctfaft ent»

pfunbcn, als er neben bie eigentliche Sluffd^rift ben

Untertitel „grinnerungen ouS meinem Sebcn" fehte.

Um fo intercffanter ift bad 93u(^ bem Äunftonalps

tifcr. ©enn (Spieltagen l^ier eine fel^r eingel|cnbe unb

geroiffcnljofte Jlnalgfe feine« eigenen ©rftlingänjerleS

unternimmt, fo I)at er ntc^t allein unferc fiittcratur in

biefer ^infidfjt banfenSroert bereid^ert, fonbern er ^at

au^ jugleidl) einen nictl^obifd^en ^Beitrag unb miii^tigeS

aWoterial gur iJörberung f^micrigcr funfttl^coretif^er

fragen geliefert. ^l)m felbft fd^eint bieg burd)auS baä

®ntfd^eibenbe ju fein: benn er roiebcrl^olt beS öfteren,

bag es i^m barauf anlomme einen ^Ii(f in bie SßerN

ftott btd^terif4icn ©d^affenS ju öffnen.

^at er nun biefe ^lufgabe, loie id^ glaube, gelöft,

fo modele biefer (Srfolg gu einem guten Sicile auf Sted)»

nung ber Haren unb befonncncn ^been ju fe^en fein, bie

feine Darlegungen leiten, j^eine Sigentumlidjfciten eines

j¥unftmertes finb fo augenfällig als bie, bag cS bie

SBirflid)feit nur burd& baS SRcbium einer ^crfönlid^fert

fe^en lägt unb bag eS eine brfonbere, mit unterfc^eibcnben

iD^erfmalcn ausgeftattete SSBclt, neben unb über ber ge»

gcbenen SBelt, barfteQt. 2)icS finb bie beiben @runbe
tatfarf)cn, bie ©piel^agcn, loenn id^ ii^n Tcd)t ocrftcl^e,

immer unb immer mieber in ben SBorbergrunb rücft, um
auf il)nen baS gan^e ©pftem feiner ^unftt^eorie auf^u^^

bauen. $(uf fie geftü^t fann er baS died)l ber lünftlerifd^en

©rfinbung, boS „garte ©celdjen ^^antofie", in @d^u^
nehmen, fann er bie Siotincnbigfeit ber fünfilertfdöen Äonr=

pofition oerteibigen. Unb unter biefem ÖJcfid&tSroinfcI

grftaltet fi($ feine Aufgabe baf)in, ju geigen, roie uiel

er in firf) felbft non jenen problematifc^en 9iaturen vovf

fanb, bercn S>arftellung er gum öegenftanbe feines

StomanS mäljlte.

2Bcnn m.-.n fid) baS fd&arfgefc^nittene, energie*

BoHe ©eftd^t beS SKanneS Dcrgegenmarti^t, roenn

man fi^ bie fidleren Uuiriffc feiner fd^rift)tcIIerifdjeM

Arbeit, mit fie [;eut als ein öanjeS Dor uns liegt, tnS

GJebättitniS ruft, fo erroartct man in ber Sat in bicfcr

^erfönlidjfeit faura ein Stüdf problematifdjcr 3?atur.

Unb bo4) l^aftete fie i^v an. SBic fein älbcrt Jimra
Don ber SSieljeitigfeit feiner Vlnlagen fprid^t, bie uielc

gu bem bcbcnflid^en fiobe veranlagten, aus bem i^ungen

muffe ctmoS werben, — fo ober bod^ ft^nlic^ lagen btc

3)inge bei ©picl^agen. ©einer bcroeglid&en ©egobung
öffneten fi($ fo üicle $fabe, bag er unf(|lüffig om Äreug?

roege ftanb, welchen ^fab er etufd^lagen foOe. älS er

feinen militärifd)en SDienft ableiftct, tut er feine ^fli4)t

nid^t etwa nur fd)lec^t unb red^t, fonbern mit :euft unb
Siebe, unb geigt fidj fo geeignet, ba^ t^m ein Borges

fester allen ^mfleS ben SSorfd^lag mac^t, bie CffigierS=

laufba^n eingufdjlagcn. 8llS i^n bie SBcrljältniffe gum
iJcljrcr mad^cn, errocift er fid^ oud^ l^iergn als tauglid^

unb empfinbet gum minbeften feine Jftbncigung gegen

ben Seruf. 818 er in bem ©tralfunber iJrängd^en olS

SSorlefer unb auf bem Sieb^abert^cater als ©djau«

fpieler Seifatt finbct, geminnt er bie fefte Über=

gcugung, bog er für bie Sötigfeit bcS barftcDcnben

Äünfticrö gefdjoffen fei. 9?immt nion bier^n nod^

bie unaufbörlid^e SKal^nung ber inneren ©timme, bie

i^n auf baS bi^terifcbc ©d^affen als bie aQein i^m
loa^rl^aft angcmeffene S^ctfitigung l^inbrängt, fo rotrb

man fid^ nid)t munbcm, bog bcr @e|>einigte feinen

anbercn ÄuSroeg mußte, als ben einen unb onbern biefer

SBege einfad^ gu rerfud^en unb fid; burdj bie ^robe gu

übcrgeugen, baß es nidjt ber rid^tige fei. es finb aber

baS ni(^t bie eingigen problematifc^en ©cftanbleile feines

@bacaftcrS. &t finbet an fi^ eine Unentfd^loffcn^eit,

bic er bur(^ ©d^cinräfonnements gu bemänteln fud^t.

(Sr cntbcdft in feinem 2)enfen mic !Did^ten unaufgebraud^te,

j

unaiifgelöfte SRefte. (Sx miig fic^, mie er feine Siebe
' groifc^en ber bis gur ^erbl^eit ftrengen ^J^ilofopbcngeftalt

,
©pinogaS unb ber bis gur ^red^l^eit ungebunbenen

j

SJid^terperfönlidbfeit 83r)ronS gleic^ennaBen geteilt finbet,

; eingefte^en, ba| er rool^l gufammengeftütft fei, in ber

!
©efa^r, ©tüdfroerf gu bleiben. „SBenn man nun feiner

I

Siatur nad; ein fragmentarifc^eS etroaS mar unb bleiben

j

mugtc, fo mar baS fc^limm, fel)r fd^limm für ben, bcr

! bod^ fo gern ein (langes gemefen märe." Jhtrg, man
! fielet, ^ier ftnb viele Elemente jener 92aturen, pon benen

öoetbe fo unoergleidjlid^ fagt, fie feien feiner Sage ge»

mad^fcn, in ber fie fid^ befinben, unb feine tue il^nen

genug.

Söel^ält man biefe J^atfad^en im Äuge, fo l^at

man bie ©tärfen unb bie ©d^roäd^ien bcS SRomonS in

einer Ipanb betfammen. @S mar feine ©tärle unb bie

SSorbcbingung feincS Erfolges, ba^ eine tief bebcutfame

@rfd;cinung ber S^H mit fül^nem @riffe gepadft unb
bid^terifd^ nerförpert morbcn mar. (SS mar feine ©d^mäd^e,

ba§ ber Did^ter eS nid^t oermod^te, bie 3)arfteQung

biefer ©rfdlieinung gu bem umfaffenben Kultur s unb
ßeitbilbe auSgugeftalten, auf baS fie gebieterifd^ Ijin»

brängte. Unb baS fd^eint mir mieber mit ber gangen

fünftlcrifd^en ^ßeifönlic^feit ©piell^agenS aufs engfte gu«

fammetigu^ängen. ©ein Zaleni ift burd^nuS auf ben

Siä^rboben ber SBirHid()feit angeroicfen, er fd^afft nur

ba aus bem iBollen, mo er auf ben reidben ©dboft ber

a3eoba(%tung unb beS (SrlebniffeS gurüdfgreifcn fann; mo
er jebod) frei als @rfinber gu arbeiten genötigt ift, merben

feine ©eftalten um fo blutlofer, je roeniger il^nen ber

„Jinber" an bie |)anb gel^t. ©o glaube i^ ouc^, bog man
in ben „$roblemaiif(|en Skturen" fteüenmeife gerabegu

bie fiinie oerfolgen fann, bie baS „öefunbene" (menn au^
nid)t Unbearbeitete) Don bem mel^r ober minber rein

„eirfunbenen" trennt; unb roenn eS bem 2)id»ter nid^t

gelang, jenes umfaffenbe 3fitgfmälbe gu fd^affen, roa«

anberS ift ber @runb, als bag ber nod^ nid^t S)rcigigs

jälirige bie groge Seit in S3reite unb Duere ni($t genug

burcbmanbert Ijatte, um bie l^irflid^feitSgrunblage für

fold^c Slrbeit in fid^ gu finben?

3ft bie ^tit ber problemattfd^en 9iaturen oorüberV

3cb gloube nid^t.

5Hod^ finb faft atte gaftorcn in SSirffamfeit, bie

oor etma nier Sa^rgf^ntcn gur JBilbung biefer ©r*

fdjeinung beitrugen, ja fie finb gum Seil in uerftörfter

äBirffamfeit. 'Slo^ ^ai eS unferc nationale @efittung

nid&t gu einem fcften Slbfd^luffe, gu einer inneren ©n^eit

gebraut; nod^ erroeitem bie erftaunlid^en ^^ortfd^ritte

ber SBiffenfcbaft unferc ©rfenntnis ebenfo fe|r in bie

S3rcite, als fie fie an SSertiefung oerl^inbern; nodj befolgt

unfere ©(§ule ben uerpngniSDoQcn ©runbfajf, bie ?lns

Pufung eines toten SSiffenSframS gu bcoorgugen auf

lüften bcr fittlid^en unb 6t)arafterbilbung ; nod^ beftel^t

bie nnfelige 0nft groifdjen S3?ollen unb können.
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©piell^agcn fci^eint in ber Jat gu glauben, ba§

biefc ^nt Dorftbcr.. fei, unb er nennt au$ ba8 §cils

mittel flogen baä Übel. @tne Änfc^auung, bic er fc^on

bem ©el^cimrate 5RoBran ber „^roblcmatift^en 9?aturen"

in bcu SDfunb gelegt ^at, eine an|4)auunfl, in ber er fid^

ein wenig mit SJörne bcröl^rt*), nimmt er in biefcm

©ud^e mifber ouf: ©ie ?lnfii)auung, ba^ ber ©njclnc,

unb menn er nodfj fo bebcutenb, menig gelte, bofe bie

gonje Äraft in ber 3Ra\\t liege, bofe bicfe 3cit baS 3n=
bivibuede ^öc^ftend nocf) fo meit gelten laffc, als eS fid;

touflli(]^ ermeifc, bem (Generellen gu bicncn.**) @8 ift

jene« ÜÄarfd^iren „3« Steil^ unb ölieb", baS er felbft

bid^tcrijd^ beJ^onbelt l^ot. @iner Q^i* ""* ^'^fer bc«

^errfd^cnben (Sigentümlicf)feit, fo meint er, ndfjern mir

und immer mcl^r, wenn nid;t aüe 3eidben triigen, »iel*

leicht fte^en mir felbft fcfcon mit einem 5"6c iw i^r.

S3enn er fid^ aud^ ber latfadbe nid^t verf^licBcn fann,

bafe gerabe ber treuefte ©picgel ieber ^ftt, bie SDid^tfunft,

ftc^ in ber ÜBefianblung unb 9)urd^arbeitung be§ ^xi'

oateften unb Sni'ioibuellficn faum genug tun fßnne, fo

crflärt er fie fid^ in geiftooller SBeife mit ^ilfe jener

eigentümlidjen ©egcnfolerfdjeinungeu in ben @porf)en

gufammenf»o6enber flc|d)icOtlid[jcr SBelten, nod& bcuen bic

Slitterrüjtung nie ftfiioerer i»ar al8 bamalS, ba bad

Sd^ii'^puloer ben leidjten Äampf wlbor fie begann.

Wcmanb wirb barnn bciifen, bic 6mingenf(f;oflen

aufgugeben, bie mir ber äRoffcnorganifation ücrbonfen.

9iiemanb wirb woKen, ba§ bei ©eutfd^e uerleme, maä
er erft fo mü^fom gelernt f)at, fid) mit Steig aU bas>

tätige Q)lieb cineä ftorfen ©angen gu fül^len; niemanb

wirb unfer SSolt gu bem 3iif*fl"l>e gurüctfütjrcn woffcn,

ba es ein 2^räumer war unb als ftaatlid^=gefellfdjaftlic^e

©n^eit nie gur 2:at fommen fonnte. ?lber wnä baS

im i'luffteigcn begriffene @efd)Ied^t luiH — wenn anberS

ic^ bie oerworrenen unb uiel gerfplitterten äu^crungen

biefeS ©eifteS rid^tig uerftel^e — , baS ift tiie S>creinigung

biefer (Srriingenfdiaftcn mit ©rgic^ung unb ber Sitbung
ber freien, ftarfen, tieffittlid^en ^erfönlid^feit. 'Slan roiu

nid^t gwifd^en 9lcbenmann unb 9?ebenmann fo cingcfeilt

fein, ha^ ben Slrmcn nur 9taum für bie StuSfü^rung

ber befeljiSmöpigcn @riffe bleibt. äRan toill nidjt, bafe

in SRei^ unb ©lieb ber @ingelnc aufhöre ein eigenes

©cfid^t gu l^abcn. SWan miß ben flarren äJifd^aniSmuS

beS 9JcgimentS nidjt in baS gcfcflfd^aftlidje Srben ein=

führen. 2)?an für(f)tet, ba§ eine weitere Gntwidelung in

bem biSfierigen Sinne nur auf bei einen Seite gu einer

bggantintfd^en, göfccnl^aften itelbenuerc^rung, auf ber

anbern — man oergleid^e „SobomS @nbe" — gu einem

DÖttigenStiUftanbe beS gcfellfd^aftlid;cn SebcnS führen muffe.

a)a§, glaube \ä), l^at Spieltagen überfe^en. ©icfer

SSiberftrcit fd&eint mir ber ©runb, warum bic proble*

matifd^eu iRaturen nod^ :^eute leben, warum ber un=

beimlicfte ©ebanfe ber ®id^tung nod) l^eute mit fdjrcrf«

lid^er 9WaI>nung oor uns fte^t. llnb bem ©idtjter fann

man wol^l faum ein größeres :Üob fagen, als bag bie

©rfd^cinung, bie er einft oora^nenb erfaßte, nod^ |eute

lebenbig, fein ©eban!e no^ ^eutt wirifam ift.

?lber im fclben äugenblicfe, bn wir bie ©eneral«

beid^te über ein 2Berf empfangen, in bem einer ber

Träger ber Sbce bie finftere Si^ciSl^eit auSfprid^t, mit

jener SÖel^ouptung fd^aler Dptimiften, baS fieben fei beS

*) 8gl. 3*ronb«§, ^auptitrSmunjen VI 112, 130.- Srcilfc^re,

beutf^e 9t\<t\aiU IV 4.1b.

*•) ftgl. ^tiA\. 9l.t. II 325 mit glnbrr unt Gr'. II, p. Vlll.

ßebcnS Qneä, ^obe es fd)werli(^ feine 9Jid&tigfeit, —
im felben ?lugenblid!e erfd^eint non bem größten Icbcnben

2)id^ter gormanifc^cr Slbftommung ein 9?oman, barin mit

ber 5Iammcnfprad)e bei fittlidjen iScgeifterung, mit aW
ber ©rö§e unb fi^Ijn^eit l^öd^ftcr Äunft bie ficl^re ge=

, prebiflt wirb: „@otteS erftcS @ebot an uns ift baS beS

I
ficbenS, ber f)Dd)fte SDienft, ben wir il^m erweifen fönncn,

I ift bie Siebe gu bem Cebenben."

3^

^cntx $til an}» ncnt $d)(fnl|cit.

Son

Cnrt iafü|t-«r0ttenii|.

Sin Driginalitöt ber Sd^reibweife fel^lt cS unferen

moberneu Sdiriftftettem wo^rJ^oflig nid^t. ©S Ijot woj^l

feiten eine 3cit gegeben, mo fo ocrfdjiebenartige ©lil*

inbinibualitöten bid^t neben einanber aufgetreten finb.

©ie Sdbulmeifter unb Sprac^ttjrannen l^abcn iejjt gar
uieJ gu tun, nad)gurccbncn, wie üiel Sünbcn in jebcm

neuen SBerfe gegen ben beutfdjen Stil begangen werben.

Sa, wer gewöhnt fidj aud» gicid) baran, bie Sprodtc
©oetl^eS unb ©d^iflerS olS ein SBerfgeug gu betradjten,

boS üeränbcrungSfäl)ig, entwirfelung'jbebüritig ift? SKan
mufe i^nen fd^on oergcil^en, biefcn Ferren Spradjmcifterii,

fie wiffcn ja allenfalls, wie fcd ©oet^e unb ©d^iüer mit

bct beutfcftcn Spradje bcS oorigen Sn^rf)U"beriS iim^

grfprungen finb; allein baft aud) ^viv baS fficdyt i)aben,

bic Sprod&c nad^ unferen j^enbengcn umgugeftaltcn, ba^

unfer SBoÖen unb 3)cnfen ni^t bogu ba ift, fidi bem
ßwangc ber Sprad&c gu fügen, fonbern bafe bie Sprad&c

i^rcrfeitS bagu ba ift, unfere ©ebonfen unb SSünfdje

auSgubrücEcn, fidi it)nen alfo angupaffen, ja, baoon wiQ
man, toie es fdjcint, nidjts wiffcn.

S)ie @pra(^e rerönbert fidj immer nod^ ben

jeweiligen Stenbengen einer 3e>tpcriobe. So ift nud^ ber

Stil wanbclbar. 3« einer 3eit. wo eine alte SBelt gur

SReige ge^t unb eine neue beginnt, bn taud^cn grofee

Probleme auf, ba crfüttt bie ©emüter neues Streben,

neue ©ebanteu brcd&en ficb ©oljn. Unb aUcS biefeS

9?eue wifl fid) in ber Sdt)reibweife einen SluSbrudf vcv
fdiflffen. Slbcr nod; ift es untlar, gäbreub, ocnoorrcn,

bicfcS 9leue. S)ie üerfd)iebenften Änfcftouungcn ftofjen

gegen einonber, unb jcbc ringelne wiH fit^ fd^on öu^erlid^

als etwas ©efonbereS bofumcntiren.

So f)aben wir biefe 2)?cngc xjon neuen eigentümlidjen

Stilorten in ber ©egenwart.

$llle ^eiä)e\\ einer (£pod)e, bie mit bem Slltcn gu

bred)en fu^t, ^ot ^Rie^fd^eS Stil. 3)aS ift ber eisfolte,

el)crne |)eirfd)erftil, ber bie S)inöe überlegen muftert,

^in« unb ^errocnbet, auffd^neibet, gerglicbert, baS ift ber

Sli^ftil, ber baS Alte gertrümmert unb im 3erlrüiiimcrn

feine ©fengewalt unb fd^iQernbe (Farbenpracht entfaltet,

bo8 ift ber öjperimentirftil, ber aufrcgcnbe entbedungcn

mad^t unb nori^ aufrcgenbere oermutrn läßt.

Ungeheuer ift ber Sinflufe brS Siie^fc^efc^cn Stils
'

auf unfere junge S)id)tergeneration. SlQein i^n fid^ an*

gneignen, ^at feiner uermodbt. SRotürlid^! 3""*
9iie^fd)efd)en Stil gcl)ört ein ^iic^fdje, unb uufirc jungen

3d)riftftencr finb norber^aub noc^ feine 9?ictfdöeS!
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ßonrabt l^ättc looi^I ehtcr loetbcn möflen. S33ie

quält er fid^ ah, bie Spt^eta^s^äufung, ben Hpl^ori^ntud»

©ffeft bc8 ßrofeen ^l^ilofopl^en nad^jua^nien. Umfoiift!

©eine 9lotur ^atte md)t bie ^^^lugfraft beg Sblers! iDie

bumpfe ©tidfluft eine» aHju engen, attgu trü6cn SBirfungSs

roumeg fd^ien ßonrobi ubctoH gu bebrücfen. Sangiam
roinbet fid| fein @til, flidlappcnl^oft jufommengcnäl^t,

burtf) unenblici^e ^arentfiefen, SRelatinfä^e, Stppofitioren,

in umftänblici^en Sanbrourmroörtern bal^in. @S ift ein

mill^feligcg Solingen, |)ins uub ^erroogen eineä SKenfd^en,

bet bem Strome, in ben er ftd^ geworfen , nid^t ge=

load^fen ift.

©prad^Kci^ oerroont mit Sonrabi ift j. S. ÄfaBerlin.

@o üBerloben fd&roülftig, fo fornienfpengenb roirr roie

jener ift biefer inbcffen bod& nid^t. J^reilid^ ©d^toiilft

ol^ne SRot, gtgantifd^eä fflrüllen, um fc^lic^li^ nid^ts olg

eine 2Rou8 gu gebären, bo8 l^aftct i|m wie oielen ber

mobernen ©^riftfleHer an. 9?atürlid5 Hingt biefer Äeulen^

ftil bei SW. @. ßonrab. Soirifciöe Urroüd|figfeit unb ber

©roll eines Äritifcr«, ber ben SWeformator fpiclen möd^te,

laffen if)n jjene rou^tigen ©d&Iäge austeilen, non benen

mon ni^t red&t njei|, ob pc treffen unb wen fie treffen

ober oB fie ben, ber fie giebt, nid^t mel^r neriounben als

ben, roeld^em fie gugebadgt finb.

@S giebt no(| melirere Stepräfentanten biefeS 'ij^rügeU

ftils, oBein bei il^nen artet bas Urroüc^figc in baS SRol^e,

bas ^olbige in baS (gemeine, bas ^erbe in baS

©traBenjungenl^afte aus. S)ergleid&en ©tilarten roirlen

für bos SBerf, baS in i^nen abgefa&t ift, beffer olS

^ßoligeiocrbote: fie cerfd^lie^cn eS ber Dffentlid^Ieit. S)ers

gleid^cn ©tilarten finb ni^ts als Unarten einer Über«

gangSgeit, bie bem Untergang gemeint finb, roeil fie

feinen gefunben ßeim gur SBeiterentroidfelung in ftd^ tragen.

®troas Don ©onrabis ©d&roulft ift aud^ |>cmiann

SBal^r eigen, ^i^eilid^ beffen @til ift originell genug.

@in folc^es iSriHantfeuenoerl t)on ©afegefügen, ein foI$

gli^enber, aufgepufeter, balb gicrlid^ nerfc^nörleUer, balb

barodf oottformiger ©til übt großen SReig auS. ^nbeffen

ffial^rS ©d^reibrocife ift fel^r cerfd^icben. SDer impreffio=

niftifd^c g^arbenflimraer artet gor gu gern in gcfd^madf«

cerad^tcnbe Driginalitätäfud^t aus, bie ben aKangel on

Snl^alt nur fd^Ied^t uerbirgt. Dft lann id^ frcilid^

in SBal^rS ©til aud^ nid^ts anbereS fe^en als 5iber=

tiraben ber nernöfen 3)efabeng, eine auf ^Raffinement

finnenbe SSIafirtl^eit, bie, obroo^l baS Sllte oerad^tenb,

boc^ nodd feine neuen ©efüi^lSroerte bcfifet, bie aber bod)

dugerlid^ gierig nad^ ber neuen Ttobe fjafdE)t, roeil cS

2J?obe ift, neumobif(^ gu fein.

St^ fann in biefem ftiliftifd^en, an i^o^enftein unb

.^offmannSroalbau erinnemben Sarodf etwa** glufunfts«

bebeutfameS au^ nid^t finbcu. 3m ©egenteil, id^ l^alte
\

biefen Stil red()t für ein ^tii)tn beS SluSgangS einer

ölten SRid^tung, bie fidE» an franf^aften ßujuScjceffen be=
|

roufd&t, — nod^ einmal Beraufc^t cor bem SBetterlcud^ten
!

beS Rühm^äQerDittetd, baS fie l^eranfommen fie|t, bas
|

fie inbeffen nid^t abl^olten fonn nod^ roiQ: Apres t.ous
;

le deInge!

^d) benfe mir ben guhinföftil einfac^, flar unb

mann|aft, @S roirb fein ©pielen fein mit pompl^aft
[

aufgepu^tcn SRebenSarten, fein fd^iroülftiges iBerftedfen=
[

fpielen mit gefud^ten ?tuSbriidEen unb gerriffenen ©ö^en,

feingimperli^eS, fleinlic^eS@alonparliren. Unumrounben,

burd^fu^tig unb marfig mirb bie gufünftige ©ntroidflungS«

bi(|»tung bie großen ©ebanfen unb 3i>ealc t'et neuen

afera fprac^lid^ obieftioiren.

S3iS [tiit fel^e id^ freilid^ iwd^ feinen Stnfang in

biefer Segicl^ung. SRan ift non ejperimcnt gu ejperimcnt

gefprungen, roeil man baS SBefen ber neuen 2)i(^tung nid^t

in bem neuen Snl^alt fud&te, fonbcrn in ber gorm. 8lnftatt

olfo nun neue poetifd^e ©efü^lSroerte, bie ben ©rgebniffen

einer neuen 3ßeltanfi|auung entfpredi)en, gu f(^a|fen, ^at

man ben alten nur eine neue gönn gu geben nerfucpt.

Dabei mu^te man auf ben §olgroeg geraten. SBaS
l^ilft es, baS Sllte in neuer SBeife gu fagcn? SDaS

wic^tiflfte ift, 5ReucS j^eroorgubringen. ©trcbt man aber

emftlit^ banad^, bie SJinge im fiic^tc Der (gntroitflungSs

roeltanfd^auung bargufteQen, Did;troerfe gu fd^affen, meiere

bie auf ber neuen naturroiffenfd5aftlid(ien@rfenntntSberul^ens

ben Probleme, 3Beale, äRotiue, ©ebanfen niieberfptegeln,

bonn wirb fid^ biefer neue Snl^alt faft oon felbft einen neuen

©til fd^affen. 2)enn roenn es meiftens oergeblid^ ift,

in eine gegebene fefte ^onn einen neuen Äörper, einen

neuen ^nfalt gu groängen, fo ift eS bod^ gerobcgu

natürlid^ ba§, roenn man einen neuen Sn^aß l^at, eine

neue gorm ftd^ ergiebt.

SD^an f)at ben ^i^^nftsftil aud^ barin gu finben

gel^offt, ba§ man ftc§ in feiner ©d^reibnieife an bie

populäre ©prac^e gel;alten l^at. ©eri^art Hauptmann
g. 93. l^at in feinen Dramen ben ©til Dom SDurc^fd^niitSs

menfc^en nac^geal^mt. SBeil man uicle fieutc in ber Art ber

fd^lefifd^en S3auernfarailie i^at fpred^en pren, borum ^at

man biefen ©til ben roal^ren genannt, wie benn ieber»

mann baS „allein roal^r" gu nennen ftd^ erlaubt, roaS

il^m pcrfönlic^ als roafir erfd^eint. Um fid& übrigens

über ben SBegriff „ma^v" einige Älarl^rit gu oerfc^affen,

mag man überlegen, ba| @er^art Hauptmann nid^t bie

JReben ber ^erfonen, bie er in feinem Drorao auftreten

lä^t, SBoit für SOSort protofollirt ^at, fonbem bafe biefe

SReben in ber 3ufaininenftellung oon HuSbrüdCen, in bem
S3au ber ©äge, in ber ©a^oerbinbung unb ©a^s
aufeinanbcrfolge SReben Hauptmanns finb, ebenfo roie

ber SBaHenfteinmonolog „SBärS möglid^ u. f. m." eine

fReie ©djillerS ift. SSäl^renb aber ©d^iQer fid^ einen

©til gefcl;affen ^atte, ber baS Ergebnis feiner gried^if($en

©d()ön^eitsibeale mar, l^at fu^ ©erl^art Hauptmann einen

©til gefd^affen, ber feiner naturaliftifd^en äft^etif ent»

fprid^t. Die naturaliftifd^e äft^etit ßnbet baS ^oetifd^«

SBraud^barc in bem ^puS, im Durd^fd^nittSmenfd^lid^en,

ber SiipuS ift il^m überall äft^ctifdö intereffant, ber SCupuS

ober ber Untert^puS, baS $at^ologifd^e, baS gum «us^
fterben bcftimmt ift. Denn ba ber iRaturaliSmuS, ber

fic^ nad^ ber ©lauggeit einer jjeben ^unftepod^e etnfteHt,

eine ÜbcrgangSberoegung ift, roeld^e bie Slufgabe l^at,

bas biSl^erige äft^etifd^e, baS bisherige ©c^öne gu ger=

ftören, ba anbererfeit ber 92aturalismuS baS Überttjpifd^e,

bas 3ufunft=Sorbereitenbe, befonberS aber bie ©d^önbeitS*

ibcale ber neuen Äunft nod& nid^t fennt, fo fudgt er

gerabe baS i8iSl^eri@eroö^nlid^5®rfd^eineube, olfo ben

Zx)püs ober fogar boS S3iS!^ers§ä6lic^=(£rf(|ieinenbe gu

bic^tcrifd^er ®e^anblung I^erauS.

Denn haSi foHte man jegt einfel^en, ba§ baS Äampfs
roort in äftbetif^en t^rogen nid^t lautet: ©c^5nl^eit ober

Söol^r^eit, fonbem alte ©d^ön^eit ober neue ©d^önl^eit,

ölte Öbeole ober neue Sbeolc.

6in Stt^rje^nt lanfl ^at man fic^ nun mit biefer

oerroorrenen ^^^age „SBol^r^eit ober ©c^önl^eit?" ob=

gequält, um enblic^ gu entbedfen, bofe bie iJrage gang

falf4) gefteflt roor.

äRon bai^te fid^ ©d^önl^eit eben als etroas tJeft*

beftimmteS, als ctroos lilbfoluteS unb ^ontretes, baS bie
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Äloffifei- gepadjtet i^ätte«, man roufete nid^t, bafe jebc

(Spod^e i^re befonberen ©d^ön^eiteii l^abe, bie ^nbn
il^re befoiiberen, bie ©riecfjen il)re befonbeven, bie SWinnes

fänfler i^re befonbereu Jinb bie SWomantifer il^re bc«

fonbercn.

^08 3'el/ naä) bem bie nioberne fiitteratur gu«

fteucrt, ift aber bas, neue S(§ön]|eitäibeale auf 6)runb

bei* naturroiffenfclioftlidöen, batrointftifd^en SBeltanfd^anunfl

}u finben.

©d^öni^eit ! @in Sa^r^elEint lang ift ber Üionte ocr=

läftert roorben, oon afien, ron uns aÖen, uuä jungen

flürniif(§en ©eiftem, ebenfo roie er in ber jel^njä^rigen

©türm* unb ©rangperiobe beS xjorigen So^rl^unbertS

ücriftftert roorben ift.

2)od& je^t fei ber üorlontifd^ie/ Dorbarroiniftifd^e

Srrtum frei befannt: roir fernen unö roieber nad^

©d^önl^eit!

Sftid^t nad^ jener ©döön^cit groar, bie i!|re 3beale

in |)ella8 fud&t, nic^t nad^ jener ©d^ön^eit, bie auf ob»

folutiftifd^en ©runbfä^en, auf ererbten sbognicn beruhte,

[onbcm uns ergreift ein @ei)nen, ein überall fic^ funb»

gcbcnbeS, aber biSl^er nod^ nid^t beutlid^ fonnuIiitcS

©eignen na^ ber neuen @d&önf)cit, nad^ einer ©djön^eit,

bie ibre ^beale l^olt aus bem ©d^ofee ber Siatur*

roiffenfd&oft!

SJal^er werben unS bie STgpen, bie S)urdöfd()uittSs

aWenfd^en, S)urc[jfd;nittS=@efd^el^niffe nid^t lauge me||r

bel^agen, barum mirb uns au^i ber SDurd^fd^nittSs@til

ber |>auptmonn'fd^en 3)ramen nid^t lange mel^r befriebi*

gen. (Sbenfo roie unferc 3)id^ter nun anfangen werben,

ju bid^tcrifd^er ©cftaltung baSjenige l^erauSjufuc^en, roaS

einen gefunben, entroidtlungSfäl^igen Äeim für bie Ru=

fünft befifet unb neue poetifd^e ©efül^lSroerte ju geben

»crfprid^t, ebenfo werben fie oud^ einen gefunben, Haren

unb fünftlerifij uerflärtcn ©til wiebec ju fd^affen fudtien.

@S lift immer fel^r le^rreid^, wenn man für bie

mutmafelid^e (äntroidelung einer ©ad^e ]^iftorifd;e Seifpiele

anfüi^ren fonn. SRun finb wir in ber glüdflid^en Sage,

in ber ©türm» unb S)rangperiobe eine fiitlernturepo^e

3u befi^en, bie ber jcfeigen rcaliffifd^en fel^r ncrwant ift.

Aber wie wenig Ijat man bisher aus bicfem ©eifpielc

gelernt, wie wenig l^at mon bie l^iporifd^e ©teDung

biefer ?ßeriobe begriffen! 3a, man l^at fid) bie©türmer
unb SJränger gerabe gum SRufter gcnemmen, man l^at

fte 3U woHenbeten Äünftlem geftempclt, anftatt fie als

aJorläufer beS @oet:^e=©d^iUei=ÄIaffi3iSmuS ju betradjten.

Ober wie fam'S benn, ba§ &otif)e, ber bod^ mit am
:§eftigften nad^ „Srtatur" gerufen, bann im 3Jerein mit

©dritter ber eifrigfte Wiener ber „©c^dnl^eit" mürbe?
S3oS bie ©türmer unb ©ränger wollten, baS war eben

Befreiung non ben ©d^önl^eitsibealen ber franjöfirenben

©ottfd^ebsSftid^tung. SBeil fie aber bie neuen @d^önI)eitSs

ibeale, bie bonn im Saffo, 2BalIenftein u. f. w. Der=

wtrflid^t würben, nod^ nid^t fannten unb weil fie unter

„©d^önl^eit" ^ets bie @ottfd&ebifd|)en ©d^öni^eitsibeale oer*

ftonbcn, barum mod^ten fie ein Salirgel^nt lang üon
©d^önl^eit überl^aupt nid^ts wiffen. ©0 lommcn benn

au^ bei il^nen biefe ©a^gertrümmerungen, Slnalolutl^e

u. f. w. wie bei ©erl^ort ^auptmonn nor.

jturg unb gut, man mu§ fid^ baran gewännen, bie

je^igc ©id^tungSrid^tung als eine ÜbergangSbewegung

<uif3Ufaffen,bienegatio fid^ gegen biebiSl^erigenSd^onl^eitSs

ibeale, ba|er aud| gegen ben bisi^erigen ©til wenbct.

Unb wie nun bie 3)id^ter bal^in ftreben muffen, bie

äSelt unter bem ©eftd^tSpunfte ber naturwiffenfd)aftli(^en

Sbeale bar^ufteCen, bie @rtenntniswerte, meldte bie^nt«

widflungSjett bel^errfd^en, gu poetifd^en ©efül^lSwerten

umgubilben ober anberS auSgebrüdt, neue @^ön^eits=

ibcole gu fd[)affen, fo werben fie fid^ aud^ eine Sprache

gu bilben fud^en, weld^e am einfac^ften, Marftcn unb

fd^önften biefen neuen 3ielen SluSbmdf »erlei^t.

fßitbtt ans bem :3eitfettS.

Sott

Jtautict von 9ttnt.

Gilt leifeS 8lö(^eln, tiefeS Sltemboleu —
3(f) ftcvbc, iii bin tot.

S)od) feltfam, feltfam! 'S ift wie ein drmae^fit

Unb nt(i)t lote em'ger ©t^lof.

©0 bin irf)? — 9Kir ift leitet, feberleic^t!

!äMir fdjeint beinal^', id^ fdfiroebe ober falle,

®o(^ förperloS, tote ein ®ebanfe f(^roebt.

3idj fel^' unb l^öre nid^tS,

5bo(i) iai Setou^tfetn pod^t unb l^äimnert beutlid),

Unb triumpi^irenb füJ^l' id): ^<i) bin Qd). —
^a bämmert Sanb.

^te 9tebel wogt ein ungel^eureS S>unftmeec.

®cellgräne tJfelfen ftarren l^immelan,

louroaffer fidert ft^Ieimig bur(^ bai iDiooS,

Unb id) erblidCe eine frembe SSelt,

3n büftecn (Schatten ein erlauben SilbniS;

^oc^ ni(^t mit $(ugen, fonbern wie im Siraum!

^m Stebel ^allt oerloren eine ©ttmme:

„Sdi grüge bid), bu ^anberer im Staum!"

^od) roaS tc^ pre, Hingt md)t an mein £)^c,

@S bämmert mir ein JHingen mie im S^raum,

Db fern, ob nal^, bei @ott, id) roeife eS nid^t.

3lun lad^en frembe Ufer oor mir ouf.

3d5 fe^e Äöbne, breit unb buntgefc^nabelt,

SRit 2:ierfiguren fonbetbar gefc^müdft,

Uub <Kenf{ften, ja, unb aRenf(^en fel&' id) aud),

®odj olleS, nlleS, roie iii tiefem Sroum.

®ie trogen ftrobgefIo(^t*ne, runbc ^iite,

'üixt tief ^inabgebognem, Breitem 9tanb,

Unb bunte Sfleiber, roie bie Sapanefen,

Unb lallen Saute, bit ic^ md)t oerfte^'.

6in ^md). — Sd) febe \nd)t&.

liod) bie @ebanfen roanbern unauf^altfani,

Unb roaS id) träumenb beule, febe id).

3o bin id) überall unb nirgenbS,

Sefet 5ier, jefet bort im roeiten, roeiten SRaum.

äSo^in ic^ mi(^ nur benfen fann, ba bin ic^,

®n roonbember, beraubter $unft im all.

Unb roieber Slebel, bidjter, grouer ®unft.

Unb aus bem »ebel IlirrfS, roie eb'rne Soffen,

SBie roenn ein Sc^roert on erj'nen f(Qrnt|dj prallt.

66 ftreift unb fniftert non Äüftonienbötimeu

3in SJinbe rofc^elnb bolboerborrteS Soub.

3in bid)ten SJebel glimmen bie Sotemen,
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3m rotbciDölften, fallen, fernen @lanj.

llnb aus bcm 9?ebel, ftill auf einem Stoffe,

Sa8 müb' unb ftolpetnb burc^ bie SSlöttet flimmt,

ßrfc^cint ein Stifter, ben SIRambricudl^ut

3luf fpifeem £d)öbel, in bec §anb bie Sanje,

2)ie loeftDerloren in ben 9Je6el träumt,

3« ftorrenber, l)iä\)an'\d)et gifenrüftung - -

2)er Slitter »on bet traurigen 0)eftalt!

Unb feine 23affen flirren Iei8 im 9iebcl.

Unb oor mir fe^' ic^ einen roeiten 2)om,

!£)er traumhaft aus bem golb'nen 3itbd tand)t.

äJerfcfjIofen ftel&'n bie ^eil'gen in ben 9lif(^en.

-2>a8 Sor ift offen, nnb ein ©lötflein tlingt.

3(f) tret' l^inein. — 2)orinnen rocbt nnb bömmert

^ie a)Jorgenfonne. '^HeS ftftrocigt unb tröunif.

25ie Ärnjifi^e btiufen matt im J*id)t,

Unb in bem ^aufftein bobeu fid) bie Sparen,

Safe eS roic perlen in ber 3)ömm'rung fpriifit.

*un fe^' id) ein »erlaffeneS @emadi,

Zo fremb, fo unbefcfireiblid} fremb.

2)a fte^cn 9Henf(^en mit perroeinten ^ugen,

3)ie it^ nitf)t fenne.

2)0 liegt ein l'eufinam ouf jeriDü^lteni i.'nger,

35er ift mit fremb.

3)od) Don bem Surf)erbrett mit golb'nem Sitel

SliÖt mir ein SSuii^: Sorb 33t)ronS „3Ranfreb"!

'3)aS fenne i(^.

9iun fäüt eS mir rote <Sd)uppen uon ben ^ugen:

3)aS ganje Ccben ift ein furjet itraum

Unb alle« Sein ber SJelt ift 9»a8ferabe!

3)er ®eift roorb Sleifc^, unb im gemeinen Stoff

Serlor et fi(^, um (Stbcnroe^ ju foflen,

Unb 6rbenluft unb JfreujeSnot unb Stngft.

(2)enn aud^ bog Ceib ift Cebeu!)

Um [id) ju finbeu, roarb er mieber öeift.

Unb 3(^ bin ^d): bnä ift bie tieffte Seiäf^eit.

Unb ^d) bin ^dy. ha» ift bie ^öd)ftc 'So^r^cit.

Unb Sd) bin ^dj: ba» ift ber ero'ge ©eift.

?ld), meinet nidjt, il^r Itcben fremben Seilte,

Sd) bin oon bem 3Bartt)rinm crlöft,

3d) bin Dom Äreuje ftifl ^erabgefticgeii,

Unb ^r (Saloorienberg liegt binter mir.

3d) roanbre feiig burd^ bie roeite SSelt,

6in ©ottesfunfe, ftrcifenb um bai' üidjt,

Unb frei^eitStrunfcn ftammle it^ in« älf:

^d) bin ein freier Seift!

Sottdftn.

«on

(Btint^er iBaUiug.

(lä fommt bfä 'Äad)bnr8 Steine

Cft ju mir jum Sefut^,

3o jierlidi ift roofjl feine,

l'ic je flu Zd)\nid)n\ trug.

Säenn über meine <Sd)tDtüt

Sie leife tritt, oergiBt

®er alte Sunggeffö«/

S?ie einfam fonft er ift.

mt ®Dlb ift il^re ^Itd^tt,

®te felbft fo rnnb unb flein,

Unb nal^t fie, ift'«', als brächte

Sie mit [id) ©onnenfc^ein.

Sie roei^ gar mand^e Sachen,

^a alles \\e behält,

llnb lad^en fann fte, lad)en

SJie niemanb atif ber SBelt.

^en Stoßen juju^öreu

Sirb oft, bei T^ott, mir fdjroer,

2)er Mlcinen fönnt" id) roef)ren

^bt ^(aubern nintmermel^r.

(frjä^lt fte bir @ef(^id^teu,

iWerf auf unb fei fein ftitt;

Man mu^ ftd) und) i^t richten,

Sie roei^ fd^on, loaS fte rotll.

Unb gel^t f'« «'"ä bem 3iiii>nfi'

3iid)t eilt ibr Heiner Juft --

Unb loinft, fo ift mit'S immer

Sie eines @ngels ©rüg.

Olft fort fte, bleibt nid)t longc

^m ^mS bn Sonnenfdiein,

•JRir raunt's int •'perjen bonge:

iHdein bift bii — ollein!

$(Ue iladit.

SBni

3ol|iinne9 Si^laf.

^^ lieg unb liefle unb fonn feinen @d)Iaf finben

unb mag feinen finben.

SBeit fte^t oor mir bo8 {Jenfter offen unb bie flare

'^atl^i buftet |ercin.

S)a8 gange gin^inec: fo ^eH, fo l^cfl! @in übets

natüvlid^ ^elleä ßroiclid^t. 6d pit mit bie fiiber weit

audeinanber.

^(S) liege gang ftill. j^aum l^ab t($ ein @ef&^I
oon meinem Äörper.

SKir ift, ald fä^ idö aßeä tief, tief in mid^ l^inein;

al4 fäl^ id^ in alfc«, aQe« tief l^tnein.

28ie l^ingenomracn bin id^ in eine Dffenbatung
unb mügte bod^ nid^td gu fagen, nid^td ju nennen.

§(ber CS quält niic^ nid^t. 2kir ift, ald ob id^ aUti
iDü^te.

3(d^ bin boc§ nod& imraet ber alte Sräumet. 2Bte

ein ißadötroanbler, groifd^en Schlaf unb SBadjen, ben eS

gu ben |>ö§en jic^t, ju ben ©eftimen. äWtr ift, ol«

ocriiefe meingmppnben mit taufenb ^äbcn in unerfenn»

boren 3"fflwmen{|önflen.

3)ie Söelt fo oor fid^ [)in3uträumen!
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SBie eigen mir nur ift!

S)er Diele, oiele ©onnenfc^ein ben gangen 2^ag

Ü6er; baS Jollen, Sa^en unb Soud^jcn; bie weiten

§ellen Söiefen unb lül^len ©djatten; bie roeifeen SBßIf(|ien

am blauen |>immcl |ingefIodt; am Sl6enb ber SRonb

^0^ oben am roeiten ^immel, ber feine weisen fiid^ter

auf bie ftiQen SESege legte; ber enblofe 9(6f(i^ieb am
@artentor, bis fie bann aud meinen Slmien war unb
loeife in ben bunllen ^auäflur i^inein; unb bann ber

^eimmeg: i^re SSärme nod^ an meiner SSruft, an
meinem ^alS, au meinem ©efid^t, aC bie felBftuer»

geffene Suft: id^ muB eS no^l no4) im SBIute ^oben.

3)as mu& es rool^I fein. . . .

Seit brüben, bort über ber fd^iuarjen iJinbe,

bie ben monb^cllen Sadifirft überragt, am filbrigs

grünen 9?a(§tl^tmmel flimmemb ein Sternchen, ^^v
§au8. . . .

Vauitaä! Vanitatuin vanita»!

üeife, leife Hingt eS in mein Dt)r, roie anflageub.

2)er ©(^merjenSruf oieler, oieler itaufenbe unb — meiner

fclbft. Slber fernl^er, gan) non fem. SSergittemb in bem
milben, lid&ten jjricben.

3(5 mu§ lädbeln in meinem gro|en®Iü(!, ba^ mir
biefe 2;age bef(5ieben ftnb unb biefe SMd^te.

Vanitas! Vanitatum vaiiitas! ä&^eln muß id^,

baB id^ e§ fo gor nirfjt uerftel^e, baß e§ mir ift, mie
ein frember, feercr Mang, unb wie lange ift'9 l^er, bnfe

id^ es felbft rief in meiner SBebrängniS?

JlHcS l^in, alle« oergeffen!

SSergeffen? .Äönnt id^ bann ftaunen in biefem ernften

@Iüdf, ftaunen wie über etwas UnermeBlic^cS, UnBes
greiflid&eS? Sßein, oud^ ber «fforb mifc^t fi(| l^inein in

mein S^räumen. 'Sli^t pergeffen: überwunbcn.

3)as gange fieben: ein (ju&IcnbcS Sud^en unb ein

^errlidpeS ginben fold&er «ugenblicfe. 3)ie SBelt ift fo

groß unb weit unb tief, fo unergrunbbar tief unb bod^

barf ber 2:ag fie einem nerbunfeln . . .

S>oS fd^Iummembe 3)orf ha brausen. Bo ärmli^l

niebrig, gemein alles, wenn es ber Sag ins ^eHe bringt.

3>ie ftaubigen SBcge, bie riffigcn, wefterüerwafd^oten

fiel^mmaucm ber ffatcn unb ©tälle; bie aJJenfd^en, ]§äB=

lid^, f(6mu&ig in i^rem ÄHtogSfleib, niebergcbrüdCt oon
ber fiaft i^rcr Arbeit; bie |unbcrt Saute bes fiebenS,

fo aufbringlidt» «»irr, ocrwirrenb aDeS in feiner bürftigcn

^ge: unb nun wettet fid^'S in großen, rul^igen Sinien

fo wunbcrlid^ in bie atmenbe ^a^t hinein . . .

SBie es raufd^t burd^ bie lid^te Stille unb raufd^t

unb raufd^t!

ais l^orte man bie golbencn Selten ba oben auf
i^ren einfamen Salinen burd; bie eifige Unenblid^teit beS

8*aumcs mit ber ^rad^t unb bem ©rauen ungeol^nter

Jage unb Sßäd^te, mit ben unerl^flrten Sunbcm ott

i]|re8 fiebens, mit ber graufigen Dbe i|reS SobeS. Unb
^ier unter mir, bie @rbe mit aH ii^ren gefd^auten unb
bod^ ebenfo unergrünblid^en SBunbern.

Unb bort unter ben niebrigcn, moubJ^eßcn ®äd[)em

fpinnt fid& boS fiebcn ->eiter. S)a ringt eS, SRaum
gebenb, mit Jobesfd^auem; ba mü^t es fid^ mit feinen

großen unb Meinen Sorgen; ha fdjiummcm fie, bie ftd^

geredet unb ungcred^t, gut unb böfe, gemein unb cbel,

arm unb reic^, fcfjön unb pßltd^ nennen unb aUt bod^

unter bem 3"'0"6 e'figer ©efefee ftei^en; ba fJ;Iummem
fie unb bie ©d^Bni^cit beS gleid^en J^riebcnS rul§t auf

t^ren ©efic^tern. ©a wa($ft eS aus ^eimlii^en Um=
armungeii auf gu unbcfonnten ©d^id^falen . . .

Unb id^ träume weiter, l^in über baS monblid^te

3)ie weiten S^renwogen nirfen unb fniffern unter

ber fiaft i^rer SReife unb »erfd^roimmen in ben flid&ts

ptaft l^inein. ?luS ber braunen Q^be falten [i^ bie

^flanjcn unb ^-äuter mit ffiller, woliger Äraft l^inauf,

l^inaut in baS Sid^t, in bie Suft. ^äd^tlic^eS ©etier

gc^t auf feinen oerborgenen ^faben in i^nv^m unb
gelbem, über Sicfen, burd^ wiSpernbe ©träud^er, über

bämmembc Scge ober rul^t im J^rieben fd^warger

©d^Iuftc. Unb bie einfamen §ügel: nur ber lii^te

^immel weit brüber Bin unb ber SRadptwinb frifi^ über

bie ©röferd&en unb ffilümd^en, unb ba§ utiaufl^örlid&c

9?aufd^en ber SKül^Ien unten oom Jal berauf. 3)ie

Siefen mit waHenben, weißen Uiebeln brüber unb flin=

fernbem Jou. 5)ie glifeembcn Säfferd^en riefeln l^in«

burd& gu ben Jöäd^en, gu ben ^füff«"/ ^^^ Strömen,

weiter, weiter in ferne, enblofc, mpnbbämmembe SKeere.

Dm^ bie Sßod&t ber Sälber baS S3raufen ungä^Iiger

Sipfel unb taufenb l^eimlid^e fiautc. Oben _auf ben

ragcnben Äronen ber weiße ©lang, gwifd^en äften unb

Zweigen, am bebenben fiaub, an ben alten ©tämmcn
linfpielenb niebcr auf ©röfer unb taufunfelnbe SSlumen.

|)in, l^in über Sdnber unb äReere, ©efilbe, Seiler,

giedfen unb ©tabte, Ströme, Seen unb ©erge, bis ju

aH ben Jiefen unb ^ö^en, bie niel gu gewaltig fmb für

unfer armes ©el^irn, nor benen felbft unfere Jräume
gurüdff(§redfen . . .

j5^lac§eS fionb im SKonbbunft. Soweit man blidfen

fann, am §origont l)in mächtige §äufermaffcn in bläu=

liebem SDdmmcr, wie ein ©ebirge breit in ben ^iramel

^incin. Käufer, Käufer unb §äufer. Unb es wöcBft

unb wädöft unb bel^nt fid& weiter, unb immer weiter,

öngftigenb weit in baS fianb hinein.

iDben brüberl^in ein roter fiid^tbunft, ber ftd^ im

breiten §olbfreiS fd&mu|ig unb trüb in bie fternfunfelnbe

Mar^eit bc^nt.

.f)ier giebt eS feine 'Sta^t. 9iimmermübe raufest

^ier baS fieben burdj^ bie breiten, ^^Hen ©troßen.

aÄiHioncn unb Slbermiflionen raftlofer firäfte; ^ier freugen

fie fi(5, nergweigcn fie fi4» in taufenb unb abertaufenb

Sßerfeinerungen.

a)aS (Slenb ber SSorftäbte. fiangc, enbloS lange

©troßen mit fd^nurgraben, oben goffoben, wie ÜKouem,

glntt unb grau. Ungä^lige ^enftcrlöd^er, »iele finb bie

gange *ad^t l^inburd^ rot. Sieoiel Sommer, aSergweif«

lang, ©Icnb, SKübigfeit, ©miebrigung baljinter! Sie=

üiel 3ufunft! SRäd^enbe 3«f""ft' großgegogen in

Jröumen unb ^Öffnungen, bis ber Sog fommen wirb,

an bem ouS unfäglidjen ©räueln eine neue Seit fid^

ergebt, ©ine neue Seit! . . .

Smnicr fid&erer geftaltct fie \\ä) IjerauS ouS unferen

Sünfd^en, auS unferen SSifioneti, ouS unferen uttabweis=

lid^n Sebürfniffen.
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Unb wir? Mc finb bte SSecfünbiger uiib ^in=

beuter. 5DaS ift unfer unauSroelc^bareS ©d^idffal! Ser^

fünbtger unb i)inbeuter, iDcnn mir ben 2:obc8lampf ab*

ftcrbenber ©enerationen, bereu ©d&ulb il^rc <Bä)m&^e

ift, i^re SDlübigfcit, i^re taufenb SRafpitementS in un8
erleben; SSerfünbiger unb §inbeuter, wenn es in un8
lebenbig toirb non ?I]§nungen ber ßu^wft ...

SKübe, letbenb, äoffenb, al^nenb unb 6efi|fenb arbeiten

»ir alle an ber 3unwft unb — finb Sufunf* • • •

Sterben unb SSerben! 3)aä ift aUeg. iWcl^r er«

grünbet fein SSerftanb. 2)dc^ unfer ©mppnben burc^bebt

eS mit rounberboren ©d^auem roie oor unergrünblid^en

«Rodeten . . .

S)ie f(5öne, fc^öne, freubige SBcIt ber gulunft! ^06
i(j& nid^t an bir ju »crgrocifeln braud^e! ®o§ meine

©eele Mftig unb gefunb ift, bi4) 8U I^offen, bid() ju

ol^nen, burd& bie ©r&uel l^inburd^, au9 bcnen bu er»

ftcl^en wirft!

3)u fd^öne, freubige SBelt! ©n neueä, flarfeS,

obligcd ©efc^Ied^t, baä fid& cerroant föl^lt über bie

@rbe Ijin, fo roeit äRenfc^en leben! S)aä feine Äafte,

fein SRoffenl^aB, feine SJeligion trennt! 3)aS SToten,

©rfenntniffe unb ©mpfinbungen fcnnt, nie geal^nt!

3d^ lieg unb liege unb fann feinen @d^Iaf finben

unb mag feinen finben. @inc ©tunbe nad^ ber onbern

gel^t Dorbei, oorbei.

©n frifd[»er Suftgug rü^rt bau fioub brausen unb
bebt in ben ©arbinen. aHmftlig, leife medtifclt bad
£id^t unb |e^t liegt e8 mie ein leid^ted t^rül^bämmern

brübcn über ben ©dumen, ouf bem Jifd^, an ben SBdnben
l^in. 5Dic §d!^ne fräi^cn. 3)ie <Btetnt cerbleit^en am
flaren |)immcl unb unten im ©arten sroitfdtjem bie

©toarc ins ÜRorgcngrouen.

3d& i^ör aüed roie in einem fc^ioinbenben Sraum.
Unb nun beutlid^er, bestimmter, mie eä rings um mid^

l^cr ernjad^t in ben l^eden, auffteigenben Jag l^incin.

Unb bie frol^e, frdftige ©id^er^cit be§ 2:age8 fommt
über mid^.

@ine fü§e SKübigfeit brudft mir bie augenliber.

^oä) ein paar ©tunben ©d^Iaf. S5ann roirb mir mein

grü^ftüdf fd^mecfen, unb bann roerb id^ mid& broufecn

ber |eHen ©onne freueit, offen ben greuben unb ßeiben

beS JageS, gefd)idft beibe au ertragen, unb ©tunben
werben fommen, ba pe mir beibe gering finb. SB08
weiter? . . .

^^^^S^

Pte m Puf^th }mt\ ©tnerälc ernfiljrtt.

iSon

M. 3. $ra(t^hi>ni-$i^trd)cbrin.

©eutfc^ uon äB. Mendel.

Um btefe gtjä^lung beS berühmten ruffifi^en ©otiriferä

für bell beutf(^eii Cefer oerftönblit^ ju ma^cn, beborf e^

einiget einleitenben fioüe. <S>\alti)tom roollte ben SSemei^

liefern, bofe ba» orme, »erad^tete ruffif(^« SSoIf, ber gemeine

SKoitn, ber SRufl^il — bie eigentliche Sraft, ©tüfee unb

©runblage be8 ©taateS fei. SBoFirbaft probuftio ift nur

bie Slrbeit bei 'SiolU unb auf t§r betul^t bie (Srnä^ning unb

bieüSoIfa^rl ber fogenanten l^ö^eren klaffen, namentlich aber ber

IBeamtenroelt. Sie Slnmagung unb Überl^ebung ber Süreau«

Iraten, wetd^e bie grofie Sttenge oeraci^ten, jte gleid^foro nur

al8 i?oft= unb 'ätbtitSmel), aU ©teuerjobler betrauten, finbet

in biefer Grjäblung eine braftifd^c ©d^tlberung unb Ser»

urteilung. 2118 Äontroft jeigt unS ber ©otirifer bie Unter»

roürftgfeit, @enügfamfeit unb @utmfitigfeit beS rufftfc^en

?ltbeiter8. (3c^tf(i)ebrin roiff fetner beroeifen, ba^ bie fuper»

nuge 9legierung mit il^rer Süreauipeisl^eit roeit reform«

bebürfttger fei ali3 bie groge SoIfSmenge, unb ba^ biefe

ni(^t nur für fi(^ felbft ju forgcn oerftel^t, fonbern bofe fie

aud^ bie ganje Saft bt» (Staate^ auf ibren Schultern trägt.

S)ie Überfefeung ift leibet nid|t imftoube, bie feineren »u«

anceu bei Sti(2 unb bie fnbtile Sronie be« Originals ooH»

[tänbig roieberjugebeu.

6S roaten einmal jroei ©euetöle*), unb bo fie beibe

leid^tfinnig roaten, fo befauben fie \\d) plöfelid^ — roie burc^

ben 3auberftab einer SRorc^eufee bort^in oerfe^t — auf

einer unberoobnten 3nfel.

Sie batten ibr ^anie» Sebeu in einer 9tegi)ttatur ju»

gebtac^t, roaten bafelbft geboten, etjogen unb alt gewotben

unb befagen ba^ex für anbete Singe nidit baS geringfte

Setftönbnis. 9uc^ fannten fie feine anbeten Sötte, als „ge<

ne^migen @ie bie SSerficbetung meinet ootjüglic^en ^o<l)'

aci^tung unb @tgebenbett.''

9(lS nun bie Siegtftratur aufgehoben rourbe unb man

bie ©eneräle nic^t mebr btauci^te, bo gob man ii^nen bie

Stcibeit; unb ba fie nun a. S). rooten, fo fiebelten fie f«^

in ber @tta^e ^objätfc^eSfnia in <Bt Petersburg an; jebet

Don ibnen ^atte feine eigene Sßobnnng unb feine iiöd^in unb

iebet bejog eine $enfton. 2llS jte nun plö^licb auf einet

unberool^nten 3nfel roaten, fa^en fie ftc^ beim ßtroac^eu

untet einet S)edEe liegen. SlnfangS begriffen fie nattitlict) gat

ni(^t, roaS mit ibnen gefc^eben roat, unb [\e fptac^eu ba^ex

mit einanbet ganj fo, als ob gat ui(t)tS paffttt roäte.

„•iBaS füt einen fonbetbaten £taum ie^ ^eute botte,

(%jeQen3, — fagte bet eine ©enetal, — mit roat, als ob

i^ ouf einet unberoobnten Snfel fei . . .
."

Üamn batte et biefe ^otte auSgefprod^en, ba fptang

et in bie ^ö^e. Uu^ bet anbete ®eneral fprang auf.

„$err ®ott, roaS ift baS! 95Jo [inb mit benn':"'

riefen beibe ooKer Grftaunen.

*) einen >Ji«'il6<^«inten, ber ben Stong eine« ©irtli(Jen

©toatSrata unb bamit bad ^räbitat «jjenenj erlangt bat
nennt man in 9lu&lanb gcroöl^nlid^ ©enerol, roeil er in ber

3langlifte mit bem ©enernlmajor auf bec gleid^en Stufe ftel^t;

Sollet ;,')ioiIgeneraIe giebt eä in Stuglanb eine grofee SWengf

unb pe geniefeen fein 6efonbcrS f)ol)ti Slnfeljen. — STOuj^it ift

nif^t nur jcbcr Sauer, fonbern aud^ jeber niebere Arbeiter, ^anb«
»uerfer, laglöl^ner u. f. ro. 2)cr 2)eutf(^'9iuife überfc^t aRufOi!

geroö^nlidf mit „Stttl" jjB. §.
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@te fiefül^tteii einanbec, um ft<J^ ju oerri(^em, 't<>B f^e

nid^t ntel^r träumten, bag di WiiÜi^ltit fei, ma» mit

il^nen oorgegangen toor. Dbgleit^ {te ^x^ nun gegenfeitig

gu überjeugen fud^ten, bog aOeS nur etnä^aum fei, mußten

fie bie traurige Zai^ad^t fc^liefelidi boc^. anerlerinen.

Sot il^nen lag ba& äReer unb l^inter i^nen ein fjfledc^en

6rbe, baS ebenfaQi» oom grenjenlofen 5ffieer umgeben mar.

Sie fingen on gu meinen, —-jum erften üRol, feit man
i^re Stegtftrotur gef(i^loffen l^aöe.

SIS fie fid^ nun gegenfeitig betrat|teten, fallen fie, ba^

fie mit %aii^t^emben belleibet maren unb bafi jebem non

i^neir ein Orben um ben ^alS J^ing. i.> .

ffSigentlid^ müpe man fe^t Jhiffee trinlen/^^meinte bct

eine General; ci8 er fiii^ abarbefdnn, roo» il^m für ein un»

erl^rteg @reignie paffirt mar, mugte er abermals meinen.

„SSaS merben mir je^t anfangen!" fprad^ er unter

£r6nen; angenomnun, wir fe^n einen Seric^t auf, maS

mürbe bo8 l^elfen?"

„9Siffen Sie roa8, (^jeHenj," ermiberte ber . anbere

®eneral, »gel^n @ie nad^ Dften unb id^ gel^e nac^ SSSeften;

geg«n 9benb I»mmen mir i^ier mieber jufammen, oiellcic^t

ßnben mir etmaä." 9iun mollten fie ergrünben, mo Dften

unb mo ^ftcn fei; fie erinnerten fii), ba% i^t. @l^ef einft«

mal« gefügt^atte: SBiHft 3)u miffen, mo Dften liegt, fo

ritzte S)ein 9ntli^ nad^ Sorben unb 2)u ^nbeft ba» @efttd^te

gur Steckten, füi fie aber ben Sorben auefinbig ma^en
mollten, brel^ten fie ftd^ rechts unb linfS unb blidFten nac^

aKen Seiten, ba fie ieboc^ i^r ganje^ äeben in ber ätegiftratur

gugebrad^t Ratten, fo maren aVe i^re Säemül^ungen. oerge^eniS.

„3d| meine, %3eDenj, @ie gelten red^td unb id^ gel^e

linfä!" fügte ber eine ®eneral, melti^er nic^t nur in ber

9legifiratur, fonbem aud^ in ber äJtilitäroJfantoniftenfd^ule

ali ^aHigrap^iele^rer gebient l^atte unb bo^ etmaS

Hüger mar.

Sie gefagt, fo getan. S)er eine ©eneral ging red)ti$;

ba erbltdfte er Säume, auf benen aQer^anb ^t^üd^te l^ingen.

@ern ^ätte er einen Slpfel gepflüdt, aber fie l^ingen aQe fo

l^od^, bag man l^inaufflettem mu^te. @r oerfut^te e9, aber

ei mar »ergebene; er gerrig fic^ nur bai $emb. S)ann

fam er an einen 33od^, ba erblidtte er eine 3Rfenge 3fifd^e, ei?

wimmelte nur fo.

„.Rotten mir bod^ biefe Sifd^c in ber ^objatfdEieSfii,

mie märe ba& prä(^tig!'' badE)te ber @eueral unb il^m lief

ba& SBaffer im 9Kunbe gufammen.

S)ann lam er in einen SSalb unb fal^ l^ier ^afelpl^ner,

9irl|iül^ner unb ^afen.

„^err ®ott, roaS für eine TOenge 9{ai^rung8mittel!*

rief er unb fein junger fteigerte fid^ geroaltig.

aber es l^olf atteä nichts, er mufetc mit leeren ^önben

3u ber perabrebeten Stelle jurüdRel^ren. ^l» er anlam, et'

wattete i^n fd^on ber anbere ®eneraL

„Wun, %cellen8, mie ftel^t'8? ^aben Sie etroa8 ge»

futtben?«

„Shir eine olte SRummer ber Wo8fauer 3ei'""9/ —
fonft niifite!"

S>ie Generale legten fid^ nun mieber jum Sd^lafen

nieber, lonnten aber mit leerem ÜRogen feine Stulpe finben.

Seils mar eS ber @ebanle, mer mol il^re ^enfion ie^t in

Smpfang nel^men würbe, ber ii^nen ben Sd^Iaf raubte, teils

rooren e» bie 8rüd)te, ^i^ä)e, ^nfelpl^ner, ©irfpl^ner unb

$ofen, bie fie oorl^in gefeiten l^atten.

„®afe bie menfd^lid^e iRa^rung in i^rer urfprünglidien

©eftalt fliegt, fc^roimmt unb auf Säumen mäd^ft — roer

l^ötte baS mo^l gebadet, ^jettenj!" fagte ber eine ©eneraL

„Sfreilid^,* enuiberte ber anbere ©eneral, »aud^ id)

mufe geftel^en, ba^ ii) mir eingebilbet l^otte, bie Semmeln,

roeldEie man un8 beS SWorgenS gum Saffee reid^t, Mmen fij

urib fertig gur SBelt."

„®arau8 folgt alfo, ba^, roenn man g. S3. ein Sleb^u^n

oerfpeifen mifl, man eS erfi fangen, töten, rupfen unb

broten mu|. ?lber mie fott man bo8 onfangen?" . . .

„^a, mie foH man ba« anfangen?* mieber^olte ber

anbere ©enerol.

Sie f(^miegen unb verfud^ten abermals eingufd^lafen.

§lber ber junger oerfd^eui^te il^ren Si^laf. @» roimmelte

oor i^ren Sugen pon Stebl^ül^nem, 3nbian8, gerfeln, unb

alle maren fo faftig, fo gart gebräunt unb mit ©urten,

Äapem unb ^dFleS garnirt.

„3dE) glaube, ba^ i^ ie^t meine eigenen Stiefel auf;=

effen lönnte," fogte ber eine ©eneral.

„.^anbfd^ul^e finb aurf) nid^t übel, befonberS roenn fie

red^t mürbe getragen fmb!" feufgte ber anbere ©eneral.

9iun blidften bie beiben ©eneräle fid^ ftarr an; in i^ren

Slugen . erglänjte ein unl^eiloerfünbenbeS gf^uer, il^re 3äl^ne

Happerten unb ein bumpfeS Stöl^nen entrang fid^ i^rer Sruft

iJongfam frod^en fie oufeinanber gu unb gerieten plö^lid^ in

fürd^terlic^e 9But. @in ©efc^rei unb ein ©eäd^ge erfd^oQ,

bie ilfe^en flogen uml^er unb ber ©eneral, roeld^er jfaQtgrapl^ie«

leerer geroefen mar, bife feinem ffoHegen ben Drben ab unb

oerf(^lang il^n. Ser anblicf beS SluteS brad^te fie febod^

mieber gur Sefinnung.

„©Ott fte^' uns bei!" riefen beibe gu gleid)er 3pit/ „wir

merben uitS boc^ l^offentli(^ nid^t auffreffen rooQen! . . .

tSie mögen mir nur ^ierl§er geraten fein! SESeld^er 2Jöfe»

rotdt)t l^at fi(^ foldE)en Spofe mit uns erlaubt?"

„'Bir muffen unS buviSjouä unterhalten, um uns bie

3eit gu oertreiben, fonft giebt'S ÜRorb unb Sobfd^lag!" fagte

ber eine ©eneral.

„Sangen Sie an," ermiberte ber anbere.

„jlönnen Sie mir oieQeid^t erflären, mie eS fommt, ba|

bie Sonne guerft ouf= unb bann untergel^t? SJeSl^alb ge=

f(|ie^t es riid^t umgefe^rt?"

„Sinb Sie aber ein fonberbarer ättenfd^, @|rgelleng;

au(§ Sie fte^en fa guerft auf, bann gel)en Sie in 3^r

93üreau, arbeiten bort unb beS ^benbS legen Sie fid^ fd^lafen."

tt^eSl^alb aber lann man nic^t baS ©egenteil annehmen?

3uerft gellt man gu Sette, fielet aUerl^anb S^raumgeftalten

unb fielet bann onf?"

„$m, fa, aOerbingS. . . . SIber als id^ nod^ Beamter

mar, badete id^ ftetS fo: 3ebt tft'S 3Rorgen, bann roirb eS

Sag, gulefet lommt baS Stbenbbrot — unb bann ift'S 3««*

gum Sd^lafengel^en!"

SllS fie fi(^ an baS Slbenbbrot erinnerten, mürben beibe

©eneräle fd^roermütig, unb baS ©efpräd^ geriet in8 Stodten.

„@in ärgt ergälilte mir einft, ba^ fid^ ber SKenfd^ längere

3eit ^inburd^ »on feinen eigenen Säften näl^ren lönne," be»

gann ber eine ©eneral mieber.

,©ie ift baS gu oerfte^en?"
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„@ang einfa(i^; bie eigenen Säfte eigeugen neue @äfte,

unb biefe il^retfeitö roieber anbne, unb fo gel^t ei mtUtt,

bis fd^üe^i^ alle Säfte oufgegel^rt ruib."

„Unb wae gefc^iel^t bann?"

„^ann mug man mieber %al^rung }u fid) nelmeu."

„^oV» bei Seufel!"

3)ie Generale niod^ten fprec^en, loaS fie »oQten, bie

Unterl^aUung lebete ftetS roiebei aufS Kapitel bti (Sffene

gurücf, unb baburc^ rourbe il^i $(ppetit nur nod) tnel^i geceijt.

Sie befcf)loffen nun, alle ®ffprä(^e ju unterlaffen, unb ba fid^

beibe ber gefunbenen äAoSiauer 3eitung erinnerten, fo fingto

fie an,, eifrig barin ju.lefen.

„<Bei bem i^oi^perel^rien 6^ef unferer oltel^nDfirbigen
j

Siefiben) fonb geftern ein «^eftmal ftatt. Sie iafel tuar

für 100 ^erfonen l^ergeri^tet unb ber babei entfaltete Cu^nS

übertraf ade dnpartiuigen. S>ie entfemteften ^rooingen

loaren an bicfetn 3a»'^c>^f<fi< ^^^^ ^^^ (oftbarften @aben

beteiligt, ber golbne Sterlet von bet. S(^eföna unb ber

Silberfafan aai ben faulafifd^en föälbern l^atten fid^ l^ier

mit ber in unfern IBreitengroben im SBinter fo feltenen Srb«

beere ein 9ienbejsD0u9 gegeben. ..."

„$fui Zeufel! ... Um @otte« ©itten, pren Sie auf,

%Se(Ienj! ;^aben Sie benn gar fein aubereS 3:^ema finben

fönnen?" rief ber anbere ©eneral in l^eder Sergraciflung. @r

na^m feinem .«ÄoKegen bie Rettung auS ber ^ub unb lai

ÖfolgenbeS:

„Man fc^reibt unci and £ula, bog geftern in ber Upi

ein Stör gefangen mürbe (ein @reignid, beffen fi<i^ bie

ältefteu Seute nidjt erinnern fönnen, unb boi» um fo rnert*

mürbiger ift, ta man in biefein Stör bcn SiftriftSpoIiiei'

meifter erfannte). 2)iefe @elegenl^eit mürbe nun benu^t, um irii

^ieftgcn^Iub ein f^eftmalju oeranftalten. Ser Urheber beSfelben

mürbe auf einer großen, l^öljernen S^üffel feroirt, er mar

oon (fffiggurfen umgeben unb in feinem Waul ftttl ein

SüfdEiel ^eterfiüe. S)oftor $., welci^er ben Sorft^ führte,

forgte bafür, bai yebet oon ben ^nmefenben fein Stfid be«

fam. Siie Saucen maren au^orbentiic^ mannigfaltig unb

belilat. ..."

„(Srlanben Sie, (S^jeUenj, mir fd^eint, ba^ aui^ Sie

niti^t fef)r oorfic^tig in ber SBal^I ^l^re« ßefeftoff« Tuib,"

unterbtad^ i^n ber erfte (Senernl, bemächtigte fic^ ber 3c<tung

unb lad meiter:

„fiuä 'Bjatfa mirb gemelbet, ba^ einer ber älteften @in>

roo^ner bafelbft eine neue unb originelle S'^bneitun% ber

(^ifc^fuppe erfunben l^abe. 3Kan nimmt nämli^ eine lebenbige

£rüfc^e (Lola valgaris) unb fc^Iägt fie mit einer 9Iute fo

lange, bid i^r oor ^rger bie :Seber anft^iSt. ..."

Sie ©encröle liegen bie Söpfe liängen; — alte#,

morauf fie i^re Slicfe richteten, ^anbelte oon 3petfen. Sdbft

i^re eigenen @eban(tn fprül^ten Serberben, benn fo fel^r fie

fui) aui^ bemül^ten, i^re Sinne oon Seeffteals unb bergleid^en

abgumenben, — tS war aUe& vergebend, il^re ft^antafie

{el^rie ftetd mit unmiberite^Iidjer ©eroali gu bem guriitf, mad

fte fo fc^mergli(^ entbehrten.

^lö^Iid^ fam bem @eneral, weiter Saüigcopl^ieltj^re]:

gemefen mar, eine ^nfpiration; freubig rief er auS:

,^ad meinen Sie, S^geDeng, menn nix rinen SRuf^if

anafinbig mad)en mürben!"

„einen SRnf^if, efgcHeng? ^aS für eiaen?"

„9iun, einen geroöftnltc^n Wuf^itl (Sinen fold^n, mie

fie aOe finb. @r mürbe und fofort Semmeln oerfc^affen

unb {önnte und aud^ 9leb|ü^n(r unb Sifc^c fangen!"

„^m, einen SRufl^if . . . föo i^n aber l^erne^mcn,

biefen SRuf^it, menn boc^ feiner ba ift!"

„%Sie foUtc feiner ba fein ; SRuf^fd gibt'd überaU, man

muft fte nur fuc^eif. @emig ^at er, um nid^t arkiten gu

muffen, fic^ irgenbmo oerftedt!"

Siefer ®ebanle ermutigte btc (Generale fo fe|r, bog

fte fofort auffprangen, um einen äRuf^il auifinbig gu

mad^en.

Sänge irrten Tte erfoIglM auf ber 3nfe( uml§et, enbtid^

|l| ein ittenfiper &tvx(^ »on Sd^margbcot unb altem

Sd^afpelg in i^re Kafen unb leitete fte auf bie riditige Otä^ite.

Unter einem Saume lag, bie Sauft unter ben ftopf geftedtt,

ein foloffaler 9Ruf]^it unb fd^ltef. Sd war augenfd^einlti^,

bai er fi(^ feiner $ftid)t, gu arbeiten, frec^ermrife catgog.

Sie (Sntrüftung ber Generale lannte feine ®rengen.

„^d, bu fdgläfft ^ier, fjfaulpelg!" ftürmien fie auf i^n

du, „cd füminert bic^ wol^l gar nid^t, ba6 gmei Generäle

l^ier ftitb, bie por C»**tfl<t foFt umfommen? Warf<fl/ vov'

märid, arbeite!"

Ser Wuf^if ftanb auf unb eid&lidte bie geftrengen

Ferren Generäle oor [id). Srin erfter debanfe mar —
Weigaud gu neigen; aber bie Generale l^ielten i^n feft.

(St muftte fu^ in frin Sd^icffal fügen, mugte arbeiten.

3unä(^ft ffetterte er auf einen IBaum unb pflüdte ben

Generälen ein paar Su^enb ber fc^önften Sipfel; für ftd^

bel^ielt er nur einen fauern. Sann mül{|lte er bie 6rbe auf

unb l^olte k'arioffeln ^eroor; mit gmei Stüdd^en ;^oIg, bie

er au einanber rieb, mad|te er «^euer. Sldbann verfertigte

er aud feinem eigenen ^aar eine Sil^Iiuge unb fing bamit

ein Keb^ul^n. S(^lie^i(^ entfachte er ein luftiged Scuer unb

briet baran fo oiele oerft^iebene Speifen, bog ben. Generälen

ber @ebanfe fam, ob fie biefem SKü^iggönger nitgt aud)

eimad baoon abgeben foQten.

aid nun bie Generäle bed äKuf^ifd Semül^ungen fa^en,

ba freuten fte fi<^ in i^rcm bergen. Saft fte geftern oor

junger . faft geftorben mären, Ratten ]xt fc^on mieber oer*

geffen unb bd^ten uur: Süie gut ift ed bo(^, General gu

fein, ein ©eneral gel^t nie gu @runbe!

,Sinb fie nun gufrieben, meine Ferren (Generäle?"

fragte ber faule 9Suf^if.

„3a mol, (^reunbd^en, wir erfenneu beinen (Sifer an!"

antworteten bie Generäle.

„Sann geftatten Sie mol, bai idf mid) ein wenig

audrul^e?"

„Siul^e nur aud, t!frcuitbd^en, aber guerft bre^e und eine

fefte Sd^unx."

Ser SRuf^if fammelte wilbe ^nfftengel, legte fte ind

SJoffer, flopfte unb bro(^ fie — unb gegen Slbcnb mar ein

berber Strid fertig. Samit Rauben i^n bie Generale an

einen iöaum feft, bamit er nid^t baoonlaufe, unb legten fvi^

bann fd^lofen.

So perging ein 2^ag nac^ bem anbern unb ber äl^uf^if

würbe fo gef(^idt, ba^ et fd^lteftlid^ feinen Generälen fogar

Suppe in ben i^oi^Ien ^nben lochen fonnte. Sie ©encräle

aber roaren fröl^li^, runb unb fatt geworben ; fte freuten {id§,

bog fie l^iec fein ®elb oiidgugeben brandeten unb bti% fid^
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i^re $enfton in $etet0burg tnitfietmetlc ju einer inttnec

i^öl^eren @umme anfammle.

„23o8 meinen @ie, ^jettenj," faßte einft, na<!^btm fie

gefcü^ftüdt fyitttn, ber eine ®eneral }u iem anbem, „ift

bie ®efd)id^U oon bem Xncmlau gu JBoBel rool nal^r?

®Ian6en Sie nici^t, ba^ e0 Mo9 eine StQegorie fei?"

„®emi|, %jellen}, glaube i^, ba^ ed eine roal^ce äSe«

geben^eit ift, roie roäre e» fonft ju etHoren, bog e8 fo oiele

»erfitiiebene Sprod^en anf ffirben gtebt?"

„ÜRitl^tn mufe aud^ rool bie (SintPut eine wallte 83e»

gebenl^eit fein?*

„^atvxlii), nie roSre beun fon^ bie %iften} bec vot*

Üntflutlii^en Siere ju erftären? ÖberbieS ergS^It ia au(!^

bie SRoelauet Beitung . .
.*

Sie fu($ten nun roteber bie olte Summer ouf, festen ft^

in ben Bä)aHm unb lafen bais gange Slatt oon Anfang bie

jum @nbe; fie lafen roie man in9Ro9fou, in Zula, in ^enfa

unb in 3?iöfan gegeffen ^aite unb empfanben fonberbarer=

loeife je^t gar feine Sef^ioerben bapon.

^e lange biefe« Seben getoSl^rt laben mag, roiffen mir

nid^t; fd^Iiepd^ Q^ci^ lourbe ed ben ©enerölen boc^ lang'

meÜig. @ie backten öfters an il^re in Petersburg jurüd«

gebliebenen Äö(i(innen unb meinten fogor inSgel^eim.

„Bie mag t» mo|I je^t in ber ^obiatfd^eSÜi ausfegen,

^jeflenj!* fragte ber eine ®eneral ben anbern.

„^^, erinnern fie mid^ nid^t baran, (^jellcnj, i^ »ergel&e

fr.ft oor ®ram unb ftummer!" ermiberte ber anbere ©eneral.

„68 ift i« red^t f<|ön |ier, bagegen W^t fic^ ni(|t«

fagen; ober baS ßömmd^en fe^nt Rd^ boä) immer roieber nod^

bem SRntterfi^of; oud^ um bie fc^öne Uniform ift'8 fc^be!"

,30 freilid^, eine Uniform ber 4. SlongHoffe ift fein

®pa§; bie @olbftidFerei aSein !önnte einen fd^ioinblig

mad^en."

Sie brängten nun ben SRufl^it, bofe er fie naä) ber

^objäifdieSfii fd^offen foUe. Unb mcrfioürbig — ber 3Ruf|^if

mufeie fogor, wo bie $obiätfd(e«ftj ift — : er l^tte bort SMer

unb 9Ret getrunfen unb e8 mar il^m — roie e8 im 3Aäxd)tn

^ä%t — alled ben Schnurrbart entlang gelaufen, leiber ober

nt^tS in ben Sßunb geffoffen.

2)0 freuten fi(| bie (Generale unb fogten: „Sir finb [a

®eneräie au8 ber ^obj&tfd^eSfij!"

„Unb id} bin einer oon jenen — @ie erinnern fit^

rool? — bie in einem am ©tridfe ^ängenben ®eftett jiften

unb bie ^Ifobe onftreie^en; einer »on benen, bie roie Sfliegeu

auf bem 2>od^e l&erumfried^en ; fo einer bin ü^l" antroortete

ber 9Kuf§if.

Unb nun überlegte biefer SKuf^if lang unb breit, wie

er rool feinen Generälen, bie il^m, bem gaulpel}, fo gnäbig

roaren unb feine Arbeit nic^t oerfc^mäl^ten, eine redete t^reube

motten fonnte. Unb e§ gelang i|m, ein ®(i)iff |erguri(|ten;

e« roar nid^t eiqmtUä) ein Sd^iff, ober bod) ein ga^rgeug,

ouf bem man ober ben Dceon ^inroeg, bis bidt)t an bie $ob»

jätf(|e8fii gelangen fonnte.

„9Hmm bi(| aber ja in oi^t, J^ouaiOe, bog bu un8

nid^t erfSufft!" fogten bie ©eneräte, oI« fie ben 3tod^en

fol^n, ber auf ben ^Qen fc^oufelte.

„f5f«r(!^ Sie nm», meine Ferren @eneräfe, mir fmb

bo9 fd^on gewohnt !" fogte ber SKufl^if unb mai^te oHeS jur

«bfn^rt bfteit.

@r fud^te roeit^e Sd^roonenbannen gufammen unb btf

reitete ben beiben ®enerä(en ein Sager, bann fd^Iug er ein

ftreug unb rubette oon bannen. S3ie fi^ nun bie ©eneräle

unterioeg» furd^teten, roie fie oom Sturm unb Unwetter

litten, unb roie fie ben groben Stuf^if roegen feiner Soul^eit

fd;tmpften, bai fann roeber ergö^It nodf) befd^rteben roerben.

S>6r SRuf^if aber ruberte immer gu unb ernäl^rte feine

Generale mit geringen.

@nblti^ erblicften fie iDtütterd^en %eroa unb balb roaren

fte.ottd^ am ^errlid^en ^ot^arinenfanal; ba ift auä) fc^on

bie gro^e ißobiittfd^e8fii! 9U« nun bie Sddiinnen i^re ©eneriöle

fo fatt, runb unb fröl^Iid) wieberfal^en, ba freuten fie fic^

unbänbig. S>ie Generäle tronfcn ffttffee unb a§en 9KtI(^»

brötd^en bogu; bann gogen fie il^re Uniformen an unb fuhren

ins Slentomt; roieoiel @elb pe iiort gufommenfc^orrten, btt9

laiju man roeber ergöl^Ien nod^ befd^reiben.

, 3(ber aui) ber SRufl^if würbe nid)t oergeffen; bie

©eneräle fi^dften i^m ein @(äS(^cn S(t)nap8 unb fünf

Sopefen l^inauS. ülun, Wuf^if, freue biö) unb fei (uftig!

»on

SJeutfc^e« I^foter: „i&^thave SWnbc^en" (Le vergiui),

@(^au||)iel in 4 Sllteit pon 9ßarco $raga, beut{(^ uon

Dtto SommerStorff.

berliner Jl^eater: „XBe^eben ^ffiegten", ©t^aufpiel in 3?lHen

oon Äid^arl) Bofe.

£ae itottrntfd^e ®tüct würbe oon ber ttetnen ®ru^pe ber

(S^rgeijtgen, weldge aQee wenigrtenS mit einem ®d^(agraort

voraus roiffen mächten, al8 ein ueuee naturaliftif(^es Säert auä»

gerufen, ©er iugenblic^e »erfaffer fei ein „Serift", ein italitnifc^er

Hauptmann, minbeftenS ein Hauptmann aue ben Sbbtuggeu.

%{9. nun ein S)tama üiex bie Siretter ging, ba» mit ber alten

unb bewährten frangö{ifdgen S^ed^nit eine einfädle uub watjrc

®eelen|anblung auf bie Bül^ne brad^te, ba waren betbe Ißarteien

unjufrieben; bie ^ebanten bee beutfd^en 9tatucaltSmu8 entfetten

fi(^ über bie alte Jec^nif, unb bie älteren Su^ßrer ft^tittclten il^re

Stöp\t über baS Unbefriebigenbe beS $(u8gangd. Unb Sterin

l^oben ftc nid^t einmal gang Unrecht; unbefriebigenb ifi bae

igtütf, unbefriebigenb — roie ba» Seben.

Cent Berfaffer war e8 offenbar in feinem. romant((^cu

Seiditflnn gar nid^t um eine neue 2:beorie ju tl^itn, fonbent ganj

einfach borum, oier äRenfc^en, bie ibm in i^rer ?[rt gefieleii,

l^anbelnb auftreten gu taffen, äRama Zoffi unb beren wunberfamc

Xöd^er, ^aolina (gr. Oe^ner), 3?ini (grl. Seemann) unb ©elenc

(Sri. Äeifenbofer). Unb iä) ftei^e ni(^t on, in biefen oier Siamen

oorgüglicbe ^ortröte ju bewunbern. S)ir(e gute braue SKnma,

weld^e in i^cem @aIon alle reidgen iungen Seute oon SKoilanb

empfängt, i^re ®äfte möglic^ft gut bewirten mö^lte, bagu aber

nii^t (Belb, uic^t Zait unb ntd^t äßoral genug ^ot — wo l^aben

wir fie boi^ gefiern gelegen? tie ältefte Softer ^aolina, bie

in friil^er ^ugenb oon einem ber greunbe beä §aufc8 oerfül^rt

wollen ift, unb bie, eine e^rlidge gute Statur, nur il}rer 'Sugc

lebt unb etwo« gouoeruanten^aft in ber umgebenben ^igeuner»

wirtfd^oft crft^eint, bie lennen wir natürlid^ nic^t perfönlie^.

Aber bann wieber bie beiben lungeren Sdfiweftern, bie mit allen

iiingen »>erren fleine Serpltniffc nnfpinnen, biird^ 3f'*""!JS'
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inferate fottefponbiren unb ben (efreunbeten SRaleni aSobeH

fiel^en — mit bem jtopf unb maS brum unb bran ^ängt —

,

bie aber tro^betn raffinirt genug ftnb, f«^ niemals gu oergeffen,

unb bie barum unter il)r<n Sefannten ,1« vergini" l^eigen (icbe

nnbere Über|e|ung afö „bie Jungfern" oerbiegt ben ®ebanfen),

biefe betben ©(^loeftern l^aben mir fd^on gefproc^en, au(^ loenn

un« bcr 3ufl noe^ bem Sßben nii^t bt8 SRailonb geführt ^ot.

2>tefe vier roeibli(i^en SBefen alfo f)at SRarco ^aga oor^üglit^

gegeid^net unb eS babei nerftanben, in "SUm unb ®elene, fo

äf)nlirf( fie einanber finb, jroei »erfc^iebene ©l^arattere ju geben.

S)ie biamatifc^en @cenen, roelc^e fid^ in biefem Srei\t ab,

jpielen, jtnb ergreifenb. 2Der junge Sario (§err Sartfiel), ber

ein roenig fentimental uon Berlin nac^ SRailanb iurücfgefe^rt

ift, verliebt fid^ Ieibenf(i)aftli(^ in ^aolina. €ie mirb feine

^raut, aber für} vor ber ^ocfiieit nmi^t fic i^m ein freiioilliged

@eftänbnie. (Sr ift juerft vödig jerfc^mettert; aber balb tommt

ber frfineibige Sunge auf ben guten einfaH; ^aoliua foH feine

beliebte werben; fo fönne i()nen allen gel^olfcn luerben, BcfohberS

il)m felbfl. 2)a ergebt f\d) iai arme aKäbifien i;u ganj ftattliii^er

$dl)e unb ebenfo felbftberou^t roie 92ora, unbmitmel^r 9ted)tatö

biefe verlögt fte ben aftaun, ber fie järtltd^ roie eine $uppe üe«

^anbeln ivill.

!Dad bie einfache, inal^re :^anblung; unb ptte ber S)i(^ter

bad bisdien gabel mit ber ®arbouf(!|en Zeti^nif, bie er red)t gut

bel^errfr^t, aut^ innerlich ju formen oerftanben, fo ptten tuir —
fomeit bas möglich ift — einen italienifdjen ^bfen vor uns.

IBeiber beden fit^ aber, ivie bie Sluffü^rung lehrte, ©tofi unb

gorm noc^ ni(^t vonftönbig. S)ei fntirift^c (SinfaK, bag bie

»vergini" mit i^ren gemeinen SKitteln ii^re 3iele tnnd)m, loirb

allmälig fallen gclaffen, jmb baS @^i(tfat ber verführten ^oolino

niirb 2ur .^auptfad^e Das lögt baS eigentliche S)rama erft

gegen ben ®d)lug bcS brüten StfteS beginnen unb bie äReinung

auffommen, bie luftigen beiben erfteu Äfte feien eine überftüffige

(Stnieitung geroefen. @S tann bal^ingeftellt bleiben, ob ber SSer*

faffer roirflid^ ju biSfret mar in ber Rnbeutnng beS brol^enben

©(^idfals; iebenfaOS trifft ein Ztil ber ®d|ulb baS Sweater, iveld^eS

bie Stimmung nidit in gmei fo ungleiche Hälften ptte jerrcifeen

laffen follen. Ungenügenb roar bieSmoI bie DarfteHerin ber

guten SRama Zoffi.

9Rarco ^aga ivurbe vielfai^ l^crvorgerufen, menn audi bie

Stufim^me beS @tü(teS gegen baS (Snbe an !Bärme etmaS nai^«

liefe, hoffentlich finbet eS im 2aufe ber SBieber^ofungen langfam

bog Scrftänbniä unb bie grofee Snerfennung, bie eS oerbient. —
3m berliner Sweater rourbe ein ©rama von 9ii(^arb Soft

aufgeführt, „®e^e ben Seftegten". 3«^ «MtÖ barauf oerjiei^ten,

meine ©ebanfen über bie biditerifi^en Sc^ioäi^en beS SäcrfeS ^ier

mit geiüof)ntcr Stüdndjtslofigfelt auSäufprec^eu; benn aud) ber

unmenfd)Iid)fte Stejenfcnt ift am ©nbe bod) ein ÜÄenfdi geroefen»

bevor er baS blutige ^anbroerf ergriffen l^at, unb bie greube

über bie ©enefung eines l^odiftrebenben SRanneS läfet bie ©renjen

biefeS ©trebenS roo^I einmol überfe^en. Unb ba ift nur mit

Staunen ju melben, eineioie ftarfe t^eatralifdie SBirlung Mid^arb

l'ofe mit ben vertrauten ®eftoIten anS ber Segeiibenioelt 9lapoIeonS

JU entfeffeln oermodite. ^ä) ptte nid|t geglaubt, bafe ber ©puf

ber nöd^tlii^en §eerf(^ou nod^ einmal ^eraufbef^iooren iverben

rönnte; id^ ptte geglaubt, ein Stapoleon «onaparte, ber in ben

l^unbert Sagen an alte SiebeSgefi^ii^ten erinnert ivürbe unb mit

einem plö^ci^ auftaiu^enben errooc^fenen @o^n in ©egenfafe

föme, fe^idt fid^ me^r für ein ©cribefe^e« Suftfpiel als für ein

crnfteS Srama; aber bie aufnähme im „berliner aijeater* (von

ben ©arftellern jeid^nete fid^ gräulein Sufee ouS) fteBte baS
!

^nblüum auf bie Seite bcS Sinters. i

Sngltfile Sittenrtitr.

»on

$rofeffor Clnrence »ifttmtth (IBerlin).

Slalefiwttn *••« StaKh^iwtt bcr »erglci^enbem Sitteraturgefiimtt

von Dr. SB. ägefe, ^rtvatbocent an ber Unioerfität Strafe»

Burg i. @. 1. 83anb: Sie 9Renfd^en in S^alcipeareS S)ramcn.

SSormS. Serlag von % «eiß.

auf bem ®ebict ber SQafefpeare«Sttteratur ift ein neues

3Berf erfd^ienen! S)tefeS (SreigniS envedtt bei bem ^blilum an

unb für fid^ roeber Stufregung nod^ Segeifterung, benn unenblid^

oft ift fc^on baSfelbe geft^eqen unb ebenfo oft mugte boS be«

treffenbe 9u(^ einet molverbienten Sergeffenl^eit an^eim fallen.

BoH Hoffnung ergriff man fold) ein neues SSerf, enttöufi^t legte

man eS mieber fort, um beim näd]fien Walt baSfelbe ju erleben.

ä){it großem unb teiber bereditigtem äßifetrauen betrachtet man
ba^er eine neue berartige ©rfc^einung, unb mit roenig er=

loartung — mir gcftel^eu es offen — begannen loir bie Scftüre

ber vorliegenbeu Itrbeit. Slber fd|on baS Sorivort unb bie @in«

leitun(j belehrten unS eines »efferen. 3^re Sd^firfe, il^re Sc^neibig-

leit geigte unS fofort, bag ^ier etroaS Slu|ergeroö^nlid^eS oorlag,

mit leber Seite ftcigcrte pd^ unfer freubtjes ©rftaunen unb unfer

Sntereffe, unb mit greubcn begriifeen roir nun ben S^ofefpeare»

t5rf(f)er, ber fül^n mit althergebrachtem bricht unb eigene

a^neu einfd&lögt, von bem roir eine roirflic^e görberung auf

bem ©ebiete auf baS 3"0crfid^tlii^fte erwarten Knnen — nein,

f^on erhalten ^aben.

(Sin großer 2eil beS Sud^eS ift vonoiegenb polemifc^. ftlar

unb fc^arf entroidelt uns ber Bcrfaffer feine Slnftc^t von bem,

roaS eigentlich bie oergleidjenbe ßitteraturgcfd^iditc in engerem
Sinne roill unb foD, unb verlangt mit üoer}eugenben SBorten

i^re Trennung von ber reinen iji^ilologie, bie ja nac^ Dr. SBe^

uns rid^tig erfc^einenbcr äReinung aud) nii^t ausbleiben fann,

fcfion loegen ber ftctig roadfifenben ÄuSbel^nung beiber SBtffen«

fcnaften. ®erabe beSroegen aber ift jefet bie iBerbinbung ber«

fefben — richtiger bie angeftrebte SJerbinbung — fo roenig nufe«

bringenb unb oft gerabeju fcfiöblic^ für litterarifd^e gorfc^ungen.
3n rool^lbegrünbeter SBeife roirb bie angemaßte Sebeutung ber

^l^ilologie auf bem ®ebiete ber fiitteraturgefc^i^te lurüdgetoiefen

unb bie „rätfel^afte Überf.diä^ung pl^ilologifd^er Setzungen*, i]|re

Iflcinigfeitsfrömerei, bie itberroud^erung i^rer 3>etailS beflagt.

(S. 20, 21, 27, 29, 80 «nm., 31.) Sel^r felbftoerpdnblic6 unb
bodg ber ie^igen Sad^lage ber S)inge nac^ fe^r wichtig unb not«

roenbig erfd^eint unS bte Semerfung, bafe ber Sttterar^iftoriter

felbfi forfcfien unb arbeiten foQ unb ficli nid^t bamit jufrieben

teben borf, bie gorfc^ungen onberer fennen ju lernen. (©.82.)

)ie8 ift leiber nur ju oft ber gaU unb roirb ba^er mit 9ie^t

in bem vorliegenben S3ud^e gerügt, baS überl^aupt fc^on ber

vernünftigen unb .ivic^tigen nnroeifungen }um Stubium roegen

vielen, fe^r vielen }u empfel^len ift. „SBie ungö^ligemale vertritt

baS Stubium ber Sitleraturgefci^id^te baS ber Sitteratur,' ruft

uns ber ffierfaffer ju (®. 24), unb man fann immer unb immer
roieber bie Beobachtung machen, roie recf)t er bamit l^at. SStrb

bie ^^ilolggie }urüdgeroiefen, fo roirb auf ber anbem ©cite bie

^ilfc ber aftl^etif verlangt, bie viele fe^r mit Unrecht gang meg«
fallen laffen- Sel^r erfreut ^at es unS, gu finben, bafe enblic^

einmal ein 9Rann roie 2aine ganj unb voQ von einem beutfc^en

fiitterar^iftoriter geroürbigt roirb. ?luc^ eine ft^arfe unb babei

immer rool^Ibegrünbete $olemif gegen früBere Arbeiten üBer
S^afefpeare finbet man bei Dr. SSefe. So j. fe. roirb »ulti^aupts

Sorrourf, bafe Sl^afefpeare nic^t genügenb motivire, auf baS
Sd^lagenbfte roiberlegt. (3Kan verglcicle l^ierju S. 101—107.)
„@s ift fein ^arabojon, roenn roir fagen, gerabe biefe Ififftge

SKotivtrung ift bie befte, \a eingig mögliche äßotivirung für folqe
^anblungen, in i^r beftebt gu einem guten Zeile bie äBa^r^eit
ber Sc^ilberung." (S. 107.) 3" einer roirflidf) eingel^enben Se»
fprec^ung gebricht es uns leiber an 9taum, aucf) mufe eben jeber

felbft lefen unb urteilen; auf einzelne uns befonbers roi^tig er«

fdjeinenbe fünfte aber rooKen roir noc^ aufmerffam machen.
SRiclit gu üBerfe^en ift gunöc^ft bit ^äupg auSgefprodjene ®r«
mal^Kung, bag ber heutige äßenfdii möglid^ft von feiner Um«
gebung abflra^iren unb verfuc^en muß, ftc^ in bie Qbeen von
S^afefpeareS Seit eingüleben, ba er fonft unmöglich gu einem
roirflid^en SSerftänbniS bes ©id^terS gelangen fann. S)ieS er«

fcBeint oieIleicf)t bem imbefan^enen fiefer als etroa» überpffig,
aber roenn er in ben arbeiten von berühmten firitifem roie

93ult^aupt, ®eroinuS unb (Sbuarb von ^artmann lieft, fo roirb

er fd^leunigft feine SReinung in biefem fünfte anbem. ©inen
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©laiijpuntt bilbet bie geniale (SrHärung her berühmten unb be«
|

rü({)ttgten iinb faft immer falfd^ nerflanbenen @c(ne jmifd^en :

Mii^arb Don ®louceftcr unb feiner fpäteren ©emaljltn ?lnna.
|

(@. 118—184.) Unmöglich, itnmotiöirt, unoerftänblitt ! Ijaben i

bie Crflärer fonft ausgerufen. 2Ran lefe in ber oorliegenben
|

Sitbeit no(^ unb man mirb finben, roie einfad^ unb loabt bie

Scene ifi, burrf) bie S^ifefpcare, ber feinftc nllcr SRenfcficnfenner,
j

fo üiel Hnftofe erregt unb label beroorgerufcn ^at. Xen befien '

Seil bc8 SBerfeS bilbet voof)l baö Äopitel ,5)ie Siebe unb bie
|

grauen". §ifr fpric^t ein SWann, ber roirHi(^ boju berufen er«
\

f(i^eint, unä bie ©eftaltcn be« Siebter» na^e ju bringen unb in

all i^rer SKannigfalttgfeit unb gcini^eit jn jeigen. 3" ber au8> 1

fübtlid^en Säefpred^ung beS Dtl^eDo ift »iel feine Säeobad^tung ju
|

pnben, ober mir fönnen un8 nidjt entfiijUefeen, mit bem «er^ !

faffer ben ZoQo als einen plumpen Intriganten aniufebcn. I

Seine SRittel ftnb roo^l oft plump, berul^en aber immer luieber

auf ber fdjärfften Sreenfcfjenfenntnig, unb uu8 f(^etnt, bafe gcrabc

burd^ bie 23abl folrf) plumper ÜRittel, bie bod^ fo @ro6e8 be«

roirfen, Sog" f""« grcnjenlofe SKcnfd^enocradjtung gerabe am
beutlic^ften jeigt. 2en birfen Sitter ^alflaff motten mir nidft

al8 einen geigling betra(t)ten unb fdiüeBen un8 l)xtxin äßorgan8
Sfnftd^t („Essay on the iiiainaic char.u-ter of Sir John Falsiafr*)

an. %uä} glouben mir mit Sötfdjer unb Sif(^er im ©egenfa^

JU Dr. Säefe, bafe galftaff eine tomifd^e gigur nidjt nur für

anbere, fonbem auc^ für M) l^lbft ift. ©benfo fdjeint un8 bie

l^errlidijc (äeftalt bee $erct) ^otfpur nic^t genügenb geivürbigt,

unb lüir pnb ber aWeinung, bafe l^ier ®erDinu8' unb .^"»ajUttS

Snfic^ten im flOgemeinen ben Sorjug ocrbienen. 9{ur Ifinit'

roiefeu fei ferner auf eine 3Karotte beS S3erfaffcr8, nömlie^ bie,

bei englifc^en 9?omen t mit f ju üertauf(^en. Wlarence, SRatbetb,

Sltfforb fiaben für ein engltf(be8 9luge ttmai »omifdjeS. ^m
Slnbang ift norf) oiel Semerfenänjertc8 gu finben. ©erabeju föfl«

lit^ ift bie oenii(^tenbe firitit, bie ber berübmte $f)i(ofopb

(Sbuarb oon ^artmann tocgen feiner allerbinga faum begreif«

lirfjcn Schrift über ,9iomeo unb Znlia" über [vi) ergeben laffen

inufe. .&ier jeigt fid) Dr. SSefe al8 ein ^olemifer aöererften

Sänge«, ber mit Spott unb SSife bem ®egner in einer SSeife

beijufommen meiß, bafe e8 eine mabre greube ift.

SSirb ber »erfaffer mit feinem »udj ffirfotg (jaben? für
glauben unb boffen ei. (Sinen borten ffampf roirb eS aber fe^en,

benn er rüttelt geiuoltig an nltbergebradjten ijbeen, unb be»

[onbcrs feine Eingriffe auf bie ^b'lologie in ber Sitteratur«

gefd)i(^te (loolbemerft, nid)t auf bie $bi^o'(*9>^ in unb für ftd;)

inerben in ben lueiteftcn Streifen ?lnfto6 erregen unb luerben aud^

beftige (Sntgegnungen ueronlaffen. SJer fo angreift, roeife ober

audb, bog bad ni^t ausbleiben fann, unb wirb gefaxt unb mutig
ben Streit aufncbmen. SBäir fdjitefeen mit ber ou8gefprodienen

Hoffnung, bog ber Sieg unferem ?lutor nii^t ausbleiben möge.

k Sonth Mea Lover \>y A. S>. Johnstop. Macmillan & Co.,

London and New York.

%u\ einem fiir 9iomane ungciuöbnUd(|en Sd^auplafte fpielen

fidj bie Segebenbeiten biefes SBerfeS ab, nämlid) auf einer Siibfee»

3nfel. Som erften SBorte on jeigt pd) bie begeifterte Serebrung
beS ^erfoffers für boS fionb unb bie üeute, bie er unS fd^ilbert,

unb in ber Sefc^reibung ber forbcnprädfjtigen, riefenboften

^flanjenroelt ^oliineficnS tritt btefe auf ba8 ^orteilboftefte beroor.

Unininfürlid) regt fid) in bem Sefer ber ffiunfd^, bod^ auä)

einmal biefe Sunber ber Watur anftaunen jn bürfen. SJoS befte

mos uns in biefer ^infi^t ber fficrfoffer bietet, ift bie Sd^ilberung
eines DrfonS, ber mit cerbeerenber ©emolt über bie Snfeln
bcreinbrid^t, oUeä oerroüftenb, oIlcS nieberioerfenb, luoS fi^i ibw
in ben äSeg ftellt. 35iefelbe Seiounberung Ijegt aber äßr. Jo^nfton
ondj für bie $ol:)nefier fclbft, unb bi«nn, glauben wir, roerben

ibm roobi luenige folgen, benn, luenn man aud; nid^t eben Diel

über biefelben meig, fo erfd^etnt e8 bocb etwas unglaublid), bog
es fold^e SbeatSÄenftben fein fotlen, oIS roeldfie jic unS ^tx
gefd^ilbert roerben. 68 fei l)\n nod) bingeroiefcn auf ben ®ipfel«

punrt bes gonjen SiomanS. 5>er §elb ber ®e]d)iä)te, (äbriftion

kort^, ein englifcber SKatrofe, foQ oIS Opfer für bie @öttcr in

einen Savofee geroorfen roerben , unb roirb nur burd^ ben

frelroiUgen Sot feines SIntbruberS ©omo gerettet. 3" biefer

»cene jeigt ber Serfaffer eine roirflidf) padenbe Earftcllungi?gabe,

bie ben üefer mitten in bie ^onblung binein ju nerfe^en roeife

unb ibn jroingt, mit ©briftion 9iortb jn füblen unb ju leiben.

S8 ift aber nur in biefer einen »cene, bafe un8 bie ^erfonen
beS 9)oman3 fo no^e gebrodjt roerben. 3nt übrigen ftebcn roir

ibnen fem unb roir lefen non ibnen, obne über ibre mannig«
fadien Sd|ictfa(e in Stufregung ju geraten.

Leareg of Life, by Montagu Williams, J. C. Macmillan u. Co.,

I,ondon and New York.

X3ir Ijaim ^in feinen 9loman cor un8, fonbem bie {Sv
innemngeu eines äßanneS , ber ein langes unb ereigniS«

reiches i!eben bin'^r [\ä) l)at, ber mit vielen bebeutenben
SKönnern Im Serfebr geftonben, nnb ber nun feine SCnfee«

punben boju »erroenbet b"*» bi' roitbtigften Sorfommniffe
feiner ÜJoufbabn oufjujeidinen. Sttr. SilliomS ift beute eine

er beliebteften ^erfänlid)feiten in ber lonboner ©efellftbnft

unb unter feinen JtoOegen ein ^o^aeadfteter 3urift. Jluf

ber oomebmften Scbule (SnglanbS, «ton, erjogen, rourbe

er juerft Sebrer, bann Dffijier, bann Sdioufpieler , unb
roonte jtd^ bann erft ber Surifprubcnj ju. (5r b*iT0tete obne
SBiffen ber ©Itern eine Sod^ter beS berübmten Sd^aufpielcr«

pooreS fBit. unb äHrS. fteeleq, unb, um ben SebenSunterboIt ju

beftreiten, griff er jur geber, roie fo »iele, unb jroor mit ©rfolg,
roic fo roenige. ffir fd^rieb für nerftbiebene 3fttungen unb Der«

fafete aud), meift mit gronf ©urnoub, bem Herausgeber beS ^uneb,
jufainmen, mebrere ffeine Äomöbien, bie ibrer 3eit mit weifatt

aufgenommen rourben. Später, ol8 feine ^ojis otS Wed^tS«

onroolt ficb onSbebnte, gab er bieS iebod^ auf unb roibmete ftd)

gonj feinem eigentlidbcn Seraf. 2)08 oorliegenbe Snd^ beftebt

benn oujb jum größten Seil au8 Sdbilbcrungcn ber $rojeffe —
meift Äriminolprojeffe — bei benen Tit. SBiDioms beteiligt roor.

Unter onbern roor er ber Serteibiger be8 gefürd^teten SKörberS

(S,l)axUd $eace, oou Sefrot), unb nielen anbem berüibtigten SSer«

bred^em. 3n ber ouSfübrlid^en ®efdjreibung biefer Grcigniffe

liegt aber audb ber eine grofee gebier beS Su^eS, benn es roirift,

roenigftenS auf ben IL'oien, febr ermübcnb, eine ©erid^tSoerbanb«
tung nad^ ber onbern burdjlefen ju muffen, ©ine SluSnobmc
bilbet ber gaO eines geroiffen Souis Stounton, ber mit feinem
Sruber unb beffen 3rau nnb feiner ®eliebten beS SRorbeS an
feiner grau ouqcflagt unb fdjulbig befunben rourbe. Sie 3Jer«

urteilungsfjene b"' ^^- SBillinmS uns mit roirfüdb feltener

bramatifdjer Äroft gefd)ilbcrt, fo boß mon es bebouern ninfe,

bo& er feine litterariftbc ^ötigteit ganj aufgegeben l)at. gür
(Snglönber, unb fpejiell für JJonboner, eine bödjft unangenebme
SRitteilung' ift bie, bafe fett 1877, roo ben böd^ften ©cteftiobeamten

2onbon8 weftedblid()feit natbgeroiefen rourbe, bie J)eteltirabteilnng

nie roieber fi)ftematifdj reorgoniflrt roorben ift. S)a fann man
fi(b ollerbingS nid)t rouubcrn, roenn foIi:b<^ itnit roie Ja^k ihe

Ripper, ber SBbttedjopet SKSrber, ber ®ered)tigleit entgeben. .»

Lady Baby b; Dorothea Oerard. Mo. 2672 and 78 (2 Bde.) Tauch-
niiz Edition.

ffiine febr fcbroodbc Seiftung! Ser flonpft ift felbft für einen

engliftben S)amen»9toman febr gefudjt. ßabr) Sobi) ift »erlobt

mit einem febr reidien 83aronet unb löft bie Serlobnng, roeil ber

etroaS lüble ^ieb^aber tbr Hid)t ®ebid^te »erträgt, unb roeil er

täglidb bie S^itung lie^, wos lein roobrer @nglänber je unter«

laffen roirb. 92a(^ nugenblidClitb (ongroeittgen SSerjögerungen

tonimt bns $aar notürtid] roieber jnfommen unb oUeS ift am
Stblug in fcbönfter Crbnung. itiabi; 'Sbaii^, bie ^elbin, ift eine

»on ben allergeroöbnlicbften »erjogenen S3adfifd)en, bie auf bie

Sdjreibluft cnglifd)cr ®d)riftftcHerinnen einen gcrabcgu unroibcr«

ftcblidben Steij auSjuüben fd^cincn. Sticht ganj fdjletbt ift bin»

gegen bie gigur ber SRoub Igpperton, roenigftenS im SJerglcid)

m ben übrigen ^crfonen. Sine »erblüffenbe 9tai»etät »errät

oie SSerfofferni in ben »ieleit obfpreibcnben Urteilen, bie bie

beutige 91oman«i>itteratur fi(^ gefallen laffen mug. ^8 f^cint

ibr gar nidbt in ben Sinn gefommen ju fein, bog eS bod^

roenigftenS möglit^ roäre, ibr «ud| oucb baju jn rechnen.

Mrs. Crokers Diana Barrlngton (Stuttgart. Sngelborns
8toman=89ibIiotbef, 6. Sobrgong, «onb 18 u. 14.)

ift bie ©eftbidbte einer jungen i)ame, bie, gonj in ber (Sinfomfeit

erjogen, plS^Iidb in boS rege gefenfdjaftlicbe Scben SnbienS »er«

fe^t roirb, roo fie ftdb natürlidb öfters einigermofeen mertroürbig

benimmt. Sie betratet einen Dffijier, SKifeüerftanbiiiffe, bie foft

ju einer Sdjeibung fübren, treten ein, ober am Sdjlufe löft Tid)

oQeS in ^oblgefoden auf. ^HeS bies .roirb ganj bübfdi erjäblt

unb lieft fidj ganj leidjt — fo redjt ein Siomon nodj bem (Sffen

JU lefeit— unb binterläfjt burdionS feinen (SinbruÄ. ®ic Über«

leftung Ift im gonjcn red)t geftbicft gemodjt.
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3t> @l|tfef|»and SoKetten.

Dr. tr^. eiihc (Sonbon).

als S^afrfpcareS Sieileger X()oinae Xl^orpe bet int Sa^i^t

1609 erfd^iencnen StuSgabe ber @oneite bie betannte Cebtfatton

an .Ur. W. il." Dorfe^te, al^ntc n iebfnfaOS ni^t, luie oirl

Arbeit unb JtopfierbTc^cn btefeHnfanggbuc^ftaben ben litterarifi^cn

gorfd^ern madjen mürben. S)ie Sonette SfiafefpearcS finb ja

überhaupt ein Serfu^idfelb für Ittterarifdie $fabfinber, bie gar
ju gern au8 biefen ®ebi(^ten einen !£eil bed Sebene bed ^id^terS

{jcrauSlejcn möti^ten. Sieben bem ,W. H.* ift eä bcfonberS notf)

bie ,iiaik lady-, bie }u ben oer|<^iebenartigften Deutungen 9nIaB
gegeben ^at.

Sine vor furicnt erf<^ienene neue üuSgabe ber Sonette*}

bemüht ftt^ in einer umfangreichen (Sinleitung neue? Si^t auf
biefe notf) immer buntlen gragen }U nierfen.

Sd^on unter ben früf)eren Srflärem, bie ja teilroeife ju ben

rounberbarßen SSermutungen in bejug auf „Ur. W. II., ben
einjigen Srjeuger biefer ©onette" gelangten, fanben fti^ brei,

Srigqt, Soaben unb äSroron, bie }u ber flnjic^t getommen roaren,

baf{ unter biefen SinfangSbucj^ftaben William Herbert, Karl of

Perobroke, »erborgen fei, beijelbe, bem bie golioouSgabe ber

Jramen oon 1623 jugeeignet ift. Xiefelbe Anpeilt uertritt ber

Jperau8geber biefer neuen SluSgabe unb fudjt biefelbe mit reidiem

^eroeidmaterial }u ftü^eu.

,Mr. W. H." ift, roie ou8 ben Sonetten l^croorge^t, ein

burd^ förperlic^e SAön^eit auSßejeit^ncter junger 3ßann, ben ber

Serfaffer in ben erflen 17 ®ebid|ten brängt, fid) ju uerljeiraten.

^idiarn Herbert, ber ältefte ®ol^n beS (SarlS oon $embrote unb
fpättr felbft biefen Xitel fü^renb, mar 1580 geboren. SSir roiffen,

ba^ er oon 1598 an in Sonbon wohnte. Sin ^ricfroec^fei

jioifdien ben Sarla uon Sßembrolc unb Djforb ou9 bem ^o^rc
ir)97 beroeift, bafe man beab^d^tigte, ben ISiö^rigen i^üngling

mit ber Zoc^ter beS Sorlä oon Csforb ju oer^ctraten. %iefe

Serbinbung würbe uon bem jungen (Sbelmann iua()rfd^cinUc^

jurürfgeioicfcn, eine ?lnr>d)t, bie geflutt wirb burd^ bie ^tilt be«
40. Sonett«:

,By wilful taste oF what Ihyself refusest."

3n Sonbon lourbe ber junge äßänn mit bem auf bec ^ö^q
feinet Siul^meS fte^enben Siebter befannt, mad ft^on baburd)

ltiä)t möglidi mar, bog feine Steftbenj BayoRrds Castle bid^t bei

Blackfriars Tbeatre lag. Seine fRutter, bie Gräfin oon ^embrofe,
iDÜnft^te fei^r, baft bie beabfii^tigte ^eirat s" Panbe fommen
möge; fie mor eine Sc^roefter Sir $^ilip Sibnet)8, be« Ärfabia»

bit^terS, unb felbft eine gm« oon litterarifdliem ©efdjmatf, mie
bie folgenben geilen beroeifen, bie Spenfer in bejug auf fie ge«

biegtet l^at:

The; all (i|uoth be) roe grac^d goodijr well,

Tbst all I praise; but in tlie hiebest place

Uiania, sister unto Astrofell,

In whose brave mind as in a golden colTer,

All heavenl; gifs and riches locked are;

More rieh than pearU of Ind, or guld of Ophir

Aod in her sex more wotiderful and rare.

Oft es unmabrfdlieinlic^, bag eine fotd^e grau, bie einen

Xiditer jn fole^en Serfen begeifterte, mit bem größten @eniud
ber 3fit befannt mar, l^n oieüeid^t protegirte? Sar biefcs fo,

fo ift es aud^ üerftänbli(|, ba^ fie fit^ feiner bebientc, um auf
ifjren Sol^n ju roirfen. ©er ©ii^ter fud)tc biefe SBirfung in

feiner SScife ju erreii^en, inbem er bie Sonette an feinen jungen
greunb rid^tetc. Säeifen nit^t bie folgenben fetten be« 8. Sonetts

barauf ^in, ta^ bie @räfin in geroiffer Sejiefiung ju ben

Sonetten fle^t?

Thou art tb; moiher's glass, and «he in tbee

Calls back ihe lovely April of her prime.

Snbcffen bie Sonette l^atten nii^t ben gemünfdliten (Srfolg.

SJilliam ^erbert Ijciratete nid)t, bagegen maoite er bem ©idjtcr'

freunbe feine ®eliebte obfpenftig, biejenige S)ame, bie in ben ®c=>

bidfiten als bie dark la.iy gefeiert mirb. ©er mar biefe dark lady?

(£s giebt unter ben (Srilärern ber Sonette folt^e, bie übei°

baupt fein leiblidjes Siäefen barunter oerftanben miffen.. roollen,

ouf ber anbern Seite gebt ein beutfd^er ©rflärer unb Übcrfejer

bor @ebirf)te, unb jroar SBttbelm Sorban, fo tueit, mirflit^ eine

flulattin ober Cuabronin barin ju erbliifen. S)ie erfte Hnfit^t

fallt bei nöberer Prüfung ber Oebit^te in fid^ jufammen, bie

jroeite ift gefdimadfloS.

*) Sbakespeare'8 Sonneis. Ediied with Notes and lotroductioa

by Thomas Tylor M. A. etc. London, David Nutt.

, 3f* SBiUtam ©erbert ber ,W. H.', fo wirb ftdf) in feinem

I

Seben, über meld^eS oiel überliefert ift, mtUeid)t ein (SreigniS

I
nad^toeifen laffen, meines mit bem oben angebeuteten ibentifd)

I

ift unb auf iveldieS baS 40. Sonett 9e,(ug bat.

I S?un miffen mir, bo6 im Ja^re 1601 SWart) gitton, ©l^ren«

fräulein ber Adnigin Slifabetb, oon einem unehelichen J^i^be

cntbunben rourbe, beffen Sater„ SSiBiam ^erbert, Sari oon
f|embrofe, mar. ffiaS über baS augere unb über ben Gliarafter

biefer 2)ame überliefert mirb, ftimmt mol }u ber Scfc^reibung

ber dark lady in ben Sonetten. 53ei beiben finben mir ftarfe

Setbenfc^aften, gepaart mit mä(f)tiger Energie. MerbingS ifi

nicfit nadijumeifen, bog Wiaxx) gitton perfönlic^e Sejiebungen ju

Sbafefpeare batte, aber baS ift fidier, bog fie 3Kitglieber ber

S^otefpearefc^en SdgaufpielergefeQfd^aft fannte. Z^i gabre 1600

ndmlid) mibmete ber Slomn ber ®efeQfd^aft, SSiüiam ftemp, ein

läud) ,Nioe daies wonder*, „to Ui.'-tris Anue Kitton, Uayde of

Uouour to most sarred Uayile, Knyul Queene Elizabeth." Xo eS

nun aber nac^gemiefenermaBen ju jener S^it Mnt ttnne gitton

unter ben S^renbamen ber J(önigin gab, mu^ ein Irrtum in ben
Sornamen angenommen merben £a^ ein Sd^aufpieler einer

S^renbamc ber jtönigtn ein fo friooIeS Sud^ mibmet, mie bas
genannte, erfdEietnt auffallenb, ift eS aber in 9lubetrad)t ber 3"'
nii^t fo fe^r, lägt au^erbem bie Zatfad^e meniger munberbar er«

fd)einen, ba^ Sbafefpeare mit einer fo boc^gefteOten Xame ein

Serl^ältniS gehabt ^abtn tarnte, tit ®efellft^aft beS Xi(f)ter8

gab SorfteDungen am ^ofe- !Sie leicht fonnte ba eine Sefannt»

ft^aft entfteben. Sie „dark la>ly" ber Sonette mobut tro^ ber

nabcn Sejie^ungen ju bem Siebter nic^t mit ibm gufammen. ^ft

biefe fiabi} mit äßart) gitton ibentifc^, fo ift baS fe^r erflärlicf),

ba biefe in il^rer Sigenfc^aft als (Sl^renbame im $alafte ber

J(öntgin mobnen muBte.
^ir baben nur in großen Süflfn baS miebergegebcn, maS

ber Serfaffer auf ®runb jaljlreic^er Xofumeute, Briefe unb
anberer Siemeismaterialien entmicfclt bat. 3Benn aaäf bie

Sicberbeit, bie ber Serfaffer für feine äuffieQnngen beonfpruc^t,

ni(^t über jeben ^^meifcl erbaben ift, fo ift benfelben bod) ein gut

S^eil äSal)rf(f)einlid)teit nid^t abjnfprec^en.

Sie JluSgabe enthält au^er ben Slbbanblungen über SSilliam

Herbert unb bie dark hiiy nod^ anbere, bie auf bie Srilämng
ber Sonette Bejug baben unb ift mit brei Porträts auSgeftattet,

bie ben ISarl of ^embrofe in fpäteren Sabren, feine fd)ijne

äRutter unb fKaii) gitton barfiellen.

* *
«

•torBC fktnnan. ^cltleben in Sibirien unb Abenteuer unter

ben Storjöfen unb anberen Stämmen in Kamtfcbatfa unb
Äorbafien. (Serlin, Serlag oon Siegfrieb eronbnc^.)

Xer fBerfaffrr ift au(^ in Xeutfc^tanb berübntt gemorben
burd) bie beiben fBerfe, meiere bie Sorbarei in ben jibirifdjen

®efängniffen ber entfetten ^clt entbüKten. Sie I;armlofe Sdjil'

berung feiner erften fibirifcben Steife l)ätte ibn mo^l faum ju

einem berübmten älianne gemad)t, es mirb r>e aber niemanb
obne ben be^aglii^ften ®enuB lefcti. 2)er Serfaffer mar in ben
[ec^jiger Sauren SKitglicb einer e^pebition, meiere ba oben
irgcnbivo smifcben jfamtfc^atfa unb bem %orbpol eine neue
Zelegrap^enlinie legen foQte. S>ie Steifen n<aren mit fuid^tbaren

®efai)ren unb (Sntbe^rungen uerbunben, ®corge Sfennan ift aber

fo gefi^macfooll, niemals ben munteren Zon ^u oerliereii unb
jidE) niemals in bengatifd)cr iBeleui^tung ju jeigen. $en Mfrifa«

reifenben, roelt^e [\d) bei jeber fleincn Sagbgefdjidftte felbft be
munbern, märe biefer beftfieibene amerifanifcfie rlorftfiuugSreifeube

als ättufter fc^r ju tmpfe^len. — r.

Unter bem Sitel: J|)eitvif 36fc«8 SBerIc, ^ei*

auSflCflcBen oon SuHuS ^»offorr), ift vox cimgen
aWonotcn, loä^ienb i(^ fd&roer crfranft war, ©n $uppcn=
^eim (9ioro), ©cfpenftec, ©n ^olfäfeinb alö SBb. 11 oon

Sbfen» 3Kobernen ©ramen bei @. 'i^i^djev erfc^lencn.

3ciÖ eifläre l^iermit, bafe ic^ bie genannlen Siramen loeber

herausgegeben Ijabc, not^ in ber oorlicgenben ©eftalt

herausgegeben I)aben würbe, unb ba| id^ in feiner

SJeife |)erm ^x^d^et autorifirt l)äbe, nii(|, rote e» ouf
bem SDovpellilel beS II. S8onbc8 gcfc^cljen ift, al8 $cr«

auSgeber beSfelben ju bcgeidinen.

»erlin, Januar 1891.

^rof. Dr. 3uliu8 ^offorij.

Vttfnitmprtlti^ : Ctto Jtciimoiin'^vfo:, 9(ilin. — t^ag von gf. * V. Seemann, Sttlin w., ftöt^tntrftr. so. - ScbniCR bei guliu« eutrnftlti tn «trlin W,
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b(t pofljeitungsK^e), fovie pom Derfage »es „nTa9a5tns" entgegettijfnommen. jlii}<ifni <^o pfg. 6ie breigefpaftene Petttjftle.

«-«d Pitfj btt Cinstlnumtnei: 40 ]ßfg. e^

60. 3<'J?rg<i»ig. $erltn, den 14. $t\nmt 1891. Hr. 7.

Sitl^olt: fiubroig ^ietfd^: SBie man ©djriftfteHer loerbm fatm. VI. — ©urt ^füfees@rotteioi^:

|>crmamt ©ubermann al8 SRomonfdbriftftcHcv. — griebri(i^ ^elbig: Qax @ef(i^i4ile be8 «ßroblemS be8 @rafen

»ort @Ieic^n. — 3ro8lap SJr^IidCg: 3»''ei ©ebid^le. — ?(rmnnbo ^alonio SSalbeS; SDer 2:raum eine« jum
Zobe Verurteilten. — Zutatet oon ^rife SRout^ner: JoIffoj'S „Jrüci^te ber Silbunö". — SBtlbenBnKi^'9 „5?cuer

$err". — Sibfen'g „|)ebba ©ablei". — ßitlecarifdöe ^Jcuigfeiten. — ^crtd^tigunfl.

llnttfUBtec JSacgbtnciir toicb anf «etttnli bet «eefetje unb »ertrage berfolgt.

^\t man IMiciftfleUer verHeit hann.

SBon

VI.

2)efanntli(i^ »evfiel er bem Söal^nfinn unb ftorb in

ÖcifiligerUtnnod^tung. Unter jenen bomatö audflefteötcn ©e«

mälben S3led^ens war eines, unb }n>ar eined ber umfang«

reid^ften unb burd^gefül^rteften, iDeld^ed gang aug bem«

felben romantifd^en ©eift wk ßubroig liedts, mit un=

beimlid^em @rauen am meiften gesättigte, |)^antaftif($e

Srg&^Iungen, „ber blonbe l£fbert" unb baiS oon
ber alten ä^ec^t^ilbis in ben „Sieben äßeibern beS

SSIaubart" erjä^Ite furd^terlid^e SRörd^en, Berauggeboren

erfi^ien. 3<5 loiß «•<!* behaupten, ba| l^eute feine

Sir!ung auf mid^ biefelbe fein mürbe, mie bamald.

^er ^cute nodö, menn idt) baranjurüdfbenle,. riefelt mir

ein eidlolter @d^auer ben diiidcxi ^erab, mie i($ il^n

bamoia bei ber Setra(f)tung biefeä Söilbeö empfanb. @8
jeigt einen einfamen bunleln SBolbfee, ber oon unge«

|euren lallen @ebirgSl^öt|en umgeben unb mollenl^oc^

umragt mirb. ^d^ meig nid^t, morin baS @rauen eigent»

lid^ liegt, roeld^eS burd^ biefe ©cenerie oerbreitet ift unb

non il^r auSgel^t. 3eber oon uns empfanb es. 5)ie

feltfame fpuf^afte Staffage, meldte oöHig in bieg gtiotur»

bilb BineinpaBte, »erftärfte nur jene ©mpfinbung.

©anj im SJorbergrunbe jmif^en bem ®ebüf(^ entbedö

mon ein feltfameä äKonftrum, einen ^wjerg mit unge«

Beuerm Äopf unb ftumpffinnig boshaftem ©efidötsauäs

ontd; tiefer im Silbe an einer anbem ©teile beä See*

ufecS baS Heine i^igörd^en eine;? ©d^ü^en, ber auf bieg

gr&ulid^e ©efpenft angulegen fcOeint, unb burd^ meiten

ßmifd^enraum dou jenem getrennt ba& eines weiblichen

SBefenS, baS angftooll fle^enb bic Srme gegen ben

3ielcnben eri^ebt. S)ie eigentlid^e Stbfid^t be8 ÜRalerS ift

nid^tö roeniger als Har ausgefproc^en. «ber biefe Un«
beflimmtl^eit oerfd^ärft nur nod^ mel^r ben ß^arafter

eines quälenben, beängftigenben SCraumbilbeS, ben ba«
ganje 93ilb, barin jenen 2:ied(fd^en @rjä^Inngen fo ä^n:

14, trägt

^(t) ftanb mit üäbh baoor unb rebete mi($ mit

i^m immer tiefer in bie Stimmung ^inein, in bie unS
baS munberfame SBer! unmittelbar oerfe^t l^atte. @s
mar, als blidCte und bereits ber SBal^nfinn barauS an,

ber fd^on, als er es malte, um bes SWeifterS §aupt
feinen büftern ^ittifl gefc^roun^en gu l^aben fd^ien. @anj
in unferer 3iä$e ftanb, in bie ©etrad&tung beS Silbe«

oerfenh jtnb ebenfalls banon erfid^tltd^ aufS tieffte er*

griffen unb erregt, ein fd^lanf gebauter, fic^ etmaS ge=

büdft l^altenber ^err oon etroo 38—40 Sauren. Sieben

il^m jroei 2>amen, bic eine ftolj unb ^od^ geroad&fen,

mit gugleid^ groß unb fein gefd^nittenen @c[i$tSformeu
unb fd^önen emften grauen Singen unter breiten fiibem.

S(uS bem leidet geröteten, oon einem bannen blonben

S3art auf ben SBangen unb unter bem ^inn umrabmten,
mit einem nid^tS meniger als lofetten unb gepflegten

Sd^nurrbart gefd^müd(ten, Sntli^ beS ^erren leud^teten

ein $aar blaue ^ugen mit gang eigentümlid^em fd^mär«

merifd^em ©lang, rod^renb er gu feiner fc^önen Se«
gleitcrin unb ber anbem 5Dame an beren Seite fprac^.

^itbfe begrüßte i^n mie einen guten Sefannten. dt
mod^te glauben, baß aud& id& ben Ferren lenne, unb
unterließ eS, uns einanber oorgufteHen. 2)iefer mar gang

geuer unb glamme oon bem Silbe. 3)aS 9?omantif4)s

2)ämonifdöe, ©rouenoolIsSpufi^afte borin l^atte eine fgm«

pat^ifd^e Saite feiner eignen Seele berührt unb in ftarle

Sd^roingungen oerfefet. 3<^ gab meiner anficht oon ber

ergreifenben Kuffaffung ber ©ebirgSnatur barouf SluB*

brurf in einigen SBorten, bie jenen lebhaft gu frappiren
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fdjtenen. dx roieberl^ojtc fie me^rerentole unb banftc

mir, als loit uns trennten, nocfi bcJowbrrS bdfiir: id^

f|ätte genau bas redete SBort fflr bn§ Unjnflbnrf in

biefer fianbf(i^aft fletroffeu. —
SBec roaren benn bie? fragte \d) Sübfe, aU mit

roeiter gingen. — „SBaS, Sic fennen i^n nidit?! ?(ber

bag roar ja Jtjeobor «torm, Sic Jüiffen, ber „^'Inimcns

iee" gefd^rieben §ot, unb feine ^vau (ionftonjc."

@ern wäre id^ il)nen na^geeilt. ?(6er fie loarcn

bereits »erfd^rounben. @rft im 5rii^l"'9 185') fal^ idf)

i^n in feiner eigenen SBolpnnng in ^ptSbont inieber unb

fnüpfte bie93cfanntf(5aft miti^mon, loeld^efid^ balbjurfeften

bauerbnren {yreunbf4>nft fürS fiebou entroidfcitc. Oft

^aben wir uns Beibe nod) an |ene crfte SBegegnung uor

Sled^ens „SBal^nfinnSbilbc" erinnert lutb unS geftanben,

roie loir icber bamals bereits baS inftinfliüe Öcfüljl ge»

l^abt l^ötten, mir müßten uns mit einanbcr nortrefflidö

nerftel^n «nb fiir einanber poffen.

3)od^ biefe jmcitc iBegrguitng mit II;. Storni, i^re

3SeranIaffung unb i^rc fifolgcn gepren in ein fpcilcreS

ÄaDitel iiefer ©rinnerungen ; unb „id^ »wifl nid^t oor=

greifen."

Äel^nlic^no^efreunbfd^aftiid^eöfjiefjHngenenfmiiteltcn

fid^ oDntöIig groifd^cn mir unb |)ugo v. SBIomberg. Seine

$erfönlid(»feit unbfein@d()icffalintcrcfrutcHniidö fd^onbarum

befonberS Icbl^aft, loeil i^m bie «erliangniSüoIIe brcifac^e

Segobung für bie $)id()tung, bie Äunftroiffenfdjaft unb
^^tif unb für bie SWalerei ju teil geroorben mor. Sein

fieben lang !^at er fid) abgemül^t unb s^rmurbt in

ben nergeblid^en 9?erfu(^en, biefe STäligfeiten ^u ner*

einigen, j[ebe biefer (^abcn glcid^mftßig nuSjnbilben, auf

iebcm btefer ©ebietc ©igenortiges unb Utigenjö^nlid^eS

ju fd^affen unb ju leiften. ©in 2'alcnt aber mürbe ber

Ocgner bes anbern, mad^tc i^m ben Sfang nnb $Iajj in

beS armen JReidficn @eift unb ficben ftrcitig unb ^emmtc
bie noDe (Entfaltung beS fonfurrirenben. v. 93lombcrg

(geb. 1820 3U Serlin, f 1871 ju SScimar) bcfaft ein

flcineS SKajorat in ^rlonb, bcffen 9lcnt>.' if^n unb feine

^amilic aflenfaHö ernährte, auit menn er mit ber Jcber
- unb mit beni ??infcl eiff lerfjt -- ücrfjälluiömdßig

menig erwarb. Qv f)atie auf ber berliner Uniocr*

fität Z^ixa ftubirt, war jum Stubium ber SRoIerei,

in ber 2Ber!ftatt beS ^ofeffor SüSad^s, übergegangen

unb l^atte basfelbc in ^^ari« unter Seon feogniet

fortgefe^t, ju weldlicm in ben erften nierjiger Sa^c"
bie jungen berliner SRaler mit bcmfclbcn ©laubcn, bort

ben wafircu fidleren SSeg jum ewigen .'peile in bef Ä'unft

ju finben, pilgerten, wie na^ 1847 ju ßoulure. 1849 l^atte

SBlomberg in ber prcu&ifd)en 9lrmec ben j5^elb3ug in Sahen
mitgemod^t unb blieb jeillebcnS ein Icibcnfd;aftlirfjer

fonfernatioer Patriot; eine ©genfd^aft, bie fid) bei il^m

mit großer (^eiftcSfrei^eit unb Jolerauj in @efinnungSs

fragen fe^r mo^I ncrtrug.

3n Serlin battc er fid) mit einer iungen abiigen

S)amc non außcrorbentlid^er ,'\ein^eit bcS (*5eiftcS,

3artljeit unb 3i"igleit b«S @emüts uermäl^It, (Sigen«

f(5aften, wcld^en bie immer jart unb mäbdjenljaft bleibenbe

©cftalt, baS blaffe feine @efid)t mit ben im 2:on foft

unnermittelten fd^warjen Slugcn merfwürbig genau ent*

fprat^en. 2Wit entljuftaftifdöer, fd)wärmerif(^er Steigung

^ing fie au bem 3Kann iljrcr SBaljl bis an fein (Inbe.

2)iefe fflegcifterung übertrug fie oud; auf all fein Sd^affen.

Jro^ raandl)cr f(|weren ^cimfnd^ungcn in ber finber«

reid^en ^amilic, ivo(\ bcS 9?erIufteS mnnd^eS 3:cuerften,

Iro^ fo oicler ©nltäufd^uugen, wcld^c bcm geliebten

Sffann in feiner Äünftlerlaufbal^n nid^t crfpart blieben,

war iPeiber ßufauimenlebcn ein wapfiaft bcgiürffes unb
beglfirfenbes. 3eben Ji'e""^ U"^ ^'"f' ^^}^ Kaufes

umfing bie reine, wnmie, geiftigc unb gemütlid^e Seben(J=

luft in bewfelbcn unfäglid& wobltueub. 3<$ bonfe i^m

oiel Wfllid^e unoergcßlid^e Stuuben wä^renb btefe^, aber

fe^r üiel mel)r nod) wft^rcnb beS folgcnben Sa^i'je^i'tö

bier wie in SKcimar, wol^in v. Slomberg 1867 über«

ftebelte, um — nod^ einmal grünblid; malen gn lernen unb
nier Sabi'C fpäter ju fferbcn!

?luf furjem §alfe Irönte feine frü^c fdjon ^u einer

ungcwöinlidjen lofal befc^rftnften fieibeSfüQe gelangte

©effalt ein, trofe ber etwas eingebrüdften 9iafe, pröd&tiger

Ä'ünftlcrtopf uon auffällig feiner, flarcr ®efid^ti»fark

mit loifigent, tiefbintfelm -Ipaar unb !SolIbart, mit nidjt

großen, aber wie oom regficn inneren JJeben feiler

blifeenben nnb fpvül;enben braunen Äugen.

Sein @eift war überreid^ an originellen tikbiinfen

unb ?lnffaffungen in Segug auf alle fid)tbarcn unb un=

fid)tbaren üDinge ^wifd)en .^immel unb (Erbe, wie nn

pofitioen Äenntniffcn. Seiner ^^autafie ftrömtcn bie

ÜBilber in überfd^menglid;er ^ülle .^u. Aber wenn er fie

mit 3eidjen)tiff unb *^j!infel auf bie i*etnmanb nnb bos

^^apier ju bringen verfudjte, tamen fie nie fo redbt au8
ben liebeln ber Unbeftimmt^eit ^erauS, blieben faft

immer in fdjwanfeuber ®rfd;einung fdjwebcn unb trugen

unausrottbar ben Stempel beS ob audj gei)t= uub

pl^antafienoHcn 5)ilettanten.

3e fd^ärfer, Ilaicr unb trcffcnber fein tünftlerifd&es

Urteil, je intimer er ucrtraut mit aDem beften unb

größten, oon ber iTunfi ntter 3«'*^" ®efctiaffenen war,

um fo weniger blieben ipi bie Sd)wäd&en feiner eigenen

©r^eugniffc Dcrborgen, unb befto tiefer unb fdjmerjs

lidjer empfanb er i^re Un^ulänglii^feit.

9lber wie ber .Viünftler in ©oetljcs @ebic6t: „idj

ftannnle nur, id^ ftottrc nur unh fanu eS bod^ nid)t

laffen," fo füblfc aud^ er unb mü^tc fid^ weiter in feiner

uergeblid()en Sifi)pt)uSarbeit.

@inc uialcrifiljc ®nttung ober gab ti, in wcld)«'

.§. u. SBlombcrgS Äötmcn feinem SBoQen ooUftänbig ent»

fprad): bie SWalerei oon pljantoftifdlien Drnamentfompos
fitiouen. Seine ^ß^antafic war nnerfd)öpflid^ in ber

^croorbringung foldjci feltfnmcn 0)ebilbe, bie, wie es

öoetlje Dom röärd;en uerlonqt, ^ugleic^ on ni(^18 unb
an attcS erinnerten; uub l^ter folgte bie ben ^infcl

fü^renbc §anb unbcbingt feinem ffliDen, um biefen

„Wefidl)ten" fefte farbige ©rfd^cinung ju geben, 'il^eiis

waren cä Heine aWittelbilber im Stil ber nlteii SSene«

tianer, ober beS JRubeuS unb 9?embranbt, wcld^e er in

9lquttrctls ober Ölfarben ffisjirtc unb mit Umrahmungen
aus grotcsfen Drnamenten umgab. JeilS war bas

gan,^c ©latt ausfd)ließlid) mit wol^lgegliebertem E)rna=

mcntgcflcd^t uon ber fül^nften ©rfinbung unb prächtigen

l^armonifd^cn ^arbcnlombinationen bebedt, bereu rranfcS

@ewirr bod) immer wolgcgliebcrt erfd^ien unb „im

fdjönflen Ia!t fid^ mäßig bielt". 3" jeber SSod^e führte

er nu^l^rcrc berartigc SSlättcr aus. 9tm @nbe beS 3<il^re8

würben alle wäljrenb beSfelbcn enlftonbenen anf glei(^=

formige Äarfonblfttter gebogen unb in einem ftarlen

SBanbe ]\i einem ^Mlbum ,5ufamnu'ngefoßt, weldjeS er, mit

einer finnigen, ^ärtlid^en unb fd^alH)aften poetifd^en

S??ibmung auf bem Titelblotte, feiner ©attin alS SBeil^s

naditSgabe fiberreid;te. ©inen non biefen ffläuben fal^

id^ einmal bei ©ggcrs unb würbe non ber barin ents

pltenen ^ülle merfwürbiger malerifd^cr Eingebungen,
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voü pl^ontoftififjcv Äüfjnl^eit, ^tnmutr; uub feltfatnein SReig

wöHig ßcpnrft mtb füv ben (Sdjöpfri biefcr ^ebilbc cin=

öfiiom.uieii ®oi einem 3»f(»w"enUeffeit mit ifjiit mochte

idj l^iu fein ^cljl aiiö bein ©iiibiucf berfclben auf mici&,

unb bn leiteten fic^ unfcve SJoitci^ungeu 3U ciiinnbcr ein.

SÜBemi ex mit feinem rtu&eiDi-bentlii^cn fd^öpfcrifctieii Xalent

bei- ornnmentaleii 3)etorntiDU ein bi§ jiuei^rtliräcl^nte fpätcr

3Ht 3Bc(t öefüHiincniüftie, fo I)ättc er ©eleßcnt^eit uoHauf, ju

bcffen piattifdjcr SBetötißunp in grofecn iDucbigen Slufgaben

flefunbcu. . (£f war botnit in ©erlin unb S)entf(|lnnb

m fiitlj cr)f[)iencn. Sil« bie 3cit ocfoHinien xvav, mo
§ci:abe biefer Seftabuuß and) Bei und ba« lueitefte Jyelb

ber 25>iitfnmteit eröffnet würbe, nmfetc er fterbenl —
0;n feinen SDid^tunflen uub funftwiffcnfttoftlic^cn Jlrbeiteu

I)at ^. 0. öfomberfl nic^t wenigem gefd^affeu, ido8 uon

Kucm (Gepräge be«> S)ilettautifd)en, baS feinen ©emälbcn
«nljaftete, burcOauö frei, bie Sürgfcijaft ju bieten fehlen,

ba& eö ben ^rrfiiffer länger alä jene überleben, länger

»ad) beffen ^erftummen nub ©ij^riben feine ä^irfung auf

2)ienfc^enfcelcn an«>üben loerbe. iStan^e feiner Säallaben,

feiner mit ed)tem aJialerfinn gebidjteten StimmungSbilber,

(iDJe baö gan^ uoKcnbcte „^Jipfoto") feiner gefelligen iJieber

iinb feiner in bem ^riegöjafir entftanbeuen aJaterlanbös,

.^Qjnpf- unb ©iege&licber ; feine gro^e 3)idjtung „3(mor

unb ^jndje", bie einen poetifc^en Äommcntnr ju siofaels

©cmälben in ber 5«™cfina bilbct; von feinen funft=

rtet<^i4>tU<iÖen pi*ofaifcf;en Sfrbeiten, befonber§ bie über ben

„jeufct «nb feine ©cfellen in bor bilbenbeu Äujift",

perbieuten ein beffereS ©(fjirffal, ntö boS: uergeffen an
• »necben. ©rlcibe« ou4l fte eS bcnnoifj, fo bleibt i^nen

über nu'5 ber leibige, »penig tröftlidjc ^roft, ba^ fie bieä

AJoö mit fo öietcm 3:reffli(i^n teilen, ioa# burd) iD?enfd)en=

geift imb .fünft in nüen 3*''«" ftflcftfiff«"« »Mrbe. —
Sn jene fernen unb mir boa; fo gegenwärtig, flar

unb bcutlid; vor bem inucrn i&lid liegenben, Seiten

.jurüiffdjaucnb, fe()e id; nod) manche bcfrmnbete, uer=

traute, freute Inngft Spcife für bie SBürmcr unb «Staub

gctoorbene ©eftalten »oruberjiel^en, bie vm beu-aÄämwrn
be§ Äuglers^ggcrj>fd)en Afreifes» in iljrer ganzen ort,

»iidjtung, lätigfeit, 8tettung grünbUd) uerfdjieben, einen

minbeflenä eben fo flaricu uub loirtfonieu (5inf(u§ ouf

bie cigcntümlidje SBenbung meines ©djicffalä geübt

, l)oben alö biefe.

$ermiinti ^nUtmam als PomanfdinftMer.
Hon

llnrt {}fjt^t-«rptttiuit

%[& id) mid) jum crftenmole in bie ücftüre eineä

ÜÖerfeä oon .^ermann Subcrmann — eö loar ber

Äafeenfieg - »erticfte, mar id^ nberrafc^f, in bemfelben

etipaS ju finben, maS i($ feit Sa^ff" üergebUd) in ber

neueren SJomanlitteratur gefuc^t ^atte: eine marfige,

ferngefnnbc, urwüdöfigc ^erföHlid^fett. 3BaS in eben«

bcHifelben Söerte Soleälao am ©d^lnffe über SJegine fagt,

ba& fci^eint mir in oielcn ^eiiitjnwQen aud) auf ben

3)i(5tef felbft gu poffen: (fie mar) „eine jener äJoItä-

freatttwn, wie fie gefd^affen mürben, olsi ber |>erbcnroife

mit feinen lä^menbeu ©afeungen ber ^lUmutter SJotur

nod^ nici^t in« ^anbmerf gepfufd^t l^ottc, ol8 jebeS junge

. @cfd;öpf fid^ imgeljemmt ju blül^cnber Äraft cntioidfeln

I

fonnte unb eins blieb mit bem ÜJaturicbcn" n. f. m.

I

:3n ber ;jat l^aben mir gegcnmärtig feinen ©d)rift=

!. ftefler, ber fo unbeirrt burrfj allen frcmben (Jinflug feine

I eigenen Sainen ^u monbeln entfi^loffen ift, mie .£>ennanu

Subermonn. SWatt fanu bei allen unferen jüngeren

j

Slutoren im @influ& eines '^ola, S^olftoj, Sbfen auf ben
elften S3licf ertcnnen, feiner «ber l^ot bctS ^rembc fo in

feine ©igennrt umjumonbcln, bei oHer Stnregung uon
au&en feine gonje Driginnlität ju roal^ven, fo au« feinem

iunerften )ö?efeu l^erauö ju fdtjaffen uermod^t, mie ber

3Md)tcr bes „Äo&enfteg".

.^ermann ©ubernmnn, ben ber uorliegenbe SIrtitcI

uadj feiner romanfd;riftftetterifd^cn J^ätigfeit bc^anbcln

foD, ftic^t baburdö fo moUnettb »on bem ^ccr ber

jüngeren ©c^riftffcöer ai, ba§ er oon bem Äran!§aften,

©reifenIjaften, Slaftrten, bos biefcn meift anl^aftet, doII=

ftänbig frei ift, unb ba^ er im ©egenfa^ baju rüflige,

frifd^c, fenil^afte Äraft in feinem @til, in ber SBebanblung

feiner (^l)nrafterc unb ber 2Baf)l ber ©toffe unb Probleme
jcigt. 3Äau fann gembe biefe (gigcnfd&nft je^t nid^t bod)

genug anfd^Iagcn, je^t, wo faft bie gon^e Seit nodp in

ben entneruenben, ju (Sntfagung unb träger ©d^nicrj«

affeftirerei üerfül;reubcn iBanben ber ©d&open^ouerfd^cn

SBcltanfd^ttuung gefangen liegt. 3)anf bem gefunben,

fräftigen oftprcu^ifd^en Sanbblnt, has ©ubermonn in ben

Bibern fliegt, l)at über iljn bie peffimiftifd^c 2:em4)eroment«

loftgfeit feine ©ewalt. 5Denn boö ift gerabe t>a§ ©ebeutcnbe

an i^m, ha^ er Temperament l^at. go, cd^tes

^Temperament, ba« nid^t nod^ ber ©d^ablone frogt, boä
feinen eigenen ai'eg ge!^t unb ben 3"fl ""i" 2Knt ^at,

fid^ auäjuleben, fii^ ,5ur ©eltung ju bringen mit a&en

feinen S^ugenbeJi unb Jeljlern! 5Daa ÜRie^fd^cfd^e ^btal

ber lebenSs unb fc^affen8frot;en, fampfmutigen Energie,

biefeö fo mobcrue, ben ©djo^enl^auerfdöen ©nmbfäjjen

fo fc^roff wibeifprcd^enbe moberne '^beal, on @uber=
mdnug ialent fann man cü aufS ©d^önfte beobad^tcn»

5DaäfeIbe Sbeal ift eS ober aud&, bem ©ubermonn
ben gongen tiefen etl^ifd)en @mft, mit bem er ein Problem

nnfolt, wibmet. Unb gerabe ba8 ift wiebemm fc^r

bcbeiitungSMOÜ. 68 fann ein ©d^riftffeHer fel^r emfte

etl^ifd^e ^ßco^lemc bel^anbeln, unb bod^ werben wir unä

für biefelben nidjt bcgciftcrn fönnen. @8 wirb eben

borouf anfommcn, ba| ber 2)id^tcr ©ebanfen, ^beale

auffteüt, weld^e nod^ nid^t alt unb veraltet, fonbern neu

unb lebensfähig finb. 3>ann wirb er mäd^tig in bie

(gntwidflung ber Äultur unb üitteratur eingreifen unb
bas lebl^aftefte oititereffc erwedfcn. Sei Subermann ift

bn8 Scfetere ber JoD- Unb bie .^auptibec, bie fid^ in

feinen ®§araftereu unb Problemen oft wibcrfpiegelt, ift

eben bie ungel^emmte (Sntfoltung einer fräftigen, leben«*

frifd^en ^^ierfönlid^fcit.

9}od^ mand^e anbere angiel;enbe ^^robleme bejubelt

Subermann, allein mit bicfen wirft er mel^r negotii),

wirft er jerftdrenb ouf fonoentioncHe SSorurteile unb
ueroltete etl^ifdlic Stnfd&auungen oerfd^iebener Srt, wie

bieS ja Bor a&em aud^ in ber „@^re" jum ?lu8brudf

fommt. Snbeffen mon borf nid^t glauben, bog nun
©ubermann gonj unb gor, in jeber fflegie^ung „neue

:^ege einfd^lüge. 9ludj er ift ein Äinb unferer äBer=

gangägeit, in ber bosS ?llte unb boö 9ieue mit einanber

nod^ im Äampfc liegen unb baS Sllte immer -wieber unb

wieber feine ^emmenbe SBirfung ouSübt. S)odö bas

wirb man om beften bei einem näheren (Jingel^en auf

bie einzelnen SBerfe erfennen.
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60 fittb bereit vm: Sm Swielitj^t, 1886, grou
©ovöc 1886, ©efdiroifter, 1888 unb berÄabenfteg, 1890*)

3n ber ©ommmlung oon „groonglofen" ©cfd^id&ten,

bte fid^ „3ni groielic^t" benennt, seigt ber SSerfaffer eine

fo feine Sefiengecfa^rung, roie fte in einem 6rftltngS=

werfe fid^ier feiten gu finben ift. @8 finb nid^t gerabe

gewaltige, geiftaufregenbe Oebanfcn ober ?ßroBIcmc, bie

in biefen S^Doettctten bel^onbelt werben, ober biefe finb

bod^ feine bbfeen Sntrigucngefd^id^ten, an benen ni4)t8

intereffirt als eben bie Sntrigue, in benen nur au^erlic^e

3ufälligfeiten bc8 SebenS ben fiefer in ©ponnung perfefeen,

nein, e« finb ^iooeHetten, berenSRotioe ft(| au8 ben ßl^orofs

tcren ber ?ßerfonen, auö ben ntenfd^Iid^en SSerl^ältniffen mit

ißotwenbigfeit ergeben. Sffienn in „bem 9?ömifd^en SBobe"

bie Ärätjwinfeleien einer Ileinen ©tobt oerfpottet werben,

in ber mon eine ^^rou moralifd^ unb gcfeüfd^oftlid^ für

tot crHdrt, weil fie in bie nai)e §ouptftobt fä^rt, um
bort ein römifd^eö S3ob gu ncl)men, unb mon in einem

olten fiejifon gefunben f|at, bo^ römifc^e SBöber Statten

be8 fiofterS feien, ober wenn in , Oü est l'hotnme?'-

bie eine ^^rou für SteÜgion, bie anbere für SBiffenfd&oft

tätig eintritt unb gwor infolge ber Stnregung eincö

fponifd^en 3)on, ber iebe ber beibcn fi^ 6efe|benbcn

grauen glauben mod&t, ba§ er fo am leid^leflen mit i!^r

gufommentrcffen tonne, in SBol^rl^eit ober i^ierin etn

SWittel finbet, beiben ungeniert gu gleid^cr 3^1* *>«" ^"f
machen gu fönnen, fo finb bofe gewiß ongieljenbe SÄotioe.

Sebe biefer ©efd^id^ten |at eine Einleitung, in

weld^er ber 6rg&^ler mit feiner greunbin im ©ämmcr«
ftünbdEien uor Slngünben ber Sompe plaubert. S>iefe

Ißloubereicn finb fel^r gefäßig gefd^rieben unb entl^altcn

eine gülle feinfinniger ©emerhmgcn, meiftenS über

^fronen unb Siebe, ^ier ift |>ermonn ©ubcrmann
wol^I oiel von ®ui) be 3)?oupoffont angeregt worben,

ben er ein paar mal erwähnt. ®er Xon, ber flüfftge

©til erinnern in gewiffcr SBeife an ben gewonteften

' frongöfifd^cn @4)riftfteQer ber ©egenwort. Snbeffen

©ubermann ift weit entfernt tjon jener grioolität, bie,

in folonfäl^ige» ©eioanb geftedft, mit unbefangener

©rogic unb läd^elnbem SBi| umlleibet, ben i^rongofen,

ober oud) nur biefen, fo licbcnSwürbig ftel^t. @r läfet

überall baS tiefe, fd^were, doQc S^alent bur(|blidfen, bas

lieber grübelt aU fd^ergt, weniger loi^elt old p^ofopl^iert.

5)aä fann man auS biefen Einleitungen fe^r gut er*

Icnnen. 3n bem oben cnoäl^nten „SJömifdöen ©abe" er«

Märt ber Ergäl^ler, bo^ bie ©efeflfd^oft i^rer 9?otur nadf;

Heinftäbtif(| fei, ba^ fic nur boS „gorbenft^reienbe,

boS Ileinlid^ fic^ SSorbrängcnbe, bo§ gufäHig in ben

SBeg Oemorfene" erfennen fönne. Ebenbo fagt er über

bie3)ameber grofeftäbtifdjen ©efeUfdEiaft: „@ie fielet bitfit

an bem ©trom ber SBeltgcfd^i^te. @ong red^t. Slbcr

mos fd^opft fie borauS? — 8lne!büten! — ©ie trinft

on ben erftcn DueUcn lilterarifd^en unb fünftlerifc^m

©d^offenS. — @ang red^t. — aber wog tut fie in

ben ^remif'ren, ben auäfteKungen, bie fie nie oerfäumt?

©ie fteüt fid^ felber ouS. ©ie fte^t im SSerfe^r mit

ben bebeutenbften äRönnem ber Äeit . . . @ang red^t.

— aber als woS bctrod^tet fie fie? SIS ©olongierben."

Sebeutfom für bie folgenbcn SBerfe ©ubermonnS
ober finb bie SBorte, mit benen er gegen bie inl^altslofe

görmlid^feit ber ®efellfcf)aft gu ^elbe giel^t. Sn „©ie

Iä4)eU" wenbct er fid^ gegen bie „©elbftbel^errfd^ung

ber leeren ^otm wegen, bie boS (Jmpfinben oerftecft,

*) ^cxla^ üüii g. u. i*. l'cljmniiii, ;öcrliii.

weil es als un^dfCid^ gilt, 2;emperament gu l^oben, weld^e

SBonne unb SBel|, ©e^nfud^t unb ©lel unter bcrafelben

l^ol^len, nid^tsfogenben ßäd^eln nerftedft". @r oergleid^t

biefeS Söd^eln weiterl^in mit einem ©d^nürleib, ber boS
Slut in ben 8lbem ebbe, bis unfer gongcs innere fieben

flognire unb ber ftolge Strom ber fieibenfd^aft gum por»

fümirten Sumpfe werbe.

^nbeffen biefe festeren Slnfd^auungen bes SMc^terS

treten erft in bem folgenben SBerfe, bem 9}bmane „^vau
Sorge" beutlid^er l^eroor. S)icfer bel^ottbelt bie @e=

fd^id&te eines jungen ©uts^erm, bcffen gonge Äinbl^eit unb
Sugenb in SKül^en unb Sorgen be^el^t. ©eboren an
bem 2:age, on wclcl^em boS ftolge |)errcngut feines

SSoterS unter ben Jammer fomrat, fd^cint ^aul SKe^l^öfer

nur bogu gefd^offen gu fein, um bie grau Sorge, bie on
feiner SBiege geftonben, nie mcl^r loS gu werben. ®tmaS
linfifd^, longfom unb im Aleinften peinli4) genau, l^dlt

er fid^ für ben ©Hooen, ber oHen anbercn Untertan

fein unb fid^ für olle anbern aufopfern muffe, o^ne je»

mals an fid^ felbft gu benlcn. «18 Ätnb wnrb er

oon feinem SSoter unb oon feinen SJrübem nid^t

beachtet, in ber ©d^ule wirb er oon feinen Stamt'

raben oerl^ö^nt unb gemifel^anbelt , unb nur feine

fd^wod^e fränflid^e 9Kutter ^ängt an il^m mit gdrilid^er

ßiebe. Erwod^fen nimmt er bie gange Soft ber Jöe^

wirlfd^afüing beS ;^eibcl^ofe8, eines Meinen SBouemguteS,

auf fid), forgt für feine SBrüber, bie für il^re Äorrierc

üiel @elb broud^en, unb wod^t über feine ©d^weftem.

l^nbeffen nie tommt boS @IM. Seine SKulter fttrbt,

fein iBoter, ein leid^tfinniger, eitler, mit gro&en $Iftnen

prol^lenber 5Wann, fpottet über il^n. 8(18 feine HrBcit

enblic^ auf bem ^^eibtho^e bie fd^önfte gru4)t gu tragen

beginnt, fielet er, ba& bie Sd&weftem il^n betrügen unb
ba& bie Jod^ter beS ©utsi^crm, bie frül^er oiel «nteil

an i^nt genommen, oon einem onberen umfd^irmt
wirb. Sdiliefelid^, nod^bem er, um boS ^errengut gu

retten, feine gange §obe in SBronb geftecft l^at, wirb

er ru^ig*. 3»efct if* et oller Sorge lebig. 3«6t erlennt

er au(ft, ba§ i^m SBürbe unb Selbfibewußtfein gefep
:^abe, boB er niemals l^ot frei auftreten lönnen, wie ber

2Rcnfd& es muffe, wenn er nid^t ftumpf werben unb
oerlümmern foHe. ©r oerbü^t ru^ig bie ©efängnis*

ftrofe, bie golgc feiner Sronbfiiftiing, unb beginnt

bann ein neues fieben. ©isbetl^, bie Sod^ter beS

©utS^erm, bie il)n immer geliebt i^ot, ber er fid^ frül^er

ober niemals red^t gu nähern gewagt, wirb fein

SBeib.

^as @nmbmotio biefeS Stomons ift ftd^er fel^r

intereffant. fieiber ift aber gerabe biefeS 28erf in bem,

was fünftlerif(|)e SluSfül^rung unb aWotioirung betrifft,

boS unbebeutenbfte oon oHen. 2)er |>elb ift oorgüglid^

gegcid^net, ober trofebem lonn man ftd| für benfelben

ni^t red^t erwärmen, ©ine fo pcbontifd^e, fHooifd^e,

entfogenbe, unmännlid^e gigur, wie biefer ^oul Wlei)'

f)öfer, fonn unmöglid^ intereffiren. iRun wiQ ©über*
mann gwor geigen, ba§ eben bie Sugrnben, wie fie

biefer §elb bcfifet, nid^ts ©rftrebenSwerteS finb, ollein

biefe ©inftd^t in beS S)i(§terS «bfid^t er!|ält ber ficfcr

erft gang om ©d^luge beS langen 9IomanS. SSor^er

ober weiß er nic^f red^t, ob er fid^ für biefen felbftlofen,

fftaoifd^en ^eiligen, ben. ber SJid^ter mit fo großer

fiicbe bis inS Eingelnfte fd^ilbert, erwärmen fott ober

nid^t. Unb wenn man f^llieglid^ gule^t erfährt, bog

SßoulS 5Ratur nid^t als SSorbilb l^ingefteCt wirb, fo

fonn man nid^t begreifen, worum ber ®id^tcr anbere
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fel6ftbeiou§tc, fcBenSfrol^c ®^oraI|crc nid&t inel^r in ben

JBorbergrunb geftcHt, ja toarum er biefe ßcrabeju in fo

unßünftigcm Si(5t l^ot erfd^einen laffen. Ö^btm ift c8

ni(|t red^t fiberjeugenb, ivie [\(!t) $auld 9{alur am
©^luffe fo balb finbem foHe, wie er Befönber8 iemais

feine ^ebanterlc, ^ßlumpl^eit, fein büftereS ilBefcn oer«

Heren fßnne. ©anj fc^emcntiaft unb uncrtlärlid^ ift aber

bie fiiebe @l8bet^S ga $aul, wenig moticirt au(| fonfi

man^e ^anblun^. äRan fielet, l^ier ringt ©ubcrmann
nod^ 8en>altig mtt einem äbermä(|)tigen Stoffe, obrool^I

fd&on l^icr bcr ©runbjug feiner Slnf^auung unb feines

Talente» l^eroortritt.
.

Sßiel Bö^er als „^tau ©orge" pelzen bie beibcn

StoneHen, Sie unter bem Siamen „©efd^roiftcr" ju«

fammengefaßt finb. 3n ber erften, ber „öJcfd^icfite

ber füllen SWül^le", l^anbelt e3 fic^ um bie Siebe einer

oerl^eirotetcn ^rau, ber jungen ©attin eine« SDJütterS,

ju beffcn ©ruber ^o^anneB. 2)iefcr, ber im ©egenfa^

ju feinem älteren ©ruber SKartin, einenT büftcren, un«

gclenlen SKanne, frö§Ii(§ unb lebenSluftig ift, f(§eint

gang für bie muntere, übermütige Sirube gcfdiaffen jU

fein. Ste SKartin merlt, bofe fein S53eib in ber ?la^t

mit 3o]^onne8 jufammenfommt, miH er beibe erfd^logen.

Snbejfen cl^e c8 jur Äbred^nung jroifc^en ben SBrübcrn

gelangt, ertrinfen biefe in bem SWüfilgraben.

68 ift fidler, ta^ biefeS alte Problem ouf fold&e

äugerlid^e SBeife nic^t gelöft ift, unb ba8 ift bie ©d^mäc^e

biefer SlooeQe. ?lQein, wenn man baoon einmol .ah--

fielet, fo ift bod^ biefe8 junge üRütterroeib in il^rer

frif(ben, unbefangenen Sebcn8freube, in il^rer ungegäfims

ten 9ialürli4)ieit eine I^errü4)e ©^löpfung, eine fjigur,

wie fie feiten ift in unferer neueren fiittcratur. Um
il^retroiHen fann man jtd^ fd^Iiepd^ mit ber ganjen

SiooeHe jufrieben erflären, iro^ ber 9iaioetät bc8

@d&luffe8.

(58 mag geroi§ für wiele Sefer »oUftönbig genügen,

luenu fie erfahren, ba| am @nbe bie beiben Srüber i^ren

Xob in ben SBeUen finben. Mein, ift ba8 nid^t eine

Umgel^ung be8 ^oblemS, giebt un8 ber ^id^ter etmaS

SefricbigenbeS ober ©rIofenbeS, menn er ben Änoten

gulc^t mit bem ©d&merte burd^l^aut? ©erabe ^ier märe
es einmal ^tH, bie gwbcrungen ber raobenen SBiffen«

f($aft, bie ©efefee ber natürlichen gud^troa^I unb bie

Sered^tigung beS JriebeS ber ©attung8s(&:l^altung gcgen=

über ben fonoentionetten 3)ognien unb aSfetifd^en fiiebeSs

ibealen 3um $Iu8bru(f ju bringen. 2)ann mürbe fid^

eine neue ^roblemfteüung ergeben unb eine fiöfung, bie

ouf unfere (Stbif einen tiefgreifenben (ginflu| |aben

mürbe, ^^eilidp, bis jefet l^ot ftd^ nod^ fein 3)id^tcr on
biefe neuen Probleme gemagt. ^ä) barf eS ba^er aud^

©ubermann nid^t ju fc^roer anrennen, wenn er gu feiner

SioDcße feinen anbem al8 einen gemoltfam abbred^enbcn

©d^Iu^ gefunben ^at.

^aSfelbe gilt au<!^ von ber gmeiten d^ooelle: „@in

SBunfd^". ®er Sn^olt berfelben iff furg folgenber:

DIgo SSremer, ein rüfligeS, energifd^eS SKäbd^en, bringt

eS burdö i^re fflemü^ungen bal^in, ba§ if)ce ©d&roefter

SWart^a, ein ped^eS, f4»«Däd|Itd&cS ÜWäbd^en, 9?obert

^cttinger, einen tatfrftftigen, redfcnl^aften ©uts^errn,

jum SWonne befommt. Snbcffen Dlga füblt fid^ felbft

ju Stöbert, ju bcffen 9iatur bie il^re beffer gu paffen

fd^eint als biejenige HRart^aS, leibenfd^aftlic^ l^ingejogen,

i|rc fiiebe erfennt fie ober erfl noEftänbig, olS fie auf
baS ^errengut an baS ^anfenbelt il^rer ©d^mefter ge»

rufen wirb, bie focben einem Äinbe baS fieben gegeben

l)at. @ie pflegt biefelbe unb l^ängt an i§r, inbeffen

i^re fieibenfd&aft treibt fie ju bem SSunfc^e: D motzte

fie fteibcn! SKartba ftirbt, unb Dlga glaubt, mit i^rem

SJunfd^e ein unfütinbareS a5erbre(^en begangen gu

l^oben. SllS SJobert fpöter um i^re ^anb anl^ält,

weigert fie fid^, feine grö" 8» werben. ©d^Iiefelicb fagt

fie 3U, um iftn nur einmal umarmen ju tonnen, tötet

fid) aber bie 9io^t barauf mit SRorp^ium.

?Uio oud^ l^ier ein fonoentionettes äbbred^en beS

^robtcmS. 28arum tötet ft(^ Olga? @S fommen in

il^r gwei 2;riebe in SBiberftreit mitcinonber, ber S^rieb

bcr ©ottungScr^altung unb ber ^erbentrieb ber ©c^mefter«

liebe. 35ie alte a8fcti[d)e 9WoroI forberte aflerbingS bie

Unterbrücfung beS erfteren gu ©unflen beS legieren, bie

moberne ^^ilofopl^ie ^at ben Jrieb ber ©attungS«

er^oltung inbeffen olS ben urfprünglicliercn crfonnt unb

bem ^erbentriebe nur eine fefunböre ©ebeutung ju«

gewiefen. S)ie ©ntfd^eibung bcr ^i^age ift alfo nid^t

mel^r jweifel^oft. SBenn Dlga ben Job ber ©d^wcfter

wünf^lt, fo ift boS fein Sßerbrec^en, es ift nur bcr ©icg

beS !^ö|eren JriebeS, ber l^öljeren ^flid^t, bie gebieterif(|

i^rc ©rfüllung oerlangt.

SSenn nun ©ubermann feine SlooeHe oon biefem

mobernen ©tanbpuntt aus gefd^rieben -l^ätte, fo würbe

biefelbe eine ^crDorragenbc Sebeutung in bcr Sitteratur*

cntroidflung l^abcn. Snbeffen mit biefer ©emerfung

^obe id^ ben allerl^öd^ften 2Jiaf3ftab angelegt. SWeffe ic^

bie SlooeHe nac^ bem ^ringip ber Dergleic^enben Äritif,

fo fann ic^ ouc^ Bier fogcn, bafi jene fid^ burd^ feine

©l^arafteriftif unb ^laftif ber ©d^ilbcrung ror Dielen

ä^nlit^en auSgeid^net.

3)08 ^öcBfte, was ©ubermann im 9tomon bis je^t

geleiftet l^at, ift „ber Äofcenfteg". ^ier ^ot ber ©ic^ter

eine ©eftolt gefd^offen, in ber nodp bebcutenb J^errlid^er

als in ber Srube ber „©efi^wifter" jene gefunbe l^ar«

monifd^e Sluäbilbuug ber ^ßerfönüd^fcit, bie fiebenSfrifd^e

einer ungebrod^enen, DoIIen 3iatur jum StuSbrud fommt.

©er junge 5'^eil^crr SBoIeslao non ©^ronben, ber

in ben ^xei^ntUtkQm fid; oIS Dffijier auSgegeid^net

l^ot, leibet unter bem WtaM, mit bem fein Siome ht'

loftet ift, feitbcm fein Sater im Sa^re 1807 mit

|)ilfe feiner SWaitrcffe, 9tegine |>adfelberg, bie O^rangofen,

bie fein ©d^lo^ befcfct hielten, über ben Äofccnfteg, eine

?lrt fünftlidjer ©rucEc, ben ?ßreu§cn in ben Sftücfen

gefüt)rt l^at. S)ic S3ewof|ner oon @d)ranben, bie in

jener aufgeregten 3«»* fof* Ö^kS iJcrwilbert finb.

Brennen baö ©c^Io^ nieber unb ärgern beii alten jrei*

l^errn fd^liefelid^ gu Sobe. ©a fe|rt SBoleSlao, ber in

frangöfij(|er ©efongenfdiaft gewefen ift, l^eim unb unter*

nimmt es, als er baS ©d)idEfal beS SSaterS erfährt,

benfelben gu täd)m. 9iur mit fiebenSgefa^r, mit

SBoffengewalt ergwingt er feinem SJoter ein Begräbnis

auf bem Äird&^ofe. 8Son jc^t an lebt er in ftetem

Kampfe mit ben ©d^ronbenem, bie i^n olS ben ©ol^n

beS Verräters ebenfo fe|r l^affen wie biefen felbft. ^n
biefem Äampfe nun fte^t i^m SRcgine, bie mit i^m gu«

fommen bie 3iuinen beS alten, burd^ ©räben com 2)orfe

obgefd^loffenen ^errcnl^ofes bewol^nt, treulicB gur Seite,

©ie !^olt, ein ftarfeS, mutiges SBcib, il^m in bcr Siod^t

aus einem mel^rere äÄcUcn entfernten ®orfe 9lat)rung8s

mittel, fie l^ält bie ölten Stuinen in ©tonb unb fefet pd^

für i^n mel^rmalS bem Sobe aus. @r l)at gucrft WiU
leib mit i^r, bem nerworfencn, Dcrad^tetcn SBefen, baS

i^m wie ein STier, wie ein §unb erfd^eint, baim befommt

er ©^rfurd^t nor bem fräftigen, lebenSmutigen SBcibe,
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Ic^Iie^nd^ erfaßt il^n ein ©djaiter oor biefem [d^öiieti,

unBegreipid^eii ®äinon. SDenii ev füf)It, bnfe )ie l^iitbritc!

ouf il^n ma^t, unb fie lä^t il|n in i[;rei uubefangeneti

Siatütlid^feit nterfen, wie fe|r fie nn Ujin pngt. fiange

fud^t er feiner ©efü^Ie §err ju luerben. ?II8 er jebod)

gefimbeit, bo^ feine l^ugenbgcüebte, bie tf^ni ftetS als

3beal üorgefclioebt ^at, ein jintperlidjeS, eitle« SO?äbd)eu

ift, bef4)Iie§t er, SJegine nid^t lönger gu ücrfctimä^cn.

Ünterbeffen [ehoi^ wirb biefe t)on i^reni eigenen SSater,

ber mit bcn ©d^ranbenern SBoIeSlnü ^clmlirf; anflanert,

crfd^offen. SBoIeSlao gieBt ben nufclbfen .^ampf mit ben

Sd^ranbenern auf unb ffeHt firf) brm >Baterlaubr, baS
eben wieber von bem uon GIba eutfümmcnen Torfen
bebroi^t wirb. „33ci eigui) foH er gcfaHeu fein", fd^Iiefjt

ber iWomon.

Sn Sfteginc l^ot ©ubermonn eine iWeifterfignr ge=

idjaffen. 3)iefe8 SWäbd^en, ba§ unevfdirorfcu, rücffid[;t§lü«!

feiner D^atuv folgt, o^ne nad^ irgenb lucWjer .Sfonuenieuj

gu frogen, baS ben Smpulfen feiner SWeigung unenlrocgt,

wenn ond^ oft mit raäbc^enl^after ©c^üditcnil^eit, gefjorc^t,

biefeS ÜRöbc^cn, ba8 mit unerfd^üttcrlidfier |)inge6ung

an bem 33Jttnne, bcn c8 liebt, f;ängt, ba§ roftloö fd^afft,

aUeä fieib o^ne .Wlage übcriuinbet, nie feiufn guten äliuf

uerlicrt, biefcS STOäbd^cn meife ber S)id[)ter un§ mit fo

frappanter, crgreifenber £ebI)oftigfeit üorjufüfjren, ba^
mir fie immer üor uns ju fefieu glauben u\ii) mit il)r

3u fül^Ien unb für fie ^u bongen ge^iuungen finb.

lieber^aupt jeigt ©ubermann fjicr in biefem 9?omane
eine SKad^t ber ß^arafteriftif, eine ?lnfd^aulid&feit ber

©diilberung, eine ©emantl^cit in ber ßufpifcuns J^-o-

nmtifdfjer ßonflifte, mie mon c8 fel^r, fe^r fetten finbct

in ber iejjigcn beutfd^cn fiitteratur.

iRod^ freilid^ ^eigt fidf; aud) in biefem 9?ümone

fo mand&eS, baS, meil eS uns je|^t ol8 alt crfcfeeint,

bie SBirfung bceintröd^tigt. So ift bie ©ceneric bcs

fonberS im ?(nfang bc8 9?oman2 gar ju graufig. ©ir
ftcl^en mit unferer iiiobernen @mpfinbung biefen tiorifii)cn

^Jieigungen ber @d)rnnbencr unb biefem ganjen (^emifc^

üon Äompf nnb 93Iut fe^r fremb gegeniibcr. 2)enn

glödflid^crmeife leben mir ja nid^t mel)r in fo milben

3citen, bei und crfialt iebermann fein SJegräbniö, unb
man furf;t niemnuben iiic^r ju töten, meii fein SSater

ein SSerbredjen begangen t)at. ViUe fotifje ®inge f)abcn

nur nodj ^iftorif^eä Sn'ereffe, fie entbcljreit ^u fei^r ber

Segie^ung jur ©egenmart unb ^inbern infolgebeffen

ben ungetrübten ©enuB eines SBerfe«.

Snbeffen trofe aHcbem bleibt ber „.Sinjjenftcg" eine

gang ^erüorragenbc i?ciftung. .f>kx ift ber 9}erfnd) gc=

Jungen, neue, auf mobcrnen ?tnfd^auungen bnfivenbc

poetif4)e SBerte gn fdjaffen. 2)ie granbiofe (Srl^abenl)eit,

melci^e biefe ungefünftelte, IcbcnSuoHe, ferngofimbe (Nk=

ftalt ber JWegine umftrat;It, erinedft l^errlid^e nroberue

©d)ön^eit§empfinbnngen unb ergielt baburd^ gum @d)Iuf!

jene cr^cbenbe i'äuterung beröefü^te — bie .ft'at^orfis,

bie in ber gcgeniDdrtigcn fiitteratur besfjolb gemöl)niidj

fel^U, meil biefe negatio mirfen mili. ÜÄit feinem legten

Sftoman aber l^at .s>ermann ©uberniann ben 2Seg be=

treten, ber allein gum 3icle führen, unfcrc ßitteratur

mieber auf einen .^öf^epuntt bringen tann, unb biefer

SBeg ift, mie id) eS fd)on mcl^rmals in biefer geitfd^rift

betont ^obe, nid^t me^r, negatio bau Sllte ,^u Bcfänipfcn,

fonbem an bie ©teUe beS Elften neue pofitioc @djön=

t}eit8merte gu fcfeen.

9C

^nc €iefit)tfl)te

2ie$ ^toMtwK hts (trafen non ^k'xöftn.

9)011

3)er romnntifdjen ©age oon ber 3)oppeIeI)e bcS

©rnfen »on ©leieren roirb oon ber nüdjternen @efd^id;tö-

forft^ung befanntlid^ baö 3''"9"i** ^ff i'id^t^cit oerfagt.

(S§ ift nad^geroiefen, bn^ an ber Äten^fa^rt l'nbioig beS

|)eiligen ins gelobte i2anb ein @raf oon @lcid;cn gar
nid;t teilgenommen l^at; benn bie 9?eint)arbäBrnnuer

Hnnalen ermdfjnen cincS fold^en nidjt, olnooljl fie alle

5tei(nef)mer oon irgenb meld^er üSebcntiing ber JWeil)e

nod) nufgäl)Icn. ^^mnr criftirte gu jener ^cit ein @raf
(Smft oon ®leieren, berfelBe mar aber u^eber im iPefiJ^e

ber Surg öleid^en, nod; geftattcte fein f)ol)e§ ?llter, ifj»

gum J^rägcr einer fiicbl^aberroUe gu madjen, benn er

mar, als bie tfjüringer JWitter fi(ft baa Äreug anljefteten,

fieOrngig ^aljre alt, ein Jllfor, in bem eS nnt ber Siebes«

romantif gemeinhin oorbei gn fein pflegt, 'änd) ba^

meitere ;)eugnis oon ber (fj:ifteng jeuer 2)üppelel)e: ba'5

(SJrabmal beS trafen unb feiner bciben grauen int

®ome gn ©rfurt, roirb von ber 05cfdöii:öt§forfc^ung rnrf=

fic^tSloS befeitigt, benn fie l^at Ijcrnnögcbradjt, iali bie

bort (gingefargten nnb bnrdj bie ©fiilptnr SÖeiemigten

ber öraf ©igiSmunb I. oon ©leidjen unb feine beibcn

3^rauen crfter unb gmeiter (Sfje i'lgncS oon Cnerfnrt unb
.fratljarino von ©djioargburg finb, unb nur bie ©pefnlatiou

fc^Inuer Slcönd^e bie Umroanbtung fcer brei tlJamen Ijerbei*

fnljrte, ba fie fid) baoon einen größeren 3idauf für il^r

.tlofter oerfpradjen. ©elbft baS in Cl gemalte üMlb

ber fdionen ©aragenin, boS nodj jeiit im .Itomnmnbantens

gimmer ber SSadjfenburg, einer ber brei tf)üringcr(>)leid)en,

längt, uermodlte bie gcleljrten .^»crren ber J^rfdiung
ni(^t oon il;rem Unglauben gu Befel)ren, beim, fagten

fie, bie Ölmalerei ronrbe übcrl)nnpt erft 1410 oon nan
SDi)t erfnnben. 9?od; nieniger licjjcn fie fid) bind) bie

breite grünangcftridjene gioeifdjldfrigeSJettftelle irre mad^ien,

bie lange 3fit in ber eingefalteiien ®rf)Io^vuine ber

S8nvg @leid)cn ftnnb, bis ber jugenblic^e Übermut (ober

bie moralifdje ^nlrüftnng) Ijaftenfer ©tnbenten fie bem
^euertobe meil)te.

©0 menig aber anii^ bie gleiil)geitigen tSljronificn

ber nmnberfamen iVgeben^eit (?riücll)nung tun, befto

genauer nnb anSfüljrlid^er bcrid)ten barüber bie fpäteren

thüringer (i^ronifenfc^reiber, fo ©agittarino in feiner

©leidienfdKU 6()ronif,fiaurenliu!5 "ißetcenfteiti imTheatrnm
Saxouicuni, ÜKellifanteS („fnrieufe SöefdjreiBnng ber

S?ergfd)löffer"), DteariuiS in feiner tl)üringer 6(;ronif

(1741), u)obei jeber freilid^ bie ®efcl)id)te je na(| ben

Eingebungen feiner i^l^antafie mieber anber^i ergäl;lt.

©ie tun boS aber mit ber efjrlidjften SDiiene oon ber

ffi^elt nnb eS ift nid^t gu gmcifeln, ba§ fie aud) an bie

S5^nl;rr)eit beS ^aefuniS geglaubt fjabcn.

^'(IS ber am Befteit lliitenidjtete in ber ©ad)e ermeift

fic^ OlearinS. (£r tut, als menn er 8luge)igenge oon
allem geu)efen mnre. (£r fennt genau ben ^n^alt bes

ÖriefeS, ben ber Ijeimfel^renbe Wraf uor ber 3ufül)rung

beS neuen Söeibes feiner redjtmäfeigen Öattin ge=

fd;riebe)i, unb in meldiein er fie nad) @d;ilbcruug

feiner (Jrtebniffe Bittet, ba& fie „fo maljr il)r feine

5SJiebcrfunft mie ciüA) ®efunbl)eit unb Seben anne^mlid;

fei, bie föinglid^e Jungfrau neben tljr gebnlben unb
lieben moKe", roeldiem billig mäßigen SBegel^ren bie
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Sir. 7. 3>ae SRngagin fär Süteratltr. la'^

;\rQU (Gräfin an« tj^^cub iinb äitbt ßcgeii i^ren Acren,

beffeii fie \o laußc r)attc berflubt fei« uiüffcn, gcnic ül;uo

Söcici^roeruiS ftattfleflcbcii l)ttbc. „3)t brouff", berichtet bcr

g^ronift TOciter, „fnmmt bem .f)errn ©rafen mit anfe^n=

li^n Somitot, bem flongcu |>offtant uub anbern fürne^inen

^erfonen ber türfifi^cii SD?alron cntgeftcnflegogen uiib

l)at biefcIBe ol§ eine loniglidje S^o^ter ßegrüffet unb
mit ßrofeen ^omp unb (Jrenben in haS @{ci(|)cnfc§c

Sd^Io^ gefül^rl." „^eberäcit," fäl^rt ber Si^ronift fort,

„^ot fie bie Jörtijdje al8 i^red flcliebtcn |)errn Gr=

retterin ßeel^rt uub (jelicbt, roelc^cä bann bie oiibere

^^inroieberum mit größter 3)cmut unb ^reuublid^feit getan.

SiiemoB ift gefe^n morbcn, ba& ein einziger 5ÖJi§Der)tanb

ober eine fttage jioift^en biefen jroci ©ema^tinen je oor=

gangen, fonbcrn eine jcbc ^ot i^ren |)frrn in ©nig
unb 'i^veünbii^fe'ü an .f)au8 unb S9ett allzeit lieb gc=

^nbt. 2Beil ober bie Sürfifdje niel fdjöucr aB bie

anbere geinefcn, fo ift bntd^ rounberbarüdje ©djicfung

®otte§ ge^ii^el^en, bafe bie Zt»i\(f)t bie Jürfifd^je in bcr

5nid)tbor!eit- nnb ©raie^ung bcr .^inber übcrtroffoi,

bannt was bie 'Statm jener an ber ©döönl^eit rae^r gc=

geben unb bicfcr genommen, on bicfer burdj bie ^tu^U
borffit uergoHen nnb jener entzogen lunrbc. Sf* bemnad)

bie ©arojcnifd^e oDejcit unfrud)tbar geblieben, l^at fte

gteici^roo^I ber ©räfin Äinber ftetig lieb nnb inert gefjobt

nnb f{et|ige Sorge vox felbige getragen. (Sie if( ge=

mefcn eine @^re oller üWatronen wegen i^rer l'(nbo(|t,

eine ®änlc ifjreS §anfe« roegen ber ©rauität, eine

Sterbe aller SBeiber wegen ^üti^t, @^re unb 3:rcu gegen

i^tcn .'nerrn ©rnfen, l}at fic^ befliiten nid)t in ©olb,

.ftleinobien, Kleibern, gclrauften paaren, fonbern in

|>citigfcit, SDemut, ^freunblid^-, .^)o[b[e(ig= unb ©nttl^ätig*

feit allen p gefallen. §abcn olle biefc brei in

gutem §auS« nnb Slcid^Sfrieben ein rn'^igeS

ejcmplarifd&eS Seben gefül^rt." SJon i^nen foK

bann jucrft bie ©arajcnin, bann fc^on jmei SRonate

borna(9 bie bcutjd^e j^vau gcftorben fein nnb al8 ber

le^te ber @rof.

(SS ift jcbocip nid^t ber ^wed biefer feilen fid^ mit

ber @age felbft, inSbefonbcre and) nid)t mit ber ^ßrüfung

if;rev Q:i)ti)e\i ju bef^äftigen, fonbcm mit bem iit i^r

gclöftcn ^^Jroblein. 3)iefed iU-oblem IjOl feine bcs

fonberc ©efc^id^te. (g« l^anbclt fid^ bobei nid^t bloS

bnvnm, baSfelbc bid^terifd^ ju löfen, fonbern aud^ barum,

eö, natfirlid^ in ibealcr 'Steife, ins iieben ju nbcrtrogcn.

®er le^tere SSerfnd^ ging ^anptfdd^Iid) uon bid^terif^en

©enies ans, alfo uon fieuten, bie ein reid^eS ^^ontafies

leben fn^rten unb baruni rooi^I geneigt woren, basfelbc

mit bem n)irflid)ett :ücben gu inbentifijircn. 5)ie 3)id^ter

aber, bie babei in {frage foramen, jätilen teilmeifc p
ben größten im »teicl^e ber '»ISoefie, l^aben mir tSoä) babei

bie Stamen eines ©dritter unb ©oetl^e ju ner^eit^nen.

Slatürlid^ I;anbe(t es fid) babei ntd^t um :^öfung

ber gtogc int mu^amcbonifd^en, fonbern im ct^ifdjs

djrifllid^en ©inue, um bie ©eftaltiutg eines ßufammen«
lebenS ber Oieifler unb .^erjen burd^ SScrbannung nUer

Biegungen gemeiner ©elbftfud^t unb @iferfud)t. ®ie

©dpftpfung eines foldjcn Sßcrl^ältniffeS entfprad^ ganj ber

eigentümlid^en @efüf)ISioclt beS »origcn Sal^r^unbertö

mit feinem ftar! entioidfelten .f)unianitätsbe9riffe unb ber

ibealiftifdH«^n'änncrifd;cn Sluffaffiing aller ficbenSbe^ie^

jungen. S>aS erfte Öeifpiel eines foldjen $8unbeS lieferte

ber englifc^e ©atirifer Sonot^an Smift. ©mift lernte

tuä&renb feines ätufentl^alteS auf bem fianbgute beS ©ir

SiQiam ^etnple, eines angefe^enen Diplomaten, ber fid^

^nr JRn^e gefegt l^atte, (gft^cr .Joj^nfon fennen. @ic

mar bie Jod^tcr feines ^auSl^ofmcifters, rid^tiger rool^

bie natürlid^e Siod^ter beS ©ntSl^errn felbft ©roift, ein

fc^öner, ftaölid^er SRann mit „gefä^rlidjen 9Iugcn", lie§

fi^ gern gefallen, ba^ bie tJrauen il^n liebten, aber er

liebte fid^ felbft gu fel^r, um anbrc ju lieben. @fll)er, ber

Sol^nfon ben baburd^ berfl^nit geroorbcneu Slanien Stella

oerliel^, einlicbenSJDÜrbigcSfreunblid^eSäWdbd&cn „jartuwb

gra3iöS", mar fo fe^r non bem 3anber feiner ^erfönlid^fcit

flcfongen, bo§ fie ilire ©elbftänbigfeit gong aufgab. „'3^i

eigenes SDenfen mar", fagt ©roifts Säiograp^, Robert

^rölS, „gang in il^n übergegangen". Als ©loift feine

©teile als 3)ed^ant uon ©t. ^tridt in Srlonb erl^ielt,

bemog er fie, i^m boj^in gu folgen. @ie mol^nte nut

einer ©efeÖfd^ofterin in einem anberen .'^aufe. Sljie

©tcllung mar bie einer ©d^wcfter. 3)odj lef)nte fid) \i)t

reiner florer ©inn gegen baS immerl)in leicht ber Qrteu^

beutigfeit ausgefegte SSerl^öltniS onf unb fie beroog ©mift

fie gn l^ciraten. äUein bie STraunng önbertc nid^ts an
bem alten fd^meftcrlic^en SJerl^ältniffe. @ie f)atte mcitec

nid^ts als eine forinette Sebentung für ©mift. @r l^ielt

ben ©d^ritt noi ber SBelt famg gel^eini. Stella mürbe
üor bcr SBelt nie feine ©attin. 3)ie 93emeggrünbe bicfcs

§anbelns finb nid^t Har gelegt. OTöglid^, bap er burd)

bie ^irat mit einem bürgerlid^cn SKäbd^en feinem l^od^

ftrebcnben politifd&en (g^rgcige feine 5^ffcln anlegen

mod;te. j^üv Stella aber mar eS glei^foin "JJolumot^

roenbigfeit, feinem 9Billen Blinb gu ge^ord^en. @ie liefj

fid^ bie ©miebrigung roiDig gefotlen unb mad^te feinen

©ebraud^ oon iljrem formellen SSed^te. ©mift gelangte

inbeS immer mel^r gu (Sljren unb Anfeilen. (St rourbc

uon ben ©rofeen beS 9?eid^S roegen feincö politifd^en

(äinftuffeS fdrralid^ umfd^meidielt. ©o erl)iclt er nud^

(Sintritt in baS .^ponS einer 5Wr6. Sanl^ororigl^t, ber

SSitroe eineS i^oben S3eamten, i»eld)C mit il^reu beibcn

Sädjtcm auf großem {fufje lebte. 3)ic öltefle ber Södbter,

Mon ©mift Soneffa genannt, entbrannte balb in leiben=

fd^aftlid)er fiiebe gn bem berühmten ÜRannc, unb ©mift
roicS biefc Üiebe nidjt gnrnrf, menn er fie and) nid^t mit

gleid^er Scibenfd^aft ermiberte. "ülad) bem Xoie ber

ä)httter, bereu SSerfd^menbung eine aJermögenSgcrruttung

]^erbeigefüt;rt Ijotte, mürben SJaneffaS ©riefe immer
glü^enber unb baS nntecne^menbe leibenfil^aftlid^c

äliäbdjen erfc^ien plö^lid» in 3)ublin, mo fid^ ber 5Did)ter

auffielt. ©0 beftonb bos äJcr^ltniS von SteQa, ber

grau, unb SJaneffo, ber ©eliebten, längere geit nebeu=

einonber, oljne ba& beibc t^ranen Kenntnis bouon tjatten,

bis eines SagcS SSancffa uon bcr (Ssifteng ber Sßebctt=

bu^lerin Ännbe erl^ielt. 3n eiferfüd^tigcr ÄufmaHung
fdiricb fie Stella, meldjeS iljrc JRe^t an Sioift mären V

5)iefc fd^iift ben Srit-f nn ©mift unb bicfer fü'^rt ent=

ruftet bns SSerl^ftltniS gu 'i^aneffo gum üörud^e. Sie fiel

in ein l^eftiges g^ieber unb ftarb nad^ roenigen SBod^en.

Äud^ Stella frönfclte nnb folgte ber 'OJebcnbul^lerin balb

im Sobc nad^. ©mift aber oerfanf uon ba ab in

Irnbfinn, oerlor me^r unb mel)r bie |)errfd^aft über

feine Sinne unb feinen aScrftanb unb enbete in ber

elenbeften Serfoffung (1745).

S)cr 3)unliSmuS feines .^ergcnS aber mürbe gur

litterarifdjen fiegenbe.

SSol im £Berou§tfeiu berfelben f<$rieb ©oetl^e im

Sjal^re 1776 feine „Stella", ein „®rama für fiicbenbe".

SDod^ fufete boSfelbe, mie neuere ©oet^cforfd^er (oergl.

SBil|clm S(^ercr, Slnfföfee über ©oetl^e) nad&roeifen, nodö

weit me^r auf einem anbern ^erl^ältniffe, boS ftd& im
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104 i>as WtaQOiin für Sittctatur 9h:. 7.

©imte be8 Don ©roift, batnalS jn)tf(§en @oetBe8 greunbc
fjriebrid^ ^einrii^ (gnoöl^nlid^ ßenannt „^tx^") Sacobi
unb So^ojine göWtncr aBfpiclte. Socobi war Dcrl^eiratet,

mit einem ^^räulein ©etip non ©lermont, einem notilrs

lid&en, l^crjenäguten SKöbd^en unb lebte mit i^r in gliicj*

liij^fter ei^e auf feinem @ute ^empelfort bei a)üffel=

borf. 3" i'^"«" gefeßte [vß eine 3Serroante Sacobi»,
eine Zodjtn au8 ber jroeilen @^e feine» @ro|noter8,
be» ÄommcrjienrotS g^^Imcr, mit il^rer SRutter unb
einer frül^eren (grjiel^erin. Sol^anne ^a^lmn mar weit

ibcoler anflelegt, al8 bie einfa4»cre unb rae^r nüd[)terne

SBettg. aWan i^atte ii^r nod^ bem Staudje jener pl^an=

toftif(i^ überf4)roenfllid&en 3"^ ben Flamen „?lbelaibe"

(no(5 bem äRufter oon SBielanb« «ßl^ilaibe) beigelegt.

3n)ifc^en i^r unb Sacobi entroidelte fid^ nun balb
eine fdöroärmerifd^e greunbfc^oft, bie attmälig einen

roärmcren g^arafter genommen ju l^oben fd&eint. So«
l^anna« ©emfit roor babci fo }tatt in 3KitIcibenf(^oft

gebogen, boB fie einer oud^ mit pl^riftfd^en fieiben Der*

bunbenen ©dömermut anl^eimfiel unb bie ®fiber in

Äod&en in Änfprudö nel^men mugte. ©d^liefelidö mürbe
fie bie ffleute eines ^i^igen i^iebetS, ba8 fie inbeS glüdf*

lid^cr überftanb als il^re ©(tiidtfalägenoffin äJoneffa. @ie
felbft bejei(i^net bie ÄranE^eit ol8 eine „gro^e Ärifegeit

aud^ anbrer afe pl^qfifd^er Ceiben." @ie gog fpöter mit
il^rcr SKutter no(§ gronffurt. S)ad SBer^öltniS lenfte

Don bo ab in rul^igcre Salinen ein, erl^ielt fid& ahn im
©nnerftänbui« aKer Beteiligten auf ber S3afiS ibealer

iJreunbfd^aft fort. 3acobi begeid^nete go^anna, bie jefet

ben gemöllid^en S^omen „baS Z&nt^exi" fül^rtc, als

feine „eble greunbin". Sud^ SSettv) befud^te bie ©enefene,

obrool^I i;^r bie ©efd^id^te il^rer 5h:anfl^eit nidpt unbekannt
geblieben mar, unb nal^m fie gu einem oorübergel^enben

Sefud&e mit nad^ ©ilffelborf, wo 3acobi mol^nte. S)icfer

fflefudi roieberi^olte ftd& regelmö§ig aüe groei ^al^re.

35odp blieb 3o!^anna immer unter bem Sänne einer

geroiffen @4)n)ermut. Sie würbe fpöter bie ©oltin x»on

©oetl^e» ©d^roager ©d^loffer, nac^ bem Sobe oon ©oet^eS
©d^roefter.

Sacobi fd^eint ©oetl^c gelegentlid^ eine# ©efud^S in

granffurt fein |)erg au«gefd§üttet gu l^abeu unb ber

bamalS in ber 3Äitte ber QmaniiQtx fiel^enbc junge

Sid^ter übet bai* geoffenbarte SSerJ^ältnig in eine geroiffe

@ntrüftung geraten gu fein, ©arouf fd^eint menigftenS

eine Äußerung joon ^acobid grau in einem SSriefe on
@oet^e oom 6. Sionember 1783 bingumeifen, roenn fie

fd^reibt, „ba^ bie 2:ante unb idp unfren ebenen unb
graben 2Öegen nebeneinanber ol^ne ftumpen unb ftolpem
gelten ift loal^r, obgleid^ nod^ immer ein 9?ätfel für ben
|)erm ©oftor ©oet^e lobcfom." 3n ber ^^antafie beS

lefetcren na^m bai „SSerl^öItniS" aber eine reale ®e=
ftaltung on unb befrud^tete biefclbe in ä]^nli(^er SBeife

fd^apferif(^ roie frül^er baS SSer^ältniS Ääftner» gu ßotte.

2)a8 5ßrobuft baoon mar ba9 genannte „S)rama für
iJiebenbe", baS freilid^ an SBert unb epod^emad^enber SBe«

beutung meit l^inter „SBerti^erS fieiben" ^urüdfblieb.

3n ©oetl^eS ©teöa Ijat gernanbo feine ^vau gdcilie

famt feiner Sod^ter ßucia Dcrlaffen unb ift mit einem

fd^öncn unfd^ulbigen ©efd^öpfe, Stella, bie er if;rem

Dl^eim entfül^rte, ein SßerpItniS eingegangen, bem aud^

ein ^anb ber Siebe entfpro^. ?US er prt, bap feine

(Jrau unb Äinb in 'Siot geraten finb, paät it;n bie SWeue

unb er gie^t aus, um i|nen nad[;gufDrfd;en. S)a mitt'S

ber SwffiQ/ ^tt§ ©äcilie ingroifd^en gu Stella fommt, um
il^re 3:od^ter als ©efellfd^afterin ongubieten. 2>er I^eim«

fel;renbe gemonbo erfennt bie uerlaffenc ^rau, finlt gu

i^ren pfeen urtb miß, ©teHa t)erlaffcnb, mit i^r fliegen,

aber furg Dor ber beobfid^tigtcn iJludfjt crroac^t in i^m

mieber bie Siebe gu ©tella, er toirb fd^toanfenb unb

entbedft Stella fein «ec^ftltni« gu ©öcilien, feine bcaU

fid&tigte ftlud&t. (Säcilie fommt l^ingu unb fpringt ber

o^nmäd^tigten SteHa bei. JBetbe grauen i^obcn fid^

bereit» !ennen unb lieben geliebt, ol^ne baß ©tetto eine

«Innung uon ^monbo» ©^e i^atte. Sie grau nergiebt

-ber ©eliebten unb fud^t fie ber SSergmeiflung, ber fte

nerfiel, gu entgicben. Sie erinnert 5c.rn'"ii>o an bie ©e«

fc^ic^te bes ©rafen oon ©lei4)en. Sie miß ben Äonflift

in gleid^er SBcife löfen, mie bicfer. Sie fü^lt ft^ „als

eine ©attin, bie au» Siebe felbft il^re Siebe ^ingu-

geben oermog." „S)u foUft," fagt fie gu i^m, „glü*=

Iid& gu fein. Sdj l^obe meine Jod^ter unb einen jjreunb

an bir. SBir roollen fd^eiben ol^nc getrennt

gu fein. Sd^ miQ entfernt non bir leben unb ein

3euge beine» ©lüdte» bleiben. ®einc 93ertraute miS id^

fein. $>u follft ^xevbe unb Äummcr in meinen öufcn
ausgießen, beine S3riefe foQen mein eingige» Seben fein

unb bie meinen foHen bir ol» ein lieber ©efud^ er«

fd^einen. Unb fo bleibft bu mein, bift nid^t mit ©tctto

uerbannt in einem SBinfel ber @tbe. 93tr lieben un»,

nel^men 3;eil aneinonbcr."

3)em i?emanbo roiH ber SSorft^lag nid;t red^t ein«

leud^ten. „Öl» ©d^erg", meinte er, „märe e» gu graufam,

als ®mfi unbegreifli^."

@&cilie fommt inbe» immer mieber auf ba» ^t^&lU
ni» be» ©rafen oon ©leid&en gurüdf. ©ie fd^ilbcrt, »ic

ber ©raf bie ©arogenin feinem SBeibe mit ben SBorteu

gugefül^rt l)abe: „9iimm mid& au» ii^ren |>änben mieber!

©ie l^at bie Äetten oon meinem ^alfe gefd^Ioffen, pc l^at

ben SBinbcn befohlen, fie l^ot mi^ erworben — bat mir

gebient, meiner geroortet! MaS bin id^ — i§r fdpulbigV

S)a l^oft bu fie! Selo^ne fie!" „«n il^rem §alfe",

föl^rt eäcilie ergäl^Ienb fort, „rief ba» treue SBeib, in

taufenb krönen rief fte: „9iimm alle», ma» i^ bir

geben fonn! Stimm bie Hälfte be|, ber gang bein ge«

^ört Stimm il^n gang! Sag il^n mir gang! 3ebe foQ

il^n l^aben, o^ne ber anbem etwa» gu rauben. Unb fie

rief an feinem ^olfe, gu feinen güfeen: „SGBir finb bein".

©ie fogten beibe feine ;^dnbe, Bingen an il^m. Unb
©Ott im ^inimel freute fic^ ber Siebe unb fein l^eiliger

©tatt^alter fprod^ feinen ©egen bagu. Unb i|r ©lud
unb ilre Siebe faßte feiig eine SBol^nung, ein ^ÖeH unb
ein ©rob!"

3)0» 3>rama fd^Iofj bamit, bafi f^manbo bie beiben

grauen mit bem 8[u»mfe: „3)?ein! 3Äein!" umarmte.

S)ie „©tella" rief im «jjublüum »ielfod^ SBiberfprttdö

l^eroor. „9Kon füi^Ite", meint ©oetl^e» ®iograp^ Seroe»,

baß ba» ?ßroblem bamit nid^t gelöft unb ber ©djluß

obenbrein etroa» Idd^erlid^ mar." 3)ie8 beftimmte ©oet^e,

gelegentlid^ einer Suffü^rung ber ©teQa in SBeimar ben

©d^Iug abgu&nbem, inbem er ©teUa nod^ oor ber er^

folgten Sßerfö^nung ber beiben ©atten ©ift nel^men

läßt, ©äcilie pflegt bie ©terbenbe nergeben» um il^re

üfettung flel^enb. gemanbo aber gel^t fort, um fid^ gu

erfd^ießen, ein ?lu»gang, ber ba» Noblem ebenforoenig

Idft, aber oon @oet|e boi^ beibel^altcn rourbe unb in bie

„gefommelten SBerfe" fiberging.

3)ie ©egiel^ungcn in bem S)rama gu ben ^erfoncn

be» Sacobifc^en Äreife» treten außer in ber 3"<ä&"""fl
ber S^araftere aitd^ nod^ in oerfd^iebenen ©ingeli^eiten

gu 2:age, mie bie» U^rlid^» nad^meift.
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als ©oetl^e feinem gfreimbc gocobi bo« SWonuffript

jujante, erregte eS anflatt beS erl^offten SBeifatt» beffcn

unt)erI)o]§Ietie8 üKigfaHen. 35ie SWoHe, bie er in bcm
3)rania atö fyemcmbo fpiclte, einen 6|ora!ter int ©inne

bcr ßlanigo« unb SBeifelingen, roat bcnn bod^ eine ju

flftglidöe unb bie SBegngnal^nic ouf bie S)op})eIe]^e beS

©rafen üon ©leid^en gegenüber feinem finnli^i reinen

SSerl^öItniffe ju Sofiannc §aj|lmcr l^atte etroaS Serlc^en«

bed. SDie S^rftimmung gmifc^en Sen beiben f^reunben

l^ielt löngere Qät an. Suf Seiten SSacobiS tarn fie aber

nod^ auf anbere SBeife 9um ^fusbrucfe.

@r fd^rieb einen fWoman „äBolbcmar", welchem er

bcn gleid^en @toff gugrunbe legte, il^n ober in feiner

SBeife unb nad^ feiner Suffaffung bel^anbelte. äBoIbemar

(b. i. Sacobi) mirb von feinem SBrubcr angeleitet, ein

älteres SWäbdöen, geiftrei<$ aber »on fel^r gefefetem ©l^a«

roRer, namen» Henriette, ju |eiroten. 2)iefe aber fud^t

feine aufmerffomleit ouf il^re jüngere erft ncun3el)n|ä!^rige

©c^roefter ÄIrcine ju lenfen. Sie fei unf(|ulbig unb
natürlidp unb mel^r gecigenf(§aftct, fiiebe ju roeden als

fie. Sie roill eine „lebige J^ante" bleiben. 3« biefem

STantenbcrufc Wnne man ^öd^ft fegcnSreic^ roirien.

$3olbemar fol^t biefem ä^iate unb l^eiratet limine, ol^ne

bag bamtt fem Jeit:^erige§ oertraulid^ee SSerl^&ItniS ju

Henrietten eine äuberung erfäl^rt. @r geftattet ftd^ i^r

gegenüber aDe 3ärtli(^letten eineg S3ruberS gur ©c^iroefter.

@r teilt mit ij^r aQe feine ©e^eimniffe, fie vttt^xt un*

befangen in feiner nöd&ften Sldl^e. „Henriette", fo f(|)ilbert

er fein SSeri^ältnis ju if)X, „30g mi^ on mit einer ©ins

pfinbung, bie nid^tä mit ifirem ©ef^led^t gemein f)atte.

3eber roeibli^ie JReij on i^r mar mir fid^tbor unb bod^

erregte fie ni^ts in mir »on cigentlid^er fiiebe. Unferc

©elfter näfierten fid[) non Zaq ju 3;ag mc^r unb non
3:ag gu ^ag mürbe bie Sntjünbung einer gemeinen fiiebe

unter uns unmäglid^er. 3>er blo'ge ©ebanle baran mdre
mir julefet ein ©rcucl geroefen, ein ©reuel wie Sluts

fd^anbe. S^ner ©elbftbetrug, ben mir platonifd&e fiiebe

äu nennen belieben, fonnte ebenforoenig mic^ anmanbeln.

^ir mürben greunbe im crl^abenfte« ©iniie beS SBortS,

greunbe mie fßerfonen von einerlei ©efd^led^t eS nie

merben fönnen. J^cnriette war für mid^ ebenfo menig

SWftbd^en mie SKonn, fie mar für mid^ |)cnriette!"

Unb aimine, SBolbemarS grau? 9Son il^r fogt

SSJolbemor: „Seber SBlidf, ben id^ Henrietten gab, jebe

ßÄrtlid^fcit, bie id& il^r bcmie», jebe fiieblofung, bie id^

\fyc modele, würbe eine SBoltat für meine forgli^e ai*

mine; fie Ipüpfte baitn uor greube, raoHte mid^ erbrüdfen."

Unb on einer onbem ©teile l^ei^t es in Scjug auf baS

SSer^öltniS SBolbemorS 3U ben bciben^raueti: „äWonb

unb Sterne luerben lebenbig, wenn Älroine unb Senrielte

in il^rem ©d^eine mid^ umarmen. @o mirb ouc fiiebe

roiebcrgegcben, bie i^ l^offnungSloS ouSgofe ins Un»
enblidfjc."

:^n biefer SBeife alfo foQte boS JBerl^ftltniS jmifd^en

3flcobt=SBolbemor, JBctti)s?llmine unb §enriette=3ol^anne

»on ber SSelt oufgefa^t merben. 5Der Dtoman mürbe
jU einer Apologie biefeS SSerl&aitniffeS gegenüber bcr

migtrautfd^en Äuffoffung ©octl^eS. 5Der nüd^tenie 9?es

olidimiS beS neungei^nten ^(i^tl^unbertS fd^üttelt über

bie Spftengmöglid&feit eines fold^en SSerl^ältniffeS freiließ

ungläubig baS §oiipt, in jener 3^'* ^^^ „fd&öncn

©eelen", ber optimiftifd^en ©efül^lSfdfjmärmerei unb beS

]^crrf(|>enbett ^uraonitätSpringipS glaubte mon an fold^e

„l^olbe äRÖglid^Ieiten".

3)er 3>id^ter lä§t bann jmar im SSerloufe .feiner

©efd^idöte bie cinjelnen ^rfonen berfelben mit ?luS»

nal^me ber mit unbeirrten Snftiutt il^ren SBcg nerfol«

genben Stfmine in S^oeiM "nb fflebenfen geroten, ober

bie emporfteigenbe ©elbftfud^t wirb immer roieber ^er*

ftört. ®te S)emut beS ^erjenS rid^tet oUcS ins gleid&e

unb bie fiiebe be^ou^stet fiegreid& baS gelb. „Sßertrouet

nur ber fiiebe, fie nimmt offe», ober fie giebt oHeS".

SRit bem SBorte fd^liefet bcr Siomon unb boS Noblem
beS ©rafen non ©leiten gelangt fo jur fififung — im
SReid^e ber ®id&thmft.

92ad^ bem .@rfd^einen non ©oetl^es „^loffo" botte

3ocobi, angeregt burd& bie ©^orolterftl^nlid&Ieit groifd^en

Xaffo unb SBolbcmor, eine Umorbeitung beS 8?omonS
Dorgenomnien, morouf er ben SWomon ©oetl^e fclbft mib«

mete. Sie alte greunbfc^aft mor bomolS DoUftSnbig

roieber l^ergefteHt. Unb ®oetf)t? ©onberbor! @r roor

im SSerlaufe feines fiebenS felbft bol^in gefomraen, bie

SRoHe beS ©rafen oon ©Icidpen ju fpielen, in bem SJoppel»

tjerl^ältnis jroifd^en ®|riflianc SßuIpiuS unb grau
Don Stein. 9iur mor bie lefetcre feine ©teHo, So^onnc
ober Henriette; il^re ©eelc mor nid^t felbftloS genug,

bem SReibe unb ber ©ifcrfud^t gu meieren, an ber lefes

teren ging il^r SSerl^öltniS gu ©octl^e gugrunbe unb man
bat nid^t mit Unrecht in biefem Umftonbe einen ©runb
filr bie ffnnol^me gcfunben, bog boS SSerl^dltniS fid|

nid^t ouf bcr rein geiftigen ^löl^e gel^alten l^ot, mie bei

jenen grauen ouS Sßcobis fleben unb ©icfitung.

goft genou gu berfelbcn Mt, als ©oetl^eS ©tetto

erfd^ien, fpielte fi^ bie ®efd^i^te beS ©rafen non ©Ici-

d&en im Seben eines anbcrn beutfd^en I)id^terS ob, ober

bicSraol mit einem gerobegu pelnlid^en Realismus, in

bem SSeräöltniffe beS ©id^terS ber „fienore" ©ottfrieb

Äu^ufl Sürger gu feiner grou S)ori8 unb feiner ©d^rofi«

gerin SUioHi).

Sürger l^otte fid^ mit S)orette fieon^orb, ber Zoi^ttv

beS ÄmtmonnS fieonl^orb in 9?iebedf (1774) ncrl^eiratet.

3)ie H^irot roor feinerfeits oBne Überlegung unb89efros

gung bcr SKcinnn^ feines H^rgenS erfolgt, ßu fpät

entbedfte er, bafi er i^re um ^mei Solare jüngere ©d^roefter

Slugufte, genannt üRotti), liebe. 2)ie fietbenf^oft für

biefe mud^S mäd^tig, rüdl^altSloS unb oi^ne ©d^ronlcn

empor. iDtoUij, fd^öner unb anmutiger, geiftig reicher

neronlogt unb oon großem finnlid^em steige, brftngte bie

einfachere ©d^roefter mcl^r unb niel^r in ben Sintergrunb.

©ine ftiHe ©ulberin, trug fie boS über ne fd^ulbloS

l^ereingebrod^cnc ©d^icffal. ®ie notürlid^e fiiebe gur

©d^roefter unb bie nid^t erlofc^ene gum ©otten hielten

fie gemeinfom ob, bie legten Äonfequcngcn beS on i^r

nerübten ^reubrud^S gu giel^en, obrool^l ber le^tere nod^

bcr äRutterfd^oft äKoQqS vor oller SBelt gu ^oge log.

Über boS gange 3Serl^&ltniS liegt ein fpfttereS Beib^the'

fenntnis SBürgerS oor, beffen rounberbore ?lufrid^tigfeit

cbenforool^l einen tieferen ©inbrudC in baS SBcfen beS?

felben geftattet, mie eS anbcrerfeits bomad^ angetan

ift, il^m bie @pmpatl)ic roenigftenS unfereS SWitleibS gu

fidlem.

(gortfetuttfl fofgt.)
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2(ns bein (Efd)ed;tf(^en von XMf fittil|tr.

3)tt ^eilige 9eba nnb bet @<itau.

3in fein« '^tüt toeltentiüdft

Vtufi^ Pergament ^erabgebütft

806 bei' eirrvürbige (^ottei^manii,

\t>et fromme 33eba. 6in S6JeiIrf)en faini

(5r jtelä uiih id)Tie6 baun eifrig lueijcr.

^iif feinem 3ntli^ Qlänjte l^eitcr

3)ie öfteube, benn er fd)rieb je^timbcr

"Sie 6htnbe niebcr oon jenem 9Sunbfi,

®o3 einft in Sarbeneg fidj trug jn,

'Bo iilönig DSronlb liegt in 9{ul^.

23ie einer bort bnrcf) i^n genefen,
;

2>er üon bem Senfel befeffen gemefen, 1

Um ed bejeii^Henb an^inbrücfen,

Sie alle ftiH mit ftaunenben Slicfen,

^ai» S^nnber fd)auten unb niand)em iUann

2)ie XrSne über baS STntlit rnnn,

(Jö^rt er ben SSerä be« S3ergil an:

Continuere omnes intentique ora tenebant.

Soum fc^rieb be« ^eiligen 6T;roniften .^anb

2)iea uieber, hinter i^m Satan ftanb.

-UaS fd)neibeft im für ©rimaffeh? fvridjt

1)er Siöndj, bn Iciigneft ed bodj loo^l nid)t,

Xag bu mit Sd^impf unb iSd)anbc juft

?lnd bem armen 3(^[u(fer fat^ren gemußt':'

60 fag bod) i(^ Inge, loenn'd nid)t loal^r.

.'paft'ä lool^I uergeffen, nnn rourmt''^ bid) gar,

2)afe ic^'ö ber 3iad)roelt aufbeioa^r.

m nii^t bid) uit^t^, ed fte^t nun ha

Unb bleibt fo.

$)er 8atait bronf: ($i, ja

<S0 mar fo, eS ^at feine 8fid)tigfeit,

3$ leugn' eä uid)t. ^od; l^eimtic^ frrnt

(lin Umftaub mi(^ babei nnb mac^t,

2)o6 mir bai8 $erj im üeibc ladjt:

Sil fc§n, bafe bod) bie ^eibeubrut

3für enc§, il^r (S^riften ju etroa^ gut.

«0 toirb bei aü bcinen ^Bunberbingen,

2)er 3öelt md) einä in bie Sugen fpringen,

2)0i* loirb ber SJerS auö bem !6ergil fein;

3iio bu }u @nb marft mit beinern i'atein,

S>a ^at bir ber |)eibe $tH\e gebradjt.

J5as looHt it^ nur fagen unb nnn gute *ad)t!

?fort roor er e^ ber 9Röud) fic^'S oerfalj,

SdjriU bnrd) bie S^He fd^oH fein ^a ^a.

*) 3n SJorfteljeiibem gebfu lotr jioci f^Jvobcii au8 ben

Ii(^tmiflen beSjeuigen tjdjec^ifdjcii ®id)tri!ei, ber al'S bae lebcnbe

•Vaupt feiner l^eimifdieii sittteintiir nngcfffien wirb.

^

WetHtifaiem.

i>ie Xfrdif fiel)! bereit nnb SJoaf) loaitet,

(S* raft bie SBelt in Übermut entartet,

Wolt iürnt, bod) fdjeint fein Strafgeri(^t jn fd)ioonfen,

Sorgrelfenb übt ed Sonl^ in (^ebanlen.

SJeim (5ternenfd)eiu einft beuj öebct ergeben

@a^ einen 6ugel er ju Serge fd)i»eben,

^er einen golbnen iitdd) in -ipänben trug.

Hub 9tool^ fprad) ju i^m : Sol^I irrt ein 2rug

2)eä -iperrn Weri^t, bie Slrd)" ift längft in «Staub,

Sa* birgt ber golbuc Meld) in beiner |>anb?

„Se^owa« ^orn", fo •f(^oIIc' mit 5)onnerbrütten.

SeS^oIb entleerft bu i^n nid)t nadi bem Stilen

2)eiS .Cierrn, bem be8 ®erid)te» Sage eigen?

„.«itomm, folge mir, id) loill ben Seg bir jeigen."

2!er Gngel fprac^"8 unb *oa^ ft^ritt iljm uad).

Hu] einer ^eibe hielten fte. 5)a lag

Gin blinber @rei8, oerroittert, elenb, fleiii,

i<ei feiner |»erb" nnb ft^lief auf einem Stein,

:^n bem gefurd)ten ^ntlij; bli|;t empor

Gin ^iöd^eln, bau im löart fdjnell ftd) verlor.

Der Gngel fproc^: S)er ^äU'8 (Öeft^irf ber Seit,

iS» fträubt bie Sage, bie ber (Sioge l^ält,

3id), roeit er lebt, jnr Siefe Rd) ju fenfen.

Stirbt er, bann roirb mein .Held^ bie Seit ertränfen.

Sprid) leife, loetf i^n nid)t! ®rouf !Roaf): Sprid),

Soburd^ erroarb er fold^e <9nnbc fid^,

Mii^t ftet!j fein .V)crs oom 3)nrft nad) guten laten,

Stellt feine Xugenb.Gngel in ben Sdjntten?

Sein, fprii^t ber Gngel. — JBun, luüä madjt fo fel;r

^em ;£)errii iljn loert, ift frieblic^, gütig er,

Sarm^erjig, mSgig':" Sieber tönt ei$: Sein —
^lllein mos mog ber ©riHib be* Siinber*» fein,

i^ö^rt »oal) fort, (S>ott fügt ei$ felber fo,

Saft feines ^orneö ®lut nid)t lidjrerloh

Gntfadje \iä) ju t)clleii ^Inrnmenbränbcn,

Db eine? 5Renfd)en! Übt er roo^l burd) Spenbeu

Unb Cpfer fold) »erfö^nenbc Wemalt?

2>a fprad) ber Gngel ernft: ^'er iWann ift alt.

$(r f:rauiH eine« ;um ®plte ^erurteUteit.

Atuianko Palarl» Unlbr».'

)

Ginci$ iliorgend al^ idj meine So^nung uerlieft, fc^lug

ber f(^orfe, fd)neibenbe .\tiaug einer Olorfe an mein Cbr.

3i(^ legte bie $anb an ben .^ut unb meine flirte fudjten

be)i $riefter, nieder l>ai (jeiligc Siatifnm trug, ober id)

fonnte i^n nii^t entbecten.

Sagegen fielen meine klugen auf einen fc^roar^gcfleibeien

(^)rei8, loeu^er eine ftlberuc WebniQe unt ben ^al8 gelängt,

*) $tc übigo ®ftije ift beut neuerfi^ieneneit !Bud) Agtuu»

Kaertes (Stabtrungen) bc-s betannten fpanti(^en 9tomaucterd ent*

nommen, ber in Doiebo lebt. Seine Somane, fo Senoriio, Oclavio,

Marta y Maria, Riverita, gci^ören p ben ^eruorragenbften ber

jüngeren (pani)(i)en ^ict)lerf(^ule.
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Inifl; ihm ,^ut Seite fling rtii^)^dnii, bei" in btv eiiirn

Jiniib ciiip fh'iiio «Hlorfr imb in bor aitbcrtu linc fliiinc

Maifcttc ^iclt, in ' lucldj" lc(jlrrc hk mcijtrn $oi°ribci'9(f)eiibcii

Keine (Selbftüife roarfeii. SJoit ^']fit j^ii ':^tit- ivurbe ba unb
boct ein Senitec geräufdjooll geöffnet uiib eine lueiße |>anb

roatf einen in '^amer geividelten ©egenftaiib auf bic Strafe
^ecab; aidbmm ' büifte ftd) bec ü)ianii mit btt ^lotfe, ^ob
ben @egeii|tanb:auf, iDirtelte if)n aiii» ber ^npiec^ülle ^erausS

imb nwtf ii^n fofotf --, e^ iDorcn ouct) «^ctbfliirfe — in bie

(^cüne Jtaffette; bis ec bntin bic klugen ju bcin bctrcffenbeii

Senfter nljob, roor bieftd fdjon wicber , ßefrfjloiicu.

3(^ erriet ben ^^ufainmeu^ang.

(iin leii^teS 3ittei-n fn^r mir buvd) bic <<^ltcbei' uub id)

ctitfenilc Miid) fo ft^ned old inöglit^ oon ber Stelle. $er>=

gebend lief i(^ tceii^ unb quer burc^ bie Stabt, um ben

M'lang ber oer^ängnieooUat C4lo(fc- nio^t me^r ju .l^örcn,

aber nKentl^alben begegnete bie gleiche Sceue meinen ^liefen.

3d) bcmertle, raie bie SJorübergc^cnben cinonber mit

eutfe^ten ^li(fen betrad)teten unb mit ge^cimniSDoiler 'Wiene

leife geflüftcrte Sfrogen an einnnber richteten.

S)ie fleinen 3(ii""g^t>£i:{dufer . fdjciceir ftd) fd)ou t)ci|ec

mit bem ?lii^taf: „3)ad Stire, wdd^i bie d^efatigenen bem
S.<eruiteiltcn in ber ^opcUe fingen

"

Seitbcm ic^ baS Slltcr ber tiernunft erreid>t ^abe, meij)

id) luol, baB bie Sobcdftrafe in unferem Öanbe e^iftirt;

tro^bcm ^atte ii), wen» id) botan backte, fie immer un»

gcfä^r in berfelben ^eifc angefe^en, wie etioa bie (Wolter

ober Sc^eiter$aufeii°SSerbrennung; b. 1^. mie S)inge, bie

voar jur ®efd)i(^te gehören, aber ebenfo anä) jur Sergangen>
^eit. ^ieä erflärt )i(^ aus meinetn fortgefet^en ^ufent^alt

in einer $ioDinj, in luelt^er glüdlit^erweife bie SobciSftrafe

feit oa^rcn nidjt me^r in Iffnroenbung gebrad)t morben mar.

OEd) raupte oon ber ^inridjtung cincd ä^erurteüten überhaupt

nur einige roenige Sinjell^etten, bie mir (^3reife er^ä^It {)atten,

iQeid)e i^, roä^renb fie erjä^Iteu, unauegefe^t mit ciiirm i^f

mifd) uon Staunen uub ^utfe^eu betraditete.

3d) erinnere mic^ no(^, mie id) an einem falten, reg°

ucrifdjcu .f)crbftmorgen gu fe^r frii^r ©tunbe meine .?)eimat

oerlicp, um uoc^ Siabrib ju reifen. 3d) no^m äbfd^ieb oon
meiner ilhitter, unb beunrul^igt, erregt mie noi^ nie guoor

in meinem i^eben, eilte iä) in Begleitung meinet "SatetS bie

Irepi« ^inab. SJcibe morcn mir bis ju ben '^Ingenbrauen

[)inauf in unfere 'IlJäntel gefüllt, teils um uuS oor ber

.Stalte ,^u fd)ü^en, teils um oieUrid)t unfre (>)cfic^ter iiid)t fe^eu p
toffeu. S)unq)f erllangcn uufie Schritte in ben einfamcn

Strähn; bai matte fd^mad)c 3}{orgenbämmerii lief; bie no^l

brenuenbeu i'ateriten faft erfd^einen loie ;^(feln eines Seic^en^

,^ugS, unb bie .{^öufcr, oon bereu SJndjern einzelne f(^roere

dirgentropfen r)eruuterfielcn, fd)ienen gleid)fam über meine

'^Ibicife gu loetncH.

'hin mir ein ^elb burd)fd)ritteu, roeld)eS ganj am
äu^erfien. @nbe ber Stabt lag, fagte mein SSater: „^ieS ift

ber.Drt, mo bie juju 2fobe •Verurteilten l)ingerid>tet mürben.*

^Damals füQitc id; ben gletd)eti Sd)auber burd) meine

(^Hieber riefeln mie beute beim i^nblicf beS :lKanueS mit ber

grünen Ma|feite. ^ie n>at in biefem üKomcnt mein |>eri fo

meit baoon entfernt, an jene Scenen beS Sc^recfeiiS ju

beuten! I)eu gangen Sag ^inburd) blieb id) aufgeregt uub
unruhig, unb ben ganjen lag Ijinbnrd) uerfolgte mid) ber

büftere 2on ber UnglüdSglocte. Oin 'Ba^rbeit lönnte id^

nic^t mal fagen, ob id) fie mirflid). fortmöOreub ^örte, ober

ob mir nur bie Dljren Hangen, ^d) laufte alle äJerit^te über

bie Verurteilung unb ben Verurteilten, bie man in ben

Strafen oertaiifte, nub uerfdjlang i^ren ^n^lt mit Sngft»

lii^ec Spannung. $lber id) magte eS bod) nic^t, am (Gefängnis

oorbeigugel)en uub uac^ ber l\dk beS Verurteilten ^iuauf-

gufeOen, obmol man mir gefagt ^atte, bag eine gange

WeHf(i)eumeiige fid) bort befäube. ^afür ging id) me^nnals
an bem ^aufe oorbei, in meld)em feine »^rau fid) bcfanb.

S>iefes uuglüdlidje (^efdjöpf mar meit l)ergeFommen, um
(sinabe für i()n gu erbitten, uub logirte in einer fleinen,

fd)mu^igen, elenben .^üttc am äußerften (fubc einer ber Vor^

fläbte »ou SlJrtbrib. 9tlö es Jlbeub murbc, fül^lte id) mid)

|ü rrintibet, nl-j hätte id) ben gan.U'u lag üln-r f(^wcr gear=

bcitct, obgleid) id) bod; in Sirt'iid)t«it uid)ts getan ^atle,

,
als groeiflos in ben Strafen um^ergulanfen; ic^ begab midi

;
ba^et frü^ gur 9(ul;c. äange tonnte id; feinen Sd)Iaf finben,

I

mie baS ja immer gel^t, roeun baS ©eiiirn fel^r tätig ift, unb
,

groei ober breimal, menn id) bereits am @infd)lafen toar,

umrbe id) barans loieber cmporgeriffeu mit einem 9)u(f, äl^n«

i lid) bem, ben mon empfinbet, rocnn man anf ben Sfiiopf einer

cleftrifd)eu Votteric brü«ft.

Giiblid) gelang es mir aber bod) eingufd^lafen. Sie id)

eS int oorauS befnrd)tct ^nttc, träumte i(^ natürli(i^ bie gange

•^oi^t ginburc^ oon nir^tS als Sd)affüt unb .^enfern, aber

biefe Iräumc mnren fe^r merfroürbig unb bebentfam: unb
barum fi^reibe idj fie ^icr nieber, mie f^imer es mir aufi^

roirb. 3d) träumte, ic^ mürbe eines fc^roereu Verbrcd)ens

beft^ulbigt unb bic gange ^oligei oon iltabrib roöre l&inter

mir F|cr. . SReine iJiften unb 8länle, üe oon meiner ("värjrtc

I abgubringen, toaren gu Qnbt, als id) im sollen äauf ano
ber Türe üou Santo Vincente ^eraiiSfani unb mir ein iltad^t»

(]narHer in ben ^JSinfdiefpülbänfen am ÜRanganareS fiidjeu

! ging, roo id) mid) oßdig gefd^ü^t oor meinen Verfolgern
glaubte.

I

äSä^renb id) bort aber lag unb ben iBäfc^erinnen gu«
' fab, mie fie il)re SSäfd^ auf bie deinen fingen, fielen plä^lid)

1
ber $räfibcnt beS 5)hnifterratS, ber^rnfibent ber „Ssat^olifi^en

I

Sugenb", ber Winifter beS Sm'fnt unb ber Snftigntinifter über
I mid^ ^cr, fnebelten mid) unb fül^rten mid) ins (Gefängnis.

I

®er SBJinifter beS Snnern mad^te ben Vorfc^lag, midi an ben
! Jöfef" bortl^in gu fdE)leifen, aber ber $räftbent ber fat^oli^

\

fd)en Sugenb bemerfte, bafe boS meine ^iber ruiniren mürbe,

fo rourbe benn ber Vorfd|)lag faflen gelaffen.

S)aS @efängniS mar ein foIoffaleS, finfter auSfe^eiibes

@ebäube, mit einer großen ^Inga^l oergitterter t^enfter uer^

fe^en, roaS mid) tro| meiner ängft unb meinem Sdjrerfeu

fe|r oerrounberte, ba id) mir eingebilbet Ijotte, baf; ®efnng>
niffe immer fe^r fd^ledjt oentilirt fein muffen.

SKan fpeiTte mid^ in ein runbeS S^erferlod), roeldjcS gar
fein genfter Ijatte, fobafe idj mic^ in ber benftat unburd)>

bringlidjften S)unfel^eit befanb. .Hurge ^eit barauf rourbe bic

Iure meit geöffnet unb ein Sd^lte^er ei^i^ien, ber eine bren*

nenbe Serge in ber jpanb trug unb mir mitteilte, bafj fo«

gleid^ bcr:8tid^tcr unb ©eridjtsfc^rciber fommen mürben.
Snblit^ erfd)ienen biefe iBeiben, unb id) roor iiidjt menig
nberra|(^t, in i^iien jraei §erren gu ecfennen, mit bcucn id)

jcben «benb im (ikife Suiffe Sillarb gu fpielen geroof)ut roor.

Sie ftellten fid^ notürlid), nlS ob fie mid) nt«f)t ertaunteu,

unb begannen fogleic^ mid) gu oer^ören, jebod) nic^t o^iie

mir vorder einige VaiferS o^ertrt gu ^aben, roeld)e, luie fie

fagten, meine Stimme Hören foUten. ®er S*id)ter, meld^er

oon ben äJeibeu bie 9iü(fgiel^er im ääiUarb am Veften machte,

lieg mid) eine gange 9lugal^l Verbred)en eingefte^en, eines

immer furd)tbarer als baS anbere, unb machte bann feinem

Begleiter ein fe^r auSbrucfSoolleS .;)eid^en, inbem er bie |)anb
ou feine (Gurgel legte uub gugleid) bic S^m%e meit ^eroor»

ftreJte. ßd) beutete mir bieS 3äd&en in bem fd)ltnimftmög°

tilgen Sinne unb oerfprac^ mir nunmehr feinen guten SluSgaiig

meiner älngelegenl)eit.

'Slad) Verlauf oon etma giuei Stunben öffnete fii^ bie

l:üre meines MerferS oon neuem unb ber (<^)eri(^tsfc^reiber

fam, mir mein Urteil gii oerlefen. 3^ roor gu ntrf)ts melir

unb nidf)iS roeniger als gnr @rbroffelung oerurteilt, aber ba
id) mid) bei ooOem Serftanbe befanb, rourbe mir bie ©nabc
geroäl^rt, ben lag meiner |)inrti^tung felbft auSgufud)en unb
feftgufel^n. ^a ic^ mid^ nun cigcntlid) für eine folc^ nieber«

trächtige lobeSart nod) red)t jung fanb, ^atie id) gucrft bie

Sbce, biefcu lag bis auf eiucu uuoefiuirbaren lermin Oi"»

ou3gnfd)ieben, aber mein ^"rtgefii^l §ielt mid) J^ieruou

gnrüdf, nub id) bat alfo ,man möge mid) aut folgenbeu läge
f)iurid)teu.

"SaS muj? man gngeben — au it^ürbc uub Stolg fcljlt

es mir in meinen Iräumen uid)t. !)tad)bem id) fomit ben
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ÜKomeiit meiner Einrichtung ficirt ^attt, blieb mir nur nod^

ein ®ebanfe, roelqer mi^ oöuig bel^etrfc^te, — bei, mit

©eelenru^e unb fjefttgfett ju fterben.

Slac^ bec Wudfage adec berer, bie mid^ umftanben,

zeigte x^ in ber Sat biefe Haltung mä^renb ber Stunben,

bie id) im @efängnid gubradjte. ^d) a%, id^ fi^Hef rul^ig,

unb ic^ unterhielt mic^ fogar einige S(ugenblidPe mit ben

9iebalteuten oon La Correspondencia.

3[n biefer Unter^oltung fud^te id| oon 3«t 8« 3«' eine

bübfc^e $^ra[e ober eine geiftreid^e äSenbung anzubringen,

bomit |ie in bem 3eit"ijfl8beric^te ermähnt mürbe unb bomit

baS ^ublilum meinen Mut bemunberte.

@nbti^ !am ber fürchterliche SKoment, ba ic^ ben 9Qeg

nad^ ber äiii^tftätte antreten mu^te, unb ii^ tat eS mit ber

gröften Saltblütigfeit. 33o8 mid^ aber babei genirte, boS

mar ein ftarlee ©efül^l oon @d^anbe.

34) erinnere mid^, ba^ iä) miä) bid^t an ben %riefter

btücCte, mdd)et neben mir ging, unb babei rief: „n^ um
®otteSroiQen, ba^ man midi nur nic^t fielet— bai man mi(^

nur nid^t pe^t!"

äRerliDÜrbigetmeife mar mir bis gum ^ugenblid, ba

id) bie ©eföngntSfc^mefie übertrat, ber ®ebanfe gar nic^t

gefommen, baß iä) mi(^ nun einer riefigen SKenfd^enmenge

gegenüber finben mürbe, unb bog taufenbe oon Sugen-

fiaaren {t(^ mit bem Hu^brudF ber Serfpottung ober Ser»

ad^tung auf mein Slntli^ l^eften mürben.

©iefer ©cbonfe liefe nun meinen 9ßut finfen — er mar
mir roeitauä frf)merjlid^er ol8 bie Slugfid^t auf ba8 ©d^affot.

3c^ füllte rool bie jhraft in mir bem Sobe inS Slnge^dit

3U feigen, aber gugleid^ füj^lte id^ aud^, ba% i^ bie auf midE)

geridbteten Slitfe einer feinbfeligen ober neugierigen SWenge

abfohlt nid)t ertragen lönnte.

iBellommenen ^erjeniS unb ^albtot vor 6(^am über«

fd^ritt id^ bie ©efängntäfd^meUe inmitten einer ®d^ar oon
^eftcrn, ©olbaten unb ©d^tiefeem. S«^ roagte eS ni^lt,

meine Slidfe oom 3Joben au erleben, meil ic^ befür^tete,

fonft ol^nmöi^tig ju werben ; aber bie roo^r^nft erfc^redfenbe,

tautlofe ©tide um mid^ ^er oeranlafete mic|, beunod) auf»

jufel^en. ^eld^c Überrafd^ung — roeld^eS ©lüdf! S)ie ©trafee

mar menfrbenleer. äufeer bem 3uge, ber mid^ begleitete, mar
meit unb breit aud^ nid)t eine menfc^lid^e @eftalt }u erblicfen.

®ie Sallontüren unb genfter ber Käufer, roie auc| bie Suren
ber Söben roaren fnmttid^ feft gefi^Ioffen. ®ie $riefter, ©ot=
boten unb ©d^Iiefeer blidEten bie ©trafee l&inunter unb roieber

l^inauf unb fallen einanber bann mit bem älusbrud großen

©d^redfene an. ^r einjige @egenftanb, ber in biefer @inc

famfeit baS Sluge »erlebte, mar ber clenbe unb oerl^öngnis»

ooUe Darren, roelc^er mid^ erwartete. 93eoor id^ biefen be>

ftieg, betradt)tete id) ben ^immel. @r erf(^ien mir mie mit

einem SSolfeufd^leier überaogen, bod^ mar biefer ©d^leier fo

leicht, bai er ben ^immel nid^t gän}lid|) oerbedte — etvM

mie ein ©pifrenfoum auf lidbtblauem Untergrunb. ^er J^eifec

!61idC ber ©onne, roeld^er ourd^ bie £)ffnungen in btefem

Sollengeniebe be>:untetfiel, mar ber eingige neugierige 'ßM,
ber und beobachtete.

Sangfam fe^tc ba» f^ful^rmerl fid^ in Semegung. Dl^ne

ben Srmal^nungen beS mir beigegebenen 33ctd^toater8 aucf)

nur bie geringfte Slufmerffamleit ju fc^enfen, lel^nte id) meine

©titn an bai fleine äSagenfenfter unb liefe meinen Slicf

über bie ©trafeen, bie Sfirmc, Salfons unb Sfenfter ber

Käufer fd^roeifen.

9iid^t8; nid^t ein menfd^lid^eS Sefen in ©ic^t.

9ufeer|alb ber <Stabt bemerfte ic^ jmei 5hnber, bie

atemlos auf eine offene ^auStüre jurannten, oon melcf^er

aus bie SRutter fie rief. Sie mir aber an biefem ^aufe
Dorüber lamen, rooren ÜDJutfer unb ^nber bereite oer«

fci)munben.

®in roenig roeiter begegneten mir einem ÜRonne, ber

einen ©acf auf ben ©ctjultern trug; foum erblicfte er und,

fo fd^nienlte er red^tdum, begann ju laufen unb fc^lu

fd^leunigft ben 28eg in eine ©eitengaffe ein, roo er hat

uuferen Sliden eutfcfimanb.

@nblid^ langten mir bei ber 9tid)tftätte an. 9uf einem

meiten ^Ibe mar baS ©d^affot errichtet. $ier mud^e mein
©taunen. SSeber um baS büftere ®erüft ^enim, nod^ auf

bem ganjen meiten treibe mar ein menfdblic^eS 3Sefen ju

erblidCen. 3^ ftieg bie ©tufen jum »tutgecüft l^inan,

pauftrie aber bei jeber unb blidtte um mic& l^erum, benn ic^

fonnte bai aUed noc^ immer nic^t begreifen. S>er ^immel
bot )et(t einen mertmürbigen 9lnblicf. @ein SSolIenfd^leier

mar bic^ter geroorben; fein bunftiger ©pi^enübermurf ^atte

einem grauen SorI)ange ^la^ gemad^t, md(|er ba9 ^immdS«
geroölbe gleic^fam l^ermetifc^ abfc^lofe; bie ©onne fanb lein

Söi^elc^en me^r, burc^ meldbe« fie und bettad^ten lonnte.

9ud ber büfteren, traurigen ^bene, in meld^er SKabrib liegt,

ftieg dn burc^fid^tiger S)unft empor, roelc^er ftc^ bi« ju jener

feinen, unbeftimmbaren Sinie ^injog, bie ben ^origont ob*

fd^liefet. alle ®egenftänbe um mii^ ^erum erf^ienen plS|«

li^ unbeutlic^ unb fd^manfenb, ale l^ätten fie t^re Umri^e
oerloren, unb bie Cid^tftral^len brangen müJ^fom aud biefem

^immel oon 3Batte ^eroor unb oerloren fic^ rafc^ mieber in

Der fd^roarjen, feud^ten @rbe.

3n biefer bieten ältmofpl^äre, in ber faft tein Saut ju

^ören mar, atmete man rool rine geroiffe 9lul^e ein, aber

leine erfrifc^enbe, fonbern eine erfticfenbe Stulpe.

3d^ mante meine Slicfe ber ©tabt ju. @d festen faft,

ald glitten bie äid^tftrablen über btefelbe ^inmeg obne in fie

l^ineingubringen: i|re taufenbe oon Reinen £ünnc^en bitten

nic^t bie Äraft, ben bunflen ©d^leier, ber fie einbüßte, gong»

lid^ gu ^erreifeen. 3nbem \6) no6 aufmerifamer binfab,

bemerfte td^, mie aud ibrem Sufen beraud eine enblofe 3<ibl

Heiner 9iaud^fäulen langfam gum ^immel aufftiegen, meiere

ftd^ in ber öuft oeibreiteten, oermtfcbten unb, immer roeiter

emporfteigenb, ben fc^on bid^ten ©d^leier, ber bie ©onne
oerbarg, immer mebr oerbid^teten. Siiefe Staucbfäulen, oer«

anlafeten mid^, an bie 3Sobnungen gu beulen, meldte fi^

unter ibneit befanben, unb in einem Sliigenblicf marb ed nun
Rar in mir.

Sin biefen rauc^enben .^erbfeuern lebten gablreid^e SBefen,

roelcbe roeber bie abfd^euli^e %eugierbe empfunben botten,

in bie ©trafee bina^iufommen, um mi^ oodbeigiel^en gn

feben, noc^ bie, je^t bad ©cfiaffot gu umringen, um mic^

fterben gu fel^n. 3d^ füblte midti barob in Heffter ©eele

ergriffen.

%He eilt ^immeldlidit burd^fubr auf einmal tieffte

Sanfbarleit mein §erg — mie ein beraufc^enber Solfam,

unb bie menigen irbifd|en äSünfc^e, bie micb bid jetft no<^

an bad Seben gefeffelt Ratten, oerfc^roanben nun oöUig.

„D bu Soll oon SRobrib,* rief xd), mii^ gegen bie

©tabt roenbenb, ,,icb banfe bir! 3d^ banfe bir, bu grofe«

mütiged unb garifübleubed SSoIf, bafe bu nic^t berbeigetommen

bift, um bai ©d^aufpiel iiieined fdbmacbooQen Xobed gu

geniefeen! ^ad bätteft bu auc^ babei gemonnetu wenn bu

bie älobedgudCungen eined UnglüdRid^en mitangefe^en b^tteft?

„^u boft nicbt geroollt, ba^ btefer ffitdbterlid^ 9Roment
mir burd^ bie ©dbanbe unb ©d^macb ber DffentUd^teit nod^

fd^recflid^er roürbe! 'S>a bift gu gut, um ber ®e^ilfe eined

§enferd gu fein! 2Benn bu gefommen möreft, roenn bu

mit raffinirter ®raufamleit meinen fdbmadbooOen 2:ob mit«

angefeben b^tteft, fo fc^roöre idb bir, bafe bei beiner ^eim«

febr beine SSlide nic^t fo rubig geroefeu roären, roie fie ed

beute jtnb, unb bafe bie Süffe beined SBeibed unb beiner

Socbter bir nid|t fo füfe erfd^ienen mären. S>er Slnblidf

meiner SSergroeitlung l^ötte beinern ^ergen bie Shibe gc«

nommen, ja, b^tte für ©tunben beinen ©eelenfrieben oer<

giftet! 2)u bctft ed oermod^t, biefe brutale, graufame %eu<
?|ierbe gu befömpfen, meldte bid^ febr leidet bätte oeranlaffen

önnen, 3eu0e meined Sobed gu fein, meil bu ed mol be»

griffft, ba%, iubem bu midb etniebrigteft, bu bidb felbft er«

niebrigen roürbeft. ®u bift menfdjlid^ unb barml^ergig

gemefen, bu fyi\t bie Sld^tung geroabrt, roeldbe bu beinem

eigenen bergen fcbulbeteft. 3d) banf bir, eoled SSolf, id&

banfe bir! SRöge ber nHmäcbtige @ott bidb f^r i»«»« 9<'te8

Mext belobnen!"
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@in SIr&nenftcom entftfinte bei biefen iBorten meinen

Stugen; abec eS roacen füge Stänen, wie bie bet Sanfbar*
feit e2 ftetö Ttnb. Stui^iger unb mutiger fe^te id^ mic^ enb(i^

auf bie oecpngntdDoQe Reine iBant niebei unb betraci^tete

unaudgefe^t bie Stabt, wel^ie eben anfing ben Stebel ^u jec«

reiben, ber fte umpOte, unb bie Sieblofungen bec @onne in

@mpfang ju nel^men.

@ine rau^e ^anb bemad^tigte H^ plö^li^ meines

Sopfe», ein ©d&Ieier bebedfle meine äugen, id^ entpfanb einen

ftarfen Srud an ber ^l^le, unb id^ erroad^te.

9Rein ^embfragen mürgte midb in einer fär(^terlid§en

Seife. (SdpneE rig id^ ben jtnopf auf unb oeifanl von
neuem in hefen @($laf.

W^tattv*

Son

M| Jlmttliiicr.

aRefibenj'J^eatcr: „®ie grüdjtc ber «ilbiing", V.'uftfptfl

in 4 Htten oon Seo Sqlftoi.

.^öntgltdies Sd^aufpicI^auS: „Ser neue Iqcxv", iSd^nif

fptei in 7 SBorgängerv »ou (frufi uon %3ilbenbru^.

Sonntag bie erfie üuffü^rung bed SuftfptelS oon Xolftoj,

aXontag baB neue €tüct oon JBtlbenbrud^, fflr loeldge« burd^ oiele

3eitungdna(i^rt(^ten bas l^öt^fte ^ntereffe gemetft worben roar,

t)ienfiag ^rbba Nobler unb baju eine pcrfönlit^e Doatiou für

ben anmcfenben ii^bfen; bajiotfd^eu bie Seetbtgung eines armen

jloQegnt, ben ber auSfid^tdlofe tampf mit ber @rogftabt in ben

Xob getrieben ^at: tu ift ein bidt^en oiel für brei 3:agc. S(ud^

loer ben ioumalifttfdften Sernf nod^ fo äu^erltt^ nöbmr, ntügtc

lagen, bog biefe ^e^iagb nid^te OJutes bringen fönne. SBrnn

bie tl^eatralififien (äenüffe ni(f)t fo ebler 3(rt loären, niait fönnte

an bie ©aftmä^Ier b«3 ®implici{ftnui» erinnert werben, bei benen

bie gierigften @äftc — man tofirbe l^eutr $rentterenpublitunt

fogen — bie genoffeneu «Speifen rafdj luieber oon pdj tun

mugten, um meiter tafeln }u föunen. ^er tritift^en (Srlebtgung

eine» einjelnen äBcriS brandet bie Stofc^l^cit be« llrteilcnbcn

nid^t ju ft^obcn, fd§ncllc 3ufti^ ift nic^t immer bie fdjlft^tefte.

Slber für bie Slufna^me unb SSürbigung fo oerfd^iebener @ti(arten

bie rid^tige Stimmung ju finben, hai ift bei biefem Sufammen«

treffen mol^I laum möglii^. Unb im Jiopfe beS geniobnl^eits«

mäßigen ^remierenbefudiera — bie Äranfljeit beS ^remieriSmuS

bürfte noc^ gefd^rli^et fein alä SRorpl^iniSmuS u. f. m. — mag
ti am 9Rittn>od^ fel^r bunt auegefel^en l^aben, fo bag ein ^.^umorift'

mol^I im ftanbe märe, aue ben (Srtnnerungefe^en ber brei

€tfi(te ein fe^r luftiges iQuobltbet jufammenjufteHen.

Am ungünßigften lag bie ©od^e für Solftoj, ber fo red^t

cigentltt^ fein ©iditer fein rottt, am roenigften Il^eatei-fdiriftftellcr,

fonbem fo ettoaS wie ein Ij^ropl^et ober 9leIigioneftifter, l^alb

SDhjl^ameb, balb Drigene«. Seit oielen ^a^ttn fe^reibt er nid^t«

anberes als ^ebigten gegen bie Sünbl^aftigteit ber %taa 99elt;

bie Seit fd^etnl il^m ertöfungSreif, unb banim möchte er bie

äßenfd^b^tt auf ben ituSfterbeetat fe^en unb fte bis }um (Sridfdjen

burd^ fnn^tlofe Strbett unb fonfeffionslofes @ebet beS (Singe^enS

in Kiroana mürbiger mad^en. S>ie gorm biefer ^ebigten ift

balb eine Kooelle, balb ein Sor« ober Kad^roort, balb eine

Sragöbie unb bieSmal ,S)(e ^rüc^te ber Silbung', eine ftomöbte,

ein Suftfpiel in 4 Hufjügen, wie ber $rebiger gan} (onoentionelt

barfiber fi^reibt. HBarurn oud^ nid^t? Stbral^am a Santa Slora

marbamm lein geringeres JCanjelgrnie, loeil er feine i£rmar)nungen

in tollen ißoffen oorbca^tr.

Sin guter Xeil ber Sefer biefer 3«itfd^rift ^at baS merlmßtbige

Stüd bereits im $erbfte lernten gelernt, früher no(| als bie

rufftfi^e ausgäbe erfd^ien. (SS mar oon Siap^ael Söroenfelb

aus bem SRonuffripte fiberfe^t roorben. $)a8 Suftfpiel giebt mit

intimft.'r Sebenbigfeit bie Vorgänge in einem reid^en Petersburger

^aufe, roo ber §err gaitj blinb an ben Spiritismus glaubt unb

mit SScnu^ung biefer Sd^mädde oon einem übermütigen ^tenft«

mäbd^en baju gebrad^t roirb, ben Kbgefanten einer armen £>orf'

fd^oft ein Stüdf 2anb ju oerfoufen. ®te ^ntrigue, meldte

übrigens auc^ gur Verlobung bes $ienftmäbd)en8 Xanfa mit

bem So^nc eines ber Souern fül^rt, ift fo elnfatb roie m9gU(^.

Sabun^ ift cS möglich, ha^ Xolftoj einerfeitS ju einer meifter^oft

realiftifd^en ^ernuSbilbung ber Sl^araltere unb Scenen 9laum

geroinnt, anbererfeitS aud^ ju feinen eingeftreuten Sugprebigten.

@S fragte fid^ nun, roie bie{c 9{if(^ung uon ^armlofcr $offe unb

fatirifdfien Stntlagereben auf ber Stt^ne roirJen loürbe. Hai)

meinem @efül§l ^at baS ©anje oon ber Sübne, tru| tt6)t guten

Spiels, nid^t fo nad^bn^üg gemirft roie im $U(^e, aber bie beitert

SBirtung ber einzelnen Scenen lieg fetten nad^ unb fieigerte fn^

oon 3eit }u 3ell jn bem ftärfften ^offeuerfolge. j« war es

aber merfroürbig, baß bie eingelegten Sufeprebigten baB ©eläc^ter

foft am meiften reijten. S»ns elegante 'Publihtm, ioeld^cS nndti^er

oon ber SRittagSoorfteQung gu aO }u reid^Iidien Sonntdgsbiners

ftürjte, rooHte fid^ auSi(^ütten oor Sad^en über bie ftarfen 23ortc

gegen bie Slobfünbe ber üöHerci; unb bie gefdEinnrieu £)amen

ladeten fo laut fte eben fonnten über bie ptaflifd^e ^arfteOung

ber Operation bes Sd^nürens. X)ies, roie bie iitterroartet gro^c

IBtrfung einjelner 92ebenperfonen ift aber im ®ntnbe nitr ein

iSriuutpb bes naioen WealiSmitS, mit roeld^em Xolftoi biefe jtöi^in,

biefen ^rofeffor (ooit l^errn S(l)mibt>^aef|ler oorgüglit^ bnr»

geftellt), bipfc biete 2>anie tuib biefen 2:rottel oon ^auBfol^it bi"=

ge|lc«t bat.

Solftoi itnterfdjfibet pdj bnrin fo roefentlidj oon ^oftojciuSfi,

Sbfen, etroa aiicb S"!"/ baf; er bur(^ feine Scd^nit ganj unb

gar nid^t unter bie Steformatoren ber Sittcratnr gebort. (Sr

lüill ein Steformator ber Sitten feilt uub bcnüfct baju bie

bid^terifd^e gorin anflntt ber Äanjelrebe nitr bcöbalb, rocit bie

Sittern tur b^ute me^r oermng als bie Jtird^e. (Sr ift fo niobern,

bn6 bem fütjnen 3nb«lt eine rüdfiditslofc gornt cntfpritbt, aber

er f(^eint garnit^t gu a^nen, ba^ er babei ben oerroegenfteu

9{aturaliften gletd^ ft^reibt. (SS madit i^m garnicbts, feine

eigene ffintrüftung über baS Sotterteben ber 3tei(ben einmal einem

ungeeigneten Spted^er in ben 1l?unb gu legen, unb er fd^eut

felbft oor oerbotenen fleinen äßonologen nid)t jurüct. @S ift

ibm nad^ bem diteftcn Slejepte roirflidt) barum ju tun, bie Sitten

burd§ ©elö^ter ju beffem; unb fo fann ber unfldfiere Sefc^macf

eines SHegiffeurS ju bem Stauben fommen, lolftof ^ait baS

@tlää)tet bes ^ublifumS roie ein S)i(^ter beS Xb<»nii<'tbeatere

um ieben ^eis betauSfifeeln looHen, roäbrenb es bo(^ bem

ruffifc^en ^ropbeten immer nur um bie Sac^e $u tun ift, bie

er mit aUen SRitteln oer^Sbnen mcidE)te, ben ZbomaSbid^tern unb

ibrcn oornebmeren @enoffen bagegen eS immer nur uin baS ®e«

löd^ter }u tun ift, einerlei roorüber eS losbricht.

Sie Huffübrung im Slefibenjtbeater roar im gangen fcbr

oerbienftooD ; aber bie (Sinridtitung ber b^pnotifd^en Äerfud^c

oerfiel größtenteils in ben luftigen aber unroa^ren Xon ber

partfer Souleoarb<£tomöbieit.

35er ©inafter bie „»reujerfonate", toelt^e ein Unbetannter

aus ber befannten SRooellenprebigt JolftoiS berauSgejogen battc

unb mtld)t bem Suftfpiel oorauSgeben foDte, ift oon ber genfitr

im legten Jlugenblicf uerboten roorben. 3ld^ fenne baS Stücf

nid^t, ober i^ mißbiDigc es. Unter foldjen Umftönben ift ei^

mir beint beften Tillen ni(^t möglieb, midj über bie ^oltjci»

jenfur jn entrüften.
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9(m SRontag itiurbc im .QöniglitOen @d}au[pirl^mtft unter

aßfrlei unflcioö^nlic^en !i'iu6crli(I)ffitcn „Sicr iinic Ißtxx" »du

(Stuft Don äBilticubnidj, riit Sc^aiifpiel in 7 ^ornmigm,
,511m frfteumolf nufflcfiUjrl. 68 loUb jpoI nod) einige 3ett ber

«treit ßefft^it merbcn, ob bor erfle Slbenb einen @rfoIg ober

einen SWigcrjoIg be« X>i<i)terS bebentete- %ur gan,^ aniSge|prod)ene

Siege ober Wieberlagen (äffen fid; mit objeftioer Sidier^eit feft«

fleUcii; unb ci ift für ben efjrliti^en Jiritifer oft eine ber

fc^iuiecigften $f(ic^teu, ani ben gcTjörtcn 9)nffelgetmif(^eu unb

,'$if(^liiut(n bie rinfo«^ Xatfo^e feftjufteOen, ob ein BtM gc»

faden ^abe ober ui(^t. £0 mirb am @nbe felbft biefe ^ragr

fubieftiv beantmortet; unb idi nt6d)tc be^anptni, bo^ bos

'^ublifuui bie beibeii erfteu 9lfle etma« uerftinunt unb fi((|i über

fic^ eriiel^en lieg, nadj beut brüten luib vierten 9(fte nnuermittelt

ie^r lunnii mürbe, uon bem legten ?lfte aber, bn« ift oou ben

brei legten Siorgäugen, iro^bem ba erft eine lebOnfte danbinng

einteilte, frenib unb unbe^oglid) angetnntet mürbe. <So (am ei»,

boft nm legten <$nbe ^lerr Dbetregiffeur @ntbe oielfad) bcmon=

ftrotiii gerufen würbe, bem S)td)tcr ober «ou uieleii «eiten

.^ugleidi in baS BeifaUffatfdien hinein fi^üditeriic ,'{ifd)rnfe ent-

gegen tönten.

Ibai Urteil über Hi @titct ift nntürlid) ebenfo perfön(id),

fnnn fid) aber entft^icbener äufecrn. ,3>er neue i>err" ift nte

poetifdie» SBerf meitnuä bn? [(^mcidöffe, ronä SSitbenbrud) ge=

fc^affen ^ot. ^d) möchte niit^ eigeutlid) in geuuffent Sinne ben

Serelirern %$ilbcnbrn(^e ju^äblen; in ber ((üQe ber blaffen Su(^<

brnnien von briiben unb ber programmgemäßen mobcrutn

(S:rperimcnte von [)üben ift @mft oon %Ji(benbru(^ eine crfrtuUi^e

unb ()etlfame (£r[c^einung, mit feinem (ebenbigen ilC^eaierbiiit,

mit feinem raufluftigen ^anblungSrdditum, mit feiner f(^ naiueu

Siermegen^eit, hinter bem 9)ü(fen oon üjogif unb äRotioirung

V'eben auf bie Sübne ju bringen, ^aju lonimt bei 3Bi(benbrudi

eine ffarfe @abe, menn n\d)l gerabe uon ^nmor, fo bod) oon

jngenblii^er iJuftigfeit, meldte inmitten oon Irogöbicngreueln

Icid)t mie ^umor mirfen fann. 9I(Ien biefen gä^igfeiten (jnttc

Silbenbrnc^ ben großen @rfo(g jn oerbanfen, aU er in ben

Cui^oms jum erftenmal ein ©tücf Sranbeuburgifdje (üeft^id^te

auf bie Sütine bradjte.

„5)er neue ^err" folltc mot)I biefen »Srfolg nodj überbieten,

rie .("janblung mar gleid) nm }meil)nubert 3(i()ve jünger, unb

einige unabmeisbare Sergleit^ungen mit ber C9ef(^id)tc ber testen

3a()re fonnten bem $rama ben 9lei) ber fogenannten SCftualität

geben. SSenn bem l;i(^ter fein SJert nid)t gelang, fo lag )iai

nur an il)m, nid)t am «toff; biefer, fo mie er tu ben uerbreitetften

($e|d;i(^t!9büd;ern unb felbft in ber lanbläufigen XarfteOung ber

fleincu ®d)nlbüd;er vorliegt, ift von 80afefpearefd)er (£infndj(;eit

unb ®röße. £er^nrprin^ von $ranbenburg, ber fpäter ber groß c

.Hnrfürft ^eifjen mirb, finbet, ba er aU 3üngling bie iJtcgierung

antritt, bie 9((lmad)t bes Staate« in ben .'pänbcn tei erften Se^

nmteu fetneö Saterö, bes ®rafen Sdjmarjeubcrg. «djumrienberg

ift, mir (eben im breißigjaOrigen .Vlriege, ein älJerfieng beö ftnifer«

unb ber fatholifdjen Partei. ®er junge gürft ift in feiucju

eigenen Sanbe uidjt §err. Xod^ er ergreift mit fefter Jpaub bie

^Jüget unb erridjtet auf beu i'eidjeu bess ®rnfen ©djivar.^enberg

unb einiget Slebellen baS @ebäube, meldie* heute nod) nadi ber

Wrünbuug ht4 neuen beutfdjcn Seidisi nngefdimädit fortbeftefit

unb roe((^ed ber preufeifc^e Staat IjeiBt. iSinfnt^Iieit unb ©röfje

hätte ben .Wonftift ^mifr^eu bem jungen ;&errn unb bemalten @cl)eim=

xflt ju einer S()afefpearcfd)cu ober bod) Wri((parjerfd)en J&iftorie

mad;ni föunen; aber 'föilbenbrud) u)o(lte ed mit einer uermidetteu

^erfdjioörung unb Meinen oufgeie^ten fiid)tern jivingen.

(Sinfat^^eit ift vieKeii^t baS firfjerfte unter ben neu ge=

mounenen Aunftprinjipien ber jüngften l'itteratnrbemegung. 3Benn

ber .^iurpriui ftd; einer 3Sclt imii SJaffeu gcgenüberriebt, fo bürfen

feine ®egner im 2)rania fo jaljtrciij auftreten unb fo inbioibuell

I ..-.

d^arafteriürt fein, mic ber X)id)ter nur mi(( unb fann; aber in

feften etnfadteu l'iHieu muffen bie @cgenfä^e vcrftäubtidi ge>

.^eidinet fein. t)k fronbirenbcn Difisicre be3 jungen Änrfürfteu

aber merben burdj «inen Gib ,vi Serfi^rooreneu, beffen Spi^e

fie mieberum biir«^ eine menig über.jeugenbe Serflaufu=

limng am Sd)(uffc umbiegen. Ter AÜ^rer biefer rberfieu

aber, ber tolir SJoitom (.J)crr OTatfomSfi)), ift bem ij^riuieu

als Jperjeuiäfrcunb vcrbunbeu, ma« bie i|Jf(i(^ten(oUi{ion uermirrt;

nid)t genug barau, ift bie sdjmefter 9iod)om£>, mau meiß nidil

re<ftt bie i^(amuic ober bie OJedebte ;iriebti(f( iöi(^e(ra«, unb

aubeiecfett« fpielt hau St^ä^jrn Jtodfom^, ein Sfirgerfinb auir<

Sedin, in bie ^^ntrigue hinein. Tiefe 'gauüc ^nblung beroegt

fid) edjt 4i5ilbeubrud)ifd) fo rurfmeife vormnrfis, bafi jebe Srene

einfnd) auäfieht, mei( ber Tiditer mit beneibeux^iuerter Slow

^entvntionäfäljigfeit jebesmol nlle nubereu SWolive vergeffen

ju haben fdieint. Xru^ aUebeni ift ber loHe Slodjom eine

gute Bühuenfigur, nub ba er uon '^icrru SRatfomdfi) prächtig

borgeftellt nnirbe, fo riffen ,^mei feiner »eenen ba« ^ubti-

fum fort.

e« mirb bei *Jilben6rud> immer uie( gefdjrieeu. Xdi

.'öauptmotiü aber fifjreit nur nad) ftifler Wröße unb bie fehlt

burt^ane. Jdj mill l)itv g(eid) benierfen, baß bie tVjichnngeu

auf bie 0>)egeumart im Stncf nur gerabe finrf genug finb, nm
von ber .«nnftfrage abäuleuTen, iiit^t aber ftart genug, um uon

einer bcntlidjen ?lbfidjt fptfdjeu ju laffen. iSinc .Shaft erften

:^nnge« hätte beu taten(uftigen jungen :i^errfd)er unb beu alten

Beamten feine* ^ater« einanber ebenbürtig gegenn6ergefte((t.

Ter tönig(id'e Weift 2h<'f''*fl'"'re« hätte erraten laffen, baß

eine fraftvoUe .?ierrfd)ernatur unmöglidi einen foidjeu Wrnfeu

©diu'arjenberg neben fid) bn(ben fnnu, unb baß für föuiglidje

©eHunung VPidit ift, ma« bem 3uf(^auer ale -tiärfe erft^eint.

?lber ber (öniglidje Metft, ber bie ^Mftorie einec' Staates vor

unä in mädjtigeu Silbern aufroOen moOte, Ijätte nud) bie eherne

@efialt be«( Strafen ,;um minbefteu in ihrer gemaltigeu äft^ettfd)en

©djön^eit begriffen unb ben ®rafen SdiiÖnt^euberg „in Sdiönheit"

untergeben laffen. äJilbenbrud^ä Srfimnrjenberg aber ift, \m^
immer er uns felbft von p«^ erjäfjleu mag, juerft ganj einfadi

ein .^odiuerräter, ber ben Job verbient hat, fobann in ber

Jec^nif beö StürfS ein üherflüffiger miufelnber gigurant, ber einen

rid)tigen Iheatertob ftirbt.

liöQig rätfel^aft ift e£>, baß Silbenbrud) barauf uer^id)tet

hat, bas einfae^fic SRotio für eine fittliti^e (ir^öhung biefei?

9)2anucj$ 2" benü^en. Unmöglid) fbunte ber Tidjter ei^ überfehen

^aben, baß ®d)marjenberg in £?irr(id)fett ftnt^olif mar. Ter

ganje ©egeufafe mürbe meltljiftorifdj, meun 'äSilbenbruf^ biefen

Umftaub JU feinem fcitinotiv uiad)te. So aber fehlt bem ganjeu

.;Jettbilbe ai\d bem breißigjährigen .^triege alle C^ntimität intb

ajealitnt, b. Ij. auf beutfd), alle ftUaub^aftigfeit.

(i9 verficht fid) bei äBilbenbrud) uon felbft, i)a^ i(jm eiuiehte

(ärmrnbc S)?affenauftritte mieber gut getuugen finb, menn nud)

bie greunbc luftiger äSolfiSfcencn bicfei? 3Ral ui(^t recht auf t^re

ifoftcn fommen merben. died)t uerunglüdt ift bie leQte iNpotheofe,

in meldjei ber große itnrfürft einen fleiueit berliner 3i»i3<"

fi)mbolifc^ in bie -ipö^e hält nub i()n, naä) l^or^crfagung ber all'

gemeinen ^ehrpfli^t, fogar feinen dieidg^apfet nennt. S$i(ben°

brud) liebt e«, mie td Aleift unb ^ubmig von Shatefpearc ge«

lernt hoben, mitunter St)mbol unb (4efte ju vereinen; ober ^u

foldjen l)ö(hftcn jlnfgahen ber $oefie reicht ber gute SSiOc am
menigftcn l)in.

<SrfrMiltd)er fann ber 'iüeridit über bie TarftcHung unb Cs"''

fcenimng laute«, .^icr fpnrte man bentlid) einen neuen fturä;

niclit nur bie .Hoftüme nnb'maii baju gcl;ört, maren in Ißalaft

unb äi^irtdho"^ vorjüglid), fonbern auc^ bai fiebeu in ben be^^

megten Sccnen padenb unb e^t, mie matt H noc^ vor menigen
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3Bo(^«i »om föntglt(5en Sc^Qufplel^ouf« ni<i^t für uiöflUrf) flc
^

Ijiilten fiätie. .^offfutlid) wirb tiic neue .?ien-{t^njt iit bem n(teii '

;giaiifc (nuget bouevu nl« „ber neue §eiT."
;

3 ro e i iB r i e y-xr)

I.

Sicber Jperv3Raut^»cr! S/flssicnifle 3iitercj(e, womit id) ;Xf)re

»tt«rortf(^ ^robuftioii über^niipt uer|olfle, ^al fidj bei iiicinev

8(ftüte3^rer»ritifübet.&enrif gsbfen« „-^ebba ®nbler" (SÄnflojin

@. 81R) beiiiaöe jur «ctoiinbentng gefteiflert. 3)fim wenn Sic

fi(^ in betn errodbnien artifel bemfir)en, bie '^crfoneu beö neuen

^rnma« auf ble .t|ielben ber «ibelnngenfnge, fo luic biefc in be>5

groben «orineger« ältfrem SSJcvfo „9<orbifd)e ßeerfnljrt" ooviiegt,

jurütfjufül^ven, fo ift bie» ein bnnfeniSieerter Serfurfi, ^eurif

SbfenS^npiere in Crbnnng jn bringen. Welnngen orfd)eint nnment«

li(^ ber »nc^iuei«, bab ber ^funple ^riuntbojenf Jörflf» Jes»mnn

nuf ben minberiueviigen (ünntfjer, feine grau §ebba nnf bic

irilbe *n«tf|tfb 5nrn(tgef)t, innhrenb ber ejirauaganterc (Silert

Üöüborfl bein lend^tenben Stegfrieb, bte arme grnn GlufJeb ber

unfrol^en ISfirieml^ilb enffpric^t. 98enn 'Sie le^trre 55o<)pelperfon

nl« „eht biJüd^en bnmm aber tro^l»"" nf'f'fl nnregenb" rf)nrnf«

terifiren, fo eröffnen Sie onc^ ber oltgermnnif^en iiMrteratnr«

gef<^idjte eine ft^ä^Onrc $erfpeltitje. (Sine no(i& üBerrafc^enberc

«ber entmerfen Sie, inbeni Sic ©untfjer nnb Siegfrteb nIS

„.t>elben ber aVitternadbtöfonne" bejeidjnen. W\9fin mar man

nämlidj ber ?(nfi(5t, bafj bie Wibelnngen ffibUdj »om ^olnr»

freife bauflen.

3ft eiS 3^n«" fo'H't Sffllörf'. *>"•' Urfprnng be« Stoffes»

nnd(jufpürcn, fo jeugt nnbererfeit« ont^ iffvt «norijfe ber ein«

seinen e^arnfiere uon nngctoöljnlid^er ntet^obifi^er @(^nrfe.

9Jut fr^ießen Sie meineiS (Jrat^tensJ iibcr bn« i^M ^tnau8, loenn

Sic bie (Jpifobc ber oerlorenen ^nnbfdjrtft mit bem Senierfen

bennPnnben, bafe e» nnferen ^rioatbojenten nit^t eigen fei,

mertöollc aKnnuffriptc auf leic^tpnnige fäeife ju ncrltcren. ®c
loö^nlirfi ift biciJ alleibings» nid)t, aber ei foll bod^ fd^on uor«

getommen fein, nnb einem Uilert göoborg u'öre bernrtige« wol^I

jnyitrauen.

(fs frfjeint mir ebenfo einleud)tenb al« überflüffig, menn Sie

flinäufügcn, bn^ ber .'ptnioei« auf bie Serfteibung ber örgeftnlten

rt(^crlid[i fein Spott fein foU. SBenn Sic foldje St^erje modien,

ift eä immer Jör bitterer (Srnft. ^i^ bitte Sie, ju glauben,

baft meine ^nftimmung ebenfo erufttjaft gnncint ift. S8enn id)

aber trofebem ^fjrc Wui^fü^mngen nld^t unbebingt gut^eiben

fann, fo bcfttmmt nii<^ baju ber immertiiu ft^merintcgeube Um«

ftanb, bafe Sie eä ntd^t nad^gemiefen l^aBcn, auf loelrfieu 9li6e=

hingen bie leben9uoHftc gigur be« SlrnmasS, ber bafeinsljeitere

(v(erid)t«rat »rnrf, jmütfgel^t. So oermute id) beim bt« auf

weiteres, bafe >uir ben Sd^lüffel jum ^erftnnbniS ber §cbba

®n6ler erft fiiibcn luerben, menn mir baä Stücf mit bni fünf»

tigen St^aufpiclen 3bfen« uergleidien. Unb follten Sie ein«

menben, ta^ mir uon ber ;:Jufnnft nod) garnidjts loiffcn fönnen,

fo geflatten Sie (Silert l'öuborg ju autntorten: ©emiß, aber c8

läfet fid) immerhin ba3 ®iue unb baä Änberc barilber fngenl

5)enn (Silert Söoborg — bas niu& \d) am befleu iniffen —
roor atlerbingä am Unterleib fd^ioer nenonnbet, aber bie 'Ka(^«

rii^t oou feinem Jobe mar uerfrü^t. 3d) bin nm (Subc bod^

genefen unb nerbleibe mit ffieinloub im ^nar

nniuanbelbar

CsOr

(&. a.

*) ®en erften Brief brurfeu mir gern nm beä .f»errn 8Jcr>

faffcrd wiDcn ab, ben wir fonft als einen grünblidjen unb nm
bie Sitteratur oeibtenten SKann fennen. ®. Sieb.

H.

l'ieber $err Söoborg! ©er mel}mntige Sier^orn, ber Sie

gegen meine Sefpredjnng ber gebmrftcn „C^ebba Nobler* erfafil

l^nt, fon unfern Sefern nid^t uorentljalten merben. 3<^ ^(i^^(

Jljnen menig barauf ju ermibern. Sie l^aben midj baruber be«

leljren moHen, bafe Jslanb füblid) oom nörblid^en ^olarfreifc

liege, uub bafe id^ barunt bie fferl« au8 ber (Sbba nid)t gelben

ber aWittogafonue nennen bnrfte. t)er S(^ulafla6 meiner fleiueu

Sorfjter jeigt mir aber, baft JSlanb — ju meiner eignen Über«

rafdjnng, wie irf) gefteljen will — mit einem fleinen ^ip\tl über

bell '^.'olnrfreia nod| ^inanerngt. Sie wfirS, wenn bic befanuten

^erferfergefd^idjten nun gerabe nnf biefem 3'Pf*I pafpft wären?

Jdj fönnte mirf) audj barauf berufen, baft in ber ^eitfd^rift eine»

fo juDcrläfftgeu gndjgelelirten , wie beS ^rofeffor« .?>offonj, bie

Satfad^e ber SWitternadjtiSfonne jitr C^Ttlnrung einer fd^wierigen

Stelle auä ber Öofafenna Bevbeigcjogeu wirb, unb bafe fdjliefelid)

ein intcreffaute« @tüd( ber Gbbn, 9ltlaninl, gar auf ©rönlanb in

einem SWilieu oon (SiSbören fpielt. Serbielte ftdj ba^ alle* ni(^l

fo, fo würbe iä) atterbing« nidjt wiffen, tiiarum id^ bie Werfen

ber ($bba nii^t bodj ^»elbeu ber Sßitteniadjtöfonnc nennen fodte.

(Silcrt Ööoborg foHte bod) wiffen, bafe eine 9}adjt jum Jage ge-

mndjt Würben ift, nndj wenn man jnföllig eine Siertelftunbc lang

eingebrnfclt fein foflte. ,

SSeitei' wnnbern Sie ftt^, lieber ^crr l'öuborg, barübcr, bnfj

id) bie ^erfonen ber :&ebbo ®obler mit ben 9?ibelnugen ner«

glidjen Ijobe, unb Sie möd^ten crfal^rcn, wo ber @eridjtiSrat

Srarf bleibt":" (Sä ift tod) nid^t meine St^ulb, bob S^fen wie

3(lid)arb »agner («önig 9lnrfe uub triftan, @ibi(^ nnb «Iberidft)

breicrfige SJertjältniffc oorfü^rt ol^ne bie Gbba jn uerg(eid)en.

Keimen Sie gefäHigft on, 0erid^t«rat »radf fei ein etwas bequem

geworbener Jllberidj. Übrigena fann id^ über ^erfonalicn mit

Sinnen nit^t ftteiten, ba Sie fid; als einen intimen greunb be«

^ebbnfrcife« oorfteflen. Sie muffen natürlidj bie ^etfonal»

afteu beffer fennen. Db Sie, ber Sic fo genau aufpaffeu uub

Sd^uifeer fud^jen, roirflie^ ©ilert Söoborg |m&, ober ob Sie aui

Sadfte nur Söoborg» «ifitenforte benufet ^oben, ba» bleibt eine

offne pl^ilologifdje 3rage, meldte Sie felbft mit alter ?lfribie ftubiren

mögen, wenn Sie bic Rapiere jn bringenberen gadtarbeiteu gc«

orbnet Oaben. Unter un», liebet ^ert-Söobocg: bic £e»man glauben

immer Söuborg ju fein, wie ber wadfre SOJann, ber wie Sani

ausging, um ein aaerf über bie Äulturgefc^idjte ber SRenfd^^eit

JU fd^reiben, unb ftd) in roftlofer fünfjigiäl^nger ?lmcifentätig«

feit im Stofi inuner meljr bef^ränfte, bis gerabe nod) oor

feinem TicBiigflen ®eburt»tag eine äRonograp^ic übet bie @e«

ft^ic^te ber ;^uben im J^erjogtum Sürteburg erfi^eineu tonnte.

Sad^en Sic nid)t, 0err — Söuborg I SBir finb allefamt Süiibcr

unb 3»if(^(^arafleve.

«un wollen Sie aber gewife noc^ wiffen, wie 3^r ftvei»

Don ber »üfjne be» berliner Sefftngt^eater» auf un« gewirft

l^abc. Über bie Stellung oon ,©ebba Gabler" jii ben früheren

äSerten Sbfen« l^abe id) nti^ jn in bem oon ^^nen gerügten

9trtifel jur @cnügc nusgefprod^en.

Der ScifoU im 2t)eater ift eine Slcflcvbcweguug, weldje burd)

ftarfe (Sinbrücte uon ber Süt)ne ouSgelöft wirb. "Bie gröften

»irfungen ber beftcn 5!romen ?bfenS üben auf bte Sufd^auer

eine anbcre, uub idj glaube, eine poliere ÜRadjt ans nl8 bic,

inftiuttioeu »eifall ju entfeffetn. (Sine wci^eooUe greube über

bie fe^önc Unerfc^rodenbeit bicfe» aRanncS ift ba» öefübl, mit

weld)em wir feine fojialen 9Meifterbramen anljören. „^lebba

(SJablcr" bietet feine red)t ti)ptf(^o> ©eflaltcn, fonberu in ber

^auptperfon einen ganj inbiuibuellcn patljologifdjeu gaO; tro^«

bem bringt eS bie feftgeworbene Jerfinit mit fi(^, baft bie lärm»

luftige aunffe nid)t ein bequeme», rafd)c<t Serftänbni» für all bie

Snbtilitäten befiel, mit beren §ilfe Jubel uub (S^arattere fiiii

aufbauen. Sie gabel nun, weldjc mit ben feiuftejt gäben oou
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einer »erfü^ruiig git einem ®lofe ^m\^ §ii einem jioeifac^en

»elbftmoib ffi^rt, erwie« fl<^ wieder einmal ol« bfil^nen«

roirtfamer, als bo8 SBud) erwarten laffen fonnte. Unb felbft

bic fleinen Serflöfee gegen ben 9JeaIiämu8 be8 SebenS oon
gad&gelel^rteu — @ic witfen, ^err Söoborg, bafe iH) bie gonje

aebenagefd^ici^te be8 SRonnftript« für fragionrbig ^altc — »er«

leite bie Sufd^ouer nic^t, unter benen freiließ nur lüenige g^rer

fad^funbigen ÄoUcgoi fafeen. 23er ©c^Iufe beö brüten Sat8, luo

.§ebbd mit bem aÄnnuffriptc baä geben i^reö guten Äamernben
uerni(^tet, übte bie erioortcte grofec Sirfung, unb erfl ber rein

patl^ologifd^ ju erttörenbe ©elbftmorb ^ebbafl [d^ien ju »er«

Icfeen. ®o feffelte bie anfet^tbore ^onblung, loä^renb bi«

luunbcrbare (S^arafteriflif nid^t überoll ouf ba8 emtünf^te Ser-
flänbnig ffiefe. J^er Sefer 3bfen8 mufe ftt^ bie. ®]§aroftere oft

au8 luinjigen Sägen jufommenfe|en, bie erft nad^ einer geioiffe«

geiftigen SWofaltarbcit ein »itb geben. S)iefe Arbeit foU ber

Jbfenf^aufpieler auf RdTj nel^incn, unb Oieriu blieben nnmentlidj

bie .tierren Älein unb SBalboro faft alleiS fc^ulbig.

®o mnr bev erfolg im @runbe nur ber, bafe bie eine Jjiälftc

beiS ^ublitnnia bcni unoerftaubenen SMcrfe ad^tungiSooD jul^örtc,

itiäl&renb bie anbere Hälfte mit fcinftem (»eniefteu icbea SBort

ber ^ebbtt @obIer aufnahm unb nad^ iebem ?lftf(^Iuffe ben

3bfen überl^aupt ganj tonoeutionett ^eroorrief, um fid& ju if)ui

JU befenneu. Unb folc^er «abou ift fo lange gut, aU e* nod^

8eute giebt, melden bie grofee »ebeutung biefes SRanneS nid^t

uerftänbtgti; beigebracht luerben fann.

5)a8 mar mein «inbrutf, mein lieber .§cri Üöuborg. ©ie

fe^en, 2e8man ^atte fd^ou 3reube beim Sluffd^neibeu ber »fu^er;

id) f(^neibe gar uic^t auf.

Sic werben am el^eften begreifen, ba^ idj fe^ließe, benn eö

ift oier U^r morgen« nad^ ber 3bfcufeier. Sllfo ebenfallä mit

etwa« SBcinlaub im §aar nnb mit ]5crjli!f)en ©rüfecn uou ber

roten ®iana ;j^r unueränberlid^er

3- 9».

iitittüti^t ^rnighettrii.

Ur. Ofriebrü^ 9ianfeti. Stuf ^c^necfd^ul^en burdj ®rön«
- lonb. Sflutorifirte beutf(^eüberfe|ung mit aber l40Criginal«
abbilbungen unb Jtartenbeilagen. 1- unb iL Lieferung.
töamburg. SerlogSanftalt unb S>ru(terei H.»®. [oormal8
3- S- Mieter]. 1891

)

ein f*ön au8geftnttetf8 Äeifewerf, locld^cs audj bei beutfc^en
Sefem großen (Jrfolg l^aben bürfte. Oegenflanb be« SJud^eS ift

bie abenteuerltd^e Durd^qucrung oon ©rönlanb. eine Wenge
guter Slbbitbungen erp^t ben Seij für junge unb oltt Sefer.

'S»» CUltbat 92ooeIle oon ernft fallier. Hamburg, ätteigner.

eine feljr moralifd^e, in bem tangweiligftcn 2:one ber 'S)üxäy

fd^nittsiugenbfdtiriften erjäl)lte ©ef^i^te oon einem lat^olifdien

ißfarrer, bnn feine „§ausanroeferin", nad^bem r>e i^nt ein Rinb
geboren, geftorben ift, ber bann um be8 Rinbee wiKen fein Amt
oerlögt unb bann eine Stnna heiratet, bie „geborene @(^mibt,
bie fc^öne unb liebenSioürbige, aber wa8 mel^r fagcn will, braoe
SodEiter bc8 ©reäbener OaltmivtS". 5)ie ganic ®cfc^icf|tc märe
entfefeli* langweilig, wenn itid^t bie erftaunlidj iftnbltii^e erjäl^Icr«

tei^nil be8 Serfafferä, ber auf anberen litterarifdien Gebieten
einen befannten Kamen befi|t, burd^weg fel^r fpagljaft wirlte.

1>a fül^rt er einen ^errn in grauer O^bioppc oor unb bel^auptet,

„er gab ftd^ burä bie Art feines auftreteiiS unb burd^ feinen

S)iolcft als ein öfterreid^ifd^er Dfftjier ^öfjeren @rabe2 ju er»

lennen, roeld^er auf einer Urlaubsreife begriffen war." SluS ber

jlrt beS SlialeltS bie 9lrt ber Steife beS Setreffenben ju erfemien,

.ba8 ift bod^ wirtlid^ ein bisher ntd)t erreichter SEriump^ ber

S)(ale(tftubi(n! Sler Ißfatrer finbet auf bem f>ampfboot, auf bem
er baS treiben' bes „freunblidBen unb leblgaften Sad^fenoolIcS"
beobad§tet, einen ^errn gribolin, bem er oertraut. ,©« Sffften

fid^ bie ®dE)leufen ber aKittcilung' unb ber @eifilidhe erjä^U fo

fc^ledBt, wie panier fc^reibt. aber tro| all biefer Jcinblidileiten

l^at »anter bie bisl^er unbelannte Xatfac^e ju erweifen uermod^t,

bag bae Zölibat nid^ts fd^öneS ift. st.

SBir erhalten folgenbe ^nfd^tift:

®ee^rter ©err ÄebatteurI

@>eftatten ®ie mir, Sie um flbbruct folgenber %eri<^tigung

ber in ber oorigen Kummer beS „snagaxinS" «nt^altenen, gegen
mid^ genuteten Srflärung beS ^eirn^rofeffotDr. ^offori)
l^öflic^ft }u erfud[ien.

Wit bem flusbrudt votifiglidiet ^od^ad^tung

®. Siff^nr,

Serlagsbud^^änbler.
«erlin, 8. ^ebnmr 1S91

SeridjtiQunfl.

%ei bem ht Wfnl 1889 mit ^erni ^ofeffoc
Dr. ^offott) oeraBrebeten ^att, eine ©ammluna oon
SBfens mobernrn !Sramen ju ocranftalten, fyit |i(| ^est

$rofeffot- $offoc9 ,}ui- 93ebingung (^emad^t, als ^erauS:

flebei- biefer Sammlung auf bem litcIBratt aenonnt jü
werben nnb es ift oereinbort loorben, bag bie bcci

93&nbe unter bem ^aupttitel „^enril ^bfenS SBerle,

j^erttusge^ebcn oon 'Sulinö ^offortj" 1880 unb
1890 erfc^emcn foHen.

ä3anb I unb III erfd^ienen bann aud^ im 2)e3em6ei'

1889 unb SJonb II, welcher „@in ^u^jpcnBcim", „®e»

fpenfter" unb „@in SSoIfdfeinb" entl^alten foute, roarfür

«nfawfl 1890 geplont.

„@in ^uppeni^eim" unb „(£in äiolfsfeinb'^ foQte

3R. v. S9ord^ äbecfe^n, bejilglid^ ber Überfe^ng ber

„@efpenfter" loar eine enbgiltige 2)idpofttion nod^ nid^t

getroffen, al8 ^acv Üjirofcflor §offorij im SBinter 1889
pld^li($ ertranfte. ^d^ l^abe mit ben roeilem %norb«
nungen für S3anb II bi» 9lnfang 1890 gcroartet; ba wir

aber ber be^anbelnbe Slrjt bie oöQige .^erfteüung ber

@efunb&eit bed ^erm ^offorn in ableitbarer Qe'it nid^t

in Sugfid^t fteQen lonnte, mu|te id^ an bie felbftänbige

Vorbereitung beS II. S9anbe8 beiden, inSbefonbere ali

mir tdglid^ SSefd^merben über bad lange SluSbleiben beS

fel^Ienben SBanbeS jugingen.

@o erfd^icn benn Säanb II im ^uli 1890 in Über«

fe^ungen oon 3R. o. üBord^ unb %. BinI im @inoer«

ftdnbnid mit bem S)i4)ter, ber feine 3ufriel>cn'(l<'t "lit

biefen Übertragungen befonberS betonte.

Oh ^err 5ßrofeffor ^offorp, angefid^t» biefer i^m

aud^ !unb gegebenen Slatfac^en, nod& SSeranlaffung l^at,

fi($ gegen bte „oorliegenbe @eftalt" ber ^eraudgafie

gu roenben, fann id^ bal^ingefteÖt fein laffen. ^eben»

faQd ^abe i^ eS für meine $flid^t erad^tet unb glaubte

aud^ bem Sinne unfereS SlbfommenS geredeter ju werben,

roenn id^ §errn ^rofeffor ^offort) aud^ auf bem Xitel

bes groeiten S3anbeS als Herausgeber ni<^t überging.

Ob mir mol |>err ^rofeffor §offortj feinen Sor«

murf erfpart l^dtte, roenn ber jioeite Sanb o^ne feinen

Dramen erfd^ienen niftre?

®. 3fif«er.

38ir macfjcn unferc uere^rfen Sefer befonberS aufmerffam

nur brn biefer Kummer bciliegcnben sprofpeft ber Ferren fftxmm*

§Km\^ & «•., Jadfiograp^cn«5abrif, »erlin' C, ftlofterftr. 49

8«taaltsocUI4: Otto Keumann^^sfei, Stcfin. — Serlag von g. * %. Seemann, Sttliii w., Mtfiaierfti. so - (tcbnidt btl Suliu* eutntfelb In Onliti w.
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93on

£ttbtaig füetfili.

VII.

Unter bew Sinben 9?r. 26, on ©teile bcS heutigen

Eafö unb §otel S3auer, flanb, bis eS biefeni 5Reubau
roid^, ein ec^t oltberiinifd^eS SBo^nl^auS, baö in ber
5riebri($Sftra§e Bis na^e jur @(fe ber SfiofemarienffraBe

reichte. 3luv t)a& Herne ^am mit ber ©d^üfefd&en 2Bein=

l^anblung trennte e» baoon. 3m äußeren gänglid^

fd^mudflog, mit graugelbem ?ln[tri^, bie gaffabe mar an
ben fiinben roie an ber <5riebrid^§flraBe fd^on über bem
jroeiten ©tocfroerf na^ oben I;in burd) baS ^aupt«
geftmS unb baS barüber auffteigenbe SDad^ abgejd&Ioffen,

aus nelitem einige iWanfarbenfenfter ber be!annten oIt=

berlinifd^en Srt l^eroortraten. 5Dur(^ einen großen
Jorroeg na§e ber äftlic^en ©rcnae ber Sinbenfront be«

trat man ben ^^lüv, burc^ ben man ouf einen raeiten

munberlic^en §of gelangte: on feinem ©eitengebäube
fül^rte eine l^ölseme, roacflige, [teile Slugentreppe ju

einem non einem 5)äti&eld^en befd^atteten «ßerron m ber

^öl^e bes erflen ©todmerls ^inon. SDie |>aupttrep<)e,

meldte red^fä am tieferen Steil beS ^auäflur» gu ben
oberen ©ef^offen beS SSorbergebäubeS fül^rte, mar
burc^ ein munberfd^öneS alte», f^miebeeiferneS ©elänber
aus bem 18. Sa^r^unbert in bemfelben freien, fül^nen

unb gragiöfen ©til, mie bie präd^tigen SBalfon* unb
©tiegengitter im alten ©df^aufe beS SWü^IenbammmcS
unb ber «ßoftftrafec merfraürbig. ^m ©rbgcfctioB

an ber fiinbenfront befanb p^ '« i»«« oierjiger

Salären bo8 §utgef4)dft oon tJ andrer, fpäter eine

§anblung mit tftrfifd^em ^abaf. 5)ie8 |)au8, au8

beffen fjenftem man fidler nod^ ben alten ^^rife in feinen

aKanneSjoIiren oorbeireiten gefeiten l^atte, gei^örte einer

berliner bürgerlid^en ?ßalrigierfamilie 9lamen8 ©ommcr«
brot. ®in nod^ ou8gebel^ntere8, einen riefigen ^of um«
fpannenbes, eine gange Äolonie oon meift „fleincn

ßeuten" bel^erbergenbeS Slnroefen, ein feltfameS 5fon»

glomerat oon 33aulid^feiten ber oerfd^iebenften Hrt unb
@rö§e, bcfa§ bie ^ßmilie aufeerbem nod& an berOftedte

ber fluifenfiro&e unb beS ©c^iffbauerbammS, roo l^cute

boS §au§ mit ben ©efd^äftslofalitöten ber ©leftricitdt«»

raerfe fid^ ergebt. —
5Die 5ai"ili« w'"^ i^ Anfang ber oiergiger ^a^te

fc^on bis auf eine unoermäl^Ite S)ame, f?rl. ?tugufle

©ommerbrot unb bcren junge, auffaUcnb f(§öne

9?id^te Äaroline, bie oerroaifte Jod^ter beS oerflorbenen

SruberS jener reiferen Sungfrau, auSgeftorben. S)ie

]^od& unb f4)lanl gemad^fene fd^one 9iid^te lebte als

Äinb im §aufe ber Sante unb galt oIS einftige (Srbin

ibreS grofien Sefi&cS. 3)ie erftere mar eine paffionirte

ÜÄufif», Äunft* unb flitteraturfreunbin, fpicite oortrefflid^

Älaoier, trieb einen frommen ©oeti^eluItuS, mie nur ein

@e!^einter 9?at beS oormärglirfjen Söerlin, fd^mur auf bie

unerreichbare ^errlidtjfeit unb ifunftDoflenbung ber SJor«

fteHungen im berliner Dpern« unb ©c^aufpiel^aufe, unb

filierte, jebem fiujuS abl^olb, umgeben oon einer ©c^or

oere^renber armer SBerroanten, mit ber liebenSrourbigen

Sfiidjjte ein be^aglidfjeS, aufregungslofcs, njolongeroenbeteS

SDafein nad^ bem fd^lic^ten oltberlinifd^en Sufci^nit*/ i>cn

bamals aud^ baS ber molliabenben Familien unferer

©tabt geigte. —
©er ^utmad^er iJaud^er l^atte groei ©öl^ne. S)er

ältere, Julius, ein Heiner, gart gebauter, unrul^iger

feuriger 3unge mit pbfc^em ©efid^t, lebl^aften blauen

Äugen unb gldngcnbem glattem, etroaS lang getragenem

fc^roargem ^aar. 35aS fübfrangöfifd^c Sölut ber gur
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„Volonte" geljörigen fjamilie uerleugnetc fid^ nlc^t in

feiner 6rf4»einunfl, nod^ in feinem gangen 9iahirell.

©ein S3mber, ber, wie bur(§ eine wunberlidie Sronie

bc8 ©c^idffalS, ben fd^dnen SSomamen ?ttci6iobe8 führte,

loar in jeber ^infid^t, in feiner plumpen @rfd^einung,

feiner frul^ fd^on jum SDidroerben neigenben ©eftalt,

feinem pl^Iegmotjfd^en fc^rocrfnUigen SBefen baS äu^erfte

©egenbilb be8 SUtercn. 3)iefer war ein auperorbentIi(^

begobter Äopf, in bem fic^ fonft fel^r roiberflrebenbe

9leigungen unb SRid^tungen be8 3)enfen8 unb ber

Jätigfeit merfroürbig gut üertmgcn. SWit feinen

pl^ilofop^ifd^en ©tubien gingen, befonberS fcitbem er bie

llninerfität 1843 »erloffen l^atte, notionolöfonomifc^e,

fogialpolitifd^e unb finangmirtfd^aftlid^e ^onb in ^anb,
nnb flaver, fcCjarfer SBIidf für bie SBirllic^feit, SSerftänbniS

für bie reolen SWäd^te, »»eldöe bo8 i3eben ber ©egenroart

regierten, Dereinigten fid^ bei i^m mit fü^ncn poetifd^en

^Änfd^auungen unb reid^er fd^roungDoUer ^^antafie. @r
f)otte fid^ ber iöauerfd^en ^Iiilofopi^engruppe, ben

„^veicn" angefd()Ioffen unb fanb fein gang befonbcreS

SJcrgnügeu borin, [\e in il^ren nermegenften Slieorieen

unb im frcd^en ©pniSmug felbft üubmig SBu^l no(^ ju

überbieten, aber alle fran3öfif(^sberlinif(^e j^rioolitftt,

bie, roie Don oKen in biefem Greife oud^ non iljm, gur

@(|au getragene ©eringfc^ä^ungbeSSBeibeS, pl^ilofopl^ifd^«

tritifd[;e ßerfe^ung unb öuflöfung beä Segriffä ber :^iebe

unb aSerfpottung beS 3npit"tiä i>er @^e, fonnten ^Jaud^er

ni(|(t baran üerl^inbern, ftc^ in bie, i^n um groei Ä5pfe
überragenbe, junge 9Jid^te feiner |)auä^errin, Caroline,

gang unpl^tlofopl^ifd) roie ein natürlii^er junger SDJann

auf längft „übermunbenem ©tanbpunft", grünblid^ gu

üerliebcn unb pc^, al« ber anfdnglid^e SBiberftanb ber

Xante bcpcgt mar, mit ber i^m nid^t abl^olben ans

nmtigen (Srbin gu uerl^eiratcn. Der fiauSftanb, rocld^en

i>a^ junge nngleid^c Saor l^ier anfangs führte, ber

„@aIon", ben e§ in feiner ^arterrerool^nung in ber

Äötl^cner ©traße mad;te, fa^ einer praftifd^en 3Serl^öfinung

alleä auf biefem ©ebiet ©ebräudEjIid^en unb ©emol^nten

rergmetfelt ft^nlid^. . . . SDo^l biefe „offen Lamellen"

getreu nid^t eigentlid^ in ben ©traufe l^incin, ben id^

bier ou8 meinen (Erinnerungen au§ ben fünfgiger So^^ren

Ped^te unb meinen fiefem borbiete. 3<5 unterloffe eins

gel^enbere ©djilberungeti aus jenen, um ein Sa^rgel^nt

roeitcr gurürftiegcnben, oormärglid^en 3^'^^/ "'i^ f^^^^^

eben biefe unb unfcr gangeg bantoliges S^reiben oud^

gur S)arftel[ung reigen mögen. 3d^ ^a6e ^uliu8

gaud^erS unb feiner ©ottin Caroline l^ier nur crroäl^nt,

meit bie S3efanutfdt)0ft mit beiben bie SSeranloffnng gu

ber mit einem geiftig bebeutenberen 2)?anne rourbe, ber

gerabe rocii^renb ber fünfgiger ^aifve in bem »punberlic^en

Stomon meines fiebenä unb in bem SBonblungSprogefe

meines S3emf§ unb ©d^icffolS eine faum minber mid^tige

unb eingreifenbc Stoffe gefpielt l^ot, olS SBill^cIm Sübfe.

3m Raffte 1847 führte mir ^ouc^er eineS SageS
einen §erm gu, olS id) in bem, con ^rofeffor Dito, bem
bomolS in Serlin fel^r gefeierten SilbniSmoIer, geleiteten,

Don gal^Irei{|en ©^ülern befuc^ten, 9ieu=ÄöIn am SBaffer

gelegenen Htelier einen ©tubienlopf na(§ ber 9?otur

malte. (St ftefftc i^n olS ^crm 3o^n ^rinces@mit^
Dor. (Sx fd^ien etroo tiergig Saläre oU; eine faum
mittelgroße, ober fräftig entroidfelte gelenfige ©eftolt Don
einer gcmiffen ttorncl^mcn SRupe ber Haltung unb ber ©e*
roegungen; ein Äopf mit giemlid^ furg gel^oltenem brounem
.^oar, breiter, lichter, foltenlofer ©tim, Iroftooff ges

bogener, giemlicfj großer, ober fein gefdfjnittener 9?afe,

überlegen fing unb fd()Iau blid(enben, grauen 0ugen
imter breit aufliegenben fiibem unb mol^Igegeid^neten

bunfcln ©rauen; einem non fpöttifd^em ßftc^eln umgudften

nid^tS weniger als fdEjonen SKunbe mit glott roftrter

Oberlippe, baS Äinn mit einem hirgen cdpten ^anfec«

bärtd^en bebedft. Die gonge Chrfd^einung l^atte ein ents

fd^ieben norbomcrifonipcd Oepräge.

Sol^n ?ßrinces©mit|)? . . — ber 9?ome mar mir
bomals fd^on fe^r roo^^Ibefonnt. Slls ber beS iBerfoffcrS

uon mel^reren, DoIfSmtrtfc^oftlid^e 2;5emata Bcl^onbclns

ben S3rofd()üren, mar er in ber ScitwnßSpreffe roö^renb

ber oorongegangenen 3a^rc Ijäufig cittrt roorben. ^a,

in eine unb bie onbere |atte id^, burd^ f^aud^er bogu

angeregt, rool^I felbft tiefer l^ineingeblidCt. SSaS i(^

barin loS, fo fem mir oud^ bamals biefe ©egenftonbc

unb Strogen liegen mod^ten, botte mid^ burd^ bie burd|)=

fid^tige Älorl^eit ber Dorfteffung, burd^ bie Jyreifjeit oon
bem bomals offgemein gebröud^lid^en pj^ilofopj^ifd^en

©d^uljorgon, ebenfo roie oon trodner 9iüd^teml^eit, bie

bei ber Sel^anblung nationol * flfonomif(|er Jfjemata

unoermeiblid; erfd()eint, froppirt unb burd& einen gang origi=

neffcn Steig ber©prad^e, bie SBärme beS UbergeugungsouSs

brudfs, bie unerbittlid^e Sogil ber Seroeisfül^rung, gefcffell.

äffe biefe JBrofd^üren roaren in ©Ibing gefc^ricben, roo

berSScrfaffer gugleid^ boSSTmt einesJumle^reS unb äel^rerS

ber englifdien Sprod^e am ©tjmnofium befleibete. ©r
mar beS fiebenS in ben bortigen engen SSerl^ältniffcn

fatt gemorben, l^otte feine ©teffung oufgegeben nnb molltc

fein §eil in 99erlin oerfud^en. fiotte er fid^ l^ier bod^

bereits in Reifen ber ^olititer, ber SolfSroirte unb ber

?ßubligiften burd() feine Srofd()üren, in roeld&en er lauter,

einbringlid^er, öbergeugenber olS nod^ irgenb ein Deutfd^er

Dor iljm boS (Soangelium oom angebUd& roeltbeglüdfenben,

äffe Übel ^eilenben, offcS (glenb ber ÜÄcnfd^^eit enbenben,

ben ^rieben auf Srben oerbürgenben grei^anbcl prebigte,

eine große 3*^1 »on SSerel^rcm erroorbcn unb fid^ l^ier

ben ®oben bereitet, auf bem er gu roirlen, fein Jolcnt

unb fein umfoffenbeS SBiffen praftifc^ gu oermerten

Ijoffen burfte. ^uliu^ ^oudEier ftonb längft mit i^m
in brieflidjer SSerbinbung. ^ebeS liberale, reoolutionäre

ober DOterlönbifd^e ?ßotboS roor beiben gleid^ frcmb.

5ür bie SJeftrebungen ber bemofratifc^en Sußcnb gur

Herbeiführung ber „neuen treuen freien 3^'*" Ratten fie

nur ein ironifd^eS, mitleibigeS fidd^eln.

@in in feiner 9lrt gong eingiger SBilbungS« unb
©ntioidflungögang l^otte $rinces@mitl| gu bem gemad^t,

rooS er bamal» roor. Der cingige ©o^n beS ©ouner*
neurS einer britifc^en 3nfel im roeftinbifc^en ?tr(5ipel,

roor er in unbebingter ^rei^eit unb in fürftlid&em SujuS
aufgerood^fen, mit einem @(|roarm Don Stegerfflaoen gu

feiner ®ebienung, bie blinblingS nod^ feinem SEBiffen

toten. Der SSoter fdtjien, nai) feinen ©rgö^lungen, auf

feiner Snfel bie SDtod^t eines fleinen ©ultonS befeffen

unb ausgeübt gu l^oben. ?lls ber ©ol^n faum boS brei*

geinte 3ai^r erreid^t l^ottc, ftarb jener unb off fein Der«

meintli(|er Steid^lum roor in nichts gerronnen. Den
Änoben normen feine SSormünber noc^ (Snglanb. ?lu8

einem Seben in SJßilbl^eit unb g^reil^eit, tjoll toffer SBag*

fiüd^e unb ?lbenteuer auf bem 9)Jeere unb gu fionbc

fo^ er fid^ pWfelic^ lierousgeriffen unb in ein fflonf*

fontor gu fionbon oerfefet. 3m ftebgefinten ^af)t nal^m

er bie 3?ebafteurfteffe bei einem in Hamburg in eng«

lifdjer ©prod^e erfc^einenben §onbel8blott an, baS inbeS

no(^ furger Douer unterbrüdft rourbe ober einging. 3al)re*

lang roor er in Deutfd()lanb unb ©nglaub ^in= unb l^er=
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geworfen. 3n ncrfd^tcbenen ^erufSjroeigen unb Unter»

nej^immflen ocrfuti^te er oergebenS fein ®Iücf. ?(uS

reichen ßcBcnöerfalrunqen, SSeobac^tungen unb S8ü(5er=

fhtbten famnielte ev einen enormen ©d^afe pröfttf^en

unb t^eoretifd^en SBiffen« an. Slber nirgenbs üennod^te

er feften jjufe ju faffen. ©(^lUefelid^ begrüßte er e8

faft (Die einen S^ettungdl^afen, al8 il^m in @Ibing jener

üon bent befonnten ^atob van ^tiefen geftiftete Sofien als

Xvmf unb englifd^er ©prod^Iel^rer angeboten, ober il^m

ouf feine SSeroerbung übertragen rourbe. 3" ^^^ berüljmt

geroorbenen Petition ober ®ngabe ber (glbinger an baS

^eu§if{^e ©taataminifterium m ©unften ber „Sieben uon
©öttin^en", rooburd^ ber no^ uiel berül^mtere SBefd^eib

bei SWmifter» v. dtoi^ow mit bem jum „geflügelten" ge*

iDorbenen SBort com „befd^ränften Untertanenuerftanb"

vronojirt würbe, i^otte $rinces@mit]^ im SSerein mit

Dan liefen bic Slnregung gegeben. ®er S^ejt mar fein

SBerf. 3)ann begann er feine publijiftifc^e 2;ätig!eit auf

beni Oebiet unb in ber SJid^tung, loeldje non ber SRe«

ßierung für politifc^ unfcfiäblidb gel^alten mürbe nnb
mo er fidler fein burfte, burd^ feine g^nfur geflört unb
gehemmt ju werben. SDje 5ßerbreitung ber auf 8(bam

>Smttt)ä gunbamentolfofeen bafirenben reinen tyrcil^anbclgs

lel^rc in 5Deutfd&Ianb ^atte er fid^ jur ficbenSaufgabe

gefegt. ÜRit i^ol^er SSefriebigung fol^ er bie Qa.f)l ber

jünger unb befel^rten öefenner unb jmor aud) in ben

Greifen ber ®efifeenben, ber ^onferoatiocn, rapibe road()fen

unb burfte fidp fagen, bo& feine fjebcr bas ©efte baju

getan l^atte.

aWit biefem ©efül^l, eine anerfannte geiftige SKac^t

gemorbcn gu fein, unb mit bem gefteigerten Vertrauen

in fid^ unb in bie anmiberftel^Iidf)e ©eroalt ber fief)re,

meld[»e« i^m ber glängenbe @teg ber ©nglifd^en Vlnti«

©ornsfiamsfieague unb t^ver greil^anbelSprinjipicn über

ben <ßrote!tioni»mu9 im Söritifdien ^arloment in ben

großen ^annittagen beg Sal^reS 1846 gegeben l^atte,

fam ^inces@mit^ na($ ©erlin tJaud^erS |)ou8 bot

i^m ben erflen ©tü&punit. 9Son Bier ftredfte er feine

^ü^Ifdbeu in ber berliner ©efeüfd^aft au». S)ic näd^ffe

Seianntfc^aft, bie er l^ier mad^te, mar bic ber Santc

feines fJreunbeS, bie i|m im ;ßebenSaItei oieHeid^t um
ein f>aar ^al^re oorauS mar. @r !onnte unmiberftel^Iid^

fein, wenn er mottte. ^n feinen ü)Zanieren noCenbeter

©entleman, referoirt unb tü^I, raupte er gelegentlid^

roiebcr burd^ mal^rl^aft blenbenbe Serebfamicit, ben Meid^«

tum neuer eigenartiger @eban!en über SBelt unb fieben,

Äunft unb 2)id^tung, ben ©d&mung unb baS (Jeuer feiner

SBorte roal^rl^oft lingurei^cn. S)iefe Äunft übte er in

jenem 5«Q ^it fold^er SDfeifterfdf)aft auS, ba^ er eines

fd^dnen 2^ageS fid; feinem überrafd)ten jjreunbe als —
©räutigam bes g^^duleins Slugufte ©ommerbrot oor«

fteßen lonnte. SDie äSermdl^lung lieg nid^t lange auf

pd^ warten, ©ein alter Üroum, fic| bie gwil^eit ju

erringen, weld^e ber Sefi^ eines großen SSerniögenS giebt,

fd^ie« erfüttt ju fein. Hber nur 3U balb fottte er bie

©rfal^rung mad&en, ba§ er im ©egenteil gcrabe bie

grci^cit boi^ingegeben unb ftd^ in einen, wenn oud^ be=

lagltd^cn unb oergolbeten Ädftg eingefc^Ioffcn l^atte.

©eine ©attin ^atte bei aller ^ed^tf(|affen!^eit, eckten

§ergenSgüte unb oHer fiiebe für i^n bodj einen febr

feften, flarbeiougten unb lonfequenten SBillen unb fu^r

aud^ als JJrau fort, il^re §lngelegenl^eiten mit eigener

$anb unb nad^ eignem (gnncffcn ju fül^ren . . .

3)amals blieb meine Selanntfc^aft mit ^liitcc

©witl^, wellte buid) jerieu Sltetieibefud; bei mir ein*

geleitet würbe, nur eine gong oberflft(§lid^e. 3<S pric
Don feiner SBerl^eirotung mit bem reiferen „®oIbfifd>".

Slber id^ fü^e unb erhielt wdl^renb ber ndd^ffen jialre

nod^ leine aSeranlaffung, il^n anfgufud^en unb einen

SSerfe^r mit i^m an^uba^nen. — 5)ie ©türme beS

„tollen ipö^reS" liegen i|n äiemlid^ unberül^rt. @r
mad^te fid) feine SKufionen über ben non anbem iti

allen S^onartcn gefeierten angcblid^cn „©ieg beS SolfeS"

in ber üKörpailt. ©o blieben i^m au(| bic fd^merj»

lid^en ©nttftufdbungen erfpart, welche fo nieten jTaufen*

ben ber 9?üdEfd^lag im Sßooember, ber reale ©ieg bes

föniglid^en Slegiments über bic 9?et)olution unb ber

parlamcntorifd^e 2KigerfoIg ber fonftituirenben §Rational=

nerfammlung bereitete. SDann aber, als attraälig ber groge

allgemeine Ängenjammer unb bie ©müd^terung oon ben

aufgeregten ©cclcn S3efi& nabm, ba§ peffimiftifcBe- ©erjagen

am ©aterlanbe, baS 95ergi(|ten auf jebe Hoffnung unb
jeben ©lauben an eine bereinftige SBiebergeburt unb
©r^ebung bcffelben an bie ©teile ber frul)eren über*

fd^wenglid^en ©ertraucnsfeligicit getreten war, — ba
meinte $rince=@mit:^, bie ßeit fei gekommen, um baS

Sntereffe ber SKenfd^en ciiblid^ einmal wieber auf bic

wol^rl^aft unb einjig wcfentlid^en SDinge l^injulenfen, bie

Dor allem not täten. 3)arunter nerftanb er natürlid^

bic (Jreil^anbelsle^re. 2Äit 3- ^auc^er gemeinfam

grünbete er bas Journal „bic abenbpoft".

3)er ©inbruc! ber non bciben unb einigen gemein^

famen {Jreunbcn unb ©djülern ^rincc*@mit|s. ge«

fd^viebcnen Seitartifel, politifd^en SRefumöS, ^itifen ber

lageSgcfd^id^te unb geuiKetonS, war auf baS ^ublifum
aller politifd^en ^ßarteien ein gunöd^ft oollig befrenibenbcr

unb ücrwirrenber. 5Die nnbcfongene unb unbarmi^ergigc

Äritif ber reoolutionären Stori^eiten, ©d^wdd^en, ©elbfts

täufd^ungen, falfd^en ©rdgen, madite bei ben cd^ten

"iDemofraten unb äRdrgmdnnern oiel bofeS ©lut. ®ic
glängenben ©Über non ber 3"fwnft ber SReufd^^cit, wie

fie burd^ bie fonfequente SDurd^fül^rung beS reinen g^rei*

i^anbelS auf allen ©ebieten bcS SebenS unter ©eii^ilfe

ber fortfd^reitenben naturroiffcnfd^aftlid^en ©rfenntnis

unb barauf bafirenben Sed^nif fid^ geftolten werbe unb

muffe, :^atten etwas unleugbor ©erüäenbeS unb wirften

oft mit übergeugcnber SRac^t. 2ßie mandjeS, was wir

^eute in ©ellam^S ©ud^ oon fold^en 3ufunft§bilbern

finben, ^aben jene beiben pJ^antaficooUcn ^Ji^eil^anbelSs

apoftel unb s^l^ilofopl^en bamols in i^rcn ?lbenb=

poftartifeln fd^on uorgejeid^nct! 2)em merfwürbigen

©latt war leiber freiließ nid&t einmal eine einjäl^rige

©afcinSbauer nergönnt. @S fanb fein genügenbcS

^ublifum, unb bie ©taatSbeprben erfannten aUmdtig,

wie es in SBafirl^eit um bie §armlofigteit beS Soumals
beftellt fei. 3. ^an^et fud^te fid^ ein anbrcS weiteres

2;atenfelb : er ging mit feiner ^rau nad^ Sonbon, um balb

in ber englifc|en .^eitungS« unb Sienuenpreffe feften gug
ju faffen unb ferne DoIfSwirtf($aftlid^en unb fogialcn

©tubien in grogem SKagftab an bem granbiofen

SBirtfc^aftsleben i?onbonS unb ©rogbritannienS fortgu«

fe^en. ^rinces@mit^ blieb als ©erliuer §auSwirt l^ier

gurüdf.

3u jenen erften fünfgiger Sagten, ben 3e«'en meines

grdgten ©lenbs, noc^ e^e i$ l^inauS in bie „SBüfte" beS

Siefeower äßegcS gegogen war, fül^rtc id^ einmal gur

eigenen ©rquicfung eine grögere Äreibegeid^nung aus,

gu ber mir meine junge ^Jrau mit bem ©dugling an

ber ©ruft unb mit bem SluSbrudf leibenfc^aftlidier SBonnc

unb ©cligfcit baran in bem auf bnS .fitib Ijerabblicfcnbcn
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lad^enben Sntli^ 3)2oth), $(nregung unb aRpbeS gegeben

l^atte. S)as gezeichnete 99t(b geigte bie ganje @eftaU,

oad ^aupt Don ben präd^tigen aufgelöfien blaufd^roargen

§aaren ümmaüi, innerhalb einer elltptlfci^en Umromung,
auf bercn unterften S^etl fie ben linfen 5u6 fefct/ wäl^tenb

fie ba& auf i^rem @d^oo& rul^enbe, nadte, blü^cnbe

Äörperd^en unb runbe l^ette Äöpfci^en be8 ÄinbcS mit

ber fiinfen an bie entblößte ©ruft brücft, an roelti^e baS
Heine ^änbdjen bie gefpreijten runblid^en ^Jinget legt

®ie ßeid^nung l^atte mir mä^renb ber Arbeit ixoax

oiele 3-reube gemai^t. aber al§ fte mir fertig f^icn,

fteEte fid^ mit bem bringenben 93eb&rfnii^ aud^ ber brin-

genbe SBunf($ ein, fie, fei eS oud^ für ben befd^eibenften

^eiö, ju Derfaufen, SBem fönnte id^ fie onbietcn? SBon

»em erl^offen, bo& er fie näi^me? SWit \o wenigen ®c«
lannten aud frül^eren Sagen mar id^ im Sufonuncn^awö
geblieben! Unb gleid^fam l^aufiren gu ge^en mit einer

eigenen Arbeit ift ein fo roiberftrcbenbeg Sun! — 3(5
meife nid^t, mie mir ^rincesSmit^ einfiel, bem id^ feit

3af|ren nid^t mefir begegnet mar, wenn id^ ou^ feine

äbenbpoft mit leb^oftem, aber amicfpftittgem, Sntereffe

gelefen l^atte. 3la^ einigem S°Q^^ f^^Bt^ ^^ f^ir ein

^erj unb ging in feine 2Bo|nung. ®is bal^in l^atte

id^ fie nod^ nie betreten gei^abt. (5r berool^nte mit feiner

grau (il^re ©^e mar finbcrlo« geblieben; — ber oft*

genannte SBiener @port8man, ber feinen ißamen fül^rt,

xfi fein Srboptiüfol^n) baS groeite ©efd^oß jencö ^^
baufes Unter ben fiinben 26. 5Dad erfte roar oon
ber 9{eftauration meined mir nid^t oermanten ^amen&s
»etterd, einer in jenen Sauren fci^r populären S3er=

liner gigur, eingenommen. 3d^ fönb ^rince = @mit^
in feinen, burd^ bad einzige ©dffenftcr oom §of f)er

3iemli(5 ungenügenb erl^eQten, |)interftübd^en, umgeben
üon ei^emifalien, eleftrifd^en Batterien, pl^^filalifd&en

Apparaten, ©er aSoIfömirtfd^aflSlel^rer arbeitete on
ber SuSfül^rung einer oon il^m erfunbenen oermeintlid^en

SScrbefferung ber eleftrifd&en Jelegrapl^en, Don ber er

fxä) bie einfd&neibenbften SBirlungen für baS ganac

mobeme SSerf^rSleben unb für [xdt felbft bie SReic^s

tümer nerfprad^, meldte feine Q;f)e 'i^m in bem ge«

Bofftcn Umfange noc^ feineSroegä »erfd^afft ju Baben

fd^ien. @8 Iie| fid^ au8 aKem leidet erlennen, baß ber

©c^Iüffel gur Äaffe fid^ nidjt in feinen ^änben bes

fonb. ©afür- »erjfügte er über einen überftrömcnben

9tei($tum an 3been, an glüdClid^en (Singebungen unb
®rfenntniffen in Scgug auf bie SKittel unb SBege für

ben ©ingelnen roie für gonge SJöIfer unb 99eDöIfernng8s

gruppen, um fidE)er gu großen materiellen SReid^tümern

unb bauernb glücflid^en äuftänben gu gelangen. SRanuigs

fat^e med^anifid^e ©rfinbungen, bie er träumte unb oor*

au0fal^, mie jene Selegrop^enoerbefferung unb bie „fa«

lorifd^e 2Wafd^ine", bie er im ©eifte bereite DöIIig fertig

gefteSt gu l^aben bel^auptete, bilbeten eine @ruppe biefer

unfel^Ibaren üWittel. ©eine ?ß^ontafie nal^m nad^ biefer

9Kd^tun^ bie lül^nflen tJlüge unb l^atte, roie aud^ bie

golgegeit lehrte, eine ma^r^oft propl^etifd^e Äraft.

3eigte fie t^m bodö eine SRenge uon Srfinbungen,

ßffentlid^en ©inrid^tungen unb auffalten olS notroenbig

benorftel^enb, als fd^on in näd^fter 3"t realifirbar, non
benen bamals niemanb eine St^nung l^atte, bie man
ate ^imgefpinnfte eines Srfiumerjs oerfpottet ^aben

mürbe, unb bie un§ ^eutc, längff burd^ ©bifon unb
anbere öerroirflid^t, als etrcaa ©elbftncrftänblid^eS, fc^lcd^t=

l^in Unentbe]^rlic|e8 für ba§ fieben ber mobernen Men\ä)=

|eit erfd^einen. @r felbft aber fd^citerte regelmäßig bei

ber praftifd^ s tedjnifdöen Äuäfül^rung ber glüdffid&ften

©ebanfen unb ^ojefte. ©einen fpätercn großen

Sficid^tum, gu bem er in ben erften ©icbgiger Sauren
möl^renb ber testen SebenSgeit unb nad^ bem Sobe feiner

^rau gelangte, ban!te er nid^t feiner umfaffenben @eifteds=

Iraft, fonbem ber üöttig gciftlofen, gang orbinftren ZaU
fad^e ber folojfalen 2Bertfteigerung feiner beiben berliner

©dl^äufer.

@r empfing mid^ mit ec^t britifd&er Äü^Ie, roenn

er fi^ aud^ unferer oor mehreren ^ai^ten gemad^ten

flüd^tigen fflefanntfd^aft fel^r rool entfann. aber feine

3urüdtl^altung roid^ balb genug einem freunblid^en,

»ärmeren, entgegenlommenben SBefen, als er bie i^m
oorgelegte 36i4""«8 f"'^- ®^ öi"Ö bamit gu feiner

jjrau, bie — felbft eine talcntooKe 2)ilettantin — mit

il^m bie oufrid^tigc tiefe fiicbe für bie bilbenbe Äunft
unb eine ftarfe ©egeifterungäfäl^igleit für beren große

SReiftermerle, mie eine giemli^ genaue iBertraut^eit mit

benfelben teilte, fflalb fam er mit ber beglüdenben

fflotfd&aft in fein S'tnJncT' i« meld^em id^ „l^angenb unb
langenb" auf feinen S3efd^eib ^arrte, gurüdf, baß er bie

3ei^nung für ben »on mir geforberten, freilid^ unglaublid^

niebrigen, ^reis bel^ielte,

©iefer SSefud^ unb Anlauf bilbete bie Einleitung gu

einem SSer^ältniS, roeld^eS überrafd^enb fd^neH baS benfbar

intimfte rourbe. (Sr fd^enfte mir unbebingteS SBertrnuen,

unb öffnete mir bie reic^ftrömenben Duellen feine« ©eiftcS,

roeldde rcal^rl^aft befrud^tenb auf ben meinen roirltcn.

SRinbeften» ebenfo Ijod^ aber muß idf) feinen ftärfenben,

er^ebcnben, erquidenben Einfluß auf meinen gangen

@emütäguftanb tajiren. ^n Ermangelung beS bewußten

©d^lüffel« unb ebenfo aud^ au8 wirtfd(iaftlid&en ^rin*

gipien, oon benen er nie abwid^, lonnte unb woQtc er

mir mit bireften materiellen Unterftü^ungen nid^t aud
ber bringenben 9iot l^elfen. aber er gab mir gelegent«

Itd^ auftrage, bie id) natürlid^ für malere „fjreunb*

ft^aftslponorare", b. |. fo gut wie umfonft, ouSfül^rte.

3c^ geid^nete bei il^m fein eigene» fflilbniö, fpöter bai
ber aüS fionbon gum Sefu(§ l^erübcr^efommenen @ottin

3uUuS 'i^and^ets, malte baä cineä t^m na^eftel^cnben

gwölfjä^rigen SKäbc^en», baS »on [Jaud&er8 reigenbcm,

etwa breijä^rigem, blonbIod(igem Säc^terd^en. @r aber

fd[)[enberte arm in arm mit mir unter ben flinben, fteiße

micb iebem Selannten a(d feinen lieben t^reunb oor,

propl^egeite .mir eine nal^e glängenbe 3u^nft als

ffiilbnismoler; — „in brei Sauren nerbienen ©tc 4000
Sl^aler jä^rlid^, glauben Sie mir", baS war feine fte^cnbe

SfiebenSart, unb id^ glaube aud^ feine aufrid^tige Ueber«

geugung. 2Wit aQebem gab er mir ÄöftIi4)creS unb
SBertooIIereö, olS e8 jebe ©elbunterftü^ung gemefen

wäre: neuen fiebenSmut, ©elbftoertrauen, frol^en @Iauben
an bie nod^ nic^t oöQig cerfd^wunbene SRöglid^feit einer

befferen 3iifunft für mii^.

85on einem (Sntfc^luß ^atte er mid^ glcidö gu Anfang
unferer Sefanntfd^aft mit aller Äraft ber SBerebfamfeit

unb ber mirtfd^aftlic^en ©rünbe, unb bod^ nergeblt($

abgubringen öerfu(|t: oon bem, nadp ber Sie^ower SBeg«

ftroße f)inauS gu gießen. „Sieber ins arbeitS^auS, als

in jene SBüfte! ©in 2WaIer, ber ftd& in ber oerlorcnen

©egenb einniftet, ift oerloren!" fo lautete feine SBomung.
Si^re 9Hd^tbefoIgung aber oerftimmte il^n fo wenig, baß
er ba broußen mein treuefter unb l^öufigftcr fflefud&er

rourbe. 3c^ fe^e im ©eift nod^ immer bie flcine

elegante ©eftalt, baS |>otipt mit bem glängenben Splinbcr
bebecEt, auf bem 5"&f*^fl SnjUd&en bem wogenben @c=
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trexbefelbe unb ber SungBIulfd^en i^dbtit, ber l^eutigeti

SKoflbeburßerftraöe, in bett ©ommemadömittagffttnben

rofd^en elaftifd^cn ©ongcS bälget gef(5rittcn forninctt, ouf

unfcr ^ou8 ju, irgenb ein ^acfetd^en unter bem Slmi,

— ©pielfac^en für bie Äinber, — um uns abju^olen,

ober im ©arten ober bem gimmcr ein paor ©tunben mit

mir ju oerplaubern. SBie manifje btd^tc 5ßcbel, bie mir bie

reale SSelt bamol8 nod^ oerfd^Ieierten, ^aben mir biefe

@efpräd^e jcrrijfen unb gerflreut! SBie uiele romantifd^e

@(i|cmcn oerflüd^tigten fid^ mir vox feinem unbarml^erjig

einfd&neibenben SBort! SBie uieK falfei^e gbole l^at er

mir gerftört ober ocricibet! SBie t)iele mir ganj neue

©ebiete beS SBiffenä nrfdjloffen, — notürlid^ lom i($

m4(t baron loS, meinen got), SWaltJ^uS unb Söaftiat, e tutti

quanti fo gut eS eben gelten moKtc, burd^juarbeiten. —
3o, er, ber ©nglänber, gab mir gleichzeitig aud^ ben

fräfiigften «nftol ju einer oiel grünblid^eren SBefitäftigung

mit ©oetfte, ber il^m „S3ibel unb Äoron" roor, ju einer

Diel tieferen SSerfenfung in beffen unergrünblid()en S3ont

ber äßei8l)eit unb ©c^ön^eit, nl8 id^ fie big ba^in rer«

fttd&t geliebt §otte. 3d& braud^e l^ier nid^t erft ju ent«

mideln, maS mir barauS unb aud ber oQmälig ermorbenen

©oet^efeftiglcit für mein gonjeS übrige» fieben crblül^t

ift. — 5Der Säeftfe Mon ©oetfeS SBerfen, bamals noo^

ein teurer ©egcnflanb, begonn mir mel^r unb me^r al8

cin8 ber erftrcbenämertcffen „©Ifldfe" unb als eine ber

unentbel^rlid^ften Sebingungcn eines „menfd^enmürbigen"

geiftigen ©afcinS ju erfd^eincn. 3<i^ uergeffe nie bie

©eligfeit, als eS mir enblid^ gelungen mar, mir burdd

einen S3ud^!^dnbler, für ben id^ Äinberbud^sSöuftrationen

gejeid^net l^attc, bie ©ottafd^e ©oet^eauSgobe in fed^S

großen Duortbänben jum ^eife oon 9 S^olem »er«

fd^affen gu laffen, meldte ©Jimme er mir oon meinem
Beinen Honorar t^alermeife abgugtelen einroilligte. SBie

i(^ biefen ©d^a&, bieS fo lange erfel^nte, einzig löftlid&e

©ttt oont SD^onbijoupIa^ nad| |>aufe trug, unb un«

miHfürlidö ftreld^clte unb ben JTugcnblidf faum erroarten

fonnte, roo id^ baS gange ^adet öffnen unb nad^ ^ergenS»

luft in aQ ber nun mein eigen geworbenen ^errli(^!eit

fd^melgen fönnen mürbe! . . .

Sßor (Sinem, maS mir nod^ begegnen lönnte, um
meinen fernem SBcg gur Wnftlerifd^en 9?ul^me8|dl^e gu

frcugen, befimbete ^rinces@mit^ eine crnftlidpe ^KWttbeS»

angft unb ©orge. 3d& laS ii^ni meinen 3:ejt gu ben

Aeid&nungen ber @d^Io|brüdfengruppen für bie Sßnftrirte

Leitung »or. @r blidfte mid^ traurig on: „SBo l^aben

@ie bemt bicfe iournaliftifd&e jjertigfeit l^er? .... Um
©ottedroiden, Sie werben mir boc^ nid^t mal gar ©d^rift»

fteller werben? !" äWt gang el^rlid^er Übergeugung

roieS id^ lac^cnb bie SJorauSfe^ung iebec SKögli^Ieit

eines fold^en ©erufsroed&fels gurüdf. ^i)\ „®u follft

2)i(^ nimmermel^r nermeffen: non biefer ©peife roerb'

id^ nie effcn!" fein adjtev Ärtifel forgt.)

llene €rinnfrnn0en an $0m\$ ^\\}tn^tnbtt,*)

9lac^bem id^ oor einiger ^e\t in biefem 93Iotte —
mit ctroaS unbefangen lauter ©timme — crgäl^It, maS

*) ©iel^e SWaga^in 9Jr. 1.

3i» erften Zt'iU biefer ffirinnenmgen fielen einige ©ritcf«

id^ i^m fein fonnte, l^abe id& »erfprod^en gu benennen,

roaS er mir geroefen.

SRidö reut baS SSerfpred^en fd^on, benn ba iäi ber

©ad^e auf ben ©runb ge^cn roill, geigen ftd^ ©d&roieiigs

feiten. S>a8 befte, roaS man roeil, fogt man nid^t gerne.

— S3a§ fiubroig ?lngengruber mir geroefen ift! ©rftenS

einmal baS, roaS er als 5Di4)ter jeDem mar, ber il^m

^orc^te, groeitenS baS, roaS ber S)id^ter fold^cn ge«

roefen, bie mit befonbercr ®egeifterung feine SBerfe in

fi(5 oufnal^mcn, unb brittenS enblid^ nod^ einiges bagu.

5Rod^ einiges bagu! baS |)erfönlic^e. ©eine ^erfon
unb il^re SBirlung auf bie meine.

(gs giebt äRenfcöcn, meldte nur ©lut ober nur @i8

fein lönnen. ©ie muffen lieben ober Raffen. SSon SfJa*

tur aus finb fie geneigt, allem oertrauenSfelig entgegen

gu fommen, alleS mit SBolroonen gu umfangen unb er«

fal^rene fjreunblid^feitcn mit lobembem ^ergensfcuer gu
erroibern. ©egegnen fie aber irgenb einem HJügrooCen,

einer {Jeinbfeligfeit, alSbalb finb \k fo überfd^roenglid^

in Jro^ unb |)a6gefüi^l, als pe eS fonft in üicbe ge«

roefen. S)aS leibenjd^aftlid^e ^erg roäre ein ©lüdf für
ben, ber eS im SBufcn trägt, mirb bel^auptet. 9Jun gu

foldben unglüdttid^en ©lücfli^en gehörte oud^ id&, unb
berlel fjeuer ein wenig gu bänqjfen leierte mid^ fiubroig

Slngengruber.

S)iefcr 2Rann fanntc feine Übcrfd^roenglid^feit.

SBen er gern '^attc, bem war er in gcwöl^nlid^em SBer*

fe^r warm gugetan; wen er nid&t leiben fonnte, bem
ging er rui^lg ouS bem SBege unb fümmerte ftd^ nici^t

weiter um i^n. Siic l^at ibn ba§ ©lüdf übermütig, nie

baS SRiBgcfdiid! irre gemad^t. @r warb oergöttcrt unb
nerfehert wie faum ein anberer feiner 3cit; ^'^ fon*

guinifd^eften fiiberalen priefen in i^m ben |)eilanb beS
SSolfeS — er Iftd^elte in feinen ®art; bie Drt^obojcn
oerflud^ten il^n als ben Äntid^riften — er lä^elte in

feinen fflnrt (5r warb gelobt unb fd^iroicg, er warb
nerpl^nt unb fdbwieg. §eute l^ob bie SD?itroelt il^n

fubclnb auf ben ©d^ilb, er blieb emft unb rul^ Ig; morgen
lieB fie i:^n treulos fotten, er blieb emft unb rul^ig.

SSielleic^t war er fo emft, weil er, unter ÖuSnal^me Der»

trauenSinniger Stimmungen, bie aRenfd&en ni*t emft
na^m; rieQeid&t blieb er fo m'^ig, roeil er bie ml^e«

lofe Slrt ber SBolfSgunft, bie Unbcftanbigfelt ber SBelt

fannte. Slber biefer ml)ige dmft gab il^m eine SÄänns
lld^feit unb SBürbe, meldte unbefd&reiblid^ für i^n
einnal^m. ©ein ©eift roor nid^t fdjulfabrifSmäfeig ' ges

bilbet roorben, er l^atte in ben Srren unb SBirren ber

SBclt fid^ felbft gured^t pnben muffen; unb bo^ war
es il^m gelungen, fii^ eine ®benniä§igfeit beS gangen
SBefens angueignen, bie uns anbcren gu einem leu(|tens

ben SSorbilbe bienen fonnte.

Unred|)t gefd^a^ il^m oft, »erteibigt l^at er ftc^ faft

nie. Um fo ^ei^er cmpfanb id^ mand^mal bas SSerlaw»

gen, für ben [Jreunb in bie ©d^ranfen gu treten.

einmal ftanben bie 35olfSf(|ulle^rer gegen il^n auf.

@r ^ottc für bie uon i^m rebigirte 3eitf($rift „©ie.
$eimat" gu einem fertigen ^olgfd^nitte ein übermütiges ®e*
fd^id^tlein gefd^rieben über einen SJorffc^ulmelfler ber alten

ftcit. 3)oS roarb mi^oerftanben, eine gro^e ^nga^l oon
fiebrerblättem fiel über i^n l^er, einige rooöten i^m bei

biefer ©elegen^eit ben bigotten ©d^ulmcifter »on «tt»

fe:^Ier, bie l^ier Berid^tigt roerben: Seite IJ, erfte ©palte, 3elle
24 onftatt „mai er fogt": roer es fogt. — Seile 51 fiatt „bü«
fterer": biefer. — Seite 12, erfte Spalte 3eile 29 ftatt ,1887":
1886. — 3eile 85 ftatt „beS SofalBlattea" : eines SoIalblatteS.
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Detting (im „Pfarrer von Äird^fclb") ^eimgoljleii. ©ie

uBcrfalen, bafe lool^l faum ein anbciei SDi^tei unfcrer

3eit fo energifd) hu ©inne ber liberalen SSüüSfdjule qc
iDirft l^atte, als eben anjcngruber. S4> roottte fie baron

erinnern. @r jc^rieb mir: „3n foldjen oom 3oune ßc«

bro(i&cnen „Angriffen ift ©d^meigen bie beftc SSerteibi»

gung!" Über benfelben ®cgenf<anb tat er mir aud^

einmal bie folgenbe Semerfung : „@o oiel l^aben'S mi^
g'f(^im|)ft, bo| fein |)unb ein ©türt Srot oon mir

nimmt; fd^impfen'8 no§ a Söiffel me^r, fo möd^tcn fie'8

'leicht no(| ba^in bringen, ba| fein SKenfd^ mel;r ein

©tiUf @elb oon mir nimmt, maä mir jefet ju SJeujal^r

rec^t ju ftotten fäm'!" Übrigens rechtfertigte er fid; m
ber @d&uImeifterfod()e fpdter felbft burd^ einige nw^poK
gehaltene ^iilen.

Unoergleid&Iidj ernfter als ber ©djulmeiftcranfturm

mar ber „^faffenlrieg", bev gegen Sliijengruber feit Sin»

beginn feiner litterarifc^cn Üaufbaljn gcfüljrt mürbe.

®en geroeü^ten ©egnem mar lein SKittel jn f(^Ied)t, nm bcn

SDiditer beim §8oI!e in SÄiBfecbit gu bringen. SRit bem
für uns SSoIfSpoeten eigens erfunbenen ©poltnamen
„fieberl^ofenbid^ter" rid^teten fie ni(|t niel auS ; im ©cgen*

teil, bie leberbe^oftcn Sllpenbauem mürben nun erft begierig,

einen fold^en, aud^ auf baS ©einfleib bebadjtnefimenben

SDid^ter fennen gn lernen, ffleffer mad^te fi(| fdpon baS

©d()Iagroort nom „gottlofen ^i^eimanrer" ; unter biefer

von ber 5?an3el l^er befannlen S3e5eid^nung benft fid;

bie fat^olifd^e JÖanbbeuölferung einen Stuäbunb uon

©öttlofigfeit, S8erfüt)rung8funft unb ©d^Iec^tigleit. ?(m

mir!fam[ten aber mar bie folgenbe Äompfart: SKan mi^*

beutete in SlngengruberS 2)romen bie uon magrer äRoral

befeelten ©entenjen, unterf(^Db ben $lu8fprüd)en einen

falfd^en ©inn unb fd^rie bann: ©el^ct ben Und^riften! —
Sllfo trieben fie eS befonberS beim „?ßforrer oon Äird^»

felb", beim „©emiffenSmurm" unb beim „SSierten @e=
bot", ©ie Ratten mol^I il^rcn guten @runb, biefen

SDid^ter gu belömpfen, aber ben mollten fie nidjt fagen.

@r ftanb gegen baS ortl^oboje Äird^entum, unb fie

fagtcn, er perfolge baS ß^riftentum.

@egen foldje ÄampfeSmeife f)aie \ä) benn mehrmals
mit jornigen Slrtifeln breingefd^Iagen, in ber Slbfidit, bie

(Regner eines Seffcren ju belel^ren. Slnjengruber fa^

mir ftets fdjroeigeiib 5u, ladete mol^l roieber einmal in

feinen SBart unb id^ roette feinen fäd()fifd^en Pfennig, ob

er mid^ nid|it auSgelad^t j^at. einer, ber ^foffen mit

S8ernuttftgtünbeu überzeugen roiQ — eS ift in ber Zat

m läd^erlid^. SBerbe e§ mo^l in 3"hinft aud& bleiben laffen.

ailfo mar Sliijengrubev burd^ feine roürbeüotte 5Ru^e

mir ber befte SKegmeifer, bnrd) fein ©d^meigen mond^mnl
ber beretefte ßel^rer.

SBeiter tennjcid^nenb für STnäengrubcrS SBefen finb

folgenbe ©teilen, bie id^ feinen SSriefen an mid) enf=

ne^me.

3n einem ©direiben oom 11. gebniar 1871, balb

na($bem mir unS gefunben, ^ei^t eS: „SBenn mir, bie

mir uns emporgerungen auä eigener Äraft über bie

2Raffe, ^erauS aus bem SBolfe, baS all unfer (ämpfinben

unb unfer S)enfen gro§gefäugt t)at, menn mir, fage id;,

ijurüdfblidten auf ben ^eg, ben mir müBeooll fteilauf

gcflettert in bie freiere Suft, jurüd auf ou bie taufenb

ßurüdfgebliebenen, ba erfaßt unS eine 28el^mut, benn mir,

mir mijfen gu gut, in du. biefen ^erjen fdjlunemert, menn
audj unberou^t, berfelbe |)ang aum Sid^t unb gur gtei«

l)cit, bicfclbe Äletterluft, unb biefclben, menn au^ um
gelenfen Äräfte, unb fo oft mir bei einer SJegtrümmung
baS 3;al ju ©eficbt friegen, fo tun mir, mie unS eben

umS ^ers ift, luftig l^inabjlaud^jen : j^onimt rauf, ba
gc^t ber SBeg ! — ober meinenb jurotnfcn — o mie oft

unoerftanben! 35aS mor aud^ meine ^m(i)t. aber fiel^e

ba, plö^lidö mtmmelts auf meinem SSeg l^erouf oom
2:ol, id^ fe^e mid^ gauj oerftanben, fel^e mi^ cingcl^olt,

umrungen unb ftel^e bem SJolf gegenüber, gcl^ätfd&elt mie

ein Äinb ober ein Slarr — bie befanntlid^ bie SBabr=

Ijeit fagen. @olt erjE)tlte unS baS !öolf fo, mir molleu

gern feine Äinber fein unb feine Siorren bleiben."

D rüi^rcnbc ©id^terjuoerfid^t! SBie ganj anberS

fd^rieb er fd&on nad^ fünf Salpren! SBrief oom 12. ge»

bruar 1876: „SSerftimmenb mirft aud^, ba§ bieSmal bei

meiner neuen Äomdbic (SDer 3)ovpelfelbftmorb) ^ublifum
unb bie 3)irettiün mid^ oollftänbig fi^en lie§, hingegen

id^ allerbingS bie SScl^anblung, meiere bie Sournaliftif

mir angcbei^en lie&, im banfbaren ©emüte beroa^ren

merbe; aber baS gefd)ä^ic ^^ublifum blieb einfach meg
unb bie ©ircftion ftrid) oor bem ungünftigen Äaffos

erfolge, ol^ne äJerfud^, boS ©tüd ga forcireu, bie ©egel.

3ft nur jum ©d&luß bie mol aufguroerfenbe gra^e:

SBSoäu, refpeftioe für men fd)reibt man benn eigcntlid^

5BolfSftücfe?"

ais 1872 meine aWuttcr geftorbcn mor, tröftcte miil)

Jln^engruber brieflid^ mit folgenben SBorten: „Sl^re legten

menigcn 3^'^^ fi^lf" ""r fdiroer aufs ^erg. — fiaffen

©ie es gi^l^ling unb mieber f^rü^ling merbcn unb

unfere 2:otcn finben in unferem ^erjen il^re Slufei-fte^ung;

in freunblid^em ©ebenfen, il^re fleinen ©(^roäd^en ganj

aus bem lieben ääilbe i^tnmeggetilgt, ftel^en fie oor uns.

3m 2frü:^lingSfonncnfdöein f^roebt i^r JBilb mit aDen

Äinb^eitScrinnerungen über ber §eibe, im ©ommcr lugt

es aus ben mogenben Ä^ren, plö^Iid^ fielet eS am
9}ain unb läd^elt uns ju, im ^erbfte gel)t es mit raffeln«

bem 3:rittc neben unS burd^ baS faßcnbe fiaub — unb
es mitl uns gar mel^mütig merben. ^ber menn eS

SBinter mirb, ju SlHerfeelen, ba tritt eS gar in unfer

©tübc^en: „@rü&' @ott, lieb' tinb!" „©rufe' @ott, lieb'

SKüttcrlein!" — ^Jür unfere Reiften 3;ränen toufd^en mir

uns SBel^mut unb ©el^nfud&t ein, bicfe beiben finb bie

©eburtSroe^en unferer SBelt, but^ bie fie eblerer ©efd^öpfe

genefen miß ! Qu biefer fanften ftiBen 2öelt, bie a^nungS=

ooH mie ftemenl^elle 2Binternadf)t auf ber ©cele liegt,

teilet il)r uns ben ©c^lüffd, ii^r lieben ©cftorbenen!"

SBelc^ !^erjinnigc ©idjterroorte ! 3)rei ^a^tt fpätcr

foHte iä) fie i^m jurüdErufen muffen, als er feine SKulter

ucrior, „bie er geliebt mit einer fiiebe, mie fonft feinen

5D?enfd^en auf ber SBelt." ©icfeS SBort f)ai er Satjre

oor il^rcm 2;obc gcfprod^en unb ^ai)tc nacg itjrem 2:obe

in bitterer SBel^mut miber^olt. —
3n jenen Salären mar eS oft, bajj idj an meinem

fdbriftfteHerifd^en können oergagte, bafe mir oor SRuts

lofigfeit bie ^^ber aus ber §anb finfen moHtc. SnHwei"

auf bie ;iieiben meiner ^inbl^eit blicfte id) gurfid unb
erging midE) in 3)id)tungen, bie mir baS §erg uerfen^ten.

3)er O^reunb mürbe nid^t mübe, mid^ gu ermutigen.

©rief oom 3. «Wära 1873:

„Um beS ^immelS mitten, guter ^wunb unb l^ergs

lieber 3Wenfd&, tun ©ie baS nun unb ninmiennei^r. —
©djaffen Sie fid^ jur £uft unb ©ie merben aud^ gur

Suft ber anberen gefd^rieben l^aben, bleiben ©ie gefunb

an ©eele unb ficib! — SKein fflefter unb ©uter! ©ie

^aben gar fein 9te4it, fid) auf Si^rem SBege umgufel^en.
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in bei- 3"ftwft Ücßt für Sic (S^rc unb SBoIevgcl^en unb
i

9[nerlennunö, alfo „allroe^ üortüärtö!" — 3(^ IlciBc
|

3I)nen fdjon ßcfagt, ba| xi) oon S'^wi^ 3"^""?* flö^^
j

erroarte. — SJcim Sie mhr ben ^ülün\t&-^o'\eQQev vcv- i

bcrben tPoHen, baa greift mir anö §eri unb i^i fonn
|

bann ben gegenroärtigen gar nimmer leiben 9llj ]paf), i

roften Sie fi(§ nur ettoaS au» unb gelten Sie bann
j

roiebcr frifd^ an8.SBerf."

auc^ biefc äufeerungen foKte id^ il^m äurucfgeben

muffen tiad^ Salären.

StngengruBcr arbeitete nid&t leidet, l^atte aber bie &abt,

bei einem feftgefafeten ©toffe gu nerroeilen jal^relang, i^n

ausreifen gu loffen. @r fd^uf eben mef)r mit bcm SSer?

ftatibe unb roor ni(|)t fo fe|r ouf bie flüchtige ©emütä*

ftimraung angeroicfen. 3" i^m febte eineftorfe ^aft, bie nur

etn>aS f^n)er beioeglid; mar unb mol^I audj aU ^nftog

bie änerfennung ber Seute beburfte. SBo biefc uerfagt

n>irb, ba erlahmt enblid^ aud^ ein geioaltiger ^td^terflug

«nb pott und Jtti^eripogen juaufäd^eln vom l^o^en

|>iinniel, peitfd^en bie t^ügeln beS ÄblerS ben ©taub
ber ©tra&e auf.

Subroig Slnjengruber lourbe Siebafteur, begiel^ungg»

rocifc ©d^reiber be« |)oIitif4>cn SBi^blotteä „gigaro".

auf mein ajierjeilige»

:

„S)er größte Sragifer unfcrer S^H,
3)er muß ein SBiiblatt mod^en;

@in tragifd^er 2Bife, Bei meiner ©eel',

SJ?an möd^te krönen lachen!"

anroortcte er: „3d& Bitte Sic, ^ßegafu» im 3oc^e muß
fro!^ fein, ba| er ira ^ittnS burd^ ben SReifen fpringen

barf — bo8 ift immer nod^ Äun^."

3n SBien l^ntte id) feit Salären einen broüigen

SBiberfad^er, ber mir unter mand^erlei SBennummungcn
bei jeber ©elegenl^eit öffentlid^ einen gattif($en 9Wppens

ftp& oerfefcte unb bei meinen SBerlen oor Willem — ben

@rfoIg nic|)t rerjcü^en fonnte. —
. fragte id^ einmal:

„SBod biefer äRenfdd nur ^at!"

„SRit^tä l^at er," nntroortete Sfnjengruber.

3Sn fold&en fd^orfpointierten auSfprücften lag ©nig,

mit weld^em er SC^and^em ben ^ol^I gemurrt, äßan^em
bie ©uppe wcrfaljcn ^at. S)od^ n»u§te er feinem @pis

granim äumeift eine gutmütige SBenbung gu geben; alfo

fejjle er bamolS aud& bei: „SSeiieibet ju loerben ift bod^

ein SSergnügen. 3^ TOoHte, aud^ mir mürbe cö öfter gu

J^eil."

3" fi'"^r gemiffen ©enugtuung gercidf^te i^m bie

^tif, weld^e mit loenigen ^udna^men il^n flcts 'i)0(i)

gel^alten l^at. aber glüdEIid^ mad^te ifjn bnä audj nid^t.

„3n ber 3f'^""0 f'4*®^ ^^^ ^^ f""^ ^'" ^^^^ Bin!"

nmrmelte er einmal mit ©elbftironie uor fid) I)in, „na,

menn'S in ber 3"*wn0 f^^^* — % ^^^"

SSom riditigcn ^l^ilofop^ett fagt man ja, ba§ er

ni4)t8„emft nimmt — aud^ fid^ felBer nic^t. Unb bo($!

Überau» eruft mar fiubmig anjengruber gemorbcn

im Soufe ber Qciten. (5r l^otte bafür ©rünbe, bie feine

(Jreunbe mol folgen, aber er Ijatie auä) fold^e, bie mir

nid^t fallen unb bie er in fi(^ cerbarg, wie in einem

@rabe. @in S)id^ter, ben'S »erlangt, aü fein ©mpfinben
in bie SJelt ju rufen, unb ber gerobe fein tieffteS ib^ti)

uerfd^meigen muß!
3n l^citerer ©efellfd^aft beim SBeine mnrb freilid^

aui^ er fro^. (Sr fül^Ite fidj I;eimifd^ bei frö{)Iidjen

SRcnfd^en. Äeinc 9lad^t mar i^m gu long im afi)lc ber

^reuube.

Unb tjieriu gab cö giuifd^en uniS ÄonflÜte. 3d^,

ber mand^mal in ber anjengrubers@efellfd^aft (©aft^of

äum„ßDt]^ringer"fpater ©aft^au« 3ur„$Birne" in 2Sicn) er«

fd^einenbe ^roningler, fam i^m beS SlbcnbS aHemal ^u

friil^ unb fd^ieb aud^ gu frü]§. ®ariiber fd^rieb er mir

benn cineg lageä folgenbe ©piftel:

„Äimmft mieber e\)jpa amal nad^ SBean,

©0 tua nit gar fo fc^Icuni,

©i^ nit um 6 ins SBirtI;§Baw8 ^'nein,

Unb in« Kaffee gor fd^on um neuni.

Äimm fpoter unb gel^ in ber f^rno,

3Da friogft mid) a boguo.

5Der ^rd^feiber."

@in orbentlid^er SBiener, meinte er, gel^c obenbd

ins SäirtSl^au« unb morgens ins Äaffcel^auS unb ber

^infad^l^eit i^alber um iO^ittemod^t gleid^ von bem einen

gum anbcrn.

S)er ^^ilifter in mir ober fogte einmal, ba^ ber

aWenf(^ am näc^ften 2;age nidit ^opfroel^ ^aien bürfe,

unb ba§ @efunb|eit eine ^ouptfod^e fei.

„Äopfroe]§ ift ja oud) eine öouptfod^e", mit biefem

©pofee l^atte er bie fioc^er auf feinei ©eite, unb oudj

mid) — bis rier U^r morgens.

häufig mürbe angengruBer in SBien unb onberen

©tobten eingeloben, öffentlich auä feine» SBerfen nor«

gulefen. (Sr totS ober nid^t gerne, gab fid^ aud^ feine

befonbere SKül^e, im SSortroge Kinftlerifd^ gu roirfen;

„foU mon lefen, fo mu§ mon lefen", fagte er einmol,

unb er loS ouS feinem SSud^e, mie man eben red6t

unb fd^lic^t lieft. „UmS §ören gel^ts i^nen ja eigentlid^

bod^ nidjt, fie moöen e§ nur fe^en, bos Sier mit bem
großen ©c^dbel." — SBcnn Bonn nod^ ber SSorlcfung

bie ajerel^rer unb SBerel^rinnen i^n umbröngten, ftonb er

bo in jener rutjig ftolgen ®efd)eiben]^eit, bie ben

|)ulbigungSfc^rooE onnö^crungSfüd^tiger ©d^öngeifler

por betröd^tlid) einbömmtc, bie ma^re SSerel^rung für

t^n aber nur nod) fteigerte.

3Rit angengruberS bromotifd^en SBerfen ift eS mir

moncBmoI rounberlidj ergangen. @r fdiidfte mir bos
58ud^ geroöi^nlid) fd)on nor ber ©rftauffü'^rung; id^ loS

e«J mit ^eifei^unger unb morb oDemol enttäufd^t. Um
fo grö&er mar meine jj'^cube, boS SBerl bonn ouf ber

aSii^nein fünftlerifdierabrunbung unb mit ^oi^erbronmtifd)cr

SBirfung gu fe^en. 3<% erfonnte eS faum mieber uom
S3ud)e ^er unb bo morb mir flor: edjte bromotifd^e

ffiJerfe foH man nid&t lefen, fonbern fe^en; unb ein

gutes fiefebroma ift ja befonntlid) nidjt immer im

ßleidjen @rabe mirffom auf ben S3rettem. ©ngelne

©tüde angengruberS ^ahe id^ über ein 3)u&enbnial aus

gefeiten; mein S^ogebüdjlein ergäf|It fogor, ba^ idj bem
„^forrer oon Äicd&felb" feit gmangig Si^ren 41 mal
beigcmo^nt l^ätte! aber nie mit fritifd^er abfilmt ober

als lemgieriger jünger, fonbern als einfodjer ^ufti^auer,

ber nid)t8 miH, als bie ©eftalten menfd)licB ouf fid^

roirfen laffen. Unb oft nad^ ber 3?orfteE[ung fefete id^

mid^ l^in unb fdjrieb an ben SSerfoffer ä^nlid^eS mie:

„^errlid^er SRenfd^ ! ^f)v SBerf ^ot mid^ mieber munbcr«

bar ergriffen, gutiefft erfd^üttert. Bis gur ©lüdieligleit

erl^oBen !" — SSor biefer SriBut beS baufBaren ^"»ergcnä
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geleiftet, erft bann {onnte id) bie ffta^t be8 ©eniüteS

roiebcrpnbcn unb baä feelif(|)e SBoIbe^aflen, baS in

mir burd^ feinen @eniu8 erroedft raorben, |ielt ffcts

tagelang an.

S)ie ©rjftl^Iungen unb Stomone anjengruBerö, roeld^c

niebergrünben in bie liefen bed fiebensä, roeld^e bie

®l^oraKere feft unb fidler faffen unb Uä in bie du§erftcn

golgerungen barftellen, roeld^e voU. gewaltiger ©eftoltcn

unb DoH be8 fd^ärfi'ten ©eifteS finb, l^aben mid^ oft gur

ffienjunberung Bingeriffen; l^inter bem Sruftflcd roarm
gemad^t l^afaen pe mir feltener. SBoI roor biefer SDidpter

ber ergreifenbften |)erjengtöne mächtig »ie wenige;

ba« fie|t man BefonberS in feinen 5Dramen; in feinen

ergdi^Ienben ©d&riften tritt bie @emüt8innigleit oor bem
©eifte gurüdf.

2Rrl^rmal8 ift bie SJermutung auSgefprocBfn joorben,

ba6 mir un8 Bei einzelnen SBerfen ober ©eftalten gegen*

feitig Beeinflußt ptlen. 3)aä ift nic^t. SBirftanben ßeber

für fid). deiner von und Beiben l^at mo^l je ben leifeften

|)ang gefpürt, in bie {Ju&tapfen beS anbem gu treten.

Öufecr ein paar @d^n)anl=3been, bie mir feiner 3^'*

einanber gefdöenft, unb außer ber gegenfeitigen SRit«

arbeiterfc^aft an ben von und l^erauSgegebenen QciU

fd^riftcn, ^aBen mir un8 gegenfeitig litterarifd^ nid&t

fdrbem fönnen. 5Dod^ als ÜRenfd^ fiabe id^ burd^ i:^n ge*

roonnen, unb l^at er l^offentlid^ burd^ mic| nid^t nerlorcn.

Sn ben legten Sauren feines fiebenS ift unfer

perfönlid^er SJerfel^r einigermaßen laj geworben. @r
roo^ntc mit feiner gamilie in einem entlegenen Sßors

orte SBienS unb fc^loß jicti immer mel^r ab. Auf Se*

fu(^ nerfpürte id& in feinem §aufe einen mir unJ^eim«

lid^en ^oud^ unb ber 2)id^ter mar üerftimmt. Um fo

luftiger, mand^mal faft !ranfl^aft luftig, mar er, wenn
mir in einer ©aftftube Beim @lafc faßen unb bauon
fprad^en, roaS mir moKtcn unb nid&t crreid^en lonnten.

©igentlid^ fein luftiges Zf)tma, aber er gercann il^m

§umor aB.

aWel^rmalS geBraud&te er einer brol^enben |»ergs

uerfettung wegen bie ^r in SKorienBab; ÄbrigenS

borten wir nid^t oiel oon angegriffener ©efunbl^eit.

©ar er in lefeterer 3^1* gleid^mol^l ftarf ergrout, fo fa!^

er bod^ fonft nid^t franf aus. 81m S^age nad^ ber ©r*

Öffnung beS SDeutfd^en SSolfStl^eaterS in SSien ^aBe id^

il^n Befud^tunb befragt, warum er — beffen neues @tüc!:

„®er (Jledf auf ber ^f)V" bas neue §auS eingeweiht —
an bem baranffolgenben jjeftmale nid^t teilgenommen l)abe?

„fiieber 9iofegger," war feine Antwort, „ber ?}led!

auf ber (5^r!" — S)ann fprad^ er in fe^r gleid^gilti^er

SBeife über baS ©tüdf. „@ie fagen, eS wäre nid^t

fd^led^t, meinetwegen! 3d^ Bin entMftet, id^ Bin ent«

mutigt; mir fäDt nid^ts mel^r ein."

SBie einft er gu mir, fo fagte id^ nun gu i^m:

„SRaften ©ie fid^ nUr etwas ouS."

„iJreunb, baS werbe id^."

Sftan f)atte eS nadb fol(|en «ngcid^en ol^nen Knnen,
baß fein ^erg gebrod^en war. @in paar SKonate fpäter,

am 10. ©egember 1889 fom bie ©epefd^e: „SugengruBer

l^eute frü^ oerfcbieben."

«n feiner S3o^re ftritten 3eitungSblötter ber 5ßarteien

um fein @rbe. Stngengruber l^atte fid^ um Parteien

wenig gefümmert, er wußte nur uom ättenfd^en, er war
ein Si<|ler.

SKir war er, wie angebeutet worben, nod^ etwas

mefir. — —

litt (ßtf^t^U

Ins Problems des €lrafen oait (^Itxiiitn,

Sott

ät. frihig.

II.

„3^ i^abc gweiSd^weffem guSBeibem gel^abt", fi^rieb

©ürger an feine fpcltere Verlobte, (Slife |)a]^n. „8luf eine

fonberbare «rt, gu weitläufig um ^icr gu ergdlilen, fam
idb bagu, bie erfte gu Beiraten ol^ne fie gu lieben. 3a, fdjon

olS ic| mit il^r t)or Den Hltar trat, trug icb ben 3unbcr
gu ber glül^enbften fleibcnfd^oft für bie gweite, bie bamals
nod^ ein Äinb unb faum riergeBn bis fiinfgel^n 3a^r
alt wor, in meinem ^ergen 3d& fülilte bas wo^l, allein

aus giemlid^er Unbefanntfc^aft mit mir felbfl, l^ielt i^
es, obgleidd i(§8 nid^t gang ableugnen lonnte, ^öi^ftens

für einen Keinen gicberanfaH, ber fid^ Bolb geben würbe.
|)ätte id() nur einen Iialben ©lirf in bie graufame Sufunft
tun fönnen, fo wöre es ^flid^t gewefen, felbft »or bem
aitare non bem ©cgensfpruc^e nod} gurüdfgutreten. SWein

lieber legle fid; nicbt, fonbem würbe burdö eine 9*cibe

»on faft get)n 3«^ren immer l^eftiger unb unouSlöf(9*

lid^er. 3« eben bem SKaße, als id^ liebte, würbe idb

Don ber §6d^ffgelicbten wieber geliebt. D, id^ würbe
ein ©ud^ fd^reiben muffen, wenn id^ bie aRartcrgefd^i(^te

biefer Salire unb fo nielc ber graufamffen Äämpfe
gioifc^en fiiebc unb $flid&t ergd^len wollte. SBäre baS
mir angetroute 2BeiB ein SBetB oon gemeinem ©daläge,
wäre fte minber Bittig unb großmütig gewefen (worin

fie freiließ non einiger ^ergenSglcidjgiltigfeit gegen mic^

unterftufet würbe), fo wäre ic^ guoerläfrig Iftngft gu

;
©runbe gegangen unb würbe jefet bicfe 3«l«n nid^t me|r
fd^reiBen fönnen. SBaS ber ©igenfinn weltlid^cr

I

©efe&e nic^t geftattet l^aBen würbe, bas glaubten
brei «ßerfonen fic^ gu allerfeitigen Rettung com

i Sßerberben felbft geftatten gu bürfcn. — 3)ie An*

I

getraute entfd^loß ficB, mein SBeib öffentlid^ unb »or ber

äSelt nur gu Reißen unb bie anbere geheim eS wirflid^

gu fein.

„Stellas finb feine 3;räume, ober weiß @ott, aud^

gfernonbos nid^t", fc^rieb bamals SBürgerS ^reunb
©pridfmann, ber Sertraute beS ©el^eimniffeS.

3)a8 agerpUniS bcftanb Bis gum "Jrobe ber red&t«

mäßigen ©attin. SDoriS, eine cd^te @teHa»9fiatur, ftarb— man barf l^ier mol^l bie 3)tagnofe beS gebrod^enen

§ergens fteQen — erft ad^tunbgwangig 3a^re alt, im
Saläre 1784 unb JBürger erwartete mit ©cbnfud^t ben
ablauf beS Trauerjahrs, um fid^ mit feiner „l^eißgeltebtcn"

üRoHg gu oeibinben. S)a8 fo f4»wer erfftmpfte ©lud
war inbeß nur non furger S)ouer, benn SWoH^ ftorb,

na(tbem fie einer Xod^ter baS fieben gefdbenft, fd^on am
9. ^anuax 1786 na(§ einer faum fiebenmonotlid^en @§e.

®ürger l^at um baS ^aupt feiner SWoHri ben un«
oergöngli^en Sorbcer ber S)id^tfunft in reicher güHe
gefdblungen, unb bie auf il^r unb il^m laftcnbe @^ulb •

mit bem ©lorienfd^eine ber Sragif umgeben. 3n ber

befannten (glegie „«IS aRottt» fid^ loßreißen moOte"
fd^ilbert er feine glammenliebe mit fo glü^enber fJarBen«
gaBe, baß man baS ©ebid^t ni(^t mit Unre^t bem
„^of)m fiiebe" ©alomonis gleid^gefteHt l^ot. @r empftnbet
alte Duolen beS fittlid[)en Äonflifts, er pnbet gwar ®aU
fcbulbigung für fein ©ewiffen, ober nid^t bie Äraft, ben

SBiberftreit gu löfen.

Digitized byGoogle



9hf. 8. t>a8 fBtaQOixn ffir Sitteratut. 121

SBor benn biefe ^antraenliebe

ftogt er fi(|:

gfrcier SBiUfür ^elmgeftellt?

^ein! S)en Sommer fold^er triebe

©treut yiotur ind ^erjeniJfcIb.

Unaudiilgbar leimen biefe

©proffen bid^t Don felbft em:|3or

Ißte im Zal unb auf ber SSiefe

Ärout unb SBIume, @ra8 unb 9io§r.

©innig fi^ id^ oft unb frage

Unb ermäg e8 l^erglid^ treu

auf be8 beffen SBiffeng SBage

Db „Uns lieben" ©ünbe fei?

®ann crfenn i4) jroar unb finbc

^anf^eit fd^wer unb unl^eilBar:

aber ©ünbe, fiiebd^cn, ©ünbe
tjfanb id^ nie, bag ^anl^eit mar.

SSon biefer Äranfl^eit modele er rool^l gern genefen,

aber ob er aud» Srjte, ?ßricfter, SBeife unb 2:oren

„um il^ren diät befrogt", leiner ^at il^m bie reci^te ar^nei

uerfd^eiberi fönnen. ©o läßt er benn feine Siebe als

freien ©Irom bal^inflie^en! «uf ber ^öl^e beS ©trome«
liegt eine anmutooUe Snfel/ ouf mel(|e ber ©d^iffer ju

lenfen bcgel^rt, aber fein ©d^iff l^ängt an ben SSanbcn

jtrenger $pid^ten, bie er ju e^ren l^at unb WIoUt) felbft

oerroel^rt i^m bort anjulanben. @r roitt fid^ bal|er be«

otiugen, ben Stanb beS ?ßarabiefe8 ga umfal^ren unb
feine Dbl^ut maleren gegen frembe Sftäuber^anb. Sber
baS ©eWbniä l^filt cor ber fieibenfd^oft ber ©inne nid&t

ftanb.

ate bie „|>crrlid^e" bann nad^ ber ©d^meper SCobe

bie ©eine „ganj oor SBclt unb ^immel" geroorben mar,

fingt er „om aitar ber ©njigen" ba^ „|»ol^e Sieb":

9U^, in t^ren ^eenarmen

9lun ju ru^en o^ne ©d^ulb;

an bem Sufen ju ermannen
an bem Sufen ooH ©rbarmen
aSoIIer fiiebe, 2;reu unb §ulb:
©00 tft mel^r al§ an ber Äette

au* ber goUerfammcr ^jJein

Dber üon bem 3iabenftein

3n ber SBoHuft ^lammenbette

S!ur^ ein SSort entrüdt ju fein.

3)er fieid^tfinn be8 ^erjend l^at in Bürger« fieben

bonn nod^ eine fj^mere ©u^e gejafilt in feiner troftlofen

®^e mit bem „leid^tfertigen ©(|roabenmöbd^en", bo8 il^n

auf8 fc^tocrffe Betrog. —
übrigens tjerroirrten Äonfliftc biefer art oorüber«

gel^cnb audfj anbere ©id^terlöpfe jener 3eit n>ic ©öcfingf

unb ©tolbcrg. am intereffanteften aber ift e8 ju ocr=

folgen, mie ba8 ©leid^enfd^e Problem au^l in bem

^er^enSlebcn ©d^iHerS eine, roenn aud^ nur jcitroeilige,

bo(^ iür beffen ©efd^id&te bebeutfame Stolle gefpielt l^at.

tier monbeln mir roiebcr in Ijöl^eren unb reineren

'pl^ärcn.

©dritter l^atte burd& SBill^elm non SBoljOgen beffen

6ouftnen, bte ©d^rocftern Caroline unb S^arlotle oon

Sengefelb lennen gelernt. 3)ie erfte mar in unglüdflid^cr

(B^e mit einem $erm uon ©eulmife rerl^etratet. S5eibc

©d^roepem fonben ben SÄittelpunft i^re8 SebenS im

^aufe ber SWutter, einer ^orftmeifterSmitmc Sol^anne

Don fiengefelb in SRubolftabt. 3m ©ommer 1788 30g

©d^iSer nad^ bem nal^egelegenen äSolfftäbt, um bort ben

©ommer ouf bem Sanbe jujubringcn. .^ier trot er in

einen faft tdglid&en SSerfe^r mit ber fjomilie. ©dritter

lag es 3und(|ft fem, eine l^erglid^e annSl^erung ju ben

©^rceftcm ju fud^cn, obrool 6f;arlotte il^m bereits nid^t

glcid^giltig geblieben mar.

„3d& merbe," fd^rteb er in ben erftcn jTagcn feiner

Überfiebelung an Äömer, ben oertrauten greunb unb
aSerater feines ^erjenS, „eine fel^r nai^e anpdnglid^feit

an biefeS §auS unb eine ouSfd^liegenbe an irgenb eine

eiujelne ?ßerfon ouS bemfelbcn fe^c ernftltc^ gu oer*

meiben fud^en. @8 ptte mir etroaS berorKgeS bes

gegnen lönnen, roenn i^i ntid^ mir felbft ptte überlaffen

rooHen."

SWad^ feiner „S)resbener Ciäfon", bem befannten

jroeibeutigen SSerl^ältniffe ju Henriette oon amim, unb

feinen eben erft jur fiöfung gefommenen ©e^iel^ungcn

ju ber genialen ©^arlotte oon Äalb l^atte er mit fDlü^e

roicber ein „bisd^en Drbnung in feinen Äopf, fein ^esj

unb feine ©efd^ftfte grbradpt" unb mod^te bur^i eine

fold^e neue „©iftraftion biefelbe nid^f micbec über ben

Raufen roerfen". @r traute inbeS feinem ^ergen bodj

nid^t ganj unb griff ju einem eigentümli^en Wittel,

biefe abfi^t ju erreid^en: @r nal^m fid^, feinen eigenen

Porten nod^, oor, fein ^erj burd^ Serteilung ju

fd^mäd^en.*) SnbeS erroedft fd^on ber 93efud^ eines

SBaHeS feitcnS Sottd^enS in t^m bie fd^lct^t oerl^el^ltc

(Smpfinbung ber ©iferfud^t als ber |)erbft unb bamit

bie ©tunbe ber S^rennung nai^te, roagte fid^ bie gurüdf«

gel^altene Siebe fd^on etroaS mel^r l^eroor, bod() glaubte

er no(5 ftßmer oerfid^ern ju fönnen, er !^obe eS reblid^

gegolten, roaS er fid^ gum SSorfafee mad^te unb ifim an=

gelobte, ©ein ^era fei nod^ gang frei, „gdp l)ahe

meine (ämpfinbung burd^ Verteilung gefd^roä^t unb

fo ift benn baS SBcr^dltniS innerhalb ber ©renken einer

i^erjlid^en, uernünfligen fjreunbfe^aft geblieben."

3)er ©ommer bes näd()ften ^a^res gog i^n roieber

in bie Slftl^e ber ©diroeftern. ®aS SSerteilungSprinaip

mar ba bereits aufgegeben. @r l^atte fogar bie be*

ftimmte abfid^t, fid^ Sottd^en ju erHären. aber es fam
ni^t boju. Qfr rebete fiel; ein, bofe fein ©eftänbnis

„bie f4)öne Harmonie ber ^Jreunbfd^aft gerftßren fönne,

bo§ er mit i^m aud^ boS »erliercn fbnne, roaS er fd^on

befo§, on beiben befa§". @r !am, inbem er SottdienS

3utüd!^altung als Äälte beutete, fogar ba^in, angu^

ncl^men, es befiele eine gel^eime abmad^ung jroifdpen

ben ©d^rceftem, „bie eigenen ^erjenSmünfd^e bem 3""in0

ber tJreunbfd^aft gu opfern, bie gemeinfame {Jreunbfd^aft

nie gur Siebe gu feieren, fonbern fie fic^ o^ne Siebe

ooHenben gu laffen."

3n gegenfeitiger ©elbftqual roud&S baS unHare

SSerl^öltniS immer mel^r in eine peinlid^e ©pannung
l^inein, bis ber Heroismus ÄarolinenS bie (Sntfd^eibung

herbeiführte, inbem fie ©dritter, ben fte felbft liebte, ber

©d^mefter gufül^rte. ©ie ^anbelte alfo genau fo mie

jene Henriette in Sö'obis „SBalbemor". 9^ad^ ber jefet

erfolgten SSerloBung ©d^illerS mit Sotten l^älte mon
meinen foHen, ba^ eS mit bem SDreibunbe gu @nbe ge«

roefen roärc unb bie ©d&roögerin Caroline gang aus

I bemfelben fd^eiben roürbe. 5Da gefd^ol^ aber boS ©onber«
bare, bafe ©d^iöer fid^ unb groar fd^einbar in allem

*) 35er Serfaffer folgt l^iet feinem im Sa^rgang 1877 ber

„©arteulaube" enthaltenen, butdi mehrere %ummein ^inburc^«

ge^enben (Sffat: Stu^S bem ^ergeneleben unfereS SieblingSbic^tetS,

in bem er eine etnge^enbe Knalqfe bed äierpttnifieS ju geben

oerfu^t l^at.
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(Sntfk in ben (iJebanteu Ijinein (inumie, bofe fein ."perj

beibe @cf;joeftern mit gleid^ei- ßiebe umfoffen fönne. 3)er

unerfal^rene üebenSpraftifev I)ielt t>a& Heben für inl^olts

DoH flenug, ba& in feinem ®(§o|e ba8 in noßer Stc*

alität beftetien fönne, was ^atohi im 9?omane au8aes

ftaltete. 3)er Herausgeber beS fitlerarifci^en SRad^Ia|feg

ÄaroIinenS, ber füngft oerfforbene Äird^en^tftorifer Äori

.t)aofe in SenO/ fpii^t es in ber äJorrebe ju jener ^cr»

auSgobc, mit ouSbrürfli^cn SSortcn au8, ©c^ißer l^abe

geglaubt, bie @^e beä @rafen von @Iei(§en im 3ieid^e

beö S^eolCTi DeriDirfIi(f)en gu fönnen. Unmittelbor nad^

ber SSerlobung mit g^arlottcn fd^reibt ©d^iller an

Äorolinen:
' „SBor meiner ©eele fielet e& Kar unb l^eDe, weld^er

§immel in ber beinigen mir bereitet liegt. D roa»

für Ijimmlifd^ fc^öne 2;age eröffnen fid^ uns. 3" niir,

lebt lein SBunfd^, ben meine üotte unb Caroline
niii^t unerfc^ßpflid^ befriebigen fönne. Unb rool^I mir,

SIeuerfte meiner ©eele, mcnn Sl^r in mir finbet, roa»

@ud& glüdlid^ mad^t."

3)ic bualiftifd^e tJorm ber ?lurebe feiert aud^ in

ben nod^folgenben SBriefen roieber. 3)a ljei§t ed: „SBic

fo anbcrS ift oHeS um mid^ l^er, feitbcm mir ouf iebem

@d^ritt meines SebenS nur ©uer Silb begegnet! SBie

eine ©lorie fd^roebt @ure ßiebe um mid^i, mie ein

fd^öncr S)uft ^at fie bie ganjc 9Jotur nerftcibet. Site

(Erinnerung an (£ud^ fü^rt mid^ auf alles, weil alles

roieber mi^i an @ud& erinnert." Unb bann mieber:

„3a eine fd^önc Harmonie ift, foK unfer fieben fein,

unb mit immer neuen j^reuben fotten fid^ unferc ^er^en
überraf4)en, unerfd^öpflic^ ift in i^ren ©eftalten bie fiiebe,

unb bie unferige glüBt in bem emig fd&önen gcuer

einer immer md^r fidp cercbelnbcn Seele. D! es ift

fefet bas einjige @Iüdf meines fiebenS, ba|3^r
mid^ in einem ^erjen ber Siebe tragt. 9iur m
(£ud& ju leben unb S^t i" mir, ol^, baS ift ein

SDafein, baS uns über alle äKenfd^cn um uns ^inroeg

rürfen mirb." 2)ic ^Bontafie beS ©id^terS fie^t biefe

©eelengemeinfd^aft audp in bct roeitern 3"h»n't gewahrt.

„SBaS rctrb eS fein, menn ^f)x mir mirflid^ ge*

gegeben feib, 35r meine ©ngel, wenn i(^ fieben unb

Siebe »on @uren Sippen atmen fann. . . @ure Siebe

ift bos Sid^t meines SebcnS." ©elbft röumlid^ ^at er

fid^ bas SBerl^ältniS in traulicher Sel^aglid^feit jured^t

gelegt. „3«^ »eife ©utä^ in meinem S^mer. S)u

."lorolinc bift am Älooier unb äoü<!^en arbeitet

neben 2)ir unb aus bem ©piegel, ber mir gegens

über Ijöngt, fe^e id^ ©ud^ beibe. 3d^ lege bie geber

ujcg, um midj an (S'urem f(§lagcnben .f>erjen leben»

big au überzeugen, bag id^ (Sud) l^abe, ba§

nidtjts midj föud; roieber entreißen fonn. 3dö erroad^e

mit bem 93cn)ufitfein, bo& ic^ ®ud^ finbe, unb mit bem

Scmufetfein, bo| ic^ ©udl; morgen finbe, fd^lummere idf;

ein. 5)er @enu6 wirb mir bloS burc^ bie Hoffnung

unterbro^en unb bie füge Hoffnung nur burd^ bie ©r«

füüung. Unb getragen Don biefem l^inmilifd^en $oare

Dcrflie&t unfer golbeneS Seben." SDSie Caroline ju bem

©ebanfen fid^ peOte, ift nid^t flarjuftellen, ba fie bie

jenen 3e«tpwnft berül^renben ®riefe fpöter Demid^tete.

3a fie fd^rcdfte nid^t banor jurücf, in ben Briefen on

Sottd^en vov i^rer SSeröffentlid^ung Äorrcfturen angu*

bringen, inbem fie an bie ©teKe bes 3)ual0 ben

Singular fefete unb bie teure Caroline in ein „teures

Sott(|en" umfefete. @ie tat babei bas ©Icid^c, juas 3os

r;anna galjlmer in SBeäug auf bie ©riefe tat, meldte bie

3acDbi üon i^r im Sefife ^attc. ©(filier fagle fid^ ba=

bei red)t ivol, ba^ bie SBelt für ein fold^es Säerpltnis

fein redtjteS 8Jerftänbniö :^aben unb über baSfelbe rool

bebenflid^ ben Äopf fd^ütteln mürbe, „^ätte man uns
crft in unfcrcm engeren Äreife beobad^tet, mo mir brei

o^ne 3e"0en maren, loer l^ätte biefes garte SSer^dltniS

begriffen? ©ine freie fd^öne ©eele gel^ört bagu, unfcre

perfönlid^c ©tellung gegen einanber aufgufaffen. S)ie

ganje @efdt)id&tc unferer oufblübenben SBerbung unter*

einanber mü&te man überfeinen gaben unb feinen ©tnn
genug l;aben, biefe ©rfd^einung in unS auSjulegen."

Georges ^tirei|,

ber ^ramatifer bed /Fbeätre libre" }u $arisi.

©er bebeutenbfte 8ertretfr ber auf HntoineS Süfjnc

^errfd^enben ®(i^ule ift &eoxqeS SCiiceq. (&t ift ein Xalent,

eine ^erfänlic^teit. Xio^ einer geipiffcn peffimiftif<i)en Übertreibung,

fprid^t aus feinen giguren eine foli^e intenfioe ^al^r^eit unb

ÖfbenSfn^tgfeit, eine fot^e Kafiirlii^feit im ©iaiog, bofe man
uerfiic^t ift, einen Sffai über i^n mit einem fe^t per«

fänlidjeu: „^(i) liebe Stncet)" k la Julei Lemaitre ju beginnen.

^i) liebe i^n tro^ feiner, luie mir fc^eint, nur gemoUten,

fonDeiitioneUen äRäugel, fc^on um ber ®eigel roiHen, mit ber er

bie bürgerliche galfd^Ii^'t unter i^rem aufbaufd^enben Xugenb>

mantel am empfinblii^ften gu treffen roeig, fd^on roeti er in feiner

bramatifc^en SiSpofition ftets als ftünftler »erfährt. S>ie lod»

gelöfte, ungeglieberte ^orm ber jungen S)ramatutgen ift bie feine

ni(^t. ®^on fein erfted, oor }wei Solaren gegebeneiS L'ufifpiel

„Les Inseparables" beioeift fein burc^auS originelles Saleut.

$as barin ooQ feiner @atire gejcidlnete ä^erpttniS jroeier

grcunbe, uon benen einer ben anbern auSnu^t unb oerbrängt,

o()ne ft^ feines Slnfe^enS ju entäußern, ja bem Unfd^ulbigen bie

gani^e ®d)ulb jufc^iebenb, toeift bereits mit großer 9Keifterfd^aft

()in auf bie, Stncci) in aDen feinen SSerfen teitenbe ^bee:

®eige(ung bürgerlicher ^euc^elei. ^n einem nad^fotgenben

®(^aufptel„3ltonfieur fiemblin" feigen loir in einem S)reit(reb(att,

roie es uns bereits ^enrt) %ecquc in feiner „^arifienne" fo

realiftift^ gezeigt, benfelben ^beengang in anberer ©efinitung.

;i>ier ift es bie (S^e mit i^rer bürgerlichen ^leignerci unb Un>

moralität, wie fie fid() vielfach unter ber luärmenben Decfe

gemährter äußerer (S^ren^aftigfeit unb Jtouoention entfaltet, bie

baS SRotiü bilbct. Scmblin, ber, jioifc^en grau unb SWaitreffe,

feinen ©emo^nl^eiten grmdg, jufrieben liinlebt unb bicfelben

ftf)Iieglid^ uon @attin unb @({)iuiegermutter luiQig annehmen

jieljt, foU ein Seifpirt geben oon jenem SerpitniS ju breieu,

luie eS baS moberne Seben uielfaci) geftaltct. Se^r neu, felir

niobern ift bie äioKe ber «Sd^iviegermutter barin, bie ben

(Sdjiüiegerfol^n in ber Hoffnung einer „geregelten, orbentlidjfH

SWaitreffenioirtfcl^aft" unterftü^t unb ber Sod)ter einen p^ilo-

fop^ifdEien ©ittenfobes unterlegt, ber ju ben nad^rn^tigflen SRowil*

itonfequenjen fü^rt

3n J(ncet)S le^tem, im Th4fttre libre gegebenem Sd^aufpiel,

„l'Ecole des Veufa" fiaben mir abermals ©elegen^eit, bie grofee

bramatifdje gä^igfeit beS 9tutorS tennen su lernen, jugirid) aber

treten Oier audj bie fc^on früher bemertten SRängcl, eine aOju

pefrimiftifd)e, geiuottt anfdjioärieube SBeife— (unb baS ift ein,

uor nllent nac^ naturaliftif^eu 93egriffen, oerfc^ulbeteS %er'

brechen an ber ^aljr^eit!) — feine ^erfönltc^teiten ju jeid^nen.
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fkir ^eruor. ©ea^nlb ift ber (Sinbrurt be« in fünf Vilbeni

finfleteifteu Stücfe« trofe bc* ixgc flcl^aJteiicn ijintneffc«, ein

^offiiungelojer. 3)tc vom Stiitor mit bemrrlfiiüiuri-tem Znleiit

unb füiifJIerifdtier gü^hing in jebem feiner iBilber Bcrc(^nctrn

fcenifd^en 5Sirfungen, biemfdjen, fpre^enben ©ä^e, bie ft^Ingenbcn

SSorte, bie om Sdilufe iebeä Silbe» gleid^ bcn Anfang jum
folgenben bilbeiibcn 93inbeglieber permögen ti ni^t, un8 über

eine gcroiffe innere Srntübung Iiinioeg ju l^elfen, ol8 ptte unfere

arme ®eele einen gar jn u>eitcn SSeg unter Stoppeln unb @taub

•}UTii(ttegen muffen.

f)ai ®uiet ift folgeubcS. (£8 ift S)eerbigung9tag 9Kabnnic

SRireletS, ®attin eine« reidjen Jlnbuflriellen. 3)ic ffläfte Tinb ocr=

fammelt; 'ßatn unb Soljn empfangen biefelben. tonoentioneHe

®.(fi(i^tcr überall unb überallSlnfjurfen, ^eroorbrängen inbioibneHer

3nteieffen, egoiftif(^er äufeerungen, forcirter Xeilna^nie. I>ie

ein}elnen Ileinen @cenen unb ®timmuugebilber finb meifterlid)

BeoBod^tet, bie 61^ara?tere gleid^ mit luenigen ©tridjen gejeid)net.

Stirelet, ber mit «nftrengung tiauembe ÄBitmer, entpuppt \\^

fofort altl fci^roo^er, gutmütiger ©Ijarafter, als grauenrorf»

Säger, ^entQ, fein einjiger Sol^n, nie »un type fort cbic, un

type qoi ne s'ep&te pa^*. 9(ne ben SBorten beS jungen SRaiineS

treten unS beffen^ol^I^eit unb ^erjlofigfeit, fein fabeS, Brutales

SelBftBeinugtfein mit (alter Sicalität entgegen, jugleic^ aBer l^at

JlnceQ l^ier ben Zon peffimiftifc^er @(iaialterietd)nung fd^on ein

wenig forcirt. ,®u ^at oiel Sfufregungen gel^oBt?" erfunbigt

ftc^ Bei ber Seerbigung ein greunb. „®erai6, e8 ift entfc^Iid^,

maS biefe 3(rt (Sreigniffe einem Unfoften, Unannefimliii^Ieiten unb
— Rummer »erurfa(^en. Unb alle biefe Saufereien jum Stobt»

amt, }ur ftird^e, gum ftirc^Bofe, jum Notaren le^tereS

freiließ . . . • burii^au« notmenbig .... S)u BegreiffÜ' . . .

Unb weiter ftnbet berfelBe UeBenBmürbige ®ol^n auf fel;r forma«

liftifd^ Ilingenbe äJeüeibeBegeugungen nur fe^r formlos flingenbe

Segenfragen nad^ feinem Sercle. Sollte ^ier bie SSnl^rBeit nid^t

oielmel^ batin liegen, bie ^erjenSlerre ^enr^e burd^ irgenb ein

feineres SKeilmal }u iti(^nen, ein roenig tulle illuaion über beffen

9iadtBeit ju betten?

J)ie ^anblung aber fdjreitet rafd» roeiter. ©ed^S STOonate

mi) SSeerbigung feiner annen ®attin Ijat 3»irelet bereits eine

äftoitreffe, bie er gtdgerer SequemUd^feit roegen unb um ber

einfamfeit }u entgelten, ju fid^ ins ^auS nimmt. (Sine für

ben Klten quälenbe grage ift nun: „was roirb ^enri) bajn

fngen?" — „SWeiner Ireu, $apa, I)u bift ja SunggffeBf !" frioibert

auf bie Eröffnung beS ffioterS ber geföDige So^n. — „S8ur mi&«

traue bem collage!" fügt er praftifd^ ^injn.— „500 graniS gebe

id) i^r", flüfiert ber «Ite jagbaft unb ^enr^ BiDigt. HtleS gebt

uortreffU(^ Bis ju bem Slugenblicf, ba 9Xarguerite, bie beliebte

äKireietS, .^enri) fte^t unb fit^ natürttd) gleidj in itju uerUebt.

ttie beiben, bie einanber auf ben erften Slirf burc^fd^auen, ^\nt

jiuei 3»enfd;en, bie fdjon i^rer 5"flenB luegen ju einanber ge»

[)ören. S^eSl^alB aüd) oerftänbigen fic fidj, ungeai^tet ber uäter«

lidjen @egemart, siiaiice tenante, va\d), mit einer 9{ü(ffid;tS(origteit

unb Ironie, mit einem nur OnlB uerfd^leierteu 3iclbeiuugtfein,

bie ooH braftifd;er fiomif unb Sitterfeit loirfen unb einen

Stnftritt jmifr^en ben breien tjcroorrnfen, ber ju bcn Beften beS

reaUftifc^en Iljeateiö jä^U. SKatguerite, ber SijpuS einer jener

inbioibuaUtätSlofen, unperfönli(^en (SocotteS, bereu eS taufenbe,

jebe einzelne il^re Art repräfentirenb, giebt, ift uon einer ßebenbig«

(eit ber ©eftaltung, ols fä^e mon fie in gleifd^ unb Stut im

Cafe amerieain auf ben großen SouleuarbS. Unterftü^t von

:&enrt), ber forgloS bie @djivnd)en beä ÄUen gcifeelt, untemtifd^t

fie bie Unterhaltung mit 3(^«au8rufnngen, bie fet)r begeid)uenb

Finb: ,5d^ bin nun cinmol fo — idj bin offen — icB Bin anberS

erlogen — id^ licBe boS ni(^t — idj unb ii) nnb id)!"

ÜÄirelet, ber SKarguerite ivirflid) liebt, Ijat nodj jugenblidjc

9iatvitäten unb firebt mit äugerfter Romit ba()in, bjc @rjiel)ung

I :

fetner (*teliebten ju veroonftänbigen. (Sr ^at nur nod; ?(nftanb«f»

regeln, 'ÖUbung, Sitteratur unb «nnft im 9Sunbc, bringt Bücher

nnb crflärt bie ®e^cinttiiffe feiner gärberei. SRarguerite lang^

iveilt rid^ unenblid^ unb ivirb, loaS fie fogleic^ gemoUt, bie SNai--

treffc §enn)8. Ser Sater inerft8,'bo(^ er ft^iueigt, fdjroeigt au«t

geigbett, gurd^t vor einem SrucB- Snblidi aber fommtS bod^

jiir äuSfprac^e; bie jungen Seute treiben eS ju offen nnb füffeit

[lö) in aDen (Sden. aSirelct fann nid)t me^r Blinb fein ivoUen.

.'penrt) foll fort, nad^ 9touen, eine bem Sater gel)örige gnbrif

leiteit ober — enterbt loerben. S5er junge SRann Ind^ell un-

glöuBig. „3*0 fdf(toöre es Bei ben ®ebeinen beiner röutter!"

ruft ber uortreffltdjc SKirelet fe^r k propos anS, ber Sol^n aber

brol^f, SKarguerite mitjunei^men. SWirelet fielet SobeSgualen au«i;

er Böngt an i^r mit ber Sreue eines §unbe8, mit ber flanimem«

ben ?lngft beS egoiftifd^en HlterS, boS nid^ts neues me^r fud^eu

fann nodl) finbcn mag. (Sr Bietet i^r SSagen unb $ferbe, @olb
unb fogar bie 3)iamanten ber verftorBenen äKabame SRiielet.

@nbltd^ finbet er einen feigen Sorf(^lag: jivei freie Xaqt in ber

SJod^r. ®o(^ SWargueritc giebt nid^t nadfi unb SRirelet prägifirt:

jroei läge unb jmei M^tt . . . 3louen ip nid^t loeit . . . STCan»

d^eS läfet ftd^ vollbringen roäbrenb jtoeier »öc^te. S)od^ aRnr«

guerite bleibt, nur wenn §enrg bleibt, unb ber Sorljang fällt

unter bem uäterlit^cn Serfpred^en „nac^benfen gu looHen".

3m fünften Slft bereitet fid^ SDforguerite jur flBreife vor unb
madit in ®efüBI . . . SBie reijenb git jmeien . . . ein Heines Sfleft

. . . u. f. lu. Unb babei parft fie oH ben Sanb ein, ben ber

freigebige alte iljr gegeben. S)odE) ^enrr), ber nie aus bem
@let(^gciuid)t fommenbe, praltifd^e, belehrt fte eines Beffercn: er

nimmt fte nur mit, um bes Saters (Sigenftnn gu ftrafen — foiifi

feine 9tomange unb befonberS fein @)eplärr ... „%iei^t bu, ivaS

bu anftatt beffen mad^cn foütcft?" erMärt er. „®en $apo fefien,

mit iBm bie ^aä)t arrangiren" u. f. ni. @efagt, gctait. ^um
®d)lu6 bes WfteS roieberBoIt fid), uerfc^ärft, ber im vierten Slft

Bereits aBgefpielte auftritt givifd^en SKarguerite unb SKirelet.

(Srftere forbert nod^ mebr, adeS, le^terer willigt in oOeS ein nnb

gewäBit brei freie Sage ben SSSagen, bie S)iamanten, Spieen unb

Sauber, darüber fommt §cnn) B'nju. „Sun?" fragt er, „iffä

oollbrndf(t? 3a? atfo auf morgen!" SKorgen ift eben fein lag.

Unb ber SorBang fönt. SEBie in ättonfteur SemBlin, nur nod)

BänSlic^er, ift 1« manage k troin inftaHirt . . .

%aä) biefeS Sierf 9ncei)S ift ein Erörtern gcwiffer fogial-

entfittlie^enber Sompromiffe, wie fie in allen ffiefeOfd&nftSfdjic^tfii,

mit me^r SdjeinBfiligfeit jcbodj, bas ^ti^t mit bem Sud;ftabpti

— Stefpeft ber ^flid^t unb Sd^amBaftigfeit, mit me^r ftunft unb

(£ifer fi(0 unb anbere ju Belügen, — in Bürgerlid^en Greifen ge=

ftBloffen joerben. ©icfe ©leifinerei tritt in l'Ecolo des Veufs

uie^t flar genug Ijeroor. tSS Bfnfdjt in SBortcn nnb §anb=
lungen eine DffenBeit, bie gu Ungunftcn ber Slealität als ge°

wollte Schulen < ÜbertreiBung gelten mng. S)ie junge natura»

liftifcBe Sd^ule l)ot nur (Sjtrcme, loie pe Bie romaiflifdje im

@cgenfati audj getjoBt. 3» ber älienfdiBcit nur lafterBafte Un»

BefonnenBfit ober cijnifd^e Uitmoralität fc^en, ift eben fo fnlfdj,

wie .nur nnfd)ulbige Unbebad;tfamfeit ober finblidie Unter»

fdjeibungsloftgfeit. 3;ut man erflereS jebod^, fo follte man fdjoit

biefe 3<*imoralität oljne ^üiiftelnng burd)füBTen, feiner Übergengung

bie brutalen Sffefte, bie 2>erbBeit ber Sprad^e, bie unwahr
wirfenben Übertreibungen opfern. 3"/ göBe rt«Ö Hncei), ber

über fo reid^e bramatifd;e FTCittel verfügt wie fein anberec feiner

Sd^ule, voHfommen aufri^tig, einfad^, waBr, wollte er mit ber

mobernen 9Renfd^enverad§tung unb wi^elnben ^fqd^ologie bredien,

weld^ eine tiefgreifenbe ©irfung ivürbe er ergielen! 3«. ivenn,

wenn unb warum nid)t? @in Seifpiel nur. 3m legten

?lft, ba SRirelet alles, alles gugeftaubeit, fogar bie brei freien

Sage, fle^t ertinbifdj unb unbeiuugt bie gorm wabren woOeub:

„Sdjwöre mir, bag bu mid) wä^rcnb biefer brei :Xage mit
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feinem anberit aU ^tnxi) (jinterge^en loirft. @(^iDöre ed mir,

— idj bcborf beffen." 5Do8 ift trefflich, ober nun: in SBirflirfifeit

würbe bie roenig gemiffen^afte Ißarguerite fd^roören, SWirelet mit

einiger Stnftrengimg glauben ober aud) aus (SiteUeit unb Sigen>

liebe biefe überzeugen rooDen, 'bag er gloube. ^ier bricht SRar*

guerite in l^elled Satiren au8: „'Bit rox^tn bodj, bag ii^ nti^t

SBort galten mürbe!" (Kr aber: „Zut nichts, fci^mörc immerhin!"

SSa8, — alfo nur gormolitöt, nur gawe, ni^t« oon einem

ernftbaften ©it|« unb anbere»»etrügenroolIen? 2Ber bleibt bana(^

nodg ber 9tarr? SJiemanb. @u^en mir ^in tod) umfonfi nad)

jenem 9)eaIiSmuS, ber uns unroiQfürIi(I| bem ®ebanlen {ufü^rt:

„SBdre icb i«"'r ®e(f, jener ©ummfopf, jene ÄanaiHe, jo fogte

i(^ unb täte baSfelbe". ^Ince^, ber fo überaus natürlich fein (ann,

menn er min, bie ftunft, 8Borte ber Katur entquellen }u la(fen,

fo trefflid^ oerftefjt, fleibct l)itx, offenbar in einer gemtffen Über«

treibung beS S)o{umentiTenS, ©ebanfen ein, bie jeber oerbcrgen

mürbe. Kid^t, ia% man fte bat, ift falfd), foiibern bag man fie fagt.

SRon ift reinU(%er in unferer bürgerli(^en Oefeüfdjaft, man ift

aud) falfei^er, abgcfd^Iiffener, oorfiditiger, man läfet rae^r erroten.

SBie treffenb fmb bagegen folgenbe Heine ©timmungSbilber:

SKlrelet fagt am SBeerbigungStoge jum ©obn: „Soeben ift ber

SKinifter angefommen .... roeldie große Üb«!" Unb ber gute

SBurger ift gejeic^net. Swei greunbe unterbauen [\ä) über ^env}.

,3(i§ meig nit^t, mas biefeS 2:ier ben grauen antut, bag fie

i^n alle lieben .... er bcfijit fic oHe!" „(5r baut fte!" antmortet

ber anbere. Unb meiter: „SSäaS ber Sunge ba in feinem ßeben

für (Eroberungen ^at ntad^en muffen!" ruft äßarguerite ouS,

^enrt) jum erften Wial erblidenb. S)abur(b fmb nid)t allein

^enri) unb baS äRäbcben cbaranerifirt, fonbern es mirb auib,

bier mie am Si^Iug jeben !KfteS, glei^ ber folgenbe oorberettet.

äSir fennen benfclben bereits butd) biefe eine, einfaobc äu^enuig.

^ö^ft fomifc^ mirlt ouc^ ber Stuftritt, ba a^trelet SRargiterite

2ur S3e(ebrung „Les Soirees de St. Petersboarg", „Madeleine"

unb „La grande Maniiere" bringt, berfelben empfeblenb „Obnet

jroei 3BaI ju lefen". S)er gute SJJirelet, — er roäre ber erfte,

ber in aller Staioität eine folc^e (Smpfeblung magte.

®iefe unb »tele anbere tßeifterftrid^e bienen baju, l'Ecole des

Veafs tro^ einer enbgiltig ctma@ oerftimmenben Smpfinbung ju

einem b'i^Dorragenben ®(banfpicl ju nmcben. S)ie Serftimmung

bot eben, — unb boS ift nit^t ÄneeijS ©^ulb, benn, roeSbolb

fönte man nidbt etroaS oufs S^beoter bringen, menn es boju

bient, fojiole ©^äben bIoS}uIegen, befonberS menn man bie

Jtonflufton 2» c'"^ ratenben, b^If^ni"" ma^t, — im ©ujet

felbft, im ejiftirenben Sormurf jener „©tbule ber SBitroer"

ibren (Srunb. -gier ift nidjt nur ber goU äßirelet bebonbelt, eS

ift in ibm ber Sott ber aSitroer gencruliftrt. Unb mir flnben

ibn redjt — bö6li<b< bä6'i<^ umfomebr, olS Slnce^, ber

noturoliftifd^en @(bu(e treu bleibenb, uns bie ffronfbeit alS foli^e

befibreibt, unS bagegen ni(bt bie geringften Heilmittel gur ^onb

giebt. Ita^ü fc^neiben feine äßeffer oft etmos fcborf, etrooS

„a;5eater modbenb"

©preiben mit }um @(blug nodj, um boS Silb, boS mir unS

oon Slnce^ gemat^t, ju oerooQftänbigen, oon bem im Dbion

gegebenen Suftfpiel Orand' Mere. ^ier ift Stncei; gon} ber Ver-

treter feiner jungen @^ule unb giebt tin^ai) ein SebenSbilb

roteber, roie es ibm erfibienen ift, obne [\ä) meiter um Hnfprüebe

ober (Srroortungen ber Sufi^ouer ju fümmem. aJJir febeint b"i^

ber Slutor intereffonter olS fein SBerf. ®en %aü einer SBödbnerin,

um bie ft(b bie gange, bagu gebörige ©cenerie in i^rer alltöglidjften

Sllltägli<bfeit obfpielt unb bereu äßittelpunft ein eben geborenes

SSefen ift, tonnte uns bötbf'^nS oon ber ungebeuren 9{i(btig(ett

überjeugen, gu ber ber $iutor unb mit ibm bie gange Umgebung

ber jungen grou, bie folgenreiebfte Offenbarung ber 3fatur berab-

brütft, ibr jebe SBeife, jebe ibealere, ja foft jebe miffenf(ibofHi<^«

Tagung nimmt. ®o roie ber t(utor fein fittt geftoltet, fagt eS

nidit einmal boS. (SS ift etnfodj bie ©efd^id^te eines burd^ bie

tgrannifibe Siebe einer (Krofemutter gu ibrem fleinen ©rofefobn,

gelongroeilten unb in ibrer greibeit beeinträd^tigten Qtfjepaatti.

3m erften Silbe feben mir, bie (Sntbinbung ber jungen

grou Sucie äSaScabe enoortenb, Satten, Rrgt unb Srogmutter

beifammen. Sefetere, bie »efcble über SBefeble giebt, fcbidtt eine,

oon ber «Scbmiegertoibter engagirte j(inbermagb fort. S3äb>^t)<^

ber berübmte Slccoucbeur ficb frifcb rofirt, fe^t Sucie gong oDein

einen Jtnaben auf bie SBelt, ber gleitb oon ber ©togmutter mit

nngegügelter l@egeifterung in Scfcblag genommen mirb. S>arüber-

gerät Seon, ber @obn unb Sater, in ^eUt Sergmeiflung.

2lm gmeiten Silbe bringt @rogmutter ibrem bretmonatliiben

©roMob" ctn<t Sopierbrodben, eine Xrompeie unb ein $ferbiJ^tn.

Slbermols mirb bie grage, ob Sucie meiter näbren foll ober nitbt,

erörtert. (9rogmutter ift bofür, Seon bagegen, bocb bie prottifd^e

Sucie ftimmt in Hnbetradbt ber gu ermartenben ®ef(benfc mit

erfterer überein, ber Slrgt ebenfalls. Seon oergroeifeftmebr unb mebr-

3m brüten 8tft miH Seon nuSgieben, ein fleines ^otel mieten,

meit, febr meit oon feiner SÄutter. S)otb fiebe — Sro^mutter

bot boS Hotel felbft gemietet unb beabßcbtigt, ibren ffinbern

eine SBobnung borin ongubieten unb felbft bei ibnen gu bleiben.

Seon, ber guerft biefen Sorfdilag mit Sntfe^en gurütfroeift, ^at

eine 3bee: Siefe Situation auSgubeuten, oon feiner 9Kutter neue

STOöbel, Sttdereien, Sängen, ^ferbe k. gu forbem. @ro&mutter

bemiKigt nttes. „StnonS!" ruft Seon ouS, „auf biefe SBeife tomme
id^ ni#t oll gu turg!"

©OS Sntereffante beS StücfeS berubt in ber $erfönlid)teit

beS Sid^terS felbft, in feiner, bis in bie geringften (Singelbelten,

in ollen Dialogen, in fd^roffem ©egenfafe gum Sujet ftebenben

»itterfeit. ÄnbererfeitS ift ber Ion biefer ©iologe felb^ burd^-

roeg oon überrafd^enber SBo^rbeit, bie äBobl ber j)etail8 oon
großer ßoniif. "Siaä im giueiten aft gioifd^en ben brei grouen,

SHuttcc aWarcabe unb ibren groei lötbtern ftib entfpinnenbe, mort»

reidje Semüben um bebi tft oon einer fonften S)ümmlicbleit, oon

einer linblicben Siid^tigtuerci, bie bem olItäglt(bften Seben nur

gu febr entnommen ift. Sin onberer freiliib, ein S)aubet, ber

Autor oon „Le peiit chose* g. S. bötte über bie gonge gabel

ben ®etft einer nod^fid^tigen, mormen (Sintrodbt unb ote&eic^t etmos

ironifdbeu ©emütlid^leit ouSgegoffen, bie ben ficb groifd^en Seon

unb ber ©rogmutter entfpinnenben jtonflilt in gong anberem

Sid^te gegeigt bättf- ®eorgeS Hnceg giebt jeboc^ eine bittere,

öfeenbe Serodjtung oor. S)aS ift ber beroorrogenbfte gug feines

gn großen (Srroortungen oufforbemben S(briftfteller<Sbot<ifin:<^-

Son

3«^anne» SU^Utf,

SDen ganjen ^a^mxitaq übet Qtab id) ^ente hinten
im ©arten, unb ttun ^aV id^ gegeffcn, in ber fiauBe,

ber DoQBro(§ten SlrBeit gegenüBcr, jroifd^en flüftcmbera
SBeingeranf, an roeiB gebecftem Sifd^. aRiI($, ©ier,

Sanbföfc, ©(i^tnfen unb Brouneg ©rot. SÄit einem
?lppetit ntie ein @(|euncnbref(i&er.

iftutt ift e8 gegen Sonnenuntergang unb rorm
@(|Iafcnge^n mad^* i(§ nod^ meine Slunbe burd^ bie

iJelber.

«uf ber SDorfgaffe f(5relenbe Äinber, ßcute oor
ben |)äuferd&en, bie il^re arBeitdmüben ©lieber in ber
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8(6enbfrif#e füjilen. Auf ben ^öfen Bellen ^unbe.

3508 93rüÖen einer ^1^. 5)unipfeS ^ferbcgcffantpf unb
©taUßerud^.

2)riiBen boS Ic^te ©el^öft. 2Äit einem langen,

roinbf^liefen ©tafet ftrecft e8 ftd^ fpi^ in ba§ freie Sonb
l^inein, bas fanft anftcigt. Sine ©änfcfd^ar, nietfe an
Der äu^crften ©pifee beS ©arfenS, freif(3^t in bie tiefe,

milbe ?(benbrul^e.

SBiS äRittag roax l^eute eine brüdfenbe |)i^e ge«

»Defcn, bann mar ein fleineS ©ercitter »orüBcrgeraufc^t

unb l^atte Äü^Iung gef|^flffen. S)ooon ift ber ^imniel

iet(t no($ mit einem bünnen gleic&niö§igen SDunft über*

gogcn. %m ^orijont über ben gelbem l^in oerbid^let

er fid^ ju einer Bretten, Blougrauen ©c^ic^t. ©ajroifc^en

Mngt bie Sonne, ein mäd^tiger, bunfelroier 9ic6eIBaII.

vla^ red^ts unb linlä ift eine Breite, fc^mufeige SRöte

üBer ben ^immel l^ingewifd^t.

®in ungenjiffeS ßiddt. ©n ?tBenbfonnfnf4iein,

meBr ju fü!|len olS gu feigen. Sfjirgenb» ein ©d^atten.

Unb bod^ liegt e8 über ben SBegftauB mie ein 3arle8,

jjioletteS fitdptbdmntern, unb in ben ßüften roeBt e8 »ie

ein feiner fiid^tbunft.

tJemer, immer ferner »crHingt l^inter mir baS

Äreif^en ber @änfe, bo8 ©eflöff ber |)unbe. fiauter

unb immer neme^mlic^er je^t haS ©d&riüen ber pemi^en
j

im SBeggrad unb üBeraQ groifd^en bem leife Inifternben,

iiiBerreifen, BronjeforBigen @etreibe|almen, ba8 ©(^narren !

ber Slebl^ül^ner an» bem rceiten 5)ämmem. S)ie milb

fd^mei^elnbe abenbfül^le; baS fd^orfe, roürgige 2>uften

von ben Äortoffelfelbern ]§er unb bie|e8 geol^nte ©onnen*
lid^t in ber gongen abenblid^en fianbf4>oft.

3)ie bidfen ^l^ren nid!en unb Beugen fid^, unb leife

roüBlt es in motten, rotgolbigen Sid^tem über ein

^afergebreite l^in.

©rüben rutfd^t bie ©onnenfd^eiBe jroifd^en ben

©unftfd^id^tcn l^inunter. Sefet nur nod^ bie |>älfte; jefet

nod^ ein rotes Supfd^en -- unb nun ift oud^ bo8 weg.

ghm ganj baS l^eimtfd^e, troulid&e Lämmern über ben

meiten, rceiten |Jelbem, unb im SBeften, fd^räg über ben

^immel l^in, bie motte fRött . . .

fiXim. SÄitten amifd^en ben gelbern. ©ang allein.

@in fo eignes ©efü^l, immer Dormärts, norroörts,

jicttoS in baS gunel^menbe ©ämmem l^incingufd^lenbern

mit feinen ]|unbcrt gel^eimen fiouten.

86 unb ju judt eS in meinen ÄrmmuSfeln von
ber getanen Arbeit. ÜBer ben gonjen Äörper eine

füfic roolige STOübigleit. grei unb rul)ig gei^t

mein Atem.

aHmölig nimmt eS ben §origonf meg unb bie

Ställe roirb lebcnbig. ®ine gclbmouS, rafd&elnb" in eine

gur(^e l^inein. S)oS leife ^üftembe SRoufd^ien in ben

fd^rooracn SBtpfcln ber Äirfc^Bäume 3U Beiben ©eiten

beS SSegeS.

©in leifeS, metollifd^eS ©urren »or meinem Dl^r,

unb an meine Sadfe mel^t ein feiner, Icid&ter, gong

leidster ßuftl^oud^. 3d& BleiBc ftel^cn. goft erfd^rotfen,

mos es ift. — 6itt SWüdfenfd&roorm. ©egen bos Der«

bloffenbe aBenbrot fann id^ il^n nod^ erfennen, mie er

burjleinanber mirBelt in regelmäßigen, gudfenben

©pirolen.

Unb bunHcr mirb bie SBelt unb bunHer unb vev
jd^roimmt in Dämmerungen. Unb toeiter unb weiter

gie^t es einen inS ©infame. Seber SSiHc ift umfponnen,

füß gelöl^mt von einem l^eimifd^en ©rouen.

gern, mcit üon ollen üRenfd^en.

9iur bie bunfelnbcn gelber in ber SRunbe.

* «
*

3)ort fd^iebt eS fid^ üBer ben ^origont in bie ^ö^e,

ein roter ÄreisaBfd^nitt. S3reit, riefig, bofe eS einen er*

fc^redft. Unb immer ^ö!^er unb immer runber n)ä(|ift

es :^erauf unb rnirb em mäd^tiger §albfreis. Unb nun
ftel^t eine ungel^eure ©d^eibe rot auf bem ^origont. SBie

ein nie gefe^cneS, rätfell^aftes, plö&lid^ an baS gir*

mament gcgouBerteS, neues ©eftim.

S)er Dolle äJionb.

ßmifd^en gerfloltembem ©unft l^eBt er fid^ unb
fteigt longfam empor in baS freiere ©lau unb fein

Sic^t fängt an mit filBrigem @laft fid^ l^ingumeBen üBer

bie »eiten, ftiHen gelber.

* *
*

|)ier, auf fül^ler ^ö^e, fd^roorg mit feinen bunfel«

roten genfterlöd^ern mitten im einfamen fionb ein ©diod^t*

t)auS. ©rinnen, bumpf, boS ©tdl^nen unb feud^en einer

aJfafd^ine.

§ier oben ber freie Siad^tfrieben unb bo unten,

tief unter meinen güßen, mül^en ftd^ SKenfd^cn in enger

bunftiger ginftemis.

@iu paar l;unbcrt ©d^ritte njeiter ein S^agcSfd&ad^t.

©teil, mit fd^roargen, riefigen SBonbflädOen fenft er fid^

in bie bunfle Jiefe. gern auS bem ftiUen ©runb
fommt es lierouf mie ein Stiefeln unb Äludfem oon
nerborgenen ©eroäffem. S)icS unb boS eroige ©d^riQen

ber ^eimd^en finb l^ier bie eingtgen ßaute. S)rüBen

auf ber anberen ©cite, mir gegenüber, ein ©tüdf ©tolet,

baS [xd) fd^marg gegen ben §immel oBgeid^net, unb ein

paar lümmerlic^e, Irüppeligc S9äumd&en; unb l^interein*

onber brei niebrige SBogen, mit bcncn nm Slage atterlei

©d^utt aus bem ©c^od^te l^eraufgeförbert mirb.

Überaß bidC fd^roargbrauner, oon ungöljligen 9?ob«

fpurcn burd^furd^ter Äol)lenftauB. ©rüberl^in mirb es

jej^t lebenbig non einem feinen ©long unb neugierige

ßid^ter bringen mit Breiten ©treifen l^inein in bie

fd^roorge 3:iefe.

am Jage ift Bier oben unb ba unten ' ein lautes

fieBen »on l^imbert fteifeigen ÜBenfd&en. ^eitfd^en fnoUen,

bie fd^mergelobenen SBogen Inarren in ben Sld^fen: bie

gul^rlned^te brüllen unb fluchen, bie Äol^Ienroagen rotten

unb flirren über bie ©d^iencnftrönge.

Unb jefet boS öbe loftenbe ©^roeigen.

S)er S)unft !^od^ oben om |)immel ift gergangen

Dor bem ouffteigenben ÜÄonb !^er, ber nun golbig leuc^=

tenb über ben l^eHen gelbern fte^t. @S ballt fid^ bo
oben gu n)ei|en ^ölfd^en unb bel^nt fid^ l^in gu mild^igen,

bünnen ©treifen, gmifi^en benen bie ©lerne aufflimmern.

©ort ein umgelippter Äol^lenforren. 3)ie eifemen

SRäber fd&ief nod^ oben. 5Da8 ÜRonblid^t barauf in

ftiHleud^tenben 9?eflejen. 3d^ fd^reite ^in unb fefee micl)

unb Blirfe oon l^ier über boS monblidjte Sanb l^in.

Unb alles, rooS id^ badete unb je gebadet l^abe,

unb oHeS, roaS id& litt unb mos mid^ freute: e§ mirb

ein eingigeS Smpfinben, es uerbicf;tet fid^ gu einem un=

ouSfpredjlidjcn ®efüt;l, gu einer unfogbaren, ftiH^eiteren,

roonntgen ©el^nfud^t: einer roollüftigen ©elinfud^t gu

fterben.
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^(^ fcnne fie. 3^5 fe"«« f'C gftnj genau. SBiÖens

lod nimmt fie niidE) l^in.

®n ipunberbave» S^räumen ujib Seltnen, roer weiß,

iDol)in? äliir ift, al8 ob e8 mid^ fjtnnfti^me in rätfct

l^afte SBciten.

SBo8 ift es? ©in SWoufd^? ficbenbigfteö Ceben?
©Iflcf! ®Iü(f! - Snuiel ©lud! ©n böfeS, ge«

fäl)i-lid^eä @Ifl(f! . . .

gitinel @Iö(f : 5Denn bas Xlnfogborc benennen, es

feftfialten, eä auSfoften in flüd^tigcn ©ijmbolen ift allein

crtiäglidb^S ®IM unb erträglid^eS £eib. 5Darin leben

lüir nCe, loie »oir finb, loas niv fmb . . .

«Stimmen. 3)un!te ©eftalten gegen ben I;cDen

.glimmet r;in.

(Jine ©(fjor Bergleute rom @t5a(§tl^anfc Ijer. (Sd

ift mir loie eine SSefreinng. S^nlabroärtS ge^ irfj if)nen

nnd^ 3um 3)oi-f I)inuntei-.

SBof ben etften ^äuferdjen unten fingen fie nod^^ ju

einer 3'e^'^arntonifa. 3)ie bünnen Jone nerflingen über

bic 5ß^l>c^'/ ü^ci' i'ic tinn lueit, weit bie ©ternc leud^ten,

un^ft^Iig.

?t(j! 3cf) bin niftbe guui UmfaUcu!
SÖcrb iif) fc&lafen! ...

@ t e ft a.

(Sin ^J?i(f)t8tun ift mein fieben ^ier. ©o red^t ein

göttlid^eö 9ii(i^t8tun ol^ne 9?eue über uerlorene, tote

©tunben. ^ä) trftume fo ^n. 3« innerfter, ftitter,

unbeiüuBter '^•Me. <Bo fül^Ie id^, roie id^ gebei^c; ge*

beil^c lüie ber SBoum in freier üuft, in bcr l^eitren

Sonne. Unb nid^ts mag id& lennen; nid&ts, nid^ts

nnfter biefem ®efüt)Ie.

^a^ awittag tft'ö. Sd^ fi^e am Jenfter unb raud^e

meine pfeife Zoiad gu einer Stoffe -Kaffee. Säeim llm=

rül^ren inirbclt fidE) ba§ flinfernbe S3raun jufammen in

unjä!^ligen, perlrantterforbigen ^erli^cn.

2)cr ©olbronb ber 2;affe gittert in ber Sonne.

(Jin garter sBrobem jiel^t fidö gegen baS iJenfter l^in, an

bem eine ^I^^ß^ fummt. 5Der S;abadSraud& rerliert fid^

Ijinten in bem lid^tbunftigen 3'W'i"^^. Sßorm ^enfter

ranft fid^ baS l^eüe SSeinlaub.

gioei ^nber. 3" blauen unb roten Äleibd^en,

in faffrongelben ©trumpfen fommen fie bic ®affe fiers

unter. §anb in $anb ftolpem fie über baS ^flofter.

@ic I;aben bie ©tumpfnäSc&en in bie §öl^e geredft unb
fd^roa^cn laut il^ren fügen Unfinn fo cor fid^ l^in in

baS golbigc Sßittagsiid&t l^inein.

Einmalig toiegt eS mid^ ein. ^(^ bämmre fo

l^inüber . . .

SJon

<fri| üantbncr.

gicic äJütjuc: „2)ic Maben", ein ©tiicf in 4 auhügen uon

.^cnrt ^ecque. ©eutfd^ uon 3W. n. Sdovd).

^n[pru(()Si)o(lci'e 2efei- oerlant^rn von tOirni 2()eatci'fcitifcr

ein lucnig »icl. (5r foH uor attem - je iioct) Uinftfinben luic

rin Slcpovter ober mic ein Xirfjier - ben liinbrnrt bei? neuen

fSttU auf bie 3"5örre feftl^alten; er fort jroeitenS nl» Sitterat'

[jiftoriter bie IBejierjtingen beS @tüif8 uoii ^eute gu r)unbert ä^n-

lidjen ätiirfen uon geftern ertennen, unb fort brittenä als IJropIjet

bie Sebentung ber neuen (Srfd^einung für bie gu'uxft errateti.

I)er ibeale X^eaterfrttiter fort ^bfen, lletimann unb fiöuborg in

einer ^erfon fein, «m bequemften wirb biefe ibeale gorbcrnng

luenigften« fefieinBar für bie fiitteraturgefdjid^te erfnrtt. 3rg'nbioo

finbet firf) immer fdjon etioaS über bic ©adje gebnirft, wai ber

geniörjulid^e 3£ii>i<iSSHf<r nidjt in bie ^änbe befonunen ober

fd)on niieber oergeffeu fjat, unb loaS ieber Äritifer nm läge

nnd) ber flnffül^rung geioiffenljoft nac^fd^reibt ober Benüfet. Audi

xdf l^abe mir f^on Ijie unb ba mit biefer 3fihi"98gelcr)rfnmfeit

gcfjolfen; eS l^errjc^t barin ein rnl^tenber ÄomnmniflmnS. Sei

Sefpredning „bcr 31aben" oon ^enri ©ecque Innn irf| mid) aber

nid)t entfd^tiegen, mit biefen fleinen Jtcnntniffen jn prallten.

Senn ade 9}otiien, bie bariiber burd) bie !6lättcr laufen, fügen

nur, baö ein ^enri SJecqnc .ein franjöftfd^es ©tnrf gefdjriebeu

nnb ca „bie 9laben" genannt tjabe. ®a8 ftefjt ober nudj auf bem

gettcf, fogar mit bem 3"fttt' ''"6 Sm« "on JBorc^ bie Über«

fe^crin fei. Unb bns @d)i(ffal, lurtdjee ba8 pbfdje ®tü(f in

^arie f)attc, fann und bod] ctgcnttidj redjt gteid^gtUig fein.

S)ic ?luffüBruug ber „Siaben" burd) bic greie Siifjne ntar

feiner i^rer großen ®riffc unb nodj loenigcr ein gortfc^reiten

auf bem bomigen 9Sege bei$ 9}aturaIiemnS ; aber [\e mai^it uno

mit einem gciftreidjen unb unerfd^rodenen gronjofen befannt.

5)n« @tü(f ift nod) Stoff unb Somi fo roenig naturatiffifdj,

bob CS uon beffen ©efe^gebem f)ätle auSgeft^Ioffen loerben

muffen. 'S>n Sici^ter malt in tqpifci^en Silbern ben iammervorten

3nftanb einer f^amiJic, bie plöftlid^ il^ren „^auS^attungauorftanb"

ocrioren tjat. Säie bie Stäben über ein Äa8, fo fatten geleierte

nnb nngelelirte ®ef(^nft3leute über grau nnb flinber l^er, benü|fn

bic uerioideltcu SBerpltuiffc unb bringen f^rau unb Äinbet aui

Raubgier an ben »ettelftab £)ic gef(^nftli^e l'age be« .gaufeS

ift bic: mit fjunberttanfcnb graue« barem ®clbe in ber $«nb

mürbe bie gainilic i^r großes IBcrmögen retten lönncn, oXjnt

biefe S&affe uerliert fie arteS. Sie einfadje f$abel fc^tießt bamit,

baß bie ebctfte Xot^ter ber grau Signeron opfermutig bie grau

eines ber Stäben, eines alten geisigen 853n(^erer8 roirb. 3eber»

mann mag baS SBerf um biefeS Ausgangs roiHen je nad^ äSelt*

anfd^auung ^^ragSbie ober Suftfpicl nennen.

tiefer @toff ift nid|t im entfernften naturalifttft^ ober aud)

nur moberu. äj^obern ift ein ®toff niemals barum, tueil bie

Vorgänge crft in ben legten 3«^«« mdgliti^ gcioorben ftnb,

fonbern barum, rocil fein nft^ettfc^er fäert erft innerl^alb ber

neueften Sidjtung entbedt roorben ift. »eu roirb baä ®olbftüd

burc^ bie $rägung, baS @oIb ift immer alt. Stid^t bie (Sin-

fü^rung beS Selcp^onS ober einer Selcp^onbeanitin auf bic

Sü^ne ift mobecD, fonbern ctioa bie S)arfteaung ber Slrbciter,

bic :£e(epr)onbrä()te bereiten. Siucrlei. 3)te Stäben l^at eS nid^t

nur immer gegeben, pe gel^ören audft ju bem älteften Seftanbc

bcr ti)pifc^en !iiuftfpielftgurcn. 3f^an fann tanm eine 3ett nennen,

in roeldjcr ber 93u(^crer — unb feine eleganteren Abarten bis jur

eleganten ®amc — nidjt auf ben oranger beS 2;I)eater8 gefteüt

luorben mären, unb eS lägt fi(^ laum eine 3cit erl^offen, in

lueldjer man im %oItc biefe ®eftalt nic^t metjr tenncn roürbe.

@elbft im 3ti(»nft<Sfio(ite %ertami)S lucrbcn SSud^erer mit ©petfe*

marlen unb Jtencranmeifungen il^ren alten Seruf loeiter treiben.

®anj befonberS in grantreid^ traben bie großen Sitten«

beobadjter uon 2efagc biö Saljac luunberbare aäucöcrerjeic^nungcn

geliefert, gaft iebeSmal Bereinigt r<d& ba bie nicbrigfte äjerlicbt^eit

mit @eij. SecqueS SSud^crer Seifftcr — man geftatte mir ben

Segriff SBudjerer auf aÄc grcunbc fdjmuöigcr ©elbgefd^äfte auS«

jubc^ncn — ift ein SRat^fommc uon SaljacS föftlid;em Saion

uon 9tucingen. 9iur bafi Satjac mcit inbioibueUer barftertt ats

ä3ccquc, beffen Jeifficr (eine uor^ügli(^e fleiftuug uon ^ciTn $an«
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^agat)) uirUeid^t fd^on eBenfo ii^genbroo beim altrn $IniituS

»orfommt.

3iin ©egenfa^ ju ©foiibiitauien unb Jlufelaiib, mo bic tipfl»

reirfie neue Si^tung burd^ «^" neutn 9ibeen loirtt, arbeitet ber

bfutfd^e KttturaltSmiiä faft burd^auS nod§ mit einer biSl^er un=

geahnten äußeren gorm, nndj franiöfifd^en Sorbilbern. lud^ in

biefer *ejie^ung gehört ^ecque burrfiaiiS nidjt ber Sdjulc ber

greien Sü^uc an. ©eine Witn\^tn fprerfien, roenn pe geiftrei(^

{inb, icie @arbou, unb für gen)dl;nlid& fogar bie uönig abge«

f(f}(iffenen ^l^rafen ber Bemäljrten franjöpfd^eu $rofa. HBan

mag in $ari8 entfefet barüber geiuefen fein, bafe ba ein fungeä

SRäbt^en aite guter gamilie gegen bie einl^eimifc^e fable convenne

uom Bräntigam nerfü^rt roirb; roie biefer Unf^ulbSengel barüber

aber mit i^rer ®^ne\teT unb mit ber ättntter beg Serfütjrer«

fprirfit (biefe SWutter rourbc gefpielt wie eine SRutter ben« Dftenb-

3T)ealer«), ba8 ift nnioaör loie ein fentimentalcr Äomon on«

ben Otiten ber feuf(^en Pamela.

SSa« bemnadj auf bas ißublifum ber ,greieu »ul)uc" wirfen

tonnte, bae loar einerfcitd eine uortrefflid^e Satire im @eiftc°

Sarboud. nnbererfeiie ein ätü^rftäd nat^ bem HSufter Sfflnnbi^

ober DielmeBr na^ bem ällufier ber großen JBorgänger von

^fflanb. 3n ben beften Sfngenbticfen beS &MS lonntr man nn

Serfudf)e ^iberotS erinnert werben, ber freiließ fein beutfdjer

9iatura[ift unb tro^bem rein geborener S)ramattter luar. %aS
bie ,9loben" ober ber „freien Sül^ne" ju empfef)(en f(^ienen,

waren im erften unb testen Ktte einige @cenen oou ooHenbcter

Intimität. Unb Sntimität ifl bic große 3orbemng on bic neue

Jfunft; ^n nähert fid^ ©cr^art Hauptmann ber Sid^cr^eit ä^a;

iüebermannd.

Sccque aber bofi^t, in biefem Stücfc loenigftcng, mit feiner

,>ntimität nad^ ßffeften. 3»" frften ?lfte, »nenn bie gan^e gamilic

Signeron minutenlang bie „Keißc ®ome" burt^cinanber brüllt

(bic Scenc mar fßftlie^ infccnirt), ^at man loiillid; ba8 e^tefte

Silb einer gutmütigen, befi^ränften Spiefebürgcrfainilic. SSenn

iimu aber merft, ba^ biefe übermütige ^offe nur bcs Wontraftc«

luegcn ba loar, um ben plöt^Iidgen Zob bed ^errn SSigncron um
fo f(()redClidE)cr erf^eincn gn laffen, fo oerftimmt bic Slbfid;! na^>

träglir^. t)ai $ublitnm ^atte biefen guten 9Rann offenbar lieb

gemonnen; ts mar über fein plö^lid^cg ^infdjcibcn, noe^ ba}u

|(^ou im erften Ätte, cmftlic^ betrübt, ja faft pttlidfi empört. ®et

SarfteHer, ^err ®utBert), märe gewig mit bonnernbem Slpplaud

aufgenommen rootben, wenn er int jweiten 3(tte wieber auf<

getreten wäre unb ein ärjttidicg 3^U0"'^ über feine gute @efunbl)eit

üorgclefcn pttc. Sd^er^ bei Seite, -- eS giebt ju bcnlen, ba&

folc^er Siaturaliemue nl8 Slufpu^ icbeSnial bie ?lbfid^ten bc9

'^\i)ttr9 oernic^tet; e9 brängt fi^ mir immer nie^r bie Über*

jcugung auf, bag bie neue Siid^tung ibre ©rüge nur als etl^ift^e

'Siaä)t beweifen wirb, in i[)rem Jtampf gegen jcbwcbc fiüge, baf)

bie naturolifiifd^e gönn unfcrcr Jage im ^icnft fo ernfler ^Uie

ju einer oeränbcrli^cii Scbcnfat^e werben wirb, bafe olfo als

einet ber fübrenben ®eifter nur ancrfannt werben barf, wer in

biefer ober jener gorm, tragifd^ ober luftig, mit l^eitigem (Srnfi

bic XBabr^eit fud^t, bie bann natnrlid§ immer als neue äBabrl^cit

er|(^elnt. 3" biefen fübrcnbcn @eiftern wirb .^cnri ®ccquc nid)t

ju jäl^Ien fein.

?(uS ben Uimc Nuove.

Überfetit von Vulttic üiittljc^.

(So fficrlldj auf aKonic a)Jarioä (4>ipfel

^n flarer, ftiHer Snft ftel^n bie ©tjpreffcn,

Unb lautlo« burci^ bie gvoueii 3f«I&er fitefeen

©e^n fie ben Selber.

Sic fc^eu Stom fic^ unten in bem Schweigen

.'f)inftrcdfen, iinb gleid^ einem Sliefen^trten

®er feilte Sterbe treu bewarf)!, Sanft $etcr

©niber ftd^ wölben.

ilcebenjct ouf beS Udjten .f)Hgel!S ©ipfcl

®cit flolbnen SBcin, o Svounbc, unb cS fpieglc

2)te Sonne fic^ borin; il^r Sd^önen, lächelt, -

2Biv fterben morgen.

Cafe unbcrü^rd, o äalage, im .^ainc

®en iiorbeer ftel^n, ben man als ewig rii^tncl,

6r würbe, burdf) bein branncS .^oac gcfdjinngcu,

®eniger gläitjen.

3Rtr fei bei meine? ÖiebeS finnigem Sl'iflf

@ewäT)rt ber frol^e Siedler unb bic Slüte

®er fanften Äofe, bie ben 'föinter flüchtig

Srfjmüdft unb oetge^et.

Üäir fterben morgen, fo loie geftern flarbcn

Sie, bie wir einft geliebt; aua bem (^ebndjIniiS

Unb au« bem ;&erjen werben, fliid)tige Sd^atten,

Sei(^t wir oerfc^minben.

23ir werben fterben; emfig wirb bic ®rbe

®ie f^t^te Sonne fort unb fort umireifen,

3ln jebem Slugenblidfe taufenb Sunden

3Jon ßeben jeugenb.

Sou Üebeti, barin neue Siebe fcfjäiimct,

3Son üeben, bo8 ju neuen kämpfen fpornct,

Unb neuen Oöttern werben bann Iobr»«9en

^qmnen ber 3ufunft-

^f)t Ungebornen, beren $anb bie 3ffl*l

Srgreifen wirb, bie un8 entfiel, »erfd^winbeu

^n ber Unenblid^feit wirb einft audf) eure

Seut^tenbe ^eerfdfiar.

üeb wo^I, bu aRutter meine» !urjen 2)enfen«

Unb meiner flüd)tigen Seele 3Rutter, drbe!

üöie Dielen Stul^m unb S(^merj wirft um bic Soiuio

ü^od^ bu bewegen!

SiS ^iugebrängt ju beS iÜqiiatorS Staume,

S)en Spuren ber eutftiel^cuben "Bärme folgeub,

Dn§ fterbenbe ©efdilec^t nur nod) ein einziges'

^))len|d)citpaar jä^Iet,
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2)a8 aufredet mitten in bei Serge 2:runtmecn

3[n toten SBölbern, fo§I, oerfllaften SfugeS

3m unbatml^etjigen ®ife bid), o «Sonne,

Stellet oetftnfen.

»id^t ^aV \d)'s eu(^ gefaßt, roa(^famen Sterne,

9lo(J5 fagt' ii^'8 bir, allfel^'nber ©onnenfd^ein,

9H(^t rief ic^ i^ren 9lamen in bie ^me,
Qt Hang in meiner ftiflen ©ruft attein.

3)o(^ ob id^ ftreng aui) mein ®e§eimni« mo^rte,

©prid^t nad^ta ber Sterne ^cer oon meiner SBonnc,

ÜJHt il^rem Sc^eibegrufe nod^ offenbarte

$em bletd^en äßonbe läd^elnb eS bie Sonne.

Stm l^eitern Stranbe unb in f(^ott'gen Älüften

grjäl^It e8 iebe Slume, jeber S3aum,

®ie SSögel fingen fd^metternb in ben Cüften:

„5)u büftrer SWonn, tröumft füfeer Ciebe 2;ranm".

Set) fagt' il^n nie, bod^ il^ren Slamen preifen

SRit lantem Älang ber ©immel unb bie @rbe,

®o8 blü^'nbe Sil burd^tönt'a in taufenb SBeifen,

©oft id^ oon il^r, oon i^t geliebct merbe! —

^eintttie^.

Säd^elnb burdj ber ffloUeu ©itter

3ft be8 ^immels Slau erfc^ienen,

OroIIenb roenbet ba« ©eroitter

Sit^ }ur §ö^' ber ?fpenninen.

D, ba^ midt) auf leii^ten Slügeln

2;rüg' beä SßorbenS SSirbelroinb

SilenbS nad) SoScana'ä §ügelu

35ie mein fteteS Seltnen finb!

@(tern nid^t unb f^reunbe nährten

5Keine8 ^erjen« l&eife Verlangen,

®rau ftnb nun bie Spielgefährten,

ÜRan(i)er fc^on gur 9tu^' gegangen.

9lidf)t ber Ölbaum, nid^t bie Sieben

GocFen mii^ }ur ^eimat |in,

DB mi«^ l^eit're ^öl^'n umgeben,

Se^nenb möd^t' ic^ bod^ entflie^n.

Soffen möd^t' id) ol^ne trauern

3>iefer Stäbte ftolj ©epränge,

®o an l^o^en üRarmormauern

Sd[)aIIen eitle fioBgcfänge.

3)ortl^in, roo im bürft'gen Sd[)atten

tJol^I ber Äreibefelfen ragt,

®urd^ ber ©B'ne büftre SKatten

Sd^eu ber Stoffe §erbe jagt.

SBo iä) einft im fumpfgen S^ale

SReinen fieng fal^ trüb' erblül^en,

3)ortl^in mit bei 93Ii^e8 Stral^Ie

Sag id^ bie ©ebanfen gießen.

SKeiner $eimat klängen laufd^en

SBiU id^ aus ber ©oHen ^6^',

9ßit bem Sturm bann nieberraufd^en,

Sinlen in bie tiefe See!

SRainad^t.

(©efttne.)

3to(f) niemals mürbe eine milb're 9iad)t

^egrüget oon ber Sd^ar ber l^olben Sterne

Slm Stromeaufer unb im ©lang ber ®ellen;

Unb träumenb gittert' auf betautem 9tafen,

S)urd^bred^enb ringd bie Sd^atten an ben $ügeln,

3)0« ßidE)t be8 alten, einfam»ftillen SRonbe».

D reine», feufd^e», ftrenge» ßid^t btS äRonbc«,

äSeld^' linbe 2)üfte ftiegen burd^ bie Sad^t

3u bir empor oon aQ ben malb'gen $ügeln!

9Rir mar'«, aU fc^roebten Bei bem Schein ber Sterne

S)ie garten %t)mp]^en üBer'm grünen Slaffen,

Unb fanfteS Slüftem tönte au» ben SSellen.

Sie fd^iffte felBftBergeffen burd^ bie ©etten

©n ßieBcäpaar Bei fd^öner'm ßic^t be8 ^Konbe«,

9QS lieBeloS ic^'S fa| l^ier auf bem 91afen;

SRir fd^ien, als ftro^It' ber 3auBer biefer Slad^t .

^en ©Uten nur, ali fenbeten bie Sterne

Ser Sreunbe ©eifter nieber gu ben ^ügeln.

3^r Sd^Iäfer in ber TOuttererbe ©ügeln,

Unb 35r, bie lei3 umfpület oon ben SBeffen

fim ^immel roanbern fe^t bie Haren Sterne,

(Su<^ aQe fa^ id^ Bei bem fiic^t bei 9Ronbe8,

f3ie 3|r erroac^tet in ber ftiUen 92ad)t

Unb leidsten (^lugeS fc^toebtet auf bem ätafen.

D meine Sugenbgeit, l&ier ouf bem 9lofen

S)urd^IeBt' ic^ roieber bii^ auf biefen $ügeln,

Unb in bie liefen flol^ Beftegt bie Stacht.

3(^ fal^ ein Stntli^ tauigen aus ben bellen,

©egeic^net oon bem fanften Sid^t bei "Skonbei,

Unb brin ali $(ugen läd^elten groei Sterne.

„©ebenfe mein," fo fprad^ ei, — unb bie Sterne

SSerl^üQt' ein @cf|Ieier, bunfel warb ber Slofen,

Unb an bem ^immel fi^roanb bai Cict)t bei SRonbed.

©ei^müt'ge Silage fc^allte oon ben ^ügeln,

Unb einfam ftonb ic^ an ben trüben fSellen,

Unb falter ©taiei^md) burtfjgog bie Sod^t.

SBenn l^eQ bie %ad^t oom Sd^ein ungä^I'ger Sterne,

9Kag gern id^ in ben SSBeEen l^ier oom Fittfen

2)e8 §ügel8 fd^ou'n ben Untergang bei TOonbeS.
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VIII.

aKtetet Heiner SBo^nungen in SScriin nwren baraotö,

unb ftnb Tool^I faum weniger aud^ l^eute no^, ju einer S(rt

nomabtf(i^er ^ftenj nerbammt. ®6 xoat unb ifi

ibnen ni^t oergönnt, für längere ^e\t fegl^a^ in einem

Duortier ju werben. @o trat benn au^ für ntid^ im

$crBft jene» 3a^re8 1863 bie Siotrocnbigfeit ein, bie

SioBnung in bem @ärtner^aufe in ber £ie^on>er 3Beg«

ftrape mit einer anbem ju t)ertouf(§en. $rinces@miti^

Baue mir bringenb jugerebet, eine etroog anftänbiger

biSponirte ju fud^en, bereu gimmer man Betreten fönne,

ol^ne crft bie Äüd^e paffiren gu muffen. 3" unfrer

m(§t geringen ^reube fanben mir eine fold^e SBol^nung

in einem eben ooEenbeten Keinen §aufe in ber JBenblers

ftro&e (einem ber roenigen aaä jener ßät, bie l^eute

no($ 3iemli(|) unueränbert ftel^en geblieben ftnb, gegenmärs

tig 9hr. 13). S)rei Simnict wb Äüd^e, unb nod^ boju

im ©rbgefdpoB, unb gar mit einem SSallon oor ber @Io8s

tör be0 erften ßimmer»! . . . 2)er SRietSpreis freilid^

erfd^ien mir faft unerfd^roinglid^ : ^unbert 2:^aler jä^rs

lid^ ! Aber ein frifd^er SSagemut mar über mid^ pelom»

men unb ^rincesSmit!^ übemal^m freunbfd^aftlt(^ bie

©araittie, fall» es einmal om jDuartaISs®rften l^apem

fottte.

S)ie üöenblerftrafee, bomol» bie lefete, roeftlid^fte, ber

vom neuen fiaitbroe^rfanal jum Tiergarten fül^renben

Strogen, l^atte nodg ein giemli^ lanbUd^eS Gepräge. @in
paar oereiitgelte fianbbäugd^en inmitten von @ärten

ftanben ouf tl^rcr SBeftfeite jroifdjen bent Tiergarten

unb unferem, in ber ilKitte ber £&nge jmifd^en biefem

I

unb bem ^anal errid^teten, fd^Iid^ten jmeiftödKgen, aber

mel^r ftäbtifd^ auSfd^auenben ^aufe, beflen ^artcrres

n)o|nung id^ bem SBeftfeer, S^öpfcrmcifter jJrieBe, aB=

mietete. |>eute Befinbet ftd^ ein Äoloniairoarettlabcn

barin. 5>cn übrigen D*aum Bi8 inv „@raBcnftraBe"
(Äönigin SluguftasStrafee) nal^m eine grofee fumppge
SBiefe ein, bie ftd^ gegen SBeften l^in Bis gu Ben ßäunen
einiger erft vom Äanal begrenjten ^ßrioat», SBirtä« unb
Äongertgärten biefeS Seite ber Siergartenftrage erftredfte.

@ine Sldee uon l^ol^en italienifc^en Rappeln unb mdd^«
tigen alten äBetben 30g fid^ über jene S^iefe vom ^anal
au8 Big gu einem merfroürbigen alten @arten]^aufe, bas

tief l^inter ben Käufern ber Senblerftrage inmitten ber

auSgebe^ttten @artengrunbft&(ie bes £)anbeteg&rtner§

$eIaao£, unter S3&umen unb l^inter |>ecfen uerftedü lag.

8lu(^ auf ber Dftfeite mar bie itBenblerftraBe erft

wenig hebaid. An ber @rfe ber S;iergartenftra&e ftanb

ba8 bi8 l^eute nod^ unveränbert gebliebene, langgeftrec^e

einftödKge faft börflid^ au8fd&auenbe roeifee §au3, meldte«

Z^. Fontane in feinen ©rinnerungen an ben S>id^ter

©d^erenberg, ber e« einft berooBnte, fd^ilbert S)arauf

folgte ber l^üBfd^e fd^atäge Äaffee« unb Äongertgarten,

ber el^ebem ^cingelmann» „föl^fium" ^cnonnt mar,

unb fid^ bamal« eben in ba» „äWartenbab" , eine

groge ääabeanftalt inmitten eines SB&Ibd^enS oon alten

fflirfen*, ^ßappeln« unb ÄaftanienBäumen oerwanbelt l^atte.

2)a8 lefete paus auf biefcr Dftfeite, unferm griebes

fd^en gegenüber, mar eine ber fd^mucfften unter ben in

jener 3^* i" biefen Duartieren uorl^anbenen SSiUen.

Sie würbe t)on einer reid^en berliner ^^^nitlie ^acoBfon

Bewohnt. 3n i^rem IBorgarten an ber SBenblers

[trage ftanb ein prftd^tiger rotblül^enber Äaftanienbaum;

im (Jrüi^Itng immer ber ©egenftanb ber SBewuttbenmg

aller SSorübergel^nben. ©n langer Srettergoun begrengte
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oon Iptcr 06 bie Dftfeüc ber Senblerftraße Bis ju bem
fjabrifgebäube, bo9 bie @(fe an ber ©raBcnftrafee, ber

©umpfroiefe flcgcnübcr, einnahm.

?luc^ bie gattjc @C0enb bicfes nun fo »orncl^nicn

unb beDorjugten, bid^t bebauten SSierteld gwif^ien Aanal

unb Siergarten, SBenblerftrafee unb Sid^tenfteinaDce mar
gu jener Qät unb nod^ lange na(i^]^er in i^rem ?lugs

feigen ni($t niinbcr grunbüerfdjieben, oon bem gcgens

rofirtigen, alä es bie, im jroeiJen flbfd^nitt biefer ©:=

innerungcn gcfd^ilbcrte einffige ©rfd^einung ber ienfeitS

beS Kanals ausgebreiteten fianbfd^aft gmtfd^en il^m unb
SBtImerSborf, ber ^ot8bamer[tro&e unb bem 3oologifc(jen

©orten oon bem fid^ bort l^eute bietcnben Silbe mor.

tJür bie ^ntofie ber ^Berliner uon 1891 mag es

nid&t Icid&t werben, \\d) bieS einftige SluSfelien jurüä gu

fonftruiren unb fidj eine flare Slnfc^aunng bnwon ju

bilben. @S ift mirllic^ nid^t nur ber nerfd^önembc

Shift ber Qeitferne, roclii^er mir basfclbc in ber; ©r«

tunerung jo cid reijooHer erfc^eincn Iä|t, als bas
l^eutigc, trofe ber 3J?enge oon gefd^madfüollen, präd^tigcn

unb !unftfdt)öncn ©eböubcn, loeldjc fielt), freilid^ jjuifc^en

mancl&cn mobemen, ard^iteftonifd^en ©räueln, auf

biefem weiten bamaligen SBiefen« unb ©artenterrain

erl^eben. ?lud; Ijicr, raie in ber frül^crcn SCSol^nung in

ber Siefcoroer 23egftraBe, umgab uns im 5'^h]^'''"9

unb Sommer, iDoljin man blirfte, „ringS oon buft'gen

©arten ein blütenrcid^ec Srang." 9iur l^atte alles, mos
auf biefem redeten Ufer beS ÄanclS in größerer 9?ä]^ bcS

Tiergartens lag, einen glcid^fam fonntögigercn ©d^immcr,

eine oiel meniger börflid^e ^l^tjfiognomic als boS jenfcits

©elcgenc. —
3d^ roei^ lool^I, bo^ biefc ©d&ilberungen mid^

gtemlid^ raeit ah Don meinem eigentlichen 21^cma

fül^ren. Sber id^ benfe, baS Sefle an foldpen ©erid^tcn

oon eigenem ©rieben, SBirfen unb ©d^idffal ftnb gerabe

bie Sbfdiroeifungen oon ber geraben ©tra&e ber ©rgäl^s

lung, unb i($ fd^eue mid^ bal^er aud^ nid^t, bicfe StröänS«
ober ©eitenfprünge nod^ cmc ©trcdfe lang weiter fort»

gufc^en.

9legentens, ^ilbcbranbts ^rioat«, ^ol^engoflernflra^e

l^otten baS meite, grüne IKcer ber roeftlid^ an bie

^cnblerftra^enroiefe nngrenben ^ar!S unb prangenben

©Arten no(| nidfit burd^brod^en, eben fo wenig wie bie

9Jiftoriaftra|e boS gwifd^en ber, bamols bereits elfiäl^rigen,

SD?atpifir4)ftra§c unb ber ^otSbamcr fid^ anSbrcitcnbc.

S)aS gan3e ©elänbe beS nörblid^ffen Sl^eilS ber l^eutigen

gricbridö SBili^elmftra^e bis gur ^ifeigfira^e I)in nal^m

einer ber größten unb fd^önften oon allen Äongert^: unb

SKrtSgärten biefer baran fo reid^cn ©egenb, ber beS „^of*

iägeT=®tabliffementS", ein, ber ©d^auplafc ber SBiepred^t«

fi^en S)?onftrefongerte. 3m ©üben unb SBeften umgog i|n

ein Teil beS fpäter jugefdpütteten Heineren, fd^malcren

SBoffergrabenS, bcffen einftigeS 93ett unb Sauf ber ^fud^l

ber weftlid^ften ©tredfc ber Saifcrin 9luguftaftra0c, ber oft*

lid^ften ber Staud^*, ber nörblid^ften ber ^i^iQ', unb ber

gangen fiänge ber ©tülerftraße entfprad;. 3" ber 9?id^tung

jenes ncucffen 2:eilS ber Äaiferin Sliiguftaftra^e fd^längeltc

fid^ biefer ©raben gwifd&cn ben, oon ber 2;iergartenftra§e

bis l^art an il^n fjeranreid^enben, umgäunten ^arfS unb

bem auSgebe^ntcn ©arten beS berül^mten oltberlinifd^en

lönblic^en SBirtSl^aufeS SKorife^of ba^in.

SBo l^cute am nörblid^en ©ngong ber San ber

§ei)btflrafee ha^ ©df^auS mit bem 9teftaurant im @rbs

gef^o§ ftel^t, öffnete ftd^ bie Sür in bem niebrigen

§olggittergaun, ber gu biefem ©arten fül^rte. ®id^t

bal^ittter erl^oB H^ bas lange, fd^rdge obftel^enbe, nicbrigc,

etnftddfige, gelbe SSiriSl^auS mit bem l^ol^en alters«

braunen 3)ad^. ?(n bem mit l)ol^cn gliebcrl^edEen ein*

gefaxten ^iorbranbc feines SSirtSgartcnS lag auf ber

it)n bcfpülenben trüben {^ut jenes ©rabeuS eine Flottille

oon ©onbeln unb Stuberböten für bie gal^freid^en

empfinbfomen greunbe unb JJfrcunbinnen oon 28affcr-

fal^rlen an fd^önen grü^lingS« unb ©ommcmadömittagcn,
SWonbabenbcn unb ©onntagmorgen bereit. 2»an Fonnte

fid^ in bem l)icr gemieteten 'Slad)m auf biefem bun!eln

©ewftffet, nntcr bem Saubbttcl^ ber ©arten- nnb ^arf=
bäume am ©übranbc beS JiergortenS entlang weiter

bis gu ben SBafferlftufen unb Steid&cn beS ©eeparls
rubcm.

SDic SSilla SJan ber ^cijbt, - feit ^oj^ren bie me»
fibeng ber d^inefifd)en ©efanbfd^iaft, — lie& fd^on ber

fromme reid;e |)anbclöminiftcr im SRiniftcrium SRnnteuffel

in ben fündiger Safiren bort anf ber ©teile alter ©e=
l^öfte, äWorifc^of gegenüber, auf ber ^albinfelfpifec fidj

gum SBol^nfi^ erbauen, ©eltfam genug crfdjicn fie mit
iljrer gtgen Dften gefeierten flaffifd^en SCempelfaffabe

inmitten biefer länblid^en Umgebung. äWorifcl^of blieb

nod5 lange ein bis in bie fed^Sgiger ^af)te von ber

2J?affe ber berliner SSürgerfdjaft niclbefudjtcr unb beliebter

SBirtSgartcn mit Äaffeel^uS, es blieb auc^ ber ^iel«

punft ber regelmäßigen wintcrlid^en unb founnerlid^en

9?ad^mittag8wanberungen cineS ÄrcifcS oon national«

liberalen ©d&riftfteHern unb ©camten, bie bort gcwoJ^n«

l^eitSgemdg i^cen Kaffee tranfen, ein paar ©tunben bie

politifd^en S^ageSangelegenbeiten befprad^en, baS Äreifel«

fpiel mit bem fleincn ©Ifcnbeinftreifel ober @d^ad| fpieltcn.

j)cn übrigen 3;cil beS ©clänbeS gwifd;en bem fübli($en

©artcngaun Mon SRorifel^of unb bem großen Äanal bis

weftlid^ gur ©renge oon aibred^ts^of bebcdCten ©etreibe«

felber.

aibredjtöl^of, beffen ©oftwirtfd^afts*, beffen

S'iebengebäubc unb gu ©ommerwobnungen nermietete

beft^eibene fianbl^ftuSd^en ftd^ ungefftl^r in ber jjlud^t

beS jenfeits ber ^i^igftraße befinblid^en SeilS ber

l^eutigcn Sftaud^flraße |ingogcn, wetteiferte mit bem be«

nad^barten aKorifel^of um ben $rciS ber fflclicbtl^eit bei

ben ®erlincm. SiiS gum großen Äanal i^in erftrcdte

ftc^ ber SBirtSgarten mit fernen Sauben, Alleen, SSoS*

fcts, SBlumenbeeten. Auf ber anbem ©eite aber, nörbs

lid^ bis gur l^euttgen ©tülerftraße (bem fd^on erwdl^nten

©raben), dftlid^ bis gur ©renge beS i)ofjägergartenS,

meftlid^ bis gur SidltenfteinaUec breitete fidp eine SBiefc

aus, bie längs biefeS SBafferlaufeS oon mäd^tigen iJlicbers

l^edcn unb Dbftbäumen gcfäumt würbe. Vla^ SUbrcd&tS*

l^of gog man, um bei primitioen ©ortenlongcrten feinen

Kaffee, fein SBeifibier, befonberS ober, unt bie uielbelicbte,

in ftQfd)cngrünen ©laSfotten aufgetragene, mit ge«

riebcnem ©d^wargbrot, ^väet unb äiwiwft beflreute

bidte Sßild^ gu genic|cn. DB bie in ?(lbrcd^t8= ober

bie in SRorifel^of feroirte oorgugic^en fei, blieb immer
eine unentfd)iebene ^Jrage. ^tne Siebengebäube unb Sonb*
bäuSd^en würben l^äufig als @ommermol|nungen oon moU
fttuirten berliner ^"tnilien gemietet, bie fi^ Bier wie

ber ^oragifd^c „wunberfelige SRann, wcld^er ber

©tobt entflog", fül^ltcn, fem oon Särm, ©taub unb Wiß»
buft ber inneren ©traßcn. 3« ^cn ftänbigen ©äften

?nbre(§tei^ofS aber geborten mehrere ber befonnteflen ber»

Uncr Äünftler unb geiftreid^ften ©d^riftfteDcr; unter onbem
oud^ ber geif^ncr unb bie „©ele^rten beS Älabberobatfd^".

©0 gefdia^ es benn, ha^ einer oon il^ncn, ber „SSoter
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bct Berliner ?3offe", SDaoib Stali]^, f\^ bie batnal»

fd^önfte unb Begej^renSrocrlcfte S8Iuii>e biefeS Äaffee« unb
2>JiId^gartcn8 „mit oHeii SBurjjeln nuägruB" unb mit fi(^

„jum ftiüen ;&auä trug": beS SBirteS unb bcr grou
Jffiirtin ^^olbeS Sörfjter^en. @8 rourbe Befanntlid^ bic

ÜWutter bc0 reijcnben ^räulein Änno (l^eute aWobanie ©t.«

6tre 3u $ari3) unb bc8 ©ängerS, §crru $aul Äalifd^.

a)ie gange SBefi^ung, SllBred&täl^of, mit SJiefen, ^nu=
^evn, ©arten aber fiel um 1862—63 bcr ®runbflücffpefu=

lation unb ben S3nuuntenielE|meni jum Dpfer. @ine burd^

ben @cl^. Dberbaurnt ^rofeffor ^i^ig gcgrunbete Sou«
gefeüfd^aft taufte ed an. (SS luurbe pargeKirt unb na^
unb nad^ längs ben barübcr l^intracirten ©trafen mit

einer Meinen ©tobt »on SBiUcn bebaut, unter bcneu [\^

einige ber ebelften, anmutigften unb bcr d)araIteröottflen

berartigen arci^itcftonifd^en ©d^öpfungen bc§ gongen Ber=

Itncr Steffens Befmben.

3n unferer neuen äBol^nuug fomeu mir uns fcIBft

foft Dcrwanbclt unb wie gu einer p^eren ©tufe unter

ben SDfenfdjcniocfen oufgerüdft uor. ®ie Soge bes Kaufes,

fo nol^e ber oomel^mcn Sicrgortcnftro^e, bie Qai)l unb bie

SDiSpofition bcr 9Jöumc mit i^ren giuei uorberen (Sin=

gangen unb einer ^intertiir gur Äüci^e, vov allem bcr

äolfon über bcm fleinen gitterumfa^ten SSorgorten,

aDe biefe SSorgfige trugen glei(^mägig bogu Bei, biefe

©mpfinbung unb mit i^r ein BiSl^cr nie gerannte»

iDol^IigeS Sel^agen in uns gu crgeugen. 2öir genoffen

baSfelBe BefonberS intcnfiv, locnn loir in ben uns nod^

Dcrgönnten, fd^idnen OftoBertogen uub mebr nod^ im
folgenbcn J^rÄ^Kng unb ©ommcr, auf bicfem a3allon

fifecnb, in ber crften SWorgenfrütie unfern Äaffee tronlen.

|)oIbe, tiefe, fricblid^c ©tille logcrlc über ber einfomen

©trofee unb über bcr gangen mciten, reigenbcn @arten=

roelt ringsum, nur burd^lönt vom fonften 3?aufd^cn ber

Dom buftgemürgten üWorgcnminbc Berocgten Söoumroipfel

beS 3ocobfon'f(|en SSillengartcnS unb beS noBen äRaricn*

Bobs^orfcS gegenüber, »om SSogcIgegroitfdper, ^ä^ne*
fräl^cn unb |>unbegcfläff auf ben 9?a4)Borpfen. 3n
ben fpäten ^a4)mittagftunben l^otte ber $Io^ auf bcm
fflalfon mieber anbre, nid^t gu unterfd^öfeenbe Steige.

üDion fol^ bie ©pogiergänger, BefonberS bie nod^ SDiorife»

l^of unb nod^ bcm S^ologifc^en ©orten pilgernbcn,

DorüBerfd^Ienbem. @ute SBrfonnte unter i^nen, bie beS

SBegeS fomtn, mürben Begrübt unb traten rool oud^

gu uns l^ercin, mo man il^ncn bod& fd^on einen crträg=

li^cn Slufcntl^alt, fei cS brausen an unferm SoIfontif(|,

fei es im Snncm ber Beiben SBorbergimmer Bieten fonnte —
w)or es in biefcn bod& Bereits nid^t mel^r gänglid^

müfte unb leer. Sa» in bcm crften 3inimer ftanb fogar

ein mit Blauem, meiggcBlümten SBoummoIIengeug BegogeneS

©ofo, gu beffcn ©rroerBung mir ^rincc=@mit^ ner*

I)oIfen l^otte. ÄBcnbS rcebte bcr SBinb ben Mang ber

©artenFongerte nom Äein'perlöof ober com i&ofiäger

BerüBcr. 3« bie ©tille ber ©ommemäd^te i^incin ober

tönte rocnigcr melobifc^, jcbod) nid^t unroiHfommcn, ber

quölenbc 6|orgefang ber ^vö\^e auS ber nalien ©umpf»
miefc l^ercin.

S)cr ÄreiS ber „guten S3efannten" joor feit einem

I)alben 3ö^t um mond^c fd^ä^cnSroerte unb feffclnbe

^erfßnli^leit ocrmcl^rt roorben. SluS bem onfongS nur

gefd^öftli^cn SSerle^r mit iJrang SJundfer l^attc fid;

neuerbingS ein gefettiger entroidfelt, ber aUmälig gu einem

mal^rl^aft freunbfd^oftlid^en mürbe, ^m ^^rül^Iing mar

id^ mit bcr 3eid^nung groeier großer ÄreibeporträtS bcr

S)amcn bcS ^oufeS, iJrau fiino S)undEcr unb il^rer

gum 33efud^ Bei i^r mol^ncnbcn, frifd^ ouS ber niebcrs

rtjeinifd^en §cimat gefommenen, jüngeren ©d^mefter, (Jrl.

S3etti) S^enbering, Beajiftragt morben. 3)a cS fid^ oon
felBft verBot, in meiner bomoligen SBoi^nuug in bcr

Sie^orocr SBegftra&e SSefudjc gu empfangen unb ^Porträts

fifeungen abgu^alten, fo fjotte id|i biefe in bas SDundferfdje

4)auS Derlegt, ©taffelei unb 9lei|Bretter bortljin gcBrodjt

unb füljrte bo bie bciben SBilbniffe aus. —
S)ieS $auS log in ber So^onniSftroBe unb Beftel^t in

feiner ©runbform rcol l^eute nod^. !3)ie mit einem großen

©ingangStor Dcrfc^loffene SWauer, meiere feinen Sor|of
Don ber ©trafee trennt, lä&t Ijeute menigftenä fo gut roie

bomals eben nur ben oBerften S^eil beS ©od^eS oon biefer

aus erblirfcn; iebenfotts ein SBcrocis, bafe bas feltfamc ©c«
Bäube nad|) ber ^ö^e l;in aud^ in ben feitbem

ücrfloffenen »iergig Solaren feine SJerönberung er«

fahren, fein neues ©todroerf aufgefegt erfialten t)at.

SBeld^e Umgeftaltungcn fonft bamit Dorgenommen finb,

mft^renb es oon Stöbert 2:ornoiD, bcm ©ammler, Beroo^nt

mürbe unb nod^ beffcn S^obe, fonn i(§ nid^t Beurteilen,

©eit ©uncferS eS »erliefen, um boS neue, oud^ ücrfd^roun*

bene fd;öne §auS ^oiSbamerftro^c 20 gu Begleiten, l^oBc

idp an ber So^anniSflraBe jenes Zov ber §lu^enmauer

nie mel^r geöffnet gefeiten, bie einer bireftcn ?lufforbcrung

unb Änrcigung ber ^l^ontafie eines Söooettiftcn, wie $aul
^cijfe ober §einrid& ©eibel glcidjt, fid& bofiinter eine

ge^eimniSooHe, feltfamc poetifdjc i?ofalität gu bid^ten unb
biefe gum ©c^auplafc abfonbcrlid^cr, munberbarer SSor*

gftngc im ScBcn unb S^reiBen cinfamer, rötfelljofter SWcn*

fd^cn gu mod^cn.

@in fold^er ©d^ouplo^ mar bas 1849—1855 von
grong S)uncfer bemol)nte $auS »orbcm in SBol^rl^cit au(§

gemefen. SBä^renb ber oiergiger So^rc Bcl^crBergte cS

feinen ©efi^er, ben ©rofen SWoB, eine l^alBlegenborifdjc

^erfönlid^feit im bamoligen fflerlin. @r l^atte fid&

bieS longgcflredfte, nur aus einem ©rbgefd^ofe' unb S)ai^

Beftel^enbe ^ouS, baS fid^ gegen jcben inbisfretcn Slitf

Don ber ©trage l^er bur^ bie SD^ouer fd^ügte, gang

nod^ feinem ©cfd^madE unb feinen ä3ebürfniffen Bauen

unb cinrid^ten kffcn. 5Dic Beiben fohlen ©citcnroänbc

bcr ndd^ftongrengenben l^ol^cn aWietSl^äufer maren auf

feinen 2öunf(5 unb feine Äoften mit foloffalen ©efo*

rotionsBilbcm, füblid^en Sbeallanbfd^aften, mit 5ßarfs,

SKormorl^aßen unb fd&neegefröntcn Stlpcnfetten Bemalt

morbcn. SSon auSgebel^nten Steifen in oQcn Erbteilen

nac^ üBcrlin l^eimgefel^rt, l^otte er feine großen mit«

gebrod^ten ©ammlungen »on ifunftgegenftänben unb
üiaturmerfroürbigfeitcn ber monnigfad^ften ?lrt, forglid^

georbnet, in ben oerfd^iebcnen Släumcn bicfeS |)aufeS

untergeBrad^t. S)ic innere ©cftaltung unb ©eforation

unb SWöBUrung eines ieben mar bem Urfprung unb
©l^orofter ber Slbteilung feiner Sammlungen entfprec^enb

gel^olten, meld&e barin oufgefteHt merben foHte. ©o ent*

|ielt boS $auS einen pompejanifd^cn ober römifd^en,

einen türfif^smourifd^en, einen diinffifd^siaponif^cn, einen

oftinbif4)en ©ool, bagroifd^en fantnftif^ geftoltete unb
gcf($müdfte ÄaBinetS unb Äorriborc »on frei erfunbcner,

an feinen beftimmten ©til anlcl^nenbcr ÄuSftattung.

©d&öner unb mcrtooHer als boS gonge ^ous ober

mar ber riefige ©orten bol^intcr, ber fid^ bis gur Dranien»

Burger @tra|e erftrecfte, mo i^n eine 2Rauer »on beren

Ääuferflud^t oBfd^log. SDer ©rof, ron bem boS ©erüd^t

Bcl^ouplete, bafe er „feine Suft om SSeibe" l^oBe, füi^rte
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in biefem |^oufe sroifd^en fernen ©ammlungen, mit beten

Drbnung, SScrme]|runfl unb Äotologiftrung Bcfd^äfttßt,

unb unter ber fieitung gut l^onorirter junger Äftnftler

malenb unb 3et(§nenb, ein einfamed, aber onfe^eincnb

fej^r Bel^ogUd&cS Seben, über mel^ei in Serlin

oiele, meift giemlid^ unbegrünbete ober übertriebene,

©agen umgingen.

ytad) feinem in ber le^en §älfte ber »ier=

jigcr ^a^tt erfolgten Sobe fiel baä ^axis an feinen

©ruber ober SSctter, ben befannten coaugelifd^cn

©ifd^of 9to§. 3)effcn ©roBnidjte ober ©nfelin »on
STOutterfeite war gwu fiina S>un(fer, bie pd^ eben erft

uermä^It l^atte. @ie bejog mit il^rent ©attcn, bem
SeriagSbu^^ftnbler unb ad&tunboicrjiger SoffSmonn,
bo8 §au8, unb rooi^nte barin, wenn id^ re($t berid^tet

bin, gleid^fam il^ren Anteil am @rbe beS SBerftorbenen ab.

SSiele» oon ber S)eforation unb ©inrtd^tung ber

Siäume blieb barin erl^alten. S)ie genannte 5)ame
roar oon jicriicl) gebauter, mittelgroßer @eftalt, bie meift

in fel^r einfad^er 2:rad^t erfd^ien. 3n intern, in ben

enormen el^er unfd^önen ald anmutigen ©efid&t,

leud^tetcn ein $aor lebhaft glftnjenbe, oft roabrfiQft geift^

fprül^enbe unb faSjinirenbe, ober ein wenig fa^en^afte

graue Äugen, beren eines fogor entfd^ieben fd^ielte.

S)ie breite roeiße ©tirn roar oon gang glatt geflri^enem,

einfad^ gefd^eiteTtem, mattbraunem ^aar eingefaßt.

®o bilbete bie merlroürbigc ^raü in i!§rer ®rs

fd^einung wie in il^rem SBefen, 3)enfen, Änf^ouen,
@mpfinben ben öußcrften ©egenfafe gu ibrer junges

ren nod^ unoermäl^Iten ©d^roefter SBettg. ®tn realeres

(Sliteroefcn, an fieib unb ©eele ein ^ßrad^tgefd^öpf,

roie e8 bie 9?atur nur gang feiten in i^rer beften ©ebe«

laune bilbet. gür eine junge SDame ungeroöl^nlidö l^o^

unb groß geroad^fen, faft l^eroinenl^aft in Äörperformen
unb majeftätifd^er Haltung, roar i|r bod^ aHeS 3Konn=

roeiblid^e, SBalfürenl^afte burd^auä frcmb. SKit ber

^ol^eit i^rer ©rfd^einung roar tul^eoolle ©rogie unb
Snmut ber Seroegungen innigft oerbunben. S)er fd&önc

talS trug ein ftolges, üon f^roargem langem üppigem

elod umroallteä SWäbd^enl^aupt mit einem ^ofil »on

flaffifdpem Abel ber Stuten, unterhalb oon beffen fein

gefd^niftner roie gemeißelter Siofe fid^ bie blül^enben f(|öti

gcfd^roungenen Sippen über ben roeißen Höhnen fräufciten.

Äetne liebere angiel^enbere Stufgabe ptte mir

rocrben lönncn, al8 biefen l^errlid^en Äopf unb biefe

©eftalt bis gu ben ^ien gu geid^nen, bie in ber bamal§

eben mobif^ geworbenen ^angertaiHe (nad^ langer

^aufe !am biefe üKobe 1875 gum groeitenmal auf)

bie gange ?ßrad^t il^res SBud^feS geigte. SBöl^renb ber

©ifeungen ober enthüllte ftd^ mir im nie obreißenben

Ieb|aften Oefpräd^ mit bem fd^öneit fjräulein über olle

SJinge groifd^cn §imrael unb @rbe ein roeiblid^er ®eift,

ber fid^ biefe eble §ülle nur gang nod^ feinem eignen

SJilbc geformt gu ^aben fd^ien. ©erobe boö, roaS

biefen gumeift ouSgeid^nete, oor allem bie tiefe, etjrlid^e

Siebe gur Äunft unb beren feines SSerftönbniS, ließ ber

ber älteren ©d^roeftcr gumeift ocrmiffen. Slber ber

SBerlel^r mit biefer roar borum nid^t roeniger anregenb

unb feffelnb, banf ber Originalität il^rer ?lnfidE)ten unb

überroft^cnben einfalle, unb ber mutigen, bis gur 9Hidts

fid^tSlofigleit aufrid^tigen Slrt, mit ber fte für il^re

fefeerifd^en 5Ketnungcn gegen jeben eingutreten unb fie

gu oerfec^ten pflegte.

®urd^ bie ©ifeungen mit beiben ©d^rocftem im

©undferfd^en ^oufe felbft rourbe irf) mel^r unb mel;r mit

bem gongen S^reiben borin unb mit ben bort oer»

fel^renben beoorgugteften ^erfönlid^feiten befonnt. 9Kit

SluSnal^me bcs im erften Kapitel biefer erinncrungen

als einer ber Sntimften barunter oufgefül^rten fflilb*

bauerS §ermonn $>eibel, fel^lten bie Äünftler gänglid)

in biefem ^aufe. ^olitifer nnb ©cbriftfteHer unb neben

ii^nen ein Sntenbonturrot, ein SRed^tSonroalt unb ein

poetifd^er ?lffeffor fül^rten ^ier ouSfcbließlid^ boS SBort:

^oHeSfe, SSel^fe, SuHuS ^reefe, SBibmann, SBemftcin,

ber bie 9?ebaftion ber eben bamalS oon 2)undfer auf

ben 2:rümmern ber oerbotenen „Urroäl^Iergeitung" ge*

grünbeten SSoIlSgeitung übernommen l^atte, Äbolf @ta|r,

^anxiv) Seroalb, @rnft ©ol^m unb ber junge ungelenk

bärbeißige ©d^roeiger — ©ottfrieb ÄcIIer, ber ftd& »or

nid^t langer 3eit ^^^ "fS ©id^ter unb ©d^riftfteller ou8
bem frül^cren Sonbfd^oftSnialer entpuppt l^atte unb bie

gonge @efellfd^aft mit faum oerboj^lenem Sngrimm gu

betrad^ten fd^ien, um bafür eingig ber ^errin oom
^oufe feine auäfd^ließlid^e unb um fo innigere SBert=

fc^äfeung unb 83erel)rung in jeber Ott gu begeigen.

S)er glöngenbfte ©tern oon oDen, bie je am |>immel

biefeS ;£)aufeS geftro^It l^aben, ^^rbinanb Soffoüc, ging

^ier erft einige ^a'f)ve fpäter, 1857, auf.

5Dic gange geiftige Sebensluft, bie bort meiste, roar

eine litterorifd^e. S)aß id^ fie bofelbft jol^relang ein«

atmete, l^ot mi^ oiellei^t mel^r als jeber onbere @in*

fluß gletd^fam „litterarifd^ infigirt", ben Sitteratur^

©agittuS in mein @el^im übertragen. S)a mag er

oDerbingS einen fel^r f^mpatl^ifd^en , bereits rool-

oorbereitetcn iRäfirboben oorgefunben l^oben, auf bem
er pd^ roeiter unb weiter entroidfeln fonnte, um fd^ließ«

lid^ meine SRaIer= unb 3ci<^nergeIIen gu gerftören unb

an i^rer ©teile jene S!Bu<|erbiIbungen gu ergeugen, beren

SBirfung auf ben menfddlidben DrgoniSmuS pd^ im
©d^reiben pir Soumole unfe^lbor htnb giebt. @inc

fd^limmc Äranf^eit, gegen weld^e bisi^er fop nur ein

untrüglid^eS f>eilmittel gefunben ip: in granfreid^ bie

S3eförberung gum iWiniper, in SDeuifd^lonb bie gum ©e*

Reimen SiegierungSs ober SegolionSrot.

(ein neunter Hrtifel folgt.)

.«(^^

|ola$ ntnt^tv Vornan.

Son

..Xbolp^t CanketrfTe.*)

3ola ^ot in bem gröpen ber bis je^t erfd^ienenen

atomane bcS StougousjIWocquart^^vHuS, in „©erminal",

ben ©öfeen Kapital opoftropl^irt, ber gefättigt unb

profeig in feiner |)ö^Ie pgt unb bie enterbten biefer

SBelt ouSfougt. 3" i'^m jüngpen ffianbe feines ge=

wältigen ÄulturepoS iti ^rofo ip boS ©elb bie l^onbelnbe

unb treibeube ^erfon, wie bie freifcnbe 3)?utter @rbe eS war

*) ^ie[c um aui ^ari« jurregniigene OntjaftSangabe oon
3oIa8 neueftem Woman eilt bem aoirfjfufi bc8 äloman« uorau«,

ber fett Snbe »ooember im parifer „öil Blas" al8 geuiUeton

erfc^eint. 3n ber uon Jsofef ftürfi^ner ^[erauSgegebenen neuen

3eitfd)rift „Sluä frcmben gungcn" («luttgarf, .Jiallbergcr)

liegen brei ftapitel uon „L'Arpent" in guter SSerbeutftfjung oor.

S)ie porifn Sitc^auSgabe erfti^eint am 25. aCöi?. Siie.8t«b.
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in „LaTerre", baS uitflel^eurc Äauf!|au8 in „Au Bonheur

des Dames", ba8 jKo^Ienbergroeif in „Germinal"; übet*

aXi fielet es beftimmcnb ober I;emmenb im |)interorunb

ber gabel.

^it rounberbarct ^ntuitionähroft ^at 3oIa bie guten

unb bie böfen Seiten beS nervua rernm eifa|t unb üerteilt.

3)a8 @elb wirb al8 ntä$tige§ geument gu iebem ^ort-

fd^ritt, als ein ^oKor borgeftellt, bem aEein bie Äraft inne*

iDoBnt, SBerge unb ^lüffe gu oetfcfeen, neueä fieben auä

Stutnen unbäf(t)C]|en)oräU3au6ertt. 3)er Ingenieur |)amelin

|ot aus bem TOorgenlonbe eine 9)?appe doU genioler @nts

würfe mitgebrad)!, roeld^e Äleinaficn mit einem ®ifenbo]^n=

nefe vmb baS SWittelmeer mit einer flotte fomfortabler

•^erfonenbampfer beberfen, foiwie ans bem ©c^o^c bes

Äartnel ©belmetaHe ans äid)t gicl^en wollen. Slbet er

liegt lol^m unb ift bem SSer^ungem nal^e, als er ©accatb,

einen oerfrad^ten Spelulanten uon ungeroöl;nlic^em

©d^arfblicf unb unglaublicher gfinbigfeit fe.nnen lernt.

S)icfer unternimmt es, baS nötige @elb in §ülle unb
^nUt 3u fd^affen. ®ie 3)äHioncn ffrömcn l)erBci, bie

©ntroürfc werben oerroirflid^t, bie (Gebiete beS Äarmel
unb beS S^auruS mit menfc^Ii(|en ömeifen bebedt, bie oer»

fommenc unb oeröbete ©egenb, bie einft @c^aupla| ber

ßeiben ß^rifti mar, fd^eint ju neuem ficBen aufjuroac^en.

5DaS tut boS ©elb!
©accarbS eingige £eibenfd)aft ift baS ©elb, boS ^w

fammenftie§en oon üWiHionen. 9l6et er liebt eS nid^t,

loie ber ©eijl^als SKolifereS, ber eS auffpeid^ert unb ein*

feßert, fonbem er liebt es als fc^ranfenlofer ©enu^menfd^,

ber an ber fjarbe unb bem Älange beS SKetaHS fidj be«

raufd^t unb aus i^m unenblid^e SWad^tfüHe fdjöpft. ©r
^at einft eine ©efaHene geheiratet, ^at bann feinen ein*

jigen ©ol^n oerfc^ad^ert unb bie Sejiel^ungen besfelben

ju feiner jmeiten ÖJattin gebulbct — aQeS um beS

©elbeS loiHen: „L'argent, l'argent roi, l'argent Dieu,

au dessus da saag, au dessus des larmes, ador4 plus

baut qne les vains scrupales humaias, dans l'infini de

sa pnissance . . . . Ce n'ötait qu'nn faiseur d'argem,

qai jetait ä la forte les choses et les §tres ponr en

tirer de l'argent. Ah! l'argent, rhorrible argent qui salit

et qui ddvore!"

S)arauS ergiebt fid^ bie fittlid^e Slotroenbigfeit beS

Untergangs tjon ©accarbS ©d^minbelbau, barauS auc^

baS fd^lie^lid^e SSerfd^minben beS aömölig in ben

|)änben meniget fidl; aufftopelnben @elbcS, um ben in

©cllamgS ^u&itftsftaat gepriefenen ©enu^fc^einen $la^
gu machen. ®iefe Seigre legt 3ola bem fogialiftifd^en

Sd^roärmer ©igiSmonb Sufc^ in ben SWunb.

3n)ei ©eftalten treten aus ber ^üUt von ^erfönlid^s

feiten, bie ^o\a mit fpielenbcr fieid^tigfeit l^in* unb l^er=

fd&iebt, bel^errfd^enb ^eroor, ber ®örfianer ©accarb unb
bie ©c^mefter beS 3«0emeiirS |)amelin.

©accarb ift an Sobenfpcfulationeu in ^ariS ner»

frad^t unb gerabe auf ber ©ud^e nod^ neuen ©elbquellen

unb neuen 3:aten begriffen, als er mit §amelin befannt

wirb unb eine „Banque Universelle" ju grünbcn be*

fd^lie§t. 5Die Überlegenl^cit Qolaä liegt Ijier in ber

roirfungSooHen aSerquidCung non ©accarbs Steigen unb

fallen mit bem ©lang unb bem ©turg beS groeiten

Smpire. 2luf bem gäl^renben SJüngerboben beS Äaifer*

reid^S, „ce terreau imp.Tial fait de debris en fermen-

tation, chauffös des appetits exasperes" gebeizt ©accarbS

neues Untemelimcn aufs Üppigfte. 35aS ©runbfapital

roirb üon 26 auf 60 aWillionen erl^ö^t; eine jügellofe

SReHame unb eine feile treffe blafcn immer lauter in

I

bie fiärmtrompete gu ©unften ber ©runbung, bie gu

I einer gewaltigen angriffSmafd^ ine ber Ultramontanen
' gegen bie jübifd^e ^jod^finang unb nebenbei gegen baS
Empire liberal fid^ enttoid^elt.

S)ie erfte S3örfenfdf;lad^t jwifd^cn ©accarb unb bem
aWiHiarbär ©unbermann (= S^Jot^fd^ilb), groei S^age nod&

©obowa, enbet mit oöUiger Sßieberlage beS aUgebietenben

SörfenfönigS unb feines Soiffeanl^angS. SKitten im gcft*

Jubel beS über bie ?lbtretung SJenetietiS jaud^genben ^aris

fül^lt©accarb feinenS^atenmut bis inSUngemeffenewad^fen.

@r muß ben oerl^afeten ©unbemtann unb feinen eigenen

©ruber, beu aEmädjtigen ÜÄinifter Sßougon, nieberwerfen.

5fteue ©mijfionen, abermalige SSerboppelun^ beS Slftien=

fapitals geben ber „universelle" einen fo mäcbtigen ®to^, ba§

banf bem engouement ber fcftlid^ berauf(§ten ^Parifer,

bie aWen oon 500 auf 1000 fteigen, unb ben ©rünbem,
bie ©accarb mit größter Sorgfalt aus äbel unb giwowg

gufammengefud^t l^at, SÄittionen in bie 2;afd^en fliegen.

Um bie 3eit ber SBeltauSfteHung non 1867 ftcl^t

©accarbs ©eftim auf bem ÄulminationSpunft. SBä^renb

dürften unb Sßöl!er gur unerl^örten ©afterei nad^ $aris

eilen unb ein Beifpicllofer ©pefulationSbufel aCe Äflpfe

tjerwirrt, betört ber EecEe ©rünber bie nüd&temften Älein«

fapitaliften mit feinem ^ane, tjermittelS feiner fotl^olifc^en

S3anf 'Qranlteic!^ gum SBefreier beS ^apfttums unb gum
^örberer eines d()riftli4)en Äönigreid^S 3erufalem gu er*

leben. ®ie SKiÖionen wanbem oon aßen ©eiten in

bie ©elbfc^rönle beS ?ßrunfpalafteS ber Bauque Uni-

verselle, bie Butten erreid^en in mäd^tigen ©ä^n ben

fd^winbelbaften ^rS »on 1600, bann 2000, unb nad^

neuen ©rfolgen im Orient unb neuen JfteHamen in aßen
SBiattem fc^liefelic^ 3000. Suf bem ÄaminfnnS beS

fürftlid^en ©i^ungSfaaleS Idd^elt bie Süfte beS ^apfleS

fpöttif(|, unb auf einem Säße beim 3Kiniftcr roanbelt

©accarb fiegreid^ unter ben geftrönten unb erloud^ten

©fiften, eine l)0(§abligc S)ame am ?lrm, bercn einmalige

©unft er um eine ungei^eure ©umme erfauft !^at. ©raf
^iSmardt, ber unter ben ©äften fid^ befinbet, blidft bem
feltfamen ^aarc, lerntet welchem ber Seemann fd^reitet,

mit ©ermunberung nad^. ©eine ©egenmart l^ier bereitet

auf ben ©nblrad^ oor.

W\t ultimo SDegember 1867 iabnt fid& bie SRenand^e

©unbermanns unb ber non ©accaro erfd^ütterten liaute

tinance an. SJergeblic^ werben burd^ ©trol^männcr unb
Sobber bie 8lftien ber Universelle gu §unberten onge»

fouft, um ben Fiol^en ^rS gu galten, nergeblid^ fämpft

j

©accorb wie ein ßowe. ©unbermann lä^t immer neue

©elbfäcfe ins ©efet^it rüdfen, bis enblid^ nad^ ungel^eueren

Dpfem hit SSaiffe ergwungen unb ©accarb gu Soben
geworfen ift. ^ if)vem ©ütrge begräbt bie Universelle

2:aufenbe leichtgläubiger Öftionäre in IBlut unb Äot,

nad^bcm bie anrüd&igften ©rünber fic^ bei geiten faloirt

Traben, ©accarb wanbert ins ©efängniS unb mit il^m

ber unfd&ulbige §amelin als S5orfi|enber beS 8luffi4)t8s

ratS. S)oc^ läfet ber ©ruber SKinifler beibe oerfc^winben,

fo ba^ ©accarb onberSwo oon com anfangen fann.

®ie fijmpatfiifc^e^igur beSStomanS ift ^rauCaroline,
^amelinS ©cfjwefter. ©iefer nom fieben :^artgeprüften,

nielgereiftcn unb nielbelefenen S)rei§igerin mit bem fd^nce«

weifen ^aor gu einem jugenbfrifc^en ©efid^t unb einem

l^crrlid^en SBud^fe ift eine eigene fiebenSweiS^eit unb
^ebenSgäl^igfeit gegeben. Sie leibet, wie auc^ bie Jürftin

Drniebo, an ©e|nfuc^t uac^ SKutterfreuben unb wibmet

fid^ inSgel^eim mit grengcnlofer ©elbfilofigleit ber ©r«

rettung beS oerwa^rloften SSaftarben ©accarbS. ^,
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tiefe oerfc^iüiegene ©elBflncrleugnung gel^t foroeit, bo&

fie fi(i& ©accaib jefct regelmäßig fiingiebt, nid^t ntel^r

burdt) Qü^aU. 3)er Änobe, ben fie ouS graucnooller

äJcrloinmenl^eit gebogen l)at, i[t ba# unfid^tbare 33onb

jTuifd^en il^r unb biefem SBörfmbanbiten geioorbeit: „une
maternite ^,tait au lond de son abandon".

$icr fnüpftSoIo einen ?fu8fnll gegen S3ourgetS raf*

finirte Slnatomie beS gi^aucn^erjenä an: i^xan Äoroline

foi'fdjt ni(|)t, mit bie müßigen ©d^open^auerlefcrinnen,

na(5 ben geheimen ©rünbcn i|re8 5^^^"**^' f'c tröffet fic^

tnit ber Hoffnung, ber raftloS uoraugfeilenbe Strom be§

Gebens loerbe biefe @d)Iac!fn l^inioegfdjiüemmen unb ber

gefunbe iJebenSfa^ in i^r bie SBunbe langfam oemarben
Inffen.

(Sie rs&t fid^ aber oon ifirer SBeiounberung für ben

rwl;rigen 9)?ann oHmälig bis jur Sßerblcnbung ]§inrei§en

unb fämpft Dergeblidj gegen i^re bereits tiefrourjelnbe

Steigung, ©ie wirb fid^ biefer ßiebe mit ©ntfefeen be*

roußt, als fie nol^e boran ift, ben finnlid^ angelegten

©accatb mit ber S3oronin Don ©anborff ju überraft^en.

gmei äRonote Mmpft fie einen l^arten ^ampf,
bis ©accorbs bobenlofe ©emeinl^eit in feinen forts

gcfefeten Sejiel^ungen jur ©anborff i§r funb wirb.

SBcü^renb fie im bunflen 3i""ner blutige Srftnen weint,

tritt ©occarbS ©oi^n erfter (5^e ein. ÜÄajime errät ben

@runb biefer 2:ränen unb entpUt ber faffungSlofen

grau in vertrautem ©efpröd^ bie fd&auberl^ofte SSer«

gangen:^ett unb bie fittU4)e SSerroorfen|eit beS eigenen

Sater« SSon (5IeI unb ©d&rerfen crfafet, miß, grau
Caroline ju il^rem SBruber na(5 bem Dricnt fliel^en;

ober ein i^offnungSfreubiger fflrief beSfelben unb ein

langer iBlia auf bie an ber SSanb I)ängenbcn ©fijjcn

unb <ßläne 3u beu orientalifcljen Unternehmungen i^rcS

geliebten fflrubcrs geben i^r neue i?raft unb- neuen Wlut.

^S bämmcrt in i^r baS Semultfein langfam ouf, ba^

fie um il;rcS SBruberS mitten auS^^arren mufe; ber @e-
bantt an iaä Slenb ber obligcn Siadpbarinnen be Seou=
rittierS, beren iJäuipdöen ^erüberglimmt, feftigt il)ren

(Sntfdjlu^ unb befreit fie uon Heinlidjer ©fcrfuci&t. S)aS

ift ber l^öd^fte Jriumpl^ ber fiiebe „<e terrible gueux, ce

bandit da trottoir iinaucier, ain.ü si abKolnmeDt par

fette tidorabie femme, parce qu'elle le voyait, aclif et

brave, cröer un monde, faire de la vie."

'ka^ ber Äataftropl^e roenbet fid^ grau Caroline

entfc^t üom Itrlpeber fo oielen ^inwierS ob. @ie roirb

gonj gur ©omartterin unb mol^nt burd^ feltfame gügungen
mel^rercn SDromen bei, bie auf ©accorbs !ii"vaä) gurüdf^

geilen; fie fommt bagu, rote ber SSed^felmoflcr Söfagaub

fidf) crfd^ie&t, er, ber glüdflidjfte SRaMer oon <ßaris, ber

©otte einer rei^enben grau unb Sotcr gmeier prdd&tigen

Äinber; fie roo^nt ber ©reuelfcene an, roic ber ^übe

©ufdj ber ©röfin SSeaunittierä bie legten Oiitmelen

wegnimmt, md^renb bie Don SJictor ©accarb, jenem

jungen SRoubtier, »crgemaltigte Soditer im Sterben liegt;

bei Bufdb finbet fie fi^ ein, als beffen SSruber ©igismunb,

uon Sfrbeit erfd^öpft, unter Ijerrlidden STräumen üon einer

burd^ ben jogioliftifd^en ©toat beglücEtcn SWenfd^l^cit, bie

baö Selb n\ö)t meljr lennt, für immer entfd^lummert.

Unb brausen fdfjeint il^r bie ?lpriIfonnc inö rounbe ^erj

Ijinein, ba^ bie fiebensfSfte mieber fröftig Ireifen unb

oUeö S3öfe ^inmegfi^roemmen. Slus bem ?lbgrunb ber

SScrgmeiflung erljebt fid^ bie eroig junge unb jdl^e

Hoffnung in il^rer gonjen ^errlid^feit. Slber SSictor,

jener ©ol^n ber uon ©accarb genotjfid^tigten 9?äfjerin,

jenes morolifd^e ÜRonftrum, beffen SJofein bem Später bis
|

julcfet unbefonnt blieb, jener fünfgel^njö^rige Uumenfd^, ber

in ber Slnflolt ber gurftin üon Droiebo gum S)an!e für

atte SBoItoten bie junge ©rftfin aiice erroürgte unb not*

jüd^tigte, jener ®rbe beS greolerS ©accarb ift wie
eine roilbe S3cftic entflol^en unb gegen bie menfd^lid^e

©efeUfdpaft losgeloffen, um pe 3U oerl^eeren.

SDie „documeut8humains"brdngen fid^ in„L'Argent"

ebenfo unnötig cor, roie in ben norauSge^enben Slomonen.

3Kit finangieCen SluSeinanbcrfe|ungen unb SSelcl^rungen

g. 58. bat Solo feine ßefcr ntd^t gefront; b.ifür aber

bie abftD^enben ©etoils, befonberS bie gefd^Ied^tlid^en,

roeniger reid^Ud^ ongebrad^t, alö in ben frül^eren SWomanen.

©OS bromatifd^e fieben in ben meiften ?lbf4)nitten ift

unroiberftel^lid^ porfenb. 3)ie bleierne ©d^rocre, bie g. SB.

über „Assommoir" unb „La Terre" laftet, uerfpürt

man nirgcnbs in „L'Argent". Qola f)at bamit an bie

alte @4)ule rocitere Äongeffionen gemo4)t, uielleid^t um
feiner Äonbibotur für bie afobemie mitten. ®er SRoman
^at l^ier im .,011 Blas' gurore gcmad^t unb roirb mä)
in ©eutfd^lonb großen ©nbrudt auf gereifte fiefer mad^en.

3ola^ jalent geigt [i^ in feiner männUd[)cn Sollreife.

5Dic ?lnfid^t roirb nid^t unbeftritten bleiben.

So«
9la ^anlfon.

2^or ^ebberg ift einer üon ben nielen jungen

©d&riftftcttem, bie in ©d^rocben nad^ bem liltcrarifdjen

®urd)brud^ l^eruortraten, ber am @nbc ber fiebgiger ^al)te

ftottfanb unbfid^i on ©trinbbergS 9?amen hn'ipfte. Dbgleid^

noö) md)t breißig ^af)xe alt, l^ot er fd^on eine gong
onfc5nlid[ie Srobuftion l^inter fid^: fünf 9tomane, eine

9JoüeCenfammlung, ein 5)rama. SRit feinen @rftlingS=

arbeiten: „^öl^ere Aufgaben" unb „SoljanneS Äorr"
erroedfte er fo große Hoffnungen, boß i^m foroobl »on
S)id&tem, roie oon Megenfcnten ber Sorrong in ber

jungen Äotjorte propi^egeit rourbe. Wit feinem pfijd&os

logifc&en ^rofogebid^t: „SuboS" nol^m er oud^ m ber

SCot 5Diftttng oon ber S?affe ber SÄitberoerber. a)aß

er in feinen beiben legten SRomonen: „9(uf S^orpos^of"

unb bem in biefcn 2:agcn erfd|)ienenen: „@ine geuer-
probe"*) nid^tS oon ber l^oi^cn ?lrt, bie man erroartete,

gelciftet l^of, berul^t auf befonberen Umftänben, — ben=

felben, bie bcroirften, boß „SubaS" ben biSl^erigen

.fio^eipxmtt feiner S)id[)tung begcid^net.

3n ben iEagen, als Stör .^cbbergS ©d^riftfiellers

perfönlidfjleit fid^ fifirte, b. l). im Slnfang ber ad^tgiger

3ai)re, langten alle jungen litterarifc^en ©d^roeben um
baS golbene Äalb ber oltuetten $roblembid^tung unb
beS objeftioen 9iaturaliSmuS. ?ludb §ebberg rourbe

notürlid^ mit in ben Jang geriffen. Snfolge feiner

gangen SSeronlogung roä^tfe er für fid^ bie tenbenglofc,

pfij(|ologifd^e, anolt)ftrcnbe (Srgäi)Iung na^» ben großen

gattifd^en SSorbilbem: gloubert unb ber ©oncourt.

dr rourbe er felbft, foroeit möglid^, unb roor

bol^er in feiner erften ^robultion l^olb naturbebingte

SnbioibualitSt, l^olb litterarifd^e ©d)ule: im „3ubaS"
gab er mel^r oon erfterer, in feinen fpätcren Sudlern
me^r oon ber lefefercn.

*) ®to(t^oIm, 9(16. %onntei8 f&txlaq.
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Zot ^ebBerg ift eine entfd^iebcit nad^ innen geroante

9iatur. ©cmöIicE ift bebeutenb weniger fii^arfunb nuan^irt,

al§ fein ©crnüt tief unb reid^ ift. ©c fül^[t intcnfio, aber er

fielet ni(§t intenfto. ©eine Sanbfdboftm l^aben feine Äon=
turcn, feine ^ßerfonen feine ©efid^ter, aber bcr Unterftrom,

bie Stimmung unb bie @eele, finb voU in Beiben. ^ie oB«

ieltioen SSerfd^icbcnl^eiten l^ier wie bort werben glei^fam
eingepUt, «erroifc^t, in ein» oerfc^molgcn burd^ feine

eigene immer glei^artige öctrad^tungSmeife. ®r gieBt

nie bie Slu&enmelt, fonbem immer unb au8f(^UeBIi#

fic^ felBft. atteS, mag SSefd^reiBung, @pif, Steplif ift,

Hingt |o:^I; aQeS maS ÜRonolog, 2()vil ift, ^at ed^ten

Älong. ^ebberg ift bemnöd^ft ein SWatureH mit bunHer
gärbiiug, — oerfd^Ioffen, rau^, mi^trauifd^, ftreng. SSon

Siatur fann er bal^er nur bie SDinge fc^ilbem, in benen

baS 3)unHe unb SKonotone üorl^errfd^t, wie bie 9?ad^t,

bcn ^erBft, bie ©eBirgS» unb SBüftenlanbfd&aft. Unter
ben S?cnfc^en fonn er nur eine Slrt Banbl^aben, bie, gu

benen er felBft in feiner inncrften yiotur gel^ört: bie

©rüBIer, bie ©infiebler, bie Unjugdnglic^en. Sein per=

fönlid^er ©til ift oon berfcIBen löefc^affen^eit: er l^ot

feine Konturen, oBer er ift noUer SR^gt^muS, bunfel wie

ber ÄBenb, monoton wie ber ^rBft, einförmig Braufenb
wie ber SSinb unb bie SBogen.

Sluä biefen ©rünben erreichte ^ebberg fein ^öc^fte»,

a(8 er bie 3«bn8geftalt fd^uf, wie er felBft in i|r lebte,

in einer ^olöftinalnnbfc^aft, wie er fie ficö in feiner

eigenen, gefü^Ifäreid&en ^l^ontafie träumte, — ein mifan*

t^ropifd^er ©infiebler in einer näd^tlid^eu SBüfte, eine

Sd^ilberuiig umfponnen oon einem 9ie^ fuBtiler Slnalpfen

feines eigenen, aUerunbewu^teften SnbioibualitätälebenS.

?(6er aus benfdben QJrünbcn finft er aud^ jum SDufeenb«

fd^riftfteEer l^crab, wenn er fi(^ an einen oBjeftiüen 3eit»

roman mad^t; bo8 ©cfprdd^ wirb 3u bialogifirtcn 81B=

^anblungen, bereu Sobenfa^ nid^t gerabe bie tieffte

ober weitefte moberne fiebenSpl^ilofop^ie ift; bie Äonflifte

loffen fid^ leicht lofcn, ba fie fi(^tbor »om aSerfaffer

felbft gefttüpft finb, unb wo8 bie ^erfonen angebt, fo

oer^ält fid^'S mit i:^ncn wie mit ^inbcrn, bie einanbcr

aHjU ä^nlic^ finb: ber SSevfaffer mu^ \^nm Sönber
üon nerfd^iebener jJarBe anbinben, bamit ber fiefer fie

uon cinanber unterf($eibfn fann, fie l^aBen perfd^iebenei

it'fciber unb oerfd^iebene SKeinungen über oQc 35ingc

ber SBelt, aber i^r JonfaH ift berfclbe, unb bie ^aub
bc^ SSerfafferS ift fo fid[;tbar, ba^ man i^m feben Slugcn»

blirf ouf bie t^in^tt fc^logen fann. ©oBalb er aber —
unb CS gefc^iel^t ejnige 3J?aIe in feinem neuen SBud^ —
bnS uon ber 33ewerBung breier SWänner um ein junges

a)?äbd^en fianbelt, refolut fein ganjeS aJJarionettentl^eater

bei Seite fc^iebt unb mit fetner eigenen Stimme fprid^t,

ift feine SKadfjt fo ffarf, wie nur bie beS geborenen

S)id^terS fein fonn.

SluS bicfer feiner ©igenart alS 3)id^ter folltc 2;or

^ebberg fid^ feine eigene Iitterarif4)e 3"^u"ft fd^affe"-

Gr ift ein geBorener Sijrifer, ber burd^au^ ©rjäl^Ier oon
©naben beS oBjeftiüen 9iaturaIiSmuS fein wiH. (Jolgt

er biefem Icjjteren SBcge, fo fann er in ben fd^webif4)en

'JeitungSfeuiffetonS unb Sei^ibliotl^efen lanben, aber ge*

oxäft er feiner Berufung, fo glaube id^, eS fönnte fid^

crweifen, ba§ er ein ccEjterer 3)id^ter ift, als aUe feine

Stocf^olmer SernfSgenoffcn. 3" iebem 'i^aUe fjat er

fporabif^ jene Jicfe beS ©emfits »erraten, in bereu

unterirbifd^er @Iut bie großen ©id^terwerfe ouSgebrütet

werben unb fproffen.

3onoS fiie ift gerabe baS, was 2:or §ebBerg fein

g

möd&te, aBer weber ift, nod& je werben fann: ber ©r«

jä^Ier. @r ift ber b€fte ©rjä^Ier in ber gongen gegen*

wärtigen ffonbinoDifd|en Sitterotur. (Sr ift als fold^er

ganj eiufod^ unoergleicfilid^; ein grogeS $ublifum in

allen oicr norbifd^en fiänbem weife il^m oud^ 3)anf bo=

für. ®r nerftel^t nom mobcmen norbifc^en fieben in

feiner S^urd^fd^nittUc^feit unb feinem SBcrftag gerobe fo

gu ergä^lcn, wie neununbneunjig ^rojent oHer fiefer Bei

bcm öbenbfeuer einer norbifd&cn winterlidjen 3)ämmer=

ftunbe nad§ bem Äbplacfen eines ermübenben SlrbeitSs

togS ersäl^Ien l^ören.wiH. @r iftnid^toajnerfd&üttemb;

er fonn non ütelen emften ©ingen reben, bie ftarfeßr*

inuerungen in biefem unb jenem on bicS unb jenes er»

wcdfen; ober erwei& il^nen allen einen poffenben Kämpfer

oufjufefcen. @r ift bemnäc^ft ber 5Did&ter ber Söonrgcoifie,

niel^r olsirgenb ein onberer: er giebt in feinen 3iomonen

aDem ÖuSbrudf, woS nn $oefie in biefem poefielofeften

oHer ©efeüfd^oftSmilieuS ber ©egenwart fowol, wie bcr

SSergangenI)eit ju finben ift. @S ge^t einem Sfanbinaoen

ßieS Sudlern gegenüber, wie eS ifjm fite felbft in feinem

porifer §eim gegenüber gcl^t — unb weld^er Sfanbinane

ift nid^t bort gewefen — : man nergifetfür einen Slugeus

blidf bie Äälte ber SBelt bo brausen, taut ouf unb fü^lt

fid^ wol 3U aKut. 3n bcm Sie'fdEien ;^aufe graft boS

ßomm fi^cr neben fieoparben, unb man Ijat beim fiefen

eines öud)S,wie fein eben erfd^ieneneS: „SBöfe aRdd^te"*)

ben einbrucf, bo§ berSBirt unb ^i4iter bie gonjeäBelt

umormt, wie ber Zau uom §iramel ouf ©ered^te unb

Ungereimte fällt.

es giebt feinen norbifd&en St^riftfteHer, ber, fo wie

Sie, feine ^erfonen mit fleinen ©eften unb trioiolen

äßorten boS jieffte in i^rer ^ni'iwii'walität ücrroten

loffen fonn. Sie fennt bie ge|eirae S^]ibcttm\t, bie

SKenfc^jen l^oDuginatorifdt) leibhaftig auf i^ren beibcn

Seinen oor unS linjuftetten mit fo minimcn SKitteln, bofe

wir in boppeltem aWafe iCubirt werben, bo wir bie

fünfllerifdöe äKafd&inerie nii^t feigen. 3)a8, woS einen

SKenfdöen ju bem ^ttbioibnum raodtjt, boS er ift, gu jenem

an ficij felbft obfolut @igentümli(|)en, uon ollem onberen

äJerfdöiebenen, ift ja etwas UnbeftimmboreS, UnfijirboreS,

boS üBeroH unb nirgenbs in feinem Söefen ift, boS

©rofeeS unb kleines an i!^m prägt, SußereS wie 3»nere8,

bnS ftc^ in toufenb Äleinigtcitcn oerröt, bie mon im
tägli($en SSerfe^r im einjclnen für fid^ wol^mcljmen fann

unb bie bodij alle jufommen gerabe biefer bcflimmte

9DWtnienf(^ finb unb einen fo fein gufommenl^ängenben

Organismus Bllben, bofe ein S)rudf ouf eine biefer oer«

borgenen gfcbcrn fid^ burdö ben gangen Äompley i)er=

pflongt. fiie fennt bicfe geheimen 5cl>ctn; er brücft

auf eine — unb ber gonge SWenfd^ fielet ouf einmol

üor uns, ©Ott weife, wie!

fiie l^ot eine SKonnigfoIligfeit aftucöer iJrogen

in feinen 9iomanen gur S3el;anblung aufgenommen: bie

SteKung ber Arbeiter in ber ©efeöfd^oft, bie Stellung

ber iJrou gum 5Kann u f. w. . . . furg gefogt, bie

2I?e!^rgol)l ber iJragcn, bie bie moberne norbifcfje fiittcrotur

erfüllt l^oBen. (Sr ift babei nid^t fd^arf unb bitter, wie

SBfen, nid^t lärmenb nnb prcbigcnb wie 33iömfon, ni4)t

fpöttif^ wie SieHanb, nid^t fd&wer emft wie Slftcr, nid^t

trodfen i^umoriftif($ unb innerlidfj gcbiegcn wie ©orBorg;

er »erteilt bie Sd^ulb gleid^möfeig imter oße 2^eire, fo

bofe CS on oQen, ober on feinem gu liegen fdjeint, woS
gefc^e^en ift, er ift obwed&felnb ftreng unb fonft gegen

J(op(n^aj«n @9lt}ental;li(^c >Su(^^anbfung.
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fte alle. S)arutn ^aien iSBfen unb S9idmfon, ^eHanb
unb ©orfiorg jjeinbe in SWcn^e; Sic ^at feinen. (£r

gicBt feine ?lrgneibofen mit footel ^uäet ein, ba^ fein

3Renf(^ eine ^nunß baoon "^ai, SKebisin oäj4)Iu(ft gu

l^aben, el^e et fie fd^on im aKogen l^ot. ^ür meinen

perfönlid^en ©efd^mad ift Sie» Äur gu jal^m; ober oicle

finb ber Slnfid^t — unb oielleid^t mit Siedet — bofe er

mebr ^rofelplen für eine l^umane, toleronte, mobemc
SeoenSanfd^auung gemad^t l|at, als alle feine 93eruf8=

genoffen.

„SBöfe aÄdd^tc" ift ein» ber mcnigen Sudler, bie

im Slorbcn als SSeil^nad^tsBud^ für jebeS §eim gcfouft

werben unb bie bod^ einen litterarifd^enSBert erften SlongeS

l^aBen.— Übrigens Befi|t ber Jiorbcn gcgenmdrtig nid^t

bloS einen ©doriftfteCer Sie, fonbeni gmei. ©lei^jcitig

mit bem ©rfd^einen oon Sonos SieS „Söfen SWädptcn"

oerdffentlid&te fein ©ol^n, ©rif Sie, feine (JrftlinßSarbeit,

eine Sammlung ©fiaaen, betitelt: „iKit bem JBIeiftift"*).
,

S)er junge Sie l^at piel oon ber @r3ä|Icrfunft feines
l

SSaterS geerbt. Sm Übrigen oerrftt feine ©d^riftfteKers

perfdnli(|feit me|r Sermantfd^aft mit ber b&nifd^en

Art, wie fie in ben jungen Äopen^ogencm Sfianfen unb
@Smann j^ero ortritt, unb bie ber bänifd^e Äritifer @rif

©fram „litterarifc^ieS ^äfeljeug" nennt, ds finb Sletnig=

feiten, mit ber auSgefud^teften SSirtuofitdt be'^anbelt: baS

Schema weniger als ein SHd^tS, aber ä merveille

gemont, SRippfad^en, ju Äunft geabelL SDcr ffitcl beS

»ud^eS ift ebenfo nortrefflid^ gcmfiblt, bie anfprud&SloS:

man blättert in bem Meinen §eft, wie man bie SIei=

tiftfliaaen in ber ©tubienmappe eines Qtii^ner» burd^*

jlättert. @rif Sic befifet aber eine Snnerlid^feit, bie

tärfer ift, als bie feiner bönifd^en SSenoanten; unb loo

ie ben bagatcH^aften ©toff famt feiner bclifaten SfuS*

ü^rung burd^bringt, ba fte^t ein fIcincS SWeifterroerf

in gIüdHi(§em @u§ fij unb fertig ba. 3cbc littcrarifd&e

©attung, aüi^ bie, roeld&e §err Sie fidp geroäl^It — ba^

fie nicbrig auf ber ©fala rangirt, tut i^r feinen ?lBbru(|

— jebe Ittterarifd^e ©attung l^at il^ren 3beaIti)puS; in

SieS ©figjenfammlung wirb er oon „Arme Seute" be«

jeid^nei; ber SSerfaffer ^at ba in ber ©d^IuBfd^ilberung

ben 9?er» beS Bebens felbft jum SSibriren gebrod^t.

))e$ ^tfibim» ht9 (Strafen mn (Bltx^tn,

Um fid^ AU erflären, roic ber .©ebonfe in ©d^iHcr

überhaupt entfteBen fonnte, mu& man fidij oergegen«

roärtigen, ba§ Caroline in bem ganjen ©ntroidflungS*

proaeffe feiner Siebe g" Sottd^en ein oiel gu roid^tigcr

uncntbel^rlid&er gaftor geroorben mar, bafe fie i^m fd^on

gu xjiel ^eroorben mar, als ba§ er fie l^dtte aufgeben

unb fd^eiben fe^en fönnen. @r moi;te lool au(5 bie

@ro§mut, mit rocld^er fie in ber ^erbeifül^rung ber SScr*

lobung it)rer ©d^roefter baS beffe 2:eil il^reS eigenen

;^ergenS ba^in gegeben l^attc, nid^t mit plofelid&er @Ieid^=

giltigfeit uergelten.

*) (S^riftiania unb jtopen^agtn, SK. (SammcmKperS Serlag.

SBie er ftd^ baS SSerl^filtniS in feinem ©eifte über«

fegt unb ousgebad^t !|otte unb roie fidler funbirt er baSfcffie

l^ielt, buDon giebt eine ©teile in einem feiner bamoligen

®riefe ein intereffantes QtuaniS. SBie fönnte iö) mid&,

fd^reibt er, groifd^en eudp beiben meines ®afein§

freuen, roie fönnte id^ meiner eigenen Seele immer

mddjtig genug Bleiben, roenn meine ©cfül^Ie für

cud^ beibe für jebeS oon eud^ nid^t bie böc^fte

©id^erl^eit l^dtten, ba§ id^ bem anbern nidotbaS
entgiei^e, loaS id^ bem einen Bin. 5^ci unb fidler

Beroegt fid& meine ©eele unter eud^ unb immer lieber

uoCer fommt fie oon einem gu bem anbcm aurüdC, ber=

fclBe Sid^tftra^I — lagt mir biefe ftolg fd^cinenbe SJer*

gleid^ung ! — berfetbe ©tern, ber nur oerfd^ieben roiebcr

fd^eint aus oerfd^^iebcnen ©piegcin." ^^reilid^ mvi% l^ier

f(ion baS bid^terifd^e ©leid^inis l^ergugerufen werben, um
bie Situation gu erflären.

SBie baS SSerlpdltniS als baS $robuft genialer

bid&terifd^er Äongeption im Äopf unb ^crgcn Sd^iifferS

pdb entroideln unb geftalten fonnte, bafür giebt eS

mel^rere Stnl^aftSpunfte. 3'i''f'5^ beiben ©^»meftem
beftanb ein entfd^iebcner ©egenfafe. Sei ©l^arlotten

bominirte baS ©emttt, boS natürlidp dd^t meiblid^e @m*
pfinben. Caroline befafe einen mel^r mdnnlid^en ©^o*
raftcr, einen fd^orf entroidfelten SSerftanb, ein pl^ilofopj^ifd^«

gefd^ultes ©enfoermögcn. 3" ^^^ S^Ö i^^" Ber ©eip,

gu jener baS $erg. ©o erfd^ien bem S)td&ter rool bttS

SBefen ÄoroiinenS als eine notroenbige (Srgdn^ung beS

SBefcns ß^orlottenS, 3" ber SJcrbinbung Betber Sie»

mentc bot fid^ i^m etroaS roirflid^ SSofffommcneS. Sie
nun bie Dbjefte feiner |)inneigung fid& baburd^ gleid&fam

in @inS nerfd^molgen, glaubte er aud^ in feinem ©cfül^le

bie gleid^e Serfcipmelgung Dome^men gu fönnen. @Ieid()

wie er feinen eigenen geiftigen SReid^tum oud^ Sottd^en

mitteilte, übertrug er aud^ fein feelif^sfinnlid^eS Siebes?

gefül^l gu Sottd^en auf bie ©d^roefter. @r fd^ritt auf

biefer gefa^rooHen Sa^n mit ber gangen a!^nungSlofen

Jiaioitdt beS ©enieS bal^in. S)a| er fid^ babei in einer

©elbfttdufc^ung befanb, inbem er glaubte, Karolinen gu

lieben, md^renb er in SBal^rl^eit nur Sotteben liebte,

eine ©elbfttdufd^unp, in meldte pl^antafteuolle Staturen

oft oerfallen, fam il|m babei gar nid^t gum SSerougtfein.

3)aS $robutt ber ©inbilbungSfraft ^telt benn auc^i

oor bem Seben feinen Staub. 9iid§t einmal baS unter

„fflcrüdffid&tigung aKer Jfnforbcrungen ber 35eceng" oon

S4)iller arrangirte ^ufammenrool^nen unter einem iDoe^e

fam gur SfuSfül^rung. Äaroline Blieb Bei ber SDhttter.

®S mar ber le^te JluSflang beS getrdumten §ergen8»

bualiSmuS, als er il^r nadO ber fieirat mit Sotteben

fd^rieb: „3dö fann nid^t fagen, baf mir getrennt ftnb

oon bir. S)u Bift mein, roo bu aud^ immer Bi[t.

i^reilid^ ift eS anberS, wenn meine gange Seele m
SJorten unb Slugen fid^ gegen bid^ ausbreiten barf,

aber nur bie ungeroiffe Se^nfud^t mad^t bie (Sntbel^rurtg

für mid^ gum Sdbmerge, bod^ fönnteft bu immer on

beine §erreife benfen!"

Caroline liefe fid^ oon JBeulroife fd^eiben — nad^

ber SBefanntfd^aft mit Sd^iller mar il^r ber trodtne

nüd^teme ^ofmann bod^ uncrtrdglid& geworben. — Sie

heiratete fpdter i^rcn SSetter SBili^elm oon SBolgogen,

Schillers greunb. —
Slud^ in baS Seben beS S)ramatifcrS Qfriebrid^

§ebbel fpielt baS ©leid^enfc^e ?ßroblem l^inein. Hebbel

fatte in Hamburg bie S^od^ter feines §au8roirts, eines

©d^ifferS, (Slifc Siefmg fenncn gelernt. DBwol ber
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3)id^ter bie $rote(tton von Stmalie ®^oppe genog, Be»

fanb er fi(| bo($ in äu§erfter S)ürfttöfeit. @Iifc unter«

ftü^te i^n mit tl^ren largen @rj[pamtffen unb 93er«

btenften. Vfuc^ ba nod^, als er fortging, um in ^eibeh
berg ben äßangel alabemif(|er 93tlbung na(|;u^oIen.

®r ftonb mit il^r in Beftänbigem ©riefmed^fel. Sie würbe
Don il^m ÜRutter eines @o|ne8, unb bo(5 liebte er fie

ni(|t eiocntlic^; e« max feiner öe^aiqjtung na(5 mel^r

i5reunb|($aft unb 2)onfborIett, bie er für fie cmpfonb.

S)a8 Äinb ftorb unb ein jroeiteS wmr in ©id^t. (SItfe

trieb je^t immer me^r ju einer gefefelid^en ©onltion

bed Serl^ftltnlffeS. S)er SJtd^ter, ber mit .^ilfe eines

bdnifd&en ©tipenbiumS in^mifd^en eine Steife naö) Stalien

angetreten fiatte, fonnte fid^ ju bem ©d^vitte nicft ent=

fd^Iiefeen. @r fal^ norou«, ba^ bann 9iot unb ?lnnut

ben Airfen feinet ©firgeiges im SlBege ftünben, unb er

iDor fc^on bamals flolg auf feinen 3)id^terrul^m. 3"
einer bürgerlichen Sef(|äftigung fonnte er fid^ nid^t be^

quemen. @r tougte roeber ju einem STageSfd^riftfteHer

no4» 3U einem Unioerfttötslel^rer.

Auf ber SWidfreife fam er nodfi Süßten. 5Dort mürben
i^m bie auSgefu4)teften Doationen ju teil. 3" einer

©efcHfd^aft lernte er bie faiferiid^e ^offd^aufpteleriu

S^viftine (Sngl^auS fennen. @r trat i^r näl^er. „Saturn?"
erHdrte er feinen ^eunben, „roeil id& n>ci|, baf eS ge«

fd^el^en muB, menn id^ nid^t gu ©runbe gelten njiÜ." @r
verlobte fid& mit i^r, nad^bem er fie rorl^er über fein

SBerl^äUniS mit @life fiiefing unterrichtet i^atte. ©ie Fam
i^m mit gleid&er JDffen^erßigfeit entgegen. „3d6 »erlobte

mid^," fd^rieb er an ben S)id^ter Ö!^lf$löger, „mit ^«räulein

@ngl^au9; id^ tat es fic^erlid^ aü§ 2iebt, aber id^ l^äite

biefer fiiebe §err ju werben gefud^t, wenn ni(|t ber

3)rudt beS fiebens fo fc^roer über mir gemorben loäre,

ba^ '\(i) in ber Steigung, bie biefeS eble SRfibd^en mir

juroenbete, meine einzige Stcttung feben mu|te. 3d^ jögere

nid^t, bieS aSefetmtniö abzulegen, foüiel id^ au^ babei

oerlieren rocrbc, wenn id^ einen bentfc^en Sünfl^infi 3iim

Stid^ter l^fttte."

„28aS I^ilft es Sinnen, ©l^egatte ^u fein," ermiberte

ber il^m befreunbete S)id^ter, „wenn ©te ^rau unb Äinb
nid^t jjerforgen Iflnnen? @8 mar ein fd^led^ter drfafe

für S^re arme Sraut, in ein l^äudlid^eS ©lenb gegogen

ju werben."

2Bie bie 3)inge lagen, fd^reibt Hebbels , SSiograpl^

5hjb, mufete für Hebbel _bte gcwünfd^te unb bur4) baS

©efe&bud^ beS fittlid^en ÜbereinfommenS gebotene ^eirat

mit ber gewiffen auSfid^t ouf eine fd^mä^lid^e @£iftenj

unb auf feine innere ßetftörung einS unb basfelbe fein.

@life freilid^ Begeid^nete ben ©d^ritt olS eine Stob«

fünbe, obwol^l fie früher ^ebbel oft gefd^rieben l^atte,

fie werbe gurüiftreten, wenn \\t feinem ©lüde im SBegeftunbe.

S)ie Brieflid^en ÄuSeinanbcrfefeungen gwif^en ben

breien waren eine geitlang l^erb unb bitter, bann ober

jog bttS Sid^t oerflärenber S3erföl;nung berauf, ©ofort

nad^ bem Stöbe non ©lifenS jweitem Knaben ©rnft, beffen

abfd^eiben bie SSerlaffene gang unb gar ^ SBoben fle=

brüdft l^otte, fprad^, wie mi) Beridptet, ß^riftine \)a&

2Bort ju i^rem ©ottcn: „Üa.^ bie SWutter gu uns
fommen, la& fie gleid^ fommen." ©Itfe fnm unb blieb

ein ganges ^oXifc unter einem S)ad^e mit ber Sieben«

Bul^lerin. ,,S)ie unerfd^öpflid^e @üte, bie l^eroifd^e ©rog«
mut gibriftinenS l^atte hai äBunber ooQbrad^t, ein

Oftauen^erg baS anbere befd^wid^tigt, wie eS unter fold^en

Umft&noen in ber SBSelt ber fieibenfd^aften nid^t oft ftd^

ereignen mag."

@ang auSgefö^nt im ^ergen fd^icb ©life non ben

beiben ©atten. Sin bie ©teile beS natürlid^en |)affcS

ber glücfüd^em Sftebcnbul^lerin war eine netblofe geHärte

iJreunbfd^aft gwifd^en il^r unb jener getreten.

„S)a| unfer SBerpitniS ftcl fo rein geftaltet", fd^rieb

®[ife an ©l^riftinen, „oerbanfe id^ meinem SJortfein,

euerem Siiufe na(5 SBien gu fommen. ©ooiel ©d^mer^ens«

ftunben in jener unoerge&lit^en ©tabt mir a.\X(!^ befttramt

waren, nimmer würbe eS ftd^ fo gewant ]§aben, l^ätte

id^ bi(| nid^t unb aCeS bort felbft fennen gelernt. ^t%t

ift unfer SSerl^ältnis gewiß eins »on bencn, wie eS wenige

giebt. SSleibe bu unb bie beinigen gefunb, baS ift \a

bie erfte ßebenSbebingung. ©eniefet euer @lüdE, benn

i^r feib glüdflicfi. SBie fo mand^e fd^öne ©funbe wirb

burd^ bie ni4it gu bel^errfd^enbe ßeibenfd^aft getrübt, bie

aud^ ol^ne biefe Dual l^ätte vorüber gelten fernen.

SBenn man fagt, ber ÜRenfd) ift ber ©d^öpfer feines

fiebenS, -fo ift bann wobl am mci^rften bei bencn gu

pnben, benen bie größte ^raft gegeben ift."

Äein ©eburtstag ©lifenS oerge^t, obne \ia.^ S^rifline

on bie ^Jreunbin fd^reibt unb @life Sanft ber „guten

©eele", wel^ie il^rer gebenft. ©ie nimmt oorurteilsfrei

bie Unterftüfeung ber fd^wefterlid^en g'^f'^nbin an, bie

„mit fiiebe unb gartem ©inne giebt, fobaß eS nid^t

brüdfen fanu." ©ie eigäl^lt i^r von ben beiben Änaben,

bie tl^r ber S^ob fo unbarml^ergig toegna^m.

„SSel4i' ein fd^limmeS 2>ing es um ben aWenfd^en

ift", fd^reibt fie gelegcntlidö, „baß er erft burd^ Unglüdf

unb ftarfe ©d^idffalSfd^Iftge geläutert wirb." ?lm liebffen

fddreibt fie on ©^riftine. ©ie ift boS eingige SSefen auf

ber SBelt, an boS fie nod& SBriefe rid^tete.

„®u meine fuße S;ine bift wie ein etoig flarer

©tem, ber, wenn er trüb erfdtteint, bod^ rein ift." •

i>ebbel felbft ftonb mel^i ober weniger außerhalb

biefeS SJerpitniffeS. 3)en Slidf büfter gur ©eite ge«

feiert — unb bod^ mußte fein 5Did&tergemüt bie tiefe

^^ragif biefeS oerHärten ©eelenbünbniffeS gweier eblen

fronen lebljaft befd^oftigen.

®eibe ©otten befud&ten fpäter gemeinfom ©Ufen auf
einer Steife nod^ $omburg. ©ie fonben, baß fid^ in«

gwifd^en boS „@ut fd^öner SKenfcOfid^feH bei il^r ober«

mols oermel^rt ^atte."

5Durd^ il^re ^ürforge war bie Serloffene wenigftenS

gegen eine materielle S3ebrängniS bis gu i^rem flebenS«

obenbe gefd^üfet. ©ie fränfelte lange 3a§re unb ftorb

om 18. SRooember 1854.

„®life ift nid^t mel^r," fdljrieb §ebbel in fein SToge«

ivtä), „Sauge voriger fd&on war für fie nid^ts mebr gu

§offen unb olfo ber 2:ob nur nodfj gu wünfd^en. @o
erfd^ütterte mid^ bie ©d^mergensfunbe im STOoment beS

©intreffenS benn nid^t fo fe|r, alSfie in mir nad^gitterte

unb nod^gittem wirb. 2Bel^' verworrenes SeBen! SBie

tief mit bem meinigen verflod^ten unb bod^ gegen ben

SSiHen ber SRotur unb o^ne ben redtiten innem SSegug.

2)ennod^ werbe idlj niemonb lieber als i^r in ben

reinen Stegionen begegnen, wenn fie fid^ mir bereinft er«

fd^ließen."

3n ©u^fowS $)rama: „Siöernei- ober|)erg uubSBelt"

fomrat äßorie SBinter, iit verloffene 3w8en^Geliebte beä

9tegierungSaffefforS |)einridö von Sorben, ber frül^er ben

bürgerlid^en Stomen SBerner fül^rte, ober nod^ feiner

SSerl^eirotung mit ber S^od^ter bes ^röfibenten Soi^ban

geabelt unb von biefem aboptirt würbe, in beffen §aus,
um fid^ als ©onoemonte von beffen Äinbem angubieten.

(a)ic ©ituation gleid^t ber in ©oetl^eS „Stella" auf ein
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^aax.) 3)er ^mifjen erfennt fie. @ie roitt fliegen, er

^öU fie jurmf. ®ie 5Iu($t fönnte auffallen, (gr trftßt

fi($ mit bcm ©ebanfen, ba& feine grau Sulie fid^ an fie

gciDö^ne, i§re g^eunbin roerbe unb fie alle brei einen

einigen trouten Sunb bcc ©eelen fd^Iiefecn. 3)er ^ntriguant

bed @tü(fe§, ber fdpurfifd^e Stffeffor SSoIf, »errdt Sulien

baä SSerpitniä groift^en t^rem ©atten unb ber ©ouuer»

nante.

SBoIf : ^X)t ^err ©emol 1)at feit einiger ^eit üicl

^umor.
3ulie: SBas fagte er benn?

SSoIf: @r gleite bem ©rufen von ©leiten —
er ^abt aioei (Jrouen.

Sulie ift entrüftet. ®er uorgefcOIagene traulid^e

3)rei6unb ber ©eelen ift burd&auä nid^t nod^ il^rem ©e^

fc^macfe. „SBaä bic ßiefee Begel)rt unb ju forbern I;at,

ba8 vom fie ungeteilt. Mt& ober ni($t8." @ie oerIä§t

"^baS $iou8. äUarie fud^t ben acrrütteten ^rieben loieber

I^erjnftetlen burd) ii^re — Opferung, ©le roiH fid^
—

Dermalen, eine \i)t bereit« ongebotene SBerbung an^

nei^men. „S^n g« lieben, mar mir ficBcn; il^m entfagcn,

mar mir 2:ob; aber il^n retten, if)n bem ©lücfe er:^alten,

baS fein SBeib, feine Äinber geroäl^ren, baS ift SBonne

ber 8[uferfte|ung!" ÜDer baburd^ in ber S^nt gcftörte

.^ausfrieben mirb l^ergefteHt. Siebenbci tritt SBemer au§

bem Slbelftanbc mieber in ben Sürgerftanb gurüdf unb

»erjic^tet auf bic il^n ermartenben ©l^renfteKen. 3)ie

obcteftoljc Swiie folgt i^m auf biefem SBege. „SBaä

beine erfte Siebe betrifft, |)einridö — nun ne^^me id; fie

als baS aKorgenrot beiner Sugeub. 3i$ roerbe bie <Sx=

innerung an fie eieren mie beine Sugenb." — „SSJarft bu

auc^ ni^t meine erfte fiiebe", erroibert er, „fo brennt bir

bofür auf bem aitar meines ^ergenS eine reine ge*

läuterte glamme. Unb fo finb mir benn einS. ?luc^

bu" — menbet er fid^ gu SKarienS SBerlobten — „grennb

meiner ©eele! 3)aS Bift bu mir jefet boppelt geworben

!

lieber uns allen fd^mebt ber milbe ©tcrn beiner
— unftrer fiiebe — SKarie! Sulie, burd^ baS, maS
bir begegnete, l^aft bu einen SBlid in bie ©efd^id^te ber

^evitn getan, bie eud^ fiicbe fd^mören, einen S3lidC in

bie Stegion/ bic mir äRönncr eud^ grauen fo gern oer-

borgen Italien. 3n taufcnb ©eelen unfrer 3eit fd;lummert

ber 2Biberfvrud& beS ^»eraenS mit ber SBelt ftiQ unb

fdjmerglid^ oerborgen. SBol^l bem, ber il^n fo löfen

fann mie id& bnrd^ bid^."

3)ie Söfung — burd^ baS aWittel einer ^cirat —
mar im ©runbc genommen nur eine gang äu^erlid^e.

(£S mar feine eigcntlidjc fiöfung, fonbem eine Sluflöfnng

be§ SSerl^dltniffeS im Sl^ege beS SBergic^tS beS einen

XeilS auf feine SRcd^te. 3lux ber gicmlid^ ftüd^tig

motiuirtc Umfc^mung in ber S)enfnng8meife SulienS tritt

einer innerlid^en fiöfung näl^er.

©ufcfow mürbe aber oud[) in feinem eignen fieben

uor ein äl^nltd^eS Problem gefteHt. S:i^erefe oonSad^arad&t,

bie fjrau beä ruffifc^en ÄonfulS g. oon S5., eine Stod^ter

beS mfrifd&cn aWinifterrefibenten oon ©truoe in ^am»
bürg, bef(|äftigte fid^ nad^ bem Jobe il;re8 einjigen

finbcS gur gerftreuung mit litterarifd^en arbeiten unb

l^ntte fic^, um für il^re Slbfid^ten görberung unb diät ^u

erl^alten, ©ufefom genähert, ^eobov 'Be^ nennt fie in

feinen jfingft erfd^ienencn STagebud^aufjeidjnnngcn („Seit

unb aWenf(|en") eine ber fdjönften, liebenSmürbigften unb

reigenbften grauen, bic er jemals fennen gelernt,

©ufcloro lebte bereits in glüdHid^er ^duSlid^Icit. ©eine

grau 9(malic mor nati) SBcl^lS ©d^ilberung eine pbfd^e

ftattlid^e ^fc^einunq, rn^igsernften S^araKerS. @ic

mu§te bcfonberS feine l^ol^e Sieroofitdt trcfflidö gu bes

l^anbeln. 2Bar fie fo baä Slbbilb einer ed^ten beutfd;en

oerld^lid^en ^auSfrau, fo mar '5'^erefe oon SBad^arac^t

baS ^ilb einer glöngenben Söeltbame, begaubernb burd)

moblmollcnbe ©üte unb reii^e ©aben beS ©eifteS. ^ir
treffen fonoc^ l^ier auf bcnfclbcn ©egenfofe mie in

©d^iCerS SBerl^dltniS gu ben ©d^roeftem Scngefelb.

©u^fom befanb fid^ na^ S^el^lS SBeobad^tungcn gmifd^en

beiben grauen oon @efül|Icii l^in unb l^ergemorfen, unb
SBel^l fixiert bie öfter miebeife^renben 3eid^nungcn fold^er

äWdnner in feinen ©d^aufpielen unb SHomanen — neben

2öemer befinben ftd^ aud) „©uftao" in „©in meines

ffllatt" unb „Dttfrieb" in bem gleid&namigen Ssraraa

fd^manfenb groifd^en groei grauen I^ineingepcllt — ouf

beS ©id^terS eignen §ergenS,5uftanb gurüdf. ©eibe grauen
maren audö — mir folgen ^ier immer unfcrm @emäl|rSs

mann — über biefe „3ugcljdrigfcit" nid&t im 3."'eifel,

rcenn aud) grau oon Soc^aroc^t bie Ba^e mit oor«

neljmer SJeferoe bel^anbelte.

als SBel^l ber Icfeteni auf iljren SBunfd^ StuSfunft

über ©ufefomS gomilieuleben gab, fragte itfierefc

:

„Unb feine grau, macptficil^n glüdflid^?" — „©o»
meit ©ufeforo in ber S^^e glücflid^ gemad^t rocrbcn fann,"

enoibcrte SBel^l, „gemi§! ©eine ©attin ift liebcooH, gc=

fd^eit unb oon mobrl^aft einncl^menbem iiBcfen."

„@ie fal^ mid^, ergdl^lt er meitcr, einen flugenblidC

fd^arf unb prüfenb an, gab mir il^re ^anb unb fprad^:

„3d) erfenne, ba& ©ie ©u^otoS grcunb finb, fein @ie

aud) ber meine, lieber SBel^I." 2lQeS mos ©ufetom be«

traf, roedftc il;re Seilnal^me. JlttcS moS in ben ffllöttem

über i^n unb feine Büi^er gefdprieben mar, febeS SSort

barin mar il^r oon S9ebeutung. ©ie las aQeS mit ben

8lugen ber fiiebc. SEBaS er neues fd&uf, fanb immer
guerft benSBeg gu iljr. 2)a er eine giemlic^ unlcferlid&c

^anbfdörift fd^rieb, mad^te fid^ grou o. ©. raeift baran,

bie i^r gugefanten 3Ranuffripte abgufc^reiben. „@S
gab SBod^en," ergö^lt SBel^l, „mo fie bie gebcr für il^n

gar nid^t aus bcu|)iinben lie&." 3;^erffc Ijalte fid^ ins

beS mit ber 3eit boc^ in bie 9iotiuenbigfcit gefunben,

©u^fom als bm ©atten einer anbcrn grau gu miffen

unb baS 3$er^ältniS gmifd^en il^m unb i|r fid^ gang in

bie Söal^nen ber grcunbf(^aft gu leiten. 3)a. ftorb

©ujjfomS grou in ben SBirren ber SD?ärgtage beS ^afireS

ad^tunboicrgig, Jljcrefc moUte gu ©u^foro reifen, um il^n

aufgurid^ten, gu gerftreucn, gu pflegen. SSeM riet i|r

ab; fie blieb; ging aber bann bod^ noi^ in SSe-

gleitung oon ^anni) fiemalb nad^ 35re8ben, mo
©ufefom fid^ aufljielt. ®cr S3efud; braute biefen in SScrs

legenl^eit. Seftürgt unb dngftlic^ fud^tc er ieber Slus

ndl^erung mit ber grau, bie iljm fo mcrt mor, ouS bem
SBege gu gc^en. SSon JBerefen gebrängt, fidj gu er«

flöreu, gog er oerftimmt uno mißmutig fid^ gong oon il^r

gurödf. ©0 fam eS gum offenen Srud;e.

Sl^erefe, bic ftdp mittlerroeile, nid^t o^nc ©ufefomS
SSerbienft, unter bem ©d^riftftellernomen „2:]^erefc" eine

geod&tete ©tcllung in ber beutfd^en ©d^riftfteHcrmclt er*

morben fiotte, betrieb ifirc ©(Reibung oon ^erm oon
Sad^aradpt unb i^eirotete fpdter einen in nieberldnbifd^en

3)ienflen ftcl^cnben §erm uonfiüfeoro, einen mcitldufigcn

SScnoontcn, bem fic nod^ ^floo folgte. SBor il^rem W>'
fd^iebe traf fie mit SBe^I nodimolS in Hamburg gu«

fommen. ©in ^^rönenftrom entrottte il^ren Singen. „SlciBen

©ie fein grcunb unb menn ©ie fönncn oud^ meiner,

©ie, ber ©ie mid^, ber @ic ©u^foro fennen, merbcn
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allc8 wie e6 ßctommeti ip, bcßrcifcn uitb oerftd^en. ficben

Sic ipol."

©u^foro mod^te bo(| rool, tneint SBel^I nid^t mit

Unrcd^t, erfattnt fiabett, ba& bie gel^fttfd^crte, oom ©lud
uerroöl^nte ^rau für eine neue fiebctiSort nid^t geeignet

unb bcfottbcrS nid^t boju gefd^offen fei, an ber 6eite

einc8 fein täglid^eS ffirot müi^fom oerbienenbcn beutfd^cn

©döriftficHerS ju leben.

älud^ in bec weilen ^^erne verfolgt fie mit bem
lebl^afteften ^ntereffe ®u^lom& litterarifd^e iSntmtdCfung fo

gut roie fein ^äu^Ud^eS ßeben. „^Riemonb", l^eigt c8 in

i^rein legten ©riefe an SBcl^l, „fann il^m mef)v @Iüdt

roünfd^en al8 id^, unb wo ba« ®Iücf nid^t jureid^t, ba

fott menigftenS iJi'ifi^E" f^'"- ^tiebe unb ©lüdE finb bie

^Ölienpunite unferer ®jiften3, unb ba^ id^ bie l^obe, fie

im önblidEe eincä treuen eblcn 2Ronne§ unb blüBenber

Äinber gcnicfee, bog ift ein ©cgcn, bcn id^ nadp bem
»ergangnen ©c^merje nie i^od^ genug anfd^Iagen fann."

@ie ftarb am 16. ^e^bec 1852 auf ber SReife

nad^ ber ^etmot.

a)ic ©efd^id^tc be8 ©leid^enfd^en ^oblem» liefee

fi(5 TOol^I «od^ mel^rfod^ bereitem, ober fd^on bie ons

gezogenen SBeifpicIe fteÖen einen gemeinfamen Zr)j>VL&

feft. ©ie bilben einen intereffanten SSeitrag jur ^Bfij^io»

ioflie beö menfd^Iid^en §erjen8 unb geroäfiren noments

Mq einen tiefen @inblidf in boS ©emiltsleben ber ^xan.

Wie biefe ^toeiten t^rauen, biefe SRelac^felaS,

Sgeneffai», SD2oIIt)d, (Sarolinen, ^oljannad unb Sl^efen,

finb 92aturen, bie über baS 9iQtögItd^e l^inaudragen, bie

burd^ bcfonbere Sleise beS Äörp^rä ober beS @cifle8

ben SWann feffeln, roä^renb bie rechten Ji^ouen ju ben

fdjlic^ten einfadben @efd()öpfen gehören, bie ni^t ben

3J?ann bur$ i|re ®röBe 3u iniponiren, font)ern burd^

l^ingebenbe 2)emut unb Unterorbnung unter feineu SBiUen

3u feffeln fuc^cn. @te fmb aUe mel^r ober weniger

©rifelbiSnaturen. Snfofem bilben fenc grflMW eine

Srmeiterung, eine ©rgänjung if^reS äSefeng. ^ ber

SBereimgung biefcr Äontrofte jtt eiiKm ein^itlidien SBefen

finbet ber 9Rann — unb eö l^anbclt fid^ l^ier immer
um gcifHg l^od^oeranlagte SWfinncr, um bid^terifd^e

®cnie8 — baS crfel^nte 3bcoI. ^n^em ber SWann bieS

Sbeal feftjul^olten unb feinen fflefi^ ju erringen ftrebt,

fommt er bnnu freilid^ in iJonflift init ben ©efefecn ber

©efeQfd^aft unb SKoral. aiS ein roeiterer geinb ber

Sßerroirflic^ung bicfeS SbcalS erf^eint bie ©eroalt menfd^s

lid^er £eibenf^aft, vor aOem bie ^iferfud^t, ber @goi8s

muS ber ßicbc, ber namcntlid^ ouf «Seiten ber gfrou

ben Ulleinbeftg beS a^anned in flnfprud^ nimmt unb
gegen iebc S^eilung feiner Siebe proteftirt. 3" bem
bamit leroorgerufenen Kampfe roäd^ft bie grau oft ju

einer iibermenfc^Ii4»en ©röfee l^eran, mäi^renb ber SKonn

meiftenä eine fe§r Wäglidiie moüt fpielt. @r lann bie

©eiffer, bie er ^eraufbefd^moren, nid^t roiebcr bannen

unb überlädt e§ ber ^^van, bie ©od^e ins rechte ©leid^«

ma^ 3u bringen; unb ba mei^, inbed er nod^ i)alüo&

I;in unb l^er fd^manlt, ber angeborne 2:aft ber grau
bie @ad(>e in ein fo leiblid^eä SSerMItniS ^u fefeen, ba^

rocnigften» ber ©rud^ mit ber gefeufd^aftlid[)en Drbnung
nidjjt fo pari rn bie ©rfd^einung tritt. S)em §croidmuS
be8 roeiblid&en |)erjenS gelingt e8 bann nud^, über bie

Seibenfd^aft ben ©ieg ju geroinnen. SBo biefer fel^lt,

fel^lt bem ßonflilt auc^ nid&t ber tragifd^e Aufgang, loie

in bem galle oon Sonat^an ©roift (unb in SeffingS

SWift ©uro ©ampfon). $at inbes bas Sßer^öltni« fo

nne eS im $ime bed Spanne« fid^ ouSgeftaltete; aud^

roirflid^ einmal im fieben (Sfiftenj erl^alten, fo ift biefelbc

bod^ immer nur eine fc^einbore, minbeftenö aber nur
Don furger ©auer. ©d&on bie „rSumlid&e" dläf)e ber

brei SBerbünbelen luivb il^m gum Ser^ngniffe. SRit ber

räumlid^en Slufbebung aber unb bem ©eftreben, au8 ber

©ntfemung gu roirfen, oerflüd^tet e8 fid& langfam gu

fiuft unb ^aud^, roenn nid^t bie voQe Stcfignation beS

einen ober anbern 2;eil8 uorl^er fd^on feine fiöfung l^er=

beifül^rtc. SBcnn e8 aber roie in bem gaUe SurgerS,
mit allen Äonfcquenjcn auftritt unb beftrebt ift, ba-

SBelt unb il^rer aWoral gum Zvoi^ fid^ abgufinben, oerliert

eS ben ©^arafter be§ 3beal8 unb fül^rt ein 5Dafein mit

SSorroürfen unb ©elbffanllage l^erbei, bis ein anneSge*
broc^neä SWenfd&enl^erg unter feiner fiaft ftd^ gu Jobe
»erblutet.

®ie fiöfung jenes Problems geprt eben ju jenen

mcnfd^lid^en gauftproblcmen, für n)el(|e bie @rbe feine

Söfung l^at. 5Die £öfung be8felben mup bis bal^in oer-

fd&oben werben, wo in ber barroiniftifd&en 5ortent=

löidElung aü^ bem ©efd^led^te ber aKenfd;eu ein ©e*
fdbled^t Don @ngeln wirb.

SSon

4t\% Aant^ntr.

2t\yinQ'%^eatet: „^ai ©nabenbrot," ^xama in 2 Stten

Don 3- 2:ur8enien), für bie bfulfi^e Sü^ne bearbeitet

oon ffiußen 3obeI. — „gortuua", ©i^onfpiel in 3 Auf'

jügen Don ^ermann gaber.

Sn bem (leinen 2)rania uon Xurgcnieio l^at ber @d^aufpieler

^err Stietn @(el(gen^eit gu einem %irtuo{enriü(ti^en gefunben,

{
b. ^. er ^at jetgen (önnen, wie ein getuantcr @(ljau{pieler \x6)

I

in ber Xrunfeniieit benimmt, loie er ^eriträmpfe betommt, roie

er feine Zoi^tn liebt unb rote er ftirbt Sor l^unbert 3a()ren,

SUt 3tit )>^t beutfc^en jfomöbianten, mürben bie SKimen auf

fold^e groben ^in in 2ol^n genommen. £^eater«Sgenten gab ti

bamaU nod^ nit^t, unb ti ift immer ein Seroeie von £üd)tigfeit,

roetin man binnen einer <Stunbe 9iauf(^, Siebe unb £ob barfteUen

fann. Sab fol^< Sirtuofenftüde aber bod^ im @ruube nur

Sd^ulübungen fmb, bafe ber roafjre Sc^aufpieter crft bei ber

S)aTftenung bed inbioibueAen SAenfii^en beginnt, baS roiU baS

^b^iter auc^ l^ente nod^ «it^t jugeben unb $err Stein bel^errfd^t

bie fleinen Aufgaben fciiici? iöeruf« fo gut, bab er roal^rfi^einUdj

gern barauf vni\ä)M, [\d) grob« ""t* neue Aufgaben ju ftellen.

68 ift ntrf|t meine @djulb, roenn i^ au8 Slnlab eine^

Sramad oon Xnrgenieiu guerft oon bem SarfteDer ber bidften

StoDe fpred^en mug. Turgenjew roar niemaU ein ri(^tiger 'S>xa'

niattter unb biefeg ®tüd ifi nun fd|on ganj unb gar fein 2)rama.

2Bäre2:urgenien) etroa ein geroanter Srjäljicr, bem bie gorberiingen

ber Sül^ne nur nid^t ganj geläufig finb, fo bätte er ein mittel»

mäftigeS ©tüdt gefdjrieben, oon welchem bie unbefricbigtcn 3u»

börer fagen roürben: bad ift ja cigentlid^ fein <BtM, fonbern

eine Siooelle. SSeil aber £urgeniero nid}t etroa nur ein ge»

luanter iRooeüenfci^reiber, fonbern ein (Srgäbler oon @otted

@naben ift, barum ift fein Srama bei allen feineu Si^önbeiten

no(^ unter ber äRittelmäbigfcit fdiroad^ geraten. (Sin geroanter (£r<

gä^ier beft^t bie oielfad^ geforberte JDbiettioität unb Unperfönlid^*

teit; ein genialer (Srgä^Ier ift roeber unperf5nli(^ 'nod^ obieftio,

er ift aud^ eine Strt 2)ramatiler, er fe^t fid^ unbeiDugt fclbft in

@cene, er ueibrängt mit bem 3auber feiner eigenen ^erfönltcgfeit
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aU bte Keinen ^anbelnben SRenf^en, mit $i(fe beten rid^tige

Srantattlet il^re Sül^nenoorgänge ju ftanbe fommen lallen, er

jroingt bie Su^örrr fo fel^r, bie äRenfci^en nur mit feinen klugen

gu fel^n, bag and) fein Scfei fd^Iieglidj jum 3u^örer ntitb. 2>er

ganje 9letj 2:urgcnieiue ge^t barum oerloren, luenn man mit

verteilten Stollen fpre^en lägt, mai er fonft fo (^aralteriflifc^ für

feine ^erfoneu iinb bo^ immer als er felBfi Dorjutragen pflegt.

3m 2)iaIog forool^I wie in ber i^nüpfung bei gabel lägt fid) ber

3wang na<^mei\ttt, unter melti^em ber (^jä^Ier Zurgeuieiu ftel^t,

fobatb er fürä Sl^eoter fci^reiBt.

Sn feinen Stisjen giebt er }um Seifpiel nur feiten ooll^'

fiänbige ©efpräc^e roieber. Siac^ einer intimen Säuberung {loeier

SKenfd^en nnb i^rer ?(bri^ten mirb mit tuenigen 3öö'n *>«

@timmuug angefdalagen: mir toiffen, mai bie Beibeu rooKenunb

luenige nmtenbe Stichproben auS il^rem Oefprärfj genügen, bamit

mir fte fpreti^en pren. 3)2it biefer edjten iSriäperted;nif arbeitet

Xurgeniem mitunter auc^ für bie 93ü^ue. 3Kan ()at oon S^t p
3cit bnS ®efül)l, als mügte ber %)\i^tex ft«^ i" einem gauteuit

umroenben unb mit einigen crMärenben SSorten über eine inner*

lidje finde l^inmeg^elfen.

Starter ^at ber S^onfl ""f l*»' Sabel geroirtt. 3n einer

feiner ®It}}en ptte Xurgenjero fii^ bamit Begnügt, bie @eftalt

beS oerarmten Slbligen ju seltenen, ber in bem reichen ^aufe

fein @nabenbrot ftnbet. ©ine anbeutung, baß bie SKutter ber

gegeniuärtigen Sr^bg^errin ben armen Teufel einft in feiner

3ugenb geliebt ^at, mürbe oiettei^t ben bettel^often alten äSann

in ben !(ugen romantifc^er Seferinnen ^eben. ®aS märe aUeS.

Unb baS (Snbe märe ein ^uSblid, fo meit roie ber ^origont ber

rufftf^en Steppe. Jteine garten fiinten, fein (Singreifen ber

aHäii^te beä 3ufaD8. äDaS ®rama ober mitt fefte ®renjen unb

fo '^at anc^ lurgenjeiu fid^ oerleiten (offen, in feine Beiben Äfte

eine b5i)\l furiofe @ef(|id^te hinein }u preffen, bie. für bie

ISirtuofenftüde eines SdiaufpielerS ni(i^t ju gut ift. 3a, biefe

@ef(^id|te ift fteQentueife fo rül^renb, bag eine Be^ere HuSgeftaltung

ber SJebenperfonen bnS Stiirt leiti^t ju einem fogenanntcn

bnuemben Scp^ ber beutft^en iBul^ne matten fönnte.

Siuf baS migglüifte Sierl beS großen rufftfdien ^ici^teiS

folgte „Fortuna", ein Sc^aufpiel in brei Stufjügen uon^eimanu

SoBer. Ser Serfaffer fti^eint fein ^oet ju fein, aBer er tann ft^

mit ber 3ftt ju einem gonj orbentliii^e" 3;§eaterf(^riftfteIIer

^erauSroad^fen, fo ung[ü(fli<i5 and) fein erfter Serfu<^ ausgefallen

ift. 'S)a9 Oefül^I, mit mtld)em uns ber pfeubont)me §err goBer

entlöfet, ift etma bieS: S8ir l^aBen es jmei Stunben lang mit

einem anfiänbigen ^efd^äftSmanne ju tun gel^aBt. 3f< baS nun

fd^on fel^r erfreulid^, fo lommt baju no^ eine gemiffe 3ugenblid^=

feit ber Zf)t\e. S)arf ein StantSanroalt bie Zoi^itx eineS be«

trügerifd^enSanferottiererS l^eiroten? ©aSipublifnm mürbe nid^ts

bagegen ^aBen, ber Serfaffer aber roiH es nid^t. Slu(^ nii^i,

roenn ieber 9li(^ter milbernbe Umftäube BeroiOigen mürbe? Sud^

nid^t, roenn SJater unb SRuttcr beS SRäbd^ens in ben 3roif(^enalten

geftorben fmb? Slud^ nid^t, roenn ber StaatSanroalf fein Slmt

niebergelegt ^at unb Äeie^StogSabgeorbneter, uieSeid^t fogar

ä^itglteb bes 9)ereinS jum Seften entlaffener Sträfltnge gemorben

ift? Slud^ nid^t, roenn Seid^StagSabgeorbnete bermaletnft ©täten

Befommen foHten? ®er SJerfnffer fagt nein unb Bcgrfinbet fein SJeto

mit einer gonj fpannenb crfunbenen Sabel, bie nur ben einen

geinter ^at, bafe fie in öden Äleinigfeiten fe^r reoliftifd^ motinirt

mirb, in ben grogen 3ügen aber nit^t glauBl^aft ift. SBenn baS

^uBIifum aBer einige tragifc^e Stugcnblidle mit natürlicher

^eiterfeit anfnal^m, fo liegt bie Sd^ulb ni(^t am Stoff, fonbem

on ber unglauBUd^ fd^ablonen^aften Sl^eaterfprnd^e aller ^erfonen.

Q.^aTatteti\ti\di für biefe gejierte nnb altmobifc^e Sprad^e

ift ber Jitcl beS Se^aufpielS. gortuno! ©a« foH etroaS Bebeuten,

foE fogar tieffinnig fein, menn bie Xitell^elbin al^nungSooD bie

grage oufmirft, oB gortuno felBft glüdflid^ gemefen fei. Slos

flingt nac^ etrooS unb fdnnte uns fogar etwas fügen, wenn bie

gortuna ber alten Slqt^ologie irgenbroie leBenbig unter uns
roöre, ober aud^ nur Bei ben SWten irgenb eine l^übfd^e aUgtl^e

aufjuroeifen ptte. Soroeit mein SBiffen reii^t, mar aBer bie

gortuna ber Körner eine ebenfo Icberne «Ilegorie roie bie %i)^t
ber ©ried^en. Rein ©id|ter oermor^te i^r Seftalt ju geben unb
nidf>t einmal in ber gamiUenlegenbe beS DIgmpS Bot gortuna
¥Iafe gefunben. Unb fo ift fie eine lebcrne «Degotie geblieben,

gerabe gut genug für bie ^lafate eines- fiotteriefoDefteurs, aber
faum geeignet nIS Sd^u^göttin be« mobernen ©raroaS. „«rnte
gortuna!"

Son

;3llfnei Am.

I.

S)ie Sebeutung ber periobtfi^en ßitteratuc fonn unter
oemiffen Sefaingungen eine grofeartige Steigerung erfal&reii.

3n folc^en Seitlöuftcn nämlii^, roo eine „normal aeöaute
iSal^r^eit", meiere roette Äreife angebt, alt nnb bütt ge»
rootben ift, unb eine unDerbrauAte anbete SBa^t^eit fte üoer
ben Raufen *u rennen flreBt. Sirgenb« ift bann ber ie=
roeilige ©tonb be» Äampfe» fo Hat ju erfeiinen, roie in ber
periobifc^en ßittetatut, mdd)t atU ©(öroanfungen genau oer«
jeid^net: bie »ut^form ifl ebenfo ungeeignet für bie Äürge
ber «Kttteilungen roie für Sd^neEigleit ber SeröffenÜid^ung.

aber and) im Äultutfrieben i)t bie Seitfc^riftenlitterotur
00« Sebeutung, — bie ^auptfäi^Iic^ auf einem Umftanb
beruht. S>ie roirtf(^aftli(§en Serpltniffe bc8 beutfd^eu
S^riftfteaertumg bringen e« mit Rd^, baS eine anja^I
Iitteronfd^et (ätfi^einungen nut in Seitfc^riften jum ©ort
fommt. 3(^ benfe babei roeniget an ptobultioe als an
fritifAe Sttlente, bie, gejroungen ouS bet §onb in ben SKunb
JU leben, niemals boju fommen, ein »uc^ ju »eroffentlid^en.
aber jebe SDarftettung unfeteS ßittetatutlebcnS, roeWie biefe
geiftootteu Wätttjrer überginge, roäre eine lüdten^ape.

®ennoc^ oerjic^te id^ batauf, einige biefer ©eftalten au
jeidEinen: id) roia fpöter|in eine befonbere SaHerie il^rer

Silbniffe auftun, roo td| mit bet eteltrift^en iJatetne an
ibnen Borbeif(§teiten, an ben ebleten ©eftolten unb on ben
Äorrifatuten, unb i^nen ins ®ef\d)t Icui^ten roetbe

SBSenn idf) l^ier eiufad) mitteile« roiff, inroieroeii pdf) bie
«epenroärtige Sittetaturberoegung im petiobifd^en ©d^rifttnm
fpiegelt; roenn ic^ j« foIdöem3roeame:§tete 2>u^enb eutopöifi^et
3eitfci^tiften in bie ^anb ne^me unb bann juetft bie
fd^pferifd^en fleiftungen mobetnet öitteratut, bie in il^nen
niebetgelegt Tinb, nennen roiC, — fo gerate id^ in unleuobate
SSetlegeni&eit.

aufeer bem „üRagajin", roelefie« Subermann unb ben
naturaliftifd^en 5BiIbenBru(^ 8«boten l^at unb bie futjete
]^eimif(^e unb ftemblänbifc^e mobetne Sfooelle pflegt, aufeet
bet „freien SüJ^ne", meiere ©etl^art Hauptmann unb
bie «otroegifc^e« ©pifet batbietet, — nut eine einjige SSet=

öffentlic^ung eineS mobetn«Iittetorif(f)en SBetfS: Sontone«
bönif(^er ^of- unb ®efelIf(^aft8roman „Unroieberbringlit^*
m bet „®eutfd)en »unbfd^au." 3m üBtioen abet iffS
fün^tetlic^. 3n bet ©artenlaube ^toffttt bte ^eiraburg,
m „Sftorb unb ©üb" fül^tt ein tn ^ol^cm ©rabe un*
befonnter SBil^elm Sifd^er eine fel^r gleid^giltige „Sieben,
bttdenn" nor, in SicnemannS „Unfere Seit" lagert ein
fSftttulein SKattl&a asmuS i^ten „SRonbf^ein" ab; bie

„®eutfc^e ateoue« frönft i^re Sefer mit einer «o=
oette Don SKaj »rel^no«5irbufr), in ber e« balb am
anfong J^eifit: „ ®ie ^o^e ©eftolt be« SKanneS
falten JU beben, als er biefe ©orte ju bet 5rou on feinet
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®eite fpcad^, unb feine bunflen Sujoen 5Ii(ften bdbei toie

flel^enb in bie i^ten" — unb fo mit «nthut roetter. Überatt

SSeibetlittecatut, int beften f^aQe tnifilungene @tornt<>%a(^>

a^mung. 3)ie engltfc^'ametilanif^ien 3eitf$nften oerjid^ten

für getoöl^nlic^ gang auf bie SRitteilung ronftlerifd^er @X'

jeugniffe; in Scanlreid^ oeröffenlici^t rool bie populöte

„Siluftration" einmal einen 9^omari »on 3)aubet, — aber

bie tonangebenbe „Revue des deux mondes'' l^ält aQe
(^acalteriftifAen Sittetatucäugerungen von T«^ fern.& i^ olfo nid^t bie probulhoe @eite bei periobifc^en

Sittetatuc, wdä)t i^re S9ebeutung auSmod^t, fonbecn bit

Icitifd^ unb l^iftorifd^. ^aä) biefet Slid^tung '^nbet bec 3^1^'

f(i^riftenftubent in bem gegenwärtig SSorltegenben reid^e

Susbeute.

S>en ^auptgegenftanb ber europäifd^en ^til mad^en bie

9iuffen au8. 3)te Revne internationale ollein befaßt

fid^ mit il^nen in }niei großen Dluffä^en. @rneft 2: i f f ot, ber eine

Slijje opn SJeftaffow entwirft, giebt glei(^geitig einen allge-

meinen Uberblidt über bie Slufno^me 5er ruffifdgen Sitteratur

in Sranfreid(|. SWtt leifeni Staunen feigen mir, ha% jid^ boS
frangöftfd^e Urteil mit bem bei uns IanbeSübIi(|en bedft:

StaSloInilon) unb Slnna ^arenina erhalten bie Ißalme. SIber

roäl^renb in 3>eutf(^lanb bie ruffifd^e Sitteratur oöQig §etmif(^

roorb, ift fie nac^ Siffot» SefenntniS in gironireic^ nie«

malS „familiere" genioroen: l^auptföd^lid^ megen i^rer an«

geblid^en ftarlen JtompofitionSmängel, roeld^e gegen bie

glatte SWeifterfd^aft ber „parnofftfc^en" @d[)ule fc^arf obftii^t.

@o fo^t £iffot fein Snburteil in bie ftrengen Sßorte ju«

fammen: „au fond l'^prit msse est reste ignonnt des
subtilites estbetiqaes" . . .

SSeniger einbringenb als Xiffot, aber grosiös unb flott

ift eine anbere ®tubie über bie rufttf(|e Sitteratur«

bemegung, n)elc|e ^tan Srteurp in berfelben 3citf(i^rift

oecöntntui^t. 6r anal^firt einen „gemiffermafeen* epod|««

madbenben Stoman ber f^rau Staganeroa — „@tne ®d^au«
fpielerin" — , meiner ben com ©atten freunblii^ft be«

toiHigten @]^ebru(^ ber 9rau gum ©egenftanb l^at. @S ift

bas eine Srfd^eimtng, bie ni^t nur in ber l^armlofen litte«

rarifd^en £|eorie eine StoDe fpielt, fonbern aud^ in ber

ernftl^often ^irflid^Ieit beS Igeutigen fHv^anb go^Ireid^

auftritt: ein ©egenfdplag gegen bie bralonifd^en (Sl^efd^eibungS*

gefe^e. gJeurp bend^tet bann über „Sine ©gmpl&onie", baS

tRujtlantenbrama Wobeft SfcfiaiforoSüS, ba» mit je einem

„fd^limmen" unb einem „guten" ©d^Iufe in Petersburg unb
3Roe!au auf ben 93rettem lebt, unb über $otapenIo@ „®e«
mägigteSbeen"—:anbiefen 9tamenfd^on, bie unS oöQig un<

befannt finb, fe^en mir, roie oiel umfaffenber baS franjöftfd^e

Sntereffe an ber ruffifd^en Sitteratur ift als bog unfere.

2)afür roirb S^olftoi bort nid^t mit bemfelben @rnft be«

^anbelt mie bei unS. ^leurt) nennt ben ®rafen, — ber je^t

toieber in ber ContemporaryRewiew gegen %iIotin unb
SHfo^ol mettert—, gmar refpeftnoll „un centre autour dnqnel

toute nne fraction de notre monde intellectael evolne"

unb er tut ®aIi^inS linbifd^e @egenf(^rift jur Beuger«
fonate entfd^ieben ab, — aber ber tjfrangofe ran« fvdE) nid|t

entl^alten, über ben ^ropl^eten oon SoSnaja $oInoia etn

wenig gu ulfen. @r ergäl^It eine Slnelbote, nad^ ber {td§

ä^olftoi tjor feinen Souern fürditerlid^ blamirte, als er boS
9(mt beS S>orff(^äferS oerfel^en wollte unb l^ier, wo eS fic^

crnftlid^ barum l^anbelte, jeben ÜRorgen um 4 lll^r ouf«

gufte^en, balb Häglid^ abbanfen mugte ...
®ie SJirhing äiolftoiS in S>eutf^Ianb, bie fid^eriit^ weit

ftärfer ift, als fie eS in Sem beau pays de France fein fann,

unterfud^t Otto $arnadF, ber Sruber beS Sl^eologen, in

einem biSpojttionSlofen, bodE) über baS feuiüetoniftelnbe S)urd^°

fc^nittSgeff^wfib fid^ er^ebenben 9(uffati in ben $reugifdf)en
Sal^rbüf^ern. SJafe biefe äftl^etifdö fon[eroatioe 3«itfdörift

fi(^ mit naturaliftifd^er ßitteratur bcfafet, ift feit ber Slebaf»

tionSübernal^me ^amadFs nid^ts äRerfwürbigeS. 3JterIwürbig

aber ift, ba% fie jefet— in einer Setroc^tung Stöbert ^effenS
über bie berliner „3freie Sül^ne* — f\ä) ju einer Slnerfen«

nung ber neuen Slid^tung gegwungen fielet: [le erllärt ^ier.

burd^ ben SRunb eines weid^letjigen , ober geiftig nid^

unDomel&men TOanneS, bafe „ber litterarift^e ©gjat ber Sulunft

mit einem reii^Iid^en Sropfen naturaliftifd^cn üls angemad^t"

werben muffe . . ^ ,„ .

§ama(f finbetin feinerUnterfu^ung benörunb für2:oIfloiS

beutfc^e Erfolge lebiglid^ in ber Senbeng feiner 2Serfe: oon

bem enormen !ünftlerifd)en ffiert ber Äreufeerfonate

fi^int er nid^tS gemerft gu l&aben. aber er trifft ben

9iagel ouf ben Äopf, wenn er bie merfwürbige Satfad^e

fef^tellt, bai ^olftofS osletifd^e Sorberungcn inmitten beS

„unenblid^e 2Sünf(^e ergeugenben unb befriebigenben" öebenS

ber ©egenwort um fo bereitmißigere 3uftimmung gefunben

l&aben, je rae^r fie burd^ i§re Unmöglid^leit ben

totfäd^lid^en ©el^orfom ouSfc^Ioffen. ©er ®runb

für bieff 3uftimmung liegt für ^amaä in einer «rt IranI«

l^after Überföttigung, bie fic^ unter SJölfern l^ol&er Jhiltur

geitmeife gu geigen pflegt.
'

3n ba^ innere SJefen biefer ebenfo oerootterten wie un«

befolgten morolifd^en gorberungen fudlit enilid^ ber ^^ilo«

fopl^ unb ©id^ter §ieroitt)mu8 ßorm in ber „©egenwart"
Iritifd^ eingubringen. Sr ftellt groifd^en XolftoiS Seftre«

bungen unb benen beS amerifonerS ©olter einen

S8ergleid(( on, — unb merfwürbigermeife erfennt er ben

»orrong ber ruffif(%en ©oftrin gu, weld^e bie Religion gur

Duette ber proltif^en aKorol mai^en witt, ftatt - wie

©alter — bie proltif^e SRorol gur Religion gu ergeben.

3n ©od^en ber ©efd^led^tsliebe ober, — bie Solftoi bem

tierifi^en 2;rieb glei(|fefet — , bäumt fid( in Sorm ber

ßtirifer: na<^ feiner äReinung liegt bem „Sünglmg," ber

„in Siebe für bie Sungfrau erglül^t,'' bie ©mnlid^feit

„himmelweit fern." 9Sorum, $err ijorm, benimmt fid^ bann

ber „äüngling" fo görtlid^ wie wir es meift fel&en? — 3)er

älüngling bofft — ontwortet Sorm — für feine „einfom auf

grben wonbelnbe Seele bie eingig möglii^e grgängung gu

finben." SBorum, ^err Sorm, fud^t er biefe gerabe bei jungen

«Wobeien?
2>ie frongöfifd)e ßitteratur fielet an einem

$3enbepunft. S)rei ©enerationen treten unS beutlidE) cnt»

Segen. ®er ©al^ingefd^iebenen gebenft in ber „Revue des

eax mondes" mit wel^leibigem ©efic^tSouSbrudf ber fonfer»

Botioe »runetiöre: ^olb trofeig, l&olb flagenb ift fein grofeer

«odtiruf on Dctaoe SeuiOet; ru^renb wirft fein 3om gegen

bie naturaliftifd^e „Unbulbfamfeit," rül^renb fein froher

©loube an bie auferftel^ung beS reinen SbeoliSmuS. ©er

lebenbe St^riftfteller, ber lebenbe nai i'4ox^*', ift 3ola. 3^m,

bem „peintre brutal des grands desordres sociaux," roei^t

gbouorb SRob in ber „Revue bleue" eine warmblütige

Apologie: ber ßärm oerftummt, balb wirb mon oud^ in

granfreic^ über ben genialen @mil fid^ ebenforoenig empören

wie über bie atol^l^eiten ber StabelaiS unb SRoliire, — boS

©onge Hingt foft wie ein ^ulbigungSgrufe an ben lünftigen

Sröger beS ^almenfrodfs. aber —
„So weit im Seben ift gu no^' bem Zob"

fagt |»ebbel. 3olo fte^t im 3«»"*^ ^^'^ attgemeinen aner«

lennung, er ift olfo oorüber. ©aS SebensMftige, baS

^erbenbe, bie 3ul"nft i"« frangöfift^en Sitterotur erioägt

in einer freien ©tubie ber „Revue internationale"*} roie»

berum @bouarb 9tob, ein begabter ®o!^n ber romanifdben

©d^weig. ©tolj unb freubig ftellt er bie SBeltmac^t ber goUif^en

Sitteratur feft — „en Allemagne, le nom de Sardou est

certainemeut plus coanu que celui de Wilbrandt ou
de "Wildenbruch," — unb boä) l^errfd^t in ber gangen

Setroc^tung eine lafeeniämmerlidfje, eine afc^ermittrood^«

ftimmung. ^Ran weife nii^t weiter! Überall fefte

formen, welctie 9Konotonie unb ßangweilc ergeugen

muffen, ©ie Äunftfertigleit ift gu grofe! 3m ©roma
borf niemanb eine Befreiung oon ben Äonoentionen wagen,

ol^ne in gong Sionfreic^ ausgepfiffen gu werben, ^cnrt)

Secque ift ber ©ngige, ber fi^ lonfeguent auflel^nt. ©er
^omon gel^t glei^foHS in »orgegeie^neten formen auf;

i *) ,Le bilan de la litteratare fraufaise contemporaine."
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bie Stomanfd^nftfteQer mtffen ju gut „commeDt ü faut

couper Ics chapitr«B, r.nnener les personaages, les groaper
eo tableaux*, — ein Übelftanb, mtl^tt beutfd^e SrjöQlec

uit^t bcüdft. 6iiblid) roirfen bie gcofeeti SJorbitbet ^inber«

lid): man ol^mt Solftoj ober ®icfeii8 nad^ unb bilbet pi^

ein, ein Original gu fein. @o fiel&t SRob in ben fieiftungen

beS gegenroärtigen SRomon» — felbft Sourget rottb ange»

fod^ten — nur ©eringivertigeiS. 2)ie Stettung erwartet et

oon bem S)reigeftirn ^ut)8mon8> $aul ^eroieu, SKourite

SorreS: f« foHen ba8 3e"fl J» ""«t wSerjüngung* ber

Gr^äl^luugarunjt ^aBen; — qui vivra verra. 9Rit ber

Sprtf aber gel^t e8 f(^ort iefet oufroörts: ^n^ttx finb

9h(^eptn unb 8ourget; — aud^ 5Kauricc Soud^or — bet

3)id)ter ber„Slurore" — unb einzelne „perlen" ber ®ecabent8
lommen in iSetro^lt. ©ot^ ber 6ine, ber @injigc, ber

©rofee, ber bie ©eifter unb ©eelen oufrüttelt butä) eine ^tn«

reigenbe, eine epochale 2>i(f)tung: er tft unb bleibt Dorläufig

ber cavalier attendu. •

2)0 fd^einen bie norbifd^en ©emianen beffere Cittetotur»

juftönbe JU beftfeen — ober roenigftenS ein beffereS ©elbft»

gefiil^I. Dia ^anffon, ber 6|ampion fünftleriftf) anc

empfinbenber (X^aralteriftif, preift in „Slorb unb @öb" mit

SHefenlettern brei neue 2Jcrfe breier S)idf|ter ou, bie in fidf(

„brei Sdjidtfole* barfteüen follen. 5)er 6ine ift ber $er=

faffer beS „$oetenleben8 in äforroegen", Srne ©arborg, ber

SSielgeplagte, Sielgel^e^te, ber felbft ein robinfonartigeS

$oetenleben im (Sebirge fül^ren mu^te. S)er änbere ift

Strinbberg mit feiner S:fd)anbala»8fortfet)ung „?ln offener

See" ~ einem graublauen ®emälbe, in beffen 2Ritte ein

3Heöf(^efc^cr Übermenfd^ fte^f. 3)er britte, J£)olger 3)rod^»

mann, ©ein foloffalifdjer Stomon „Serf(i)ricben", mit

einer §elbin, bie ^alb Singeltongelfrauenjimmer, l&olb

Wonbfdieinelfe ift, miß 9{aturali8mu8 unb 9tomantif unb
®t)mbolii5mu8 Bereinigen

Ungarn ift mit einer Sitteraturaugerun^ oertreten: ein

inbifferente» SSerSluftfpiel ouä alten ^nttn, — „ber

Äomöbiant" »on ©regor GjiSft) — überfefet Julian ©eife

in „Sttotb unb @üb."
6inen mobernblütigen alten ®idt)ter be8 SWorgenlanbeB,

beff „arabifc^en ^einc" fül^rt Sluguft Sünfrfie, mel^r au8«

fül&rlid^ als gefdf)idtt fi^ilbemb, in berfelben 3"tf<^rift »or.

Abu 9furoa8, meli^er im ad^ten Sal&rl&unbert in Sagbab
lebte, bietete, roie |)eine, farfaftifdfie unb üiebeSlieber. fSfred^»

^leit unb ©innlic^feit fuib feine „^ote". 3n naioem @emi=
tiemu8 ridf)teie er feine ra^füt^tigen ©pottoerfe gegen jeben,

ber il^m eine Sitte in ©elbangelegenl&eiten abfdtilug . . .

Sin Stie^fd^eS ^l^itofopl^ie ber Snitalitöt erinnert feine felbft»

oerfofete ©rabfcfjrift

:

„68 prebigen bie ©räber ftumm,

S)ie ^eittn gelten fc^roeigenb um;
S)u, Dem gcroorben SBunfc^ unb @rbe.

Seh' mie e8 ®ir beliebt — bann fterbe."

aber ber SJerglcid^ mit |jeine fc^eint in einem fünfte
3u l^infen: Slbu Sßuroa« bic^tete aud^ Sauflieber — unb
.Jieine l^at bod) jum grofeen ©d^merj be8 §errn oon Sreitfdife

bergleidien nie fertig gebradljt.

Um bie beutfdde Sitteratur fdfjeint man fid^ im 8lu8«

lanbe ni(^t oiel ju flimmern. $aul ^e^fe roirb jroor in ber

Rivista critica oon ©. Sarbelli ent^iiRaftifc^ gelobt, -

aber nur für feine Überfe^ung italifd^er ^octen. dagegen
bieten bie l^etmifc^en 3fitftf(riften ber legten Wonote für bie

beutfdfie Sitteratur eine Steige geftf)idE)tlidf) roertooHer 3Jer=

öffentlid^iingen.

3)ie „®eutfd^e9lunbf<^au" teilt eine Slnja^l ungc»

brudfter Söriefe SBiljöelm pon §umbolbt8 mit, roelcfie auf Die

ibealiftifd^en jtorl^eiten feiner ©tubienjalire ein bejeidjnenbeS

Sii^t roerfen. 2)er äRittelpunft, um ben fid) biefe ©riefe

bre^cn — fie finb on SJoroline non SBoljogen unb feine

fpötere (Jfrau gerid^tet —, ift ein ©el^eimbunb „jur Seförbenmg
oon Siebe unb Humanität", welchem bev dinunbjroansig»

jöl^rige ongeprt. S)ie ©eele beS ©onjen f(f)eint Henriette

.'^etj gemefen ju fein, über bie ^umbolbt begeiftert fc^reibt:

„2)en größten Seil ber 9Ubung meine« &(x^eni oerbani id)

unferer Sette." SSeitfd^roeiftge ©efül^lsbufelet ift baf^aupt'
merlmal ber gefamten Sriefft^often. ftomif«^ roirit ^umbolbt8
äSertetbigung gegen bie Siferfuc^t ber SunbeSgliebcr roegen

feiner t5f«"n^f4(öft '«'t Soiftct/ frappirenb baS Sefenntni8,

bo^ er bie feinfte SerfteUungSfunft übe unb fiel) fortmö^renb

mit Jtobolen unb Sntriguen bcfoffc.

Unbelonntc 3ugenbbriefe Äorl Suguftä on SBielanb oer«

öffentlii^t bie ,, Sierteljo^r^fd^rift für Sitteratur»
gef(^icf)te''. @tn liebenSmürbigeS (iutgegenlommen gegen

Den fünftigen Srjie^er unb bie ^lö^igleit fd^arfen Q^aiaU
tenftren8 fprid^t y\d) barin au9. Über StlopftodT l^ei^t eB be«

jeii^nenb: „ . . si j'ose le dire, il me sembte qu'il sent un
peu trop qu'il est Klopstock."

2>ie ©teHuitg ©nllparjerS gur franjörif(f)en Sitteratur,

meldte freunbfc^oftlidi, fa opologetifd) nnir, fennjeidinet fflid).

aMo^renl^olt in ber „^eU\^ti\t für frongöfif(^e
©pralle unb Sitteratur".

SSJic^tiger ift eine i)ergIei(^enb»litterar^iftorifd^e Unterfii»

d^ung, bie S. oon $at)er in ber „Dftcrreic^tfd)»Unga"
rifdjen Äeoue" über bie Quelle ju ©rillparjerS „Sroum ein

Seben" aufteilt: erroeift norf), bofe ber ©loff biefeä ©c^aufpiel«

oom vierten bi8 )um neungel^nten ^oj^i^^unbert burd^ bie fielt'

litteratur geroonbert ift, oon ber perfifdjen Slrto StDäf«Segenbe

3U einem Wa^ommet<Wt)t^u8, oou bo ju ä$oltaire8 „le blanc

et le noii", bi8 )u j(linger8 äJarmadbenroman unb ©riQ«
parjerS 2)ranta.

Wit §einric^ $eine8 (Srbeutagen befafet fidi^rofeffor Sern»

l^orb ©euff ert in ber „Siertel)[a^r8fd)rift für Sittero»
turgefd)i(^te." @r fteOt in mü^famer Unterfud^ung feft, ba|

bem Sieberit)flu« „2)ie fieimfel^r'' jroei „^ol^e* unb groei

„niebere" SJer^öltniffe be8 S)i(^ter8 gugrunbe liegen; bie eine

ber ©ruppen begießt fid) auf Smalie ^eine, bie unglüdUid^

angebetete Äoufine, roö^renb jroei onbere il^rer fleinen

©c^roefter S^erefe gelten, — li^erefe mit ben „blauen

Seilc^enaugen".

»eue Seittöge jur gef(^id)tlic^en Seurteilung mobetnftet

©(^riftfteller liefert bie ?Jranjo8f dje „S)eutfd)e ®ic^tung",
meiere ben Snefioed^fel ©ottfneb Kellerd mit ^. %.^. Sif^er
au8 ben Salären 1872/73 mitteilt. »if(^er l^at in bem »er»

l^ältnie ber beiben Wänner ben anregenben $roteflor ge<

fpielt, ÄfHer ift in jener 3"t ""d^ oon {leinlauter iöe»

fd)eiben^cit. ©o fpric^t er oon feinen „Sieben Segenben"

al8 oon einem „Kümmerling"; er l^offt, „bie ©d^arte btrfer

lü<fenbügerif(^en Segenben ousjuroefeen" unb fntc^tet fe^r,

man !önne fte t^m al8 „Ktnberei" auslegen. fSie et im
Seben auf „©toffe" überatt aufmetfte, getgt feine Kftlid^e

SHitteilung ber „tragifomifd)en ©efd^i^te" be8 Stei^'««
»on Slufföfe, ber in ©trofeburg bei einet oaterlönbifdien

geier, ju ber er eigenS gereift mar, für einen „ouSpfeifenben

Sranjofen" gegolten unb oon alten Patrioten „gefolgt"

rourbe. Keller empfinbet über biefen ffiorfaH, ber bem ormeu

tJrei^emi bad Seben foftete, ein biebifd)e8 Seliagen unb fügt

l^ingu, ba» fei „eine gong ^tan $aulfd)e ©d^nutre".

Otto äSrol^m flii^t in einer Sefpret^ung betSettell^eimfd^n

^ngengruberbiograp^ie in ber „(freien $ü^ne" perfönlid^e

©rinnerungen an ben S>i^tet ein, — feine @rtebniffe in ber

„Slugengrube" ju SBien —, meiere ben 3Ronn ttefflid» lenn»

jeid^neii. 3Kir felbft liegt ein djarofteriftifd^er Stief Änjen«

grubers oor, be^r au8 ber Slutogropl^enfammlung einer

liebenSroürbigen Ofterreid)erin, Sfräulein 9Ranii Säeigmein

JU Serlin, ftommt. Slnjengruber roeift barin mit lül^ler

Steferoe bie Sitte ciiteS angefel^enen |)erau8geber8 um Slejen»

firung eines §llfreb aReifenerfd)en SBerfS juriid. „Söht Se«

fptec^ung oon Süd)crn", Reifet eS etrooS oon oben ^erab,

„gebe i($ mii^ für gen3ö|nlic^ garnidf)t ab". 3)o6 i^m ba»
^robujiten tiic^t letd)t oon bet ^onb ging, jetgt boS Se>

lenntntS, er oermöge nii^t oom 9. Sejembet 1882 bis

jum 17. „irgenb etrooS niebetjuf(^reiben". — „3tf( arbeite

leineSmegS tofd^" . . .

«US bem„ar(^io füt @ef^id)te ber ^l^ilofopi^te"

oon Subroig ©tein ift eine ©tubie ^^iltl^e^S übet Satl^Ie
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Don SJi^tigleit. dt roeift biefem „größten ©d^riftfteHer

©nglanbs in unferem Sa^r^unbert" ben oebü^renben 5]SIa^

an in ben SCnnalen ber ä^ronäjenbentalp^ilofopl^te, bie er

butd| neue t!roi°inae6ung befäl^igte, eine 2)2ad}t in ben [oktalen

S'ömpfcn ju roeroen.

©inen [ogialen Kämpfet, ber nebenbei gu ben „intet«

cffonten* äRenfrfien jäl^U, oerfpri(!^t aud^ „*otb unb ©üb"
Dorgufflfiren ; im Slpril beginnt bort bie Seröffentlic^ung »on
gerbtnanb SoffoHeS S^ngebüd^ern.

S)em Detjtorbenen ^l^ilofopl^en, Sl^eologen unb Si(i^ter

ßatbinal SJeronian — bem UniDerfitätäproieftler unb 5EBol^I»

latl^olifen — roirb in ber „3)entfd)en SRuiibfc^ou" »on
t$reunbe§!^anb ein S>enfmal oefefet.

SSejiiger freunbfd)aftIidE) Dagegen mad[)t fic^ in ber „SlIU
gemeinen lonfernotioenSKonatgfc^tift'' ein Sliiontimn«,

^intet bem ii) einen ^oftor roittere, über jenen fcltfamen

Dberftleutnont l^er, loelti^er ernfte ®ebon!en ]^atte. S)ie

©d^rift biefe« Dffijicra, bie roegen i^ter palbljiü ein grofe'

$ubUfum gefunoen i^at, roirb l^ier in @runb unb $obcn
oerbammt; ber @infa(|l§eit l^alber ol^ne ^eroeife.

^itäjlidjt Suft ftrömt auS einer onberen 3«tf4)'-'f*/ w
man e2 fel)r roeuig vermuten foHte: ou8 ben „!öot)reMtj&cr

Slöttern", bem Organ be* großen 9ltd5arb=58Bagncr=SSerein§,

ba9 unter besS ^errn l^an§ non SJoIjogen öeitnno immer
mel&r »erd^riftelt unb oerfrömmelt. S)ie Serren, roeld^e jeftt

bort roirtf(|aften, geberben fi(^, als ptte ber SReifter burdf)=

anl^ nid^tiS anbereS gefc^rieben als ben $arftfal: — Steinen
SSenuSberg unb feinen füffebürjtenben Sriftan! S>ie jüngfte

Stunimet, meiere al» einzig fa(i)lid)en S3ettrag ein litterar«

l^iftorifc^e ©tubie übet ®agnet8 le^te ©tojfe bilbet, entl^öU

roieber nnbefinirbare Sfuäfü^rungen be« ^eroitiSgeberä, bie

oon augenftappernbeni SCajarenerhim ftatten. Gä finb bie

Selenntniffe einet oerfd^roommeneu Seele. 5Benn man gn

6nbe ift, jitirt man fopffcf)ütteInb ben SReifterfmger:

«Sutnal^mt il&r 'roaä ber 'äSorte Sdjroall? —
SKerlrofirb'ger gallü "

Sitttniriri^e $«ii$beit(n.

9äfifitt, «tolf — : @ef(^tdjte bes fponifdjeu 3?ationaIbrnma3.

2 »änbe. Seipsig, SrrdrjnuS, 1890.

S)ie @ef(|id^te ber fpanifd^en Sitteratur ift ein big*

l^er lüenifl Bearbeitetes ^^elb ber SBiffenfd^aft. S)ie

©rünbe l^ierfilr fmb gal)lreid^e. 3)a§ Sntereffe an biefem

Steiße ber SBeltlitteratur ift ein fc^r befd&räniteä, c8

erftredt fi($ fftum über ben flcinen ÄreiS ber gadjges

lehrten unb ber ^orfd^er auf bem ©ebietc ber oDges

meinen, ber SBeltlitteratur, unb bringt nid&t in bie großen

SKaffen be§ gebilbeten fiefepuBIifumä ein. @§ finb

ferner mel^rcrc SScrfe tjorl^anben, bie ben allgemeinen

Änforberungen genügen, SSerfe, bie non STuälänbem

gef4>affen finb, ndmlid^ bad von Z\dnot unb b.o8 nom
©rafen @(|aA DaöStubium ber fpanifd^en fittteratur

ift üBerbied an fid^ ein ungemein fc^roereä unb wirb

nott) Beeinträd^tigt burd^ ben gän3li(§en SWangel an un«
Bebingt jurerläffigen Fritifd^en unb einigermaßen voU'
ftdnbigen fpani}4)cn SBerfen über bie einl^eimifd^e fittte«

raturgefd^id^te. @d gieBt in Spanien felBft gaMreid^e

mertuolle unb gelefirte ©iuäelarBeiten über nerfdpiebene

©pod^cn, über nerfdpiebene ©djriftfteDer unb Sitteratur«

fttömmungen — aber ba§ ift au{|i alle«, im Übrigen

muffen bie ©panier felBft ft(| Begnügen mit ben Über«

fe^ungcn ber SBcrfe oon 2:idfnor unb ©d^odf.

S)a8 litterarifd^e ©tubienmaterial ift in Spanien felBft

nur mit ben größten Dpfem an @elb unb geit ju geminnen.

Äein SBunber alfo, bo§ bie litterarl^iftorifd^e ßittcratut

über bie ßeifhtngen ber ©panier felir bürftig unb monget
l^aft ip unb BlciBt. j)enn bie im aSorftel^enben er«

rcä'^nten SBerFe finb aud^ fd^on teils ucraltet, teils er^

rocifen fte fidp oor ber l^eutigcn ^Jorfd^ung als fel^r lüdfens

:^aft unb fcIBft mit nielen Strtümem Bel^aflet. Unter

biefcn Ilmftfinben ift eS du|erft banfenSmert, boß ein

aWann, ber fid^ fd^on auf biefem ©eBtete als fel^r gut

Bett»anbert Bcroiefen, eine große außerorbentlid^ loftBate

fJad^BiBliotl^ef gefd^affen, fid^ in uneigennüfeiger SBeife

ber fc^tüiengen ?lufgaBe untergogen l^ot, eine ©efd^id^te

bcS fpanif4)en Sfiattonalbramas ju fd[)reiBen. SDiefes

neue ©erf ©d^äffers rid&tet fid^ FeincSmegS gegen boS

oHgemein anerfanntc beS @rafen ©d^odf, fonbern er»

gänjt bieS geroiffcnnaffen unb füDt sopofe fiftdfen auS,

bie fid& in bem ©döodffd^en SBerle fdbon oft offen

gad^Ieuten gegenüber auf i>aä empfinblid^fte BemerFBar

gemad^t l|aBen. ©d^äffer madjjt uns oBcr aud& mit

mand&en Berten Befannt, nBer bie äffen ©pejialiftcn

auf biefem ^ov^^nn^^eiieit BtSl^cr jebe 5hinbe gefel^Tt

I)at. Unb fd^on unter biefen Beiben ©efid^tSpunFten

Betrad^tet, ift i)a§ ©rfd^einen biefcS ttmfangrei4)en

SBerFeS mit jjreuben gu Begrüßen.

SBeboueru muß man freilid^, baß ©d&äffer fid^ auf

bie eigentlid^e SBlüleperiobe beS fpanifd^en SDramaS mit

feinen 5ßorlftufem unb SRad^folgem Beid^ränFt l^at. SBer

aBer eine Äljnung von bem riefigen Umfang ber bra«

matifd^en Sitterotur Spaniens Ipot, bie on SKaffc, ber

offgeiiieinen Slnna^^me gemäß, bte ©efamtjal^l ber bra=

raatifd^en SBerFe affer übrigen SSöller Betrad^tlid^ üBer«

trifft, ber Begreift roffftänbig, baß ©d^äffer fid& auf bie

grünblid&e ©rforfdpung einer unb groar ber mid^ttgften

$eriobc beS bramatifd^en ©d^affenS Befd^rftnFtc.

3)ie Strt, mie er feinen ©toff Bel^anbelt j^at, ecfd^eint

uns ou^i fel^r geeignet, ba fie felBft bemjenigen, rocld&er

im übrigen Fein ^ntereffc an ber fpanifd()en Sitteratur

l^at, fid^ aber fd^neff üBer baä eine ober boS anbre

|)Ouptn»erF unterrid&ten roiff, bie ©elegenl^eit l^iergu

Bietet.

5Die ©inleilung, meld&e 75©eiten umfaßt, fielet Qünaltd^

ab tjon ben gefdöid|tltd^en SSorauSfefeungen für bte ©nt«

midFlung bcS 3>ramoS in ©panien, fie fefet bie Äennt*

nis berfelBcn ooraus unb erinnert" nur an bie roid^tigs

ften c^araFteriffifd^en eigentümlid^Feiten beS altfpanifd^en

St^eaterS unb feiner Sü|neneinrid^tungen. 35agegen gel^t

ber SJerfaffer um fo forgfältiger ouf bie SSorläufer Sope

be SSegaS ein unb Belcu^tet Fritifd^ bie ^lerjjorragenbften

unter biefcn filteften bramatifc^cn ©d^nftfteffern. ®rft

bann gebt er auf baS ©d^affen eines ber frud^tBarften

©d^riftfteffer ber SBelt, ßope be SSegoS, üBer, oon bem
CS l^inlänglid^ burd^ UrFunben oerBürg't ift, baß er un«

gefdl^r 2000 bramatifd^e S23crFe gefd^affen unb äffen

fpöteren S)idötcm ©panienS nidt)t nur, fonbern nament«

lid^ aud^ fJranFreit^S eine Beinal^e unerfd&öpflid&e Duette

oon SRotertal geliefert l^at. Unter roeifcr SWäßigung in

feinen Biograp|ifc&en üRittetlungcn ge^t ©d^äffer bod^

grünblid^ auf ben S^araFter, bie S^eltanfd^auung, bie

©enFtoeife, bie Art beS StrBeitenS affer berfenigen ©d^rift»

fteffer ein, bie er Bel^anbelt, unb fo natürlid^ in erfter

fiinic auf bie fiopeS unb Salberons. 'Qixr bie rid^tigc

Beurteilung unb SBürbigung biefer Beiben größten brama«

tifd^en Siebter ©panienS bringt er oiele neue roic^tige

unb intereffante Äriterien Bei, unb bie SSergleid&ung biefer

jmei getooltigen ©eifter als 3)id^ter unb 'JDramatiFer ift

ungemein aujiei^enb unb Belel^renb. Äffe Sroeige beS
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Dramas toucben von fiope Qepfitat unb in aUen leifitete

er fo ^eroorcagenbeS, baB ec gefldtenb unb Bal^nBred^enb

für bie gange ^olgegeit roirfte ; feine ©toffe rourben fogar

oon Salberon, um wieviel nie^r von ben fiegionen von
@ateQtten Benu^t, bie fid^ an bie beiben sDid^ter an«

f(i^Ioffcn. S)iefe ©inflüffe unb beren folgen geBül^renb

ju fd&ilbem, ift offenbar eine ber Hauptaufgaben ge*

roefen, bie ber SScrfaffer fi(| gefteHt |^at.

9}a4)beni er £ope be SSegai» äBirlen bel^anbelt l^at,

gel^t er auf bie bireftcn ©d^üler unb bie vielen Siäd^*

folger beSfelbcn ein. Snj groeiten SBanbe unterjiel^t er

bann bie ^erfönlid^feit unb bie Si^ätigleit ©alberon»

einer forgfaltigen Unterfud^ung unb ^t^t bann auf baS
nid^t niinber riefige ©efolge biefeS 3)id^ter8 über. Äurj
loerben bann nod^ bie minber Bebeutenben fpäteren

(Spigonen Bel^anbelt. @in voQftänbiged Stegifter ber in

bent gangen Sßerte erroäl^nten unb mel^r ober minber

Senou BerüdEfni^tigten ©ramen fcölie|t biefe« Sud^ oB,

aS nid^t nur febem ^Jreunbe germanifd^er Sitteratur,

fonbern überl^aupt jjebem gu em:pfe]^Ien ift, ber fid^ mit

ber ©efd^id^te beS S)roma8 in irgenb roeld^em ©inne
Befd^öftigt. van $an.

•ItglU. »oman von abeIT)eib fßtbtt. »etlin 1890.

»errafl uon Duo 3onfe (8 «önbe).

Site Serfafferin bte|re 9ioman8 ift ben Sefern burA eint

9lei6e uon ^tourHen befannt, non benen einjelne— unb biefe fptelen

nteift in tl^rer oftprcufeifc^en ©eimat — burc^ ed^ten Sngalt unb
nornrl^me t^orm meit über bas ^inauSragen, rooS fonfi im all«

gemeinen non ®amen für ben ®ru(f gefd^rieben »otrb. Cine
SioDeOe oon 9(bel{)eib XBebei ift mit Begleitinoiten oon mäimfter
Stnertennung in.$aul C>ei)fee beutfd^en Kooedenfc^a^ aufgenommen
niotben. S)ei Übergang einee feinfinnigen S>i(^tergemüt8 oon
ber ^ovtüt juin Jfloman tfi immer ein groger Säiitt. 8Bie

roenn ber ©ddroimmer, ber 618 bol^in immer nod^ buri? eine Seine

mit bent rettenben Ufer in Seröinbung flanb, eines lageä bie

gal^rt ins freie äßeer l^inaue roagt, fo beinahe ift bie Jtü^ni^eit,

bie ben SioueUiften in ben 9iomancier umroanbelt. S>enn bie

©^ranfenlorigfeit ift in lefcter Ißinie für bie Sci^önl^eit bie ®e»
fal^r be« 9iomanS. Äbel^eib SBeber fiat nun bas nierfioürbige

S^idfal gel^abt, baji fie alle ®(J^n)ierigteiten unb j^inberniffe

beS großen Stiles gludlitfj unb mit ü6enaf(^enbcr ©eifteSfreil^eit

befiegt ^at, bog fic aber im einjeinen nid^t fo fraftDoÖe &(•

ftaltcn gefiijaffen l)at, njic in i^ren Heineren @rjnl;lungen. Iser

litel, nad) roeld^em man fomot auf eine frauenhafte grauen«

Qt\6)iditt, als au^ auf eine burti^auS moberne (Sl^efrage f<|^Iiegen

fönnte, oerröt nidqt oiei oon bem Snijalt beS »udjes. j)ie 8}er«

fafferin ^at mit einem lecfeu @riff bie ^elbiu i^rer äBa^I juerft

roicber in il^rer preugifi^eri Heimat unb bann in i^rem Jtampfe
mit ben SBogen beS berliner SebenS gefAilbert. ^ort ift Abel«

l^eib SBeber audj geiftig ^u ^aufe, ^ier befttt fie bie ganje Un<
erfal^renl^eit, aber aud^ bie gauje neugierige grifti^e ber gremben,
ber ^ooinjiialin, roel^e ^alb erfi^redCt, ^alb ben)unbernb baS
Seben ber ®ro6flobt betrautet unb febeSmat am SÄebftul^I ber

3cit ju fi^en glaubt, roenn fie bei irgenb einer JufdUigen Jnt«

faii^e ^cugin roar, roeldje oierunbjiuansig Stunben fpäter oon ben

JageSblöttem Serli'nS für ein (JreigniS gebalten wirb. Säer mit

foldien 9(ugcn in baS berliner Scbcn l)ineinbU(ft, tutrb l^unbert

Singe fd^arffinnig loal^rne^men, bie bemSinl^eimififKn für gcroöbn»

lid) entgegen; ober er loirb jebesmal ben SeljJer begel^cn, bie »e=

beutung feines OefK^tSfelbeS ju uberfd^äften. SebeS ee^en
loin gelernt fein, gernroi)r unb aRitroffop jeigen beni ungeübten
äuge nii)t baS Silb, loeldieS ber ftenner oerfprod^en l^at. 9tu8

biefen geblerqueHen ftammt alles, roaS in bem »ud^e oon Äbel^eib

SBeber fünftlerife^ Sabet oerbient. ®ie junge grau löiefinfa,

meldte mit ibrem burd) Slrbeit reid^ geroorbenen (Statten, einem

rebUc^en 9liefen oon ©utSbeftber, nad) !Berlin fiberftebelt, um
enbli^ baS Seben }u genießen, unb bier in bie 9le|e eines

fonfec|uenten aSeiberoerfü^rerS, ber aber in 9BirIlid)feit ein

fd^lec^ter ©e^oufpieler ift, fällt, biefe Siefinta loirb unS fc^on,

roeil fie eine $olin ift, als eine überlegene grauengeftalt, eine

femme incoinprise, eine eble 9tatur oon teid^ftem Seelenleben

oorgefteDt, Aber in Serlin begeljt fie eine äÜenge Heiner fBer«

ftöge, mtU^t bie ffierfaffeiin entiveber ntd^t bemerft ober ju
tragifd^ nimmt, roo ^e fte bemeilt. 2Bii muffen e8 auf £reu
unb @lauben l^inne^men, bag Steftnfa, bie ftd| ganj bai^\i)'
mä^ig in ben fdfjlet^ten @d)aufpieler oerliebt bat, enblic^ aber

gu i^rem ®otten ol^nc ernftlid^e Serlebung jurüd'fel^rt, in i^rem
tünftigcn (Sl^eleben auf baS romantifdje ®lü(f, roelAeS [u fo

lange in bem berliner Seben erblidCt ^at, oecjic^ten unb mit ber

preugifd^en ^ofa zufrieben fein roirb. @inb nun bie äVenfd^en

ber berliner ffünftlerfreife im ®anien fel^r gut beobad^tet unb
eigentlid^ nur, roenn id^ fo fagen barf, auf ein ju l^ol^es fßiebeftal

oefteDt, fo f(^einen bie SanbSleute SiefinfaS, roel^e Sbel^eib
SSebet fonft mit fo fetfem $umor unb fo roabr ju fi^ilbern

oerfte^t, mel^r ober roeniger fd^ablonenl^aft bel^anbelt. Stamentlid^

ber ${|ilologe, roelc^er unaufprlic^ ^omer cttirt unb babei boi^
über einige ber befannteften Sitate nir^t l^inauS lommt, fo nie
[ein ®egenpart, ber HpotJ^efer, ber ben Kauft ausroenbig (ennt,

foQte bei einer fo feinen litterarifd^en Hroeit roeniaer bmt auf«
treten. RHen biefen aSängeln fielet aber bie ed^te ^oefle gegen«

über, bie unaufprlidb ben ^intergrunb beS Komons aufmalt
unb oft genug in fdndnen ®timmungSbilbem in ben Sorber«
grunb tritt. @o bleibt ber Äpotl^efer, trofebem er mit feinen

@oet§e«6:itnten rec^t örmlic^ dharalterifirt ift, bennod^ eine ein«

bringlic^e ®eftalt, bie ber Scfer nid^t fo balb oergiftt. Sem
Unterl^altung8bebürfni8 genügt „S^eglüdC }um minbeften, 2)ie

litterarifd^e ^öl)e roäre bem ebenbürtig, roenn bie Serfafferin bie

®ro6ftobt, roeld&e fie fid^ geiftig erobern roill, intimer fennen,

ober rocnigftenS, fo lange fte i]|r frember ift, mit etroaS roeniger

ergebenfter ^o(^ad^tung barftelleu ro&rbe. V. R.

« «
*

£tr neuf (Sott. Vornan aus ber ®egenwart oon^anS Sanb.
(Bresben unb Seipjig. (S. ^ierfonS «erlag. 1891.)

&m feltfamereS ®emifd^ oon übermäßiger gantape unb
nicbriger $rofa ^at feiten oon einem Serfaffer bie Sejeidbnung
9ioman erhalten. ^anS Sanb bat ftd^ aud^ feinerfeits uerppiAtet

gefüllt, bie fojiale Srage als X)id^ter bei ben Römern ju faffen;

aH feine STOübe fü^rt aber itidftt roeiter als }u einer Säbel, bie

fid^ nie unb nirgenb l^at begeben unb bie unS als realiftif^e

berliner ®egenroart oorgefe^t roirb. (Sin ebler funger ®raf unb
ftaoaUerieoffijier, ber fojialbemofratifd^e 9lufrufe unterfdfireibt,

ber bann bie ©eJ^eimniJTe ber Spartet für ein Seeffteaf mit Rar«
toffetn oerrät unb enbUdj feine S^mai) bur(^ ben ^elbcntob in

einem Secten beS SanbroeiirfanatS ju tilgen fudft: id) erinnere

mid), niemals oon einem folc^en ®rafen geprt m l^oben.

(Jinige Silber auS bem berliner ärbeiterleben finb äulerlie^ gut
roiebergegebcn. Hber fo, roie bie ^anblung jroifd^en ben romanti«
fdpen ?tbenteuern ber Hintertreppenromane nnb nüd^temer ÜO«
täglirfifeit l^in unb ^er ft^roanft, fo ift leiber aud| bie ©praAe
beS SSudjeS ein @emengfel oon rebnerifc^en ^^rafen. 2)aS Sefle

an bem iBuc^c ift bie 3ci(^nu"8 ^^^^ jübifc^en ^fanblei^ere
unb feiner, nad) ber guten Seite ^in, entarteten flinber.

Aete by Hagh Westbory (2 %be.} 9tr. 2674 unb 75, 3;au(^ni|«

gbition. 1890.

Jtomanc, bie (Sreigniffc ber r5mifd)en Scf^id^te be^anbeln,

Tinb in (Snglanb nid^t feiten. SBir erinnern nur nn ftingle^B

„^tjpatia", ZB^tjte äKeloiOeS „®labiatorS", nnb Sorb 9Racaulet)S

brillantes Fragment eines dtomanS, ber bir catilinarif(^e Ser°

fd^roörung bel^anbeln foHte. Sin feines biefer brei rei^t bas
oorliegenoe 9\xä) ^eran, aber eS ift bo^ burc^auS ni^t ben
geroöl^nli(^en SRodjroerfen ju}UTt(^nen. 3" *«*«. ber ättaitreffe

oeS Kero, l^at uns ber ^erfaffer eine fe^r fi)mpat^if(|e gtgur

tef^affen, unb bie Q^araltere 9ieroS unb feiner (Semal^lin $oppaea
jabina T<nb flnr unb f(^arf gcjei(^net. ®ie SJebenperfonen,

3;ituS unb Subitl^, finb aud^ rooql gelungen, aber es fe^lt boä)

bem ®anjen ein @troas, boS ben Sloman }u roirflii^er !Bebeutung

ergeben fönnte. 3mnier6in fann man i^n aber einmal mit ^n«
tereffe Icfen. Clarence Sberwood.

^n 9hr. 5 biefes äilatteS rourbe irrtümli(^ behauptet, bag
ba8iüngfterfc6ienene@ritlpar)eria^rbud^ mit feinen roertuoDen

greunbeSbriefen nur für SWitglieber ber ®rillparjergefeKfdjaft ju
^aben fei. Siie roir nun aut^cutifd; crfabren, roar baS Sud)
jronr junäc^ft für bie SWitgliebcr biefer ®efeDf^aft beftimmt, ift

aber bod^ audj auf bem ^ege beS Suc^l^anbelS fäuflidj. SaS
®rit(parjerial)rbucb ift im Serlage uon Carl ffonegen in Sien
erfdjienen; ber SabenpreiS beträgt 10 STOarf.

Snanln>0TUt4 : Otto Jleumann«9ofcT, StrUn. - Snfag oon ff. * 9. Seemann, Otdiii W., Mt^etfti. so. - Vtbtutft &ti aultid CUtoifelb in Btritn w.
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1832 befltflnbet

von

3oftp^ Ctifmann.

'^H-v für c^tffcrafur. —v^«,
feerausflCöeben von jfrftj jaSautj^net unb d^tto Beumaiirt'i^ofer.

^c6aßtton: ^crCtn W., :gBinf«vfcr6f(lragc 8.

Vtxlaq

von

S. 4 p. Ce^mann.

tvfdftint iebai 6onnabenb. — pveie 4 Saatt vinteimtlidf. Xeftetlnvqtn werben von jeber Suc^^anblun^, iebem pofiamt (tTc. 3589

ber PoP3eitun9slifl<), foroie vom Verlane bcs »nTagasins" entgegengenommen, ^tnjeigen 40 pfg. bte bretgefpattene petitjeite.

o-^ J^tcif ber (lEinseluummrr: 40 jpfg. s>-o

60. Jahrgang. 25crUn, ben 7. üXläv^ |$ö|. Hr. 10.

3[nV)iiIt: Subwig %Metjd^: Sie nion (2d)nft[teUev werben fann. IX. — Stvno ©tein: ©in neuer Dfletter

ber ©efellfd^aft. — Äiirt ©rottewi^: S)ie Söiebeveiufe^ung ber ^^antafte. — ^ermann 93a^r: 3)ie (Siitwicffung

ber mobenten (£d)oufpielfunft. — Otto 3utt«ö ^Bicrbaum: S)ie SRünd^ener „SKobeme". — I^eater t»on grt^
aRaut^ner: 'i^^tttppi^ „Jltteä üieb"; ^tffemfiiS „Seibeigener". — $einä Xoöote: 93tut, 9Jo»eIIe. — Sittcrarifdje

9ieuigfeiten: $omerIhig§ Sriefe on Sllbert aJioefer, befprodjcn üon 2lbolf SBü^etm; ^anfenS i^auHkberfefeung,

beipro^en öon (j. ^.; SRontegasjaiS S(umenmärd^en, befprodien Don X^. 0. ©oäno^fi).

^lusjugstpetfer TTad^brucft fdmmtlic^er 2(rtthel, auger ben nooeUifiifc^en unb bramatifi^en, unter genauer Quellenangabe gemattet.

Unbefugter Jßadibrndi toirb auf nEirunb ber Oefetse unb Ißerträge btrfolgc.

tOk man 64>riftpeöcr werben fann.

a3on

Xubtafg IßietfcS.

IX.

©§ war ein fd^öneä arbeüS«, l^offnnngä» «nb er»

lc6ni§reid)c§ 3a^r, haä id) in jener SBoIjiiung in ber

Senbleri'trci^e »erlebte, üetber mnBtc [le fd)Ou int Dftober

1854 mit einer anbem freiließ nope benoc^borten itnb in

niüttcfjem ©inue iiod) on^eimelnbereii, in jenem |d)on er«

roötinten „merfroürbtgen @arteitl)aufe" , t)a^ eine furje

Stretfe bai)inter oerftecft log, »ertmtfdjt werben unb bieje

gor fd)on nac^ einem tfamn ^ai)xe im Stpril 1855 jn

nnfemt noc^ größeren Scbanem mit einer niel pI)i)fio«

gnomie» unb reijloferen oin bonwligen „Sluinfdjeu

äKfi^lemoege", bem wcftlid) non ber 5ßotöbomerftrafee ge«

legenen 2eil ber l)entigcii ©tegti^er, im „e}ct)ertfd)eu

ßaufe" bem britten non crfter'cr, bo§ erft »or gwei

Sauren niebcrgerifjen unb burc^ einen 9{enbau erje^t ift.

9[n bielem ©onbroege an bem fic^ auf einem ^itgel eine

38inbmüf)le erl)ob, ftauben nur gong oereinjette ©eböubc
jroifctien DbftgSrlen, Äortofel» unb ®emü}e«2le(fent

unb ©etreibefelbem. (Sin SeburfniS, ben wenigen ©ärtner»

I)äii§d)en unb @el)öften 9tummcrn gu Cjebcn, lüar nod)

nid)t füljlbor geworben. Man be5eicf)nete lebeä nod) feinem

53efi^cr. Deftlid) »ou ber gJotSbomerftrafee fefete fid)

bie ©tegli^er nur olö gönjlic^ mtbebouter ©anbweg
i\wifd)cn fpörtic^ mit ®ro8 bcwac^fenen, bünenortigeu

^obenroeflen bi§ gunt Uebergong über ben ®amm
ber (Sifenbo^n fort. Störbli* oom „33(um§ aWül)tenweg"

bel)ntcn fid^ bie Sedfcr unb SBiefcn ber ©(^önebcrger gelb»

morf,t)on mitSBeiben geföumtenSonbgröben unbßonbraegen

bur^f(^nitten, bis gegen SBilmerSborf I)in. 2BQl)renb oer

3eit üom 1. Dftober 1853 bis jum 1. 9lpri( 1856, bie

i^ in biefen bvei SJBo^nnngen „om Sonbe" Ijoufte, ^obe

idö felbft imb l^oben bie anbereu uon ber innerlichen 3er«

fiöreubeu SBirtfomfett jenes „yittcratuV'SSaäiHuS", ber

ftd) bei mir eingeniftet Ijotte, nod^ oer^ältniSmö^ig wenig

311 fpitren gelobt. 3d^ fnl)r nur fort, meine 2:ejte

3u ben »Oll mir für bie Setp3iger SDnJtrirte Sfi^ing
unb gelegentlid) oud) einmol für „Ueber Sonb unb
aWeer" geAeidinelen, ploftif(|en SBerfeu ou8 ben 93er«

liner SiibqauerolelierS m fdjreiben. S)oS tot id) frei»

lid^ nid)t of)ue ein geioineS ftilleS, IjeimlidöfS 33ergnügen,

wie mon olleS tut, wo§ unS fel)r Ieid)t wirb, woS
unä bie ©mpfinbiuig giebt, bofe juir e§ gon3 bel)errfd)en.

©iefe ober ^olie id) beim ©d)reibcn in »oUftem SWoofe.

9Ko(en unb Sc'^iif" bereitete mir bomolS unb geit»

lebenS gong onbre ©djwierigfctten. Sic lcibeiifd^flftlid)e

fiuft borau war bod) ftetä imiigft uerguirft mit ber nid^t

immer „füfeen Dual" beS DlingenS mit bem ©egenftonbe,

ber ©infti^t, bap ber ^Unfel, ber Sleiftift, bie Siobintabel

unb iJitt)ograpI)trfreibe bod^ boS aKobefl ober boS Drigi«

not nid)t gan3 fo wiebergeben tooDten, wie id) eS fot),

unb boS iji ber {^finlorte 5Ingefd)ontc bod) nid)t gong fo

auf boS ^Papier unb bie öeiiiwonb, boS Äupfer ober

ben ©tein brod^ten, »uie id^ eS entjünfc^fe unb träumte.

3mnter wieber fjatte id) 3U änbern, weggurro^en unb fort»

3uwifc^en. S)ie Slrbeit, bie id) mit unermüblid)em Steife

loöljrenb eines gonseu langen ©ommertogeS onSgefül)rt

l^otte, gefiel mir im Sid)tc ber nödjften ÜJ?orgenfrül)e nic^t

feiten fo wenig, bofe id) fte erbomtungSloS öernid)tete nub
oon neuem begann. 3ener S^ag ober blieb fo ein oer»

lorener unb ber Slusfoll mad)te fic^ in gong materieller

aSeife fd)mer3lid& genug fül)lbar.

9Bie onberS war es beim ©d)reiben! ®ie geber flog

über boS Rapier unb brürfte ot)ne 3RüI)e. ©efinnen,

©torfen genou boS, woS i^ fogen woKle, bockte, füllte,

onfc^ante, oitS. SBenu i^ bie beid)riebenen Sldtter üor bem
2lbfenbeu üvoa nod) einmal burdjfol), fo geigte fid) ^öd)«

ftenS l^ier ujib bo ein Meiner SopfnS gu berid)tigen, eiti

üergeffeneS 5Bort ober geidieu ju ergönsen, eine gor 3U
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146 S)oS STOogoam für SiHetotut. 3lt. 10

longe ^ßeviobe m tfi(eu. 3n roenigeu SRinutcu warcit

bieje crforberlidgeii ?lu86effcntngcn ausgeführt, dlk
waren ©tunbeit üergcbli4)er ?lrt»cit ä" bettageu. S)ie

©<)ra(i)e, bal fül)lte id) wotfl, war mir wie ein gut ju«

gevitteneö^ßferb, ba§ jebem lei}en5)nicf ber — ©d)reibejingcr

o^ne SBiberflanb gel)ord)te iinb bal)iu iu ber ©angart ging,

woI)in unb wie ic^ eS Ijaben wollte, ^arnut fannfit bu
ni(^t oud), wie anbre beiner 33efaniiten etwas (Selb bowit

öerbienen! jeufjte id) bainaläoft im ©tiDeu.

S)tefe {(eilten ra|(^ hingeworfenen feniHetoniftiftfeen

unb bic jel)r wiel mel)r geil erforbcrnbe« 5eid)nertj(l)en

Sirbeiten für bie ilinftvirlen 3fi'"'W^ ^^^^ begannen in

biejem 3al)re mel)r 5u iRebenbcjd^äftiguugen p werben.

Sic ^nnpttätigfeit beftanb teils iu ber ?tuSfü()rung uon

5ttuftragen ^u asilbnisjeit^nnngen in fdiwarjer treibe unb
©leiftift, ober, be{)ufs ber 58ert>ielfölligung, mit ber lil^O'

grap^if^en t^ettfreibe auf ©tein, fetteuer gu gemalten

^ßortraitS in DeU unb Slgnarellfarben ; theilS im SÖuftriren

tjou Slomauen in SfK^ern unb 'üBoc^euDlntterii, unb mef)r

ttod^ öott Äiuber. unb „reifereu Sugeubjdjriften", TOärdieu

unb abenieuerltd)en SReifejd^i'berungeu, i^reu ©erfelu unb
S;itelblöitern burd) §ol55ei($nungeu, Sitl)ograpl)ien unb
Stabintugen auf Äiqjfer unb ©tein.

aUeiue ^ortraitS. — bie gejeict)neteu unb litl)ographir»

ten freilief) mcl)r olS bie gemalten - begannen gu gef&Heu,

a?OH hin ^eriönlidjfeiteu beS (SggerS'yübfejd^en, wie oou

betieu beS 2)ün(ferfd)en unb beS $rince'©mit^fd)en Streifes

Mieben wenige uuporlrätirt oou mir. Jiid^t feiten würbe,

wenn bie Sfidl^i'^S fiffifl» tuid^ uod^ i^re Äopie auf

(Stein, gang auSnal)mSweife au^ wol)l eiueSlabinmg ouf

Äupfer, banad^ be^ufS ber aSeröielfältigung burd) beu

2)nMt, beftellt. ©alt baS bamalS bod), jum ®lü(f für

uns, noc^ imnier für üornel)mer als bie pftotograpljifc^e

!

5Wand)e Don biefen bamalS au§gefül)rleu Silbniffen mad^n
l)eutc «odj eine 9anä onftäubige g^igur. SBenu iä) fte

anfällig einmal wieber gu ©eftdit befommc, mufe ic^ mir
»)l)ne jebe Ueber|d)ö^uug eingefieljen: baS l^aft hn bamalS
eigenttid) gor uid^t fo jc^lec|>t, im ©egeuteil fo gut wie

irgeub einer gemadjt. aStelleid^it ift'S bod^ fdhabe, ha^ tu

es fpäter fo göujlid^ aufgegeben ^aft. . . . aber — 2;or»

Ijeit! es erwnt^ieu fo uiele tolentöoHe 'S^iä)ntx; eS wirb

fo öiel gutes , glönjenbeS unb iü^jtigeS won tl^nen ge«

f($affen, bafe unfereiner ja bod> in ber 5Koffe untergetaudit,

wal^rfctieiulic^ uergeblid) unb uerjweifelt rijigenb uon i\)x

überflutet worben unb l)eute bereits flongloS $um DrfuS
hinabgegangen wäre. Seffer fo, wie eS gefommen ift!

äu beu im ©untfei-fdien ^aufe uw^l angefelienen, als

^rennbe oerfeb^reubeu, lieiüorvagenben litierarifdben ^erfön»

lid^fetteu beS bamaligen 95erltn geprteu auct) 'JjSrofeffor

aibolf Stol)r unb feine berül)nite greunbin, bie balb

banoA feine ©atlin würbe, gounl) üewalb. ^d) l)atle

für grauj S;unrfer eine in manchen eiu^elt)eiten ab'

w>eid)enbe 9Bieberl}oluug jener üüh ^rtnce^Smitl) enoor«

benen 8eicl)uung beS „3«uiterglürfS" meiner grau auS»

gefüljrt. Slbolf ®tdl}r, itii id) bis bül)iu faum uom Sin«

fdbanen faimte, l)olte bieS Slatt bei 2)unrfer gefel)eu unb
pien grofeeS SKoljlgefaneu baran gefunben ju l)aben. (£r

befofe einen ftarfen @ntl)ufiaömuS, eine 5ät)igfeit, bic il)ni

bis ins fpätefte 3t(ter geblieben ift. ®iefe gab \iä) iu feiner

rofd^en, »ollen §in^bung an gewiffe 3f'lii'«f"» '»»ic fl"

ben (Jinbrudf pon SBerfeu ber '^unft unb ber ©ic^tnng,

im ji^nellen Sluflobern bafür unb in ber 355ärnie fiuib,

womit er fold^en ©inbvücfeu münblid^ unb fd)iiftlid)

aSortc »erlief. ^ begegnete iljm im §crbft 1853 eia^

mal Unter ben Siuben, würbe »ou iljm ange|prod)eu unb
üerno^pi, m meiner freubigen Ueberrajc^ung uon feine«

Sippen unb benen gonni) ücwalbS, wie aufeerorbcullid^

i^m jene 3ci<^'iu"9 gefaflen l)abe, unb weld) ein Saleut

id) fei! ^üx ÜJiäuncr ober ^^löuen, bie unS fo fd)öne

©inge fügen, wirb jeber, unb fei er uon jeber Slnlage gu

perfönlidier (jitelfeit audj uocf) fo frei, immer unwillfürlid)

eine gewiffe ©pipalljie empfinben. ^ür ©lal)r, beu SBer»

faffer beS gar nid^t genug gu fd^ä^enbeu Öud^S „(Sin

3a()r in ötnlie»", beS „(Soetfje unb SBeimar", ber ,,$ovifer

^erbfltage", bvodjte idj biefe ©ijmpnt^ic bereits mit. Sie

braucllte burd) fein liebeuSwürbiqeS ISntgegenfommeu uic^t

erft enoetft gu werben, ©eine fd)(anfe, biegfome, immer
einen Sd^imuier ber 3»9e»blid)fcit bewaljreube ©eftalt, fein

Süpf Uitt bem glatten, fdiwargen ^aor, mit bem bräunlid)

blaffen, oou fd)wargenL äjollbart umraljmteu ®ertd}t, baS

im ©di)uitt unb SluSbrndf ber fdjönen bunfelu ?(ugeu eine

unleugbare, bem SJefi^er fel)r woljl im\i%ie Sle^nlic^feit

mit bem 3)?oägini'c< geigte, unb wie biefe feine ©rfdjeiiumg,

and) feine immer wie »ou einer gewiffen Segeifterung in

iiicbc ober gorn, Sewunberung ober ^ofe unb 3Serad^tung

getragene Siebe Ratten etwas ungemein (SewtuuenbeS.

J^-reilid^ tat eS bem eiubnicf feines lebmbigcn SSorteS

emigen ©intrag, bafe ein orgauifct)er t5el)ler iu ben ©timm«
werfgengen il^n ben Saut t auSgufpre(^n »erl)iuberte,

ben er iu beu betreffeubeu ©ilOen burd^ einen bem beS

w ähnlid)eu gu erfe^eu gegwungen wor.

5)aburd) fam etwaS SBeid^eS in feine ©prod^e; wie

benn and) in feinem gangen ueroengarien fiJefen im
(Segenfa^ gu ber trojjigen ü)täimlid)feit, iJreilieit unb
Slul)nl)cit feiner ^Infdjauunaeu unb ÜJicinungcn in Jleligion,

5ßl)ilofophie, ^olitif, ©itte, ®efenfd)aft, ®i(^tfunft, ein

weiblid)eS ©lemeut »orl)err|c|eub erfd)ien.

gaunl) Sewalb, für bereu Äopf mit bem groß unb

fd)öu geformten 9lutli^ mit beit mä(^tt(}en fing unb flar

bleibeuben brauneu Slugen bie ©eftatt leiber ein wenig gu

fleiu unb runblit^ ausgefallen wor, bewies tro^ i^rer

innigen Uebereiuftimmung mit il)rem J^reunbe, bo(^ ein

fe^r'uiel fü^lereS, fritift^ereS SRotureH unb war oiel reid^er

an flarem, gefunbem iKenfcE)enüerftanbe als an eigentlid^

poetifc^er ^tjantafie. ©aS erfenut mau iu i()ren bid)terifc^en

©rgeugniffeu, itiren 9lomauen unb 9'Io»eIIeu, wie mau eS

in ber Uuterl^altung mit i^r erfaimte. S)aS »oHe Se«

wußtjein ber eigenen geiftigeu unb 6^orofter«lleberlegen«

f)eit über bie ungeheure uJ?e^r^ett beS aÄeufd)engejd)lec^tS

im aSerein mit ber pe nie »erloffenbeu SRutie tu ©prad^e

unb ßoltuug gab i^rem SBefen ein ©epräge »on SSürbe

unb 3Sornel)mljeit, baS fid^ wenig »ou bem ber ed^teu unb
geboreneu ?Iriftofraten uuter|d)iebi aber bomit gngleidö

oud^ etwas freiuibltd^ ^eroblaffenoeS, boS gumeilen faft

fomifd^ unb fd^wer erträglid) ouf bie mit il)r 9Serfel)reubcn

wirfte. ajiau muß eS gel^ört l)abeu, wenn fie au il)reu

(gmpfangSübenben, bie w"äl)rettb ber fünfziger unb fed)Sgiger

3al)re in Sevlin eine nid^t geringe aSeni^mtljeit erlangten,

um ÜÄitternadjt üjxt ©äffe mit bem gütig läd^elnb unb
mit einem ftarfen Slnflng „ÄeenigSbaergfd)en" ©ialeftS

onSgefprod^eneu 8lbfd)iebSgru6 entließ: „@ute 9Jad)t, gute

^JRenfd^euI"

9lbolf. ©toI)rS SBefen unb (|vf(f)einuug feffelte .mid)

\etix. Sd) bot il)n, mir ein paar ©i^unqen gu gewäljren,

um fein BilbniS /ju geid)nen. bereitwillig en'tfpra(| er

meinem SBunfd) in feiner 5Sot)nung. S!eren SBönbe

fdE)mü(ften eine üKaffe uon nierfwürbigen ©tid^en, 3eid)»

nniitien ©figgcn, Silbern, teils Slrbeiten il)m befreunbeter

brut[cf)er, frangöftf^er, italienifi^er Äüuftler; teils ©rgeug.

niffe, welche il)ren 2Bert für beu Sefi^er I)ouptfäc^li(^

bnxö) bie fid) ou fte fnüpfenben (Srinnernngen an be>

beutenbe 2)tenfd)eu ber 39efanntfd)aft ©ta^rS unb feinet

grennbin, ober an eigne wid^tige ©rlebniffe, au ©egenben,
Drle, Dbjefte ber genieiufomen 5Bewuiiberung uno aSer«

el|rujig empfiugen.

2)te ©ijjungeu gewäl)rten mir außer bem 3Jergnüflen

beS 8eid()ne«S uo(^ ©to^rS Stopf unb ©eftolt, uod) boS
uidjt geringere ber Unterl/altung mit ibm unb tjounu
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üewalb p)ie beg 3'^'^^""^ ^^^^^ ieiberfeiticien @efi>röd&8.

SBetm uiifere eoiiDcrfatioii fid^ iii'c^t iim Jittevnrifd&f,

))0liHf(^e uiib 9efd)id)Üid)e ©fgenftniibe, ^erfoiieu imb

fxü^tn brel)te, fo waren eä bie beibeu SteblingStljemoto:

oris. imb Stalieu, n)el(]^e befonberä ©ta^r immer luieber

^u begeifterteu ©djilbeningen il^rer ^errlid^feit imb ber

tu if)ueit uerlebten Seiten anregte». Unbefannt mit ber

ge))riefenen „^ouptitabt ber 6iotlifotion", ber „SBicge

jtnb beni (Brobe ber t?reil)eit" unb bem „Sonbe ber

Üunft «nb <B(i)onl)di" . wie iä) e§ bnmolS wor, ober

von bcfto ftörferer ©el)nfud^t nod^ il)nen unb il^rcr Se«
fanntjdioft eifüQt, lau^ä^k \a) onbadbiwott biefeu bercbten,

entI)ii}ioftifd^en ©orfteüuiicien iiiib ©räöblnngen, bie oft

jn maleren ^ijimien mtf beibe mürben, ©ie fonnten jene

©el)nfud)t mir nur mä) fröftiger onftoc^elu unb erregen

linb bie fd^mer^Iid^c ©nipfiiibuug nur t)erfd)nrfen, weiche

in mir burd) bie oermeiiitIid)e ©eiui^I)eit ber uiibebingten

Unmögli(^feit, [emotä im Sebeji bteS innige Sßerlongen

befrieb'tgen ju fonuen, ermetft würbe.

©torenb ober war cd bei biefeu ©i^nngcn, wenn
gonni) Sewolb e8 fid& ouSbot, hinter mir fi^eu unb mir
beim ^fid)'""" ä«|elKn ju bürfen, um mir gleidjfom ouf

bie giiign.' ju pnffen, bauiit id^^ "ii'^t üerfefjle. SKan

mufe, gloube id), f(i)on ein gonj großer unb fid)ever 3Dceifler

fein, um foId)e8 Seobad)tetwerben, bei einer bo^l nur oll»

niöUg öorrüdeuben Stvbeit, jumol burc^ Haien, uid^t a(8

eine wo^rc ^ein ju empfinben. Qmml im erften

igtabium, bem berben einlegen ber ^auptmofeen bei einer

8eid)nung nod^ ber 9?otur. 2)er äuidjaueube Soie |tel)t

bo4) immer nur bog, wa§ eben baftei)t, unb nid)t,

wie ber ou§fülöif"i'c Äünftler, im (Seift bü§, wa§
ftd) barauS cntwideln foE unb wirb, ©o Ijatte ii) ben

and) Ijier bie 93ilbni§5etclönuug erft gouj ollgeuiem on»

gelegt unb foum begonnen, [k av& bem diol)tn l^erouS"

porbeiteu, al§ t^onu^ fiewalb hinter mir über meine
©d)ulter ^in jdjon jn tritiftren begonn, unb il)r Urleil in

bie, in nuDerfölfd^tem oftpreufeifcfiem lonfoH gefproc^euen,

SBorte äufommcnfafete: „3Jeiu, lieber 5ß., ©tal)r ift uiel

fröufcr, üiel frön fer!" ffiS gelong mir oud^ in ber

nodjften ©i^ung uic^t, bie ftrenge ä^ic^tcriu jur Stuf»

liebnng biefeS Urteite ju beftimmcu. ©ta^r blieb in

feinem wirtlichen SluSfeljen, nad| ihrer Slieiuuug, immer
noä) „üiel frönfer." \ia) \Qt) ein, bofe tj^ e§ i^r nidbt

red)t mod^en fonnte unb ^obe bn§ SBeilerjeic^ucn auf»

gegeben, t)a§i ^orlroit unOüllenbet geloffeu unb eS ge«

Ifpenllid^ einmal au g^rau Sina S)nurfer gefd)cntt, ber e8

befto beffer unb uneiugefct)ränfter gefiel. —
3)iefe le^genonntc, nun bereiiä feit mel^reren 3ol)ren

üerftorbene S)ome ^ot mir bomolS perfönli^l unb mittel»

bar fo SBieleS gegeben uub mein Seben fo bereidiert, bog
id> il^r ein banlbore§ ©ebenfen weit über il)r ^ai Ij'maxii

bis an mein eigenes (gnbc wibme. Slber e§ ift nid)t nur
if)r gütigeiS, freunblidjcS SSescigen unb S8erl)olten gegen

mi(^ uub bie SJfeiuen in ben 3^^?" ^^ I)ärieften vtot

unb ben näd)fffolgenb I)ellcren 3al}ren; nic^t nur il)r

origtnetter, fd)arfcr, unabl)öngiger ©eift, mit beffen ju-

meift gonj uberrofd^enbcn »It^en jtc mi^ fo oft eut«

jücft, wenn and) oielleidit noi^ öfter erbittert unb ge»

ärgert l)a\; aud) md)t nur meine @infüt)mng in boS

grofee, bunt tewcgtc, geiftig angeregte unb onregenbe,

reid)e, gefeüige Seben ihreä §oufeS nnb bie nid)t geringe

8o¥ nii^tiger, für mi(g Don ber grollen Sebentnng ge»

worbener, ^efanntfd)oftcn, wofür id) mic^ il^r jeitlebeuS

ju innigem SJonf öerpfüd^tet fül)le. ^loä) eine onbercge«

ring uno nubebeutcnb cr]d)einenbe ®abe unb ein 3lnfto&

jn einem Snn, bie uno ben id) burd) fie im 3Binter
54—55 empfing, bewegt mid) boju. 2)tefc'r SBiuter ^atte

uns siemlid) fc^otfen ffroft gebrad^t. mt ©umpfwiefe
an ^r ©nb^ölfte ber Senbierftrafee, ber nolje benachbarte

Äonal uub bie überfc^wemmten ©toppelfeiber jenfeilä, weld^
i^iemlicf) bog gange Sienain gwifd^en ber heutigen SKagbe«

bnrger ©tvafee uub bem ßü^owpla^, bem linfeu Äauol»

Ufer unb ber üü^wftrafee einnal)men, l)alien |id), wie

olle ftelKuben uub flte|enben ©ewöffer 93erlin3, mit

ftarfer, glotter @i8rtnbe bebrrft. ^rou S)un.(fcr war eine

leibenfdE)aftlid^e ©dilitifd)u^länferin, grajiöS unb aus»

bouerub auf beut @ife, wie olS Sleiterin im ©ottel. @ineg

fd)önen J^rofttageS foute fte mir mit I)er5tid)em ©rufe ein^aar

neue, gute ©d)Uttfd)ul)c unb bit aWitteilnng: für ben ^aü,
ba^ iä) eiwo feine befaße, möd)te id^ biefe benuben, um
übermorgen in ibrer, i^reS ÜRauneS unb einiger iJreuube

©efellfc^oft eincMbfd)e ©d)l{ttfc^nl)partie auf ber Oberfpree

m6) ©oatwinfet unb S^reptow uiiljumoc^en.

SJicfe 33otfdioft uub biefe ,^reunbfdiofl§gabe, fo gut

fie gemeint war, uub fo aufrid()tig fte mi^ erfreute, feßte

mid^ bennod^ gleidjjeitig in orge ißerlegenlöcit. ©eit langer

als fünfjebn 3ial)ren botte iq feine „ftö^lernen ©ol^leu",

feine „Slügcl am gufe" gel)obt. ©o obne febe Uebung
geblieben, mufete iq ben @i§louf um fo grünblic^er oer»

lernt l)aben, als idf) ouc^ olS Snuge in ber waffer» mib froft»

rei(t)en SJonjiger $eimot es nie ju einer oud) nur mö|igen
9lu8bilb>uig uub gertigfeit in biefer eblen Äunft gebrod^t

Ijotte. 2:eilS modbte ein l)ol)er «Srob öon förperlt(^em Un»

gefdbid, ber mir wöljreub beS gouAen ÄnobeuolterS unb
uod) lange nad)]^er oul)aftete, bie llrfod^e gewefen fein.

XeilS aber iiaiie gweifelloS and^ bie für^tertidfje Slrt uon
©dE)littfd)nl^en, wie mon fte bomols onferligte nnb trug,

©(^nlb baxciix. öl^re um bie gufefuöc^el feit angesogenen

Stiemen mit bem bmd) boS onbere ©übe beS keiten ^aäeii'

leberS gejogenen SKeffingring rieben bem S^räger mittelft

ber ©tiefelfolten bei jebem ©d^liltjdjuljlauf eben jene

Äuö^el blutig wunb. 3n ben Onerlödbeni beS Ijölsernen

©d^uftS, bur^ weld^e bie beibeu longen SRiemen gejogen

werben muglen, würben T'C nur bürd) boneben einge»

triebene ^oljfeile f-eftgebalten, bie balb immer wieber lodfer

würben. Äurj, bie Duol überwog, bei mir menigftenS,

fo fel)r baS aSergnügen, bog id) boS ©iSlaufen fd^on in

©oujig ganj aufgegeben I)atte. 3n SSerliu aber wor ic^

er[t red)t ui^t mel)r boj^u gelaugt. Unb nun füllte id) cS

plo^lid) fönnen. öS fehlen olS felbftoerftönblid^ oorouS«

gefegt jn werben! 3BaS tun? SkiS ©eftönbniS meiner

Uufal)igfeit bättc id^ nicbt über bie üippen, uoc^ aufS

Rapier jn bringen ücrmoc|t. ?llfo blieb mir nid)ts oubereS

übrig, olS bie^mir nod) oergöuuteu jwei Xage möglid^ft

grüublic^ auSjunu^eu, um boS wöl)renb foft fed)S3e^n

Soljreu 93erfäumte emigcrmofecu nad^5ul)olcn. Sic gefrorene

©umpfwiefe in ber nödjftcn 9?äl)e unferer SBobnung bot

ben beftgeeigneiften ?)Slafe, um, bur* fpöttifdje 3"fd)tt"Er'

blirfe wenig genirt nnb geftört, meine ^erfud)f nnb Uebuugen
im gäugUd) entwöbnten, nie red)t gefonntcn ©d}Iittf(^u^:

laufen jn beginnen, üog eS on ben fo uiel proftifd^er nnb

öerftöubiger eingerichteten ©d)littid)ul)eu, bie mic^, ein»

gef(^nallt, nid)ts oon ber eljcmoligen Dual oerfpüren

liefeen? SBaren meineSeine geteufiger unb fid)erer geworben?

3n meiner eigenen aSerronnbennig ging eS fel^r niel beffer,

als ic^ gefür^tet ober geljofft l)ntte.

Ol^ne befonberc ©d)en oor einer meiner wortenben

SBlamoge fonnte id} om beftimmten britten 2:age ontrelen unb
ol)ne eine gor ju traurige ^Jignr ju fpielen, mid) ben oöllig

fidleren, wol^lgeübteu, gum teil gauj ouSgeäeidineten ßänfern

unbSöuferinuen ber fleinen ©efeUfc^oft on}d)lie6en. ^altmig,

Sein» uub ?lrmbemegungen goben il)uen jwar uod) reid^»

lid)en SlnloB äur fd^orifen Ärtlif unb gelegeutlid) ou^
wol)l ju unborml^erAig jpöttifdiem ©elo^ter. ?lber id^

blieb wenigftenS uicpt in ber ©4)nelligfeit l)intcr ben

onberen jnrudf, ftolpertc unb fiel nic^t über bie eigenen

5Jüfee. ©0 genog id) eigentlich jum erften 2J?al im
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ütUn im brfifeiflfteu 3f(tl)r foft iingeioüjifd^t bic ftmiHd^«

poetifd) bfraufrf)eiibe SBoune beä S-i§Iauf§. Wliö) erfaßte

jeitbem Tiiel)r imb tiicljr, je fidjmx id) mi^l luerben fü()lte,

je grünblirfier ic^ mid) öoh jenen SDJänoeln befreite, eine

n)ol;rI)flft begcifterle Siebe für bicfe ()errli*e 5?örperflbung,

ber mir feine onbere 9lei(^ erfd^cinen rotU, on üeib unb
©feie erfrifd^enber nnb beglürfenbcr Söirfung auf ben,

iDcIc^er fie betreibt. UnjäljUge ber freubigfteii ©lunben
meiner jroeiteu XiebeiisJ^alfte banfc ic^ beni ©iiJiouf unb
fomit ber, meldie mid) suerft bojii uernnlafete, il)u iicit

AU erlernen. SBenige ^rofltage, mldft uu8 eiSbol)nen auf
Den ©eJDäfferu im berliner 25eftcn fd^ufen, unb bie ge»

fd^offenen ert)alten Rolfen, Ijobe id) »oräbergeften laffen,

ol)ne mir ein paar ©funben Qbjumüfeigen, um fie auf biefe

9lrt öon füfeem 3f id)tötun §u üeiiBfnben. 2luf baö hingleiten

über bie fd;imuiernben J5lad)en ouf ftaljlbefc^iuingten güften,

üom falten Suftl)aud) nmweljt nnb biä insnjtarf erquicft,

iBöl^renb jngleid) ben ganjeu ÜWenfdfien in allen giberu
eine bnrd^ fein onbereä 2Wittet fo ju er^eugenbe woljlige

SBörme burd^bringt; umgeben mir von wm\ä)tn mit

fonft oom jRot ber ®cfuiibl)eit unb biefer Seben^irörme
burd^glül)tcii ®efidt)terii unb I)eiter lencfjtenben Jlugcn (bie

Äranfen unb traurigen ge^en nid)t aufä gi§ uüb legen

feine ©(^littfd)ul)e on). unb nou ftets reedijelnbeu im
Sfuge an unjeren Singen öorüber^ieljenben pröc^tigen

©iHter-Ionbfd^aftgbitbem, tu fid^ immer roanbeinben Siuft»

unb fiid^tftrömunge«. 3a iö) bonfe bem bamolS uou
mir wicber oufgenommenen (SiSlouf unb ber anbanernben

Ißaifion unb SBegeiftcning bafür eineg^üHe üon Stnregung
unb uon SKotiöen 5U ©c^ilbennigen, welche öon dum ben

äaI)nofcn 3Jntur= unb Sebenäbiibem a\iä meiner gebev
mir anfd&einenb am beften gelungen pnb unb mir önnft
unb SeifaE meiner Sefer uielleic^t om rei(^lid)fteu er«

JDOrben f)abm. (©in sehntet artifel folgt.)

£in neuer TSiettev ber (Befellft^aft.

ISon.

SRad^bem ber üärm um 93elloml)^ neues Utopien
etwa^ üerflungen ift, erfdbeint unter ben lauten Xrom=
petenftöftcn ber 9lcflamc ©enerol SBootl) olä 9tctter ber

©efcUfi^oft ouf bem ^Uane. 3n feinem Sud^e: „3m
bnnfelften Gnglonb unb ber 2Keg ijnani" entinirfelt er

ni*t ein 3i'ft"ift^^üb, nidf)t einen füäinliftifdf)cn ÜTraum,

bcffen 3.^eruiivflid)ung crft nad) einer oUgemeinen Um-
wäljung oor fidE) gc^en fonn, fonbeiTt einen praftifd^en,

mit >]af)Ien unb Qx^em belegten ^lan mx SRettimg bts>

„ertiinfenben jeljnfen XeiB" ber ©efelljdbaft, jener, bie

im Klampfe um§ 2)afcin 5u Soben gebnifft morben ftnb.

2)aft ©cncral 23üotI) bei all feinem reliqiöfen @n=
tt)uftnomuä ein in l^oljem ®rabe praftifd^cr mann utib

ein feiner aKenfd)enfenncr ift, fjaben feine bisljerigen (5r=

folge fd^on gejeigt. 33or fünfunbjioonäig ^aljxtn t)(it er

äufammen mit feiner jüngft »erftorbenen ^xau baö 9Bei1

Der aKiffton unter bem Jlbfdfioum uon Sonbon begonnen,
unb je^t ftel)en 9000 Offijiere unter feinen S3efel)len, bfe

ftdf) ganj ber ©eelcnreltung mibmen, neben \'6 OOU Unter'

offijieren, bie greiroilligenbienfte tun.

®a§ SBermögen ber ^eitearmee an unbemcglid^em
©tgentitm, ipäufem, ßanb jc. belöuft fid^ auf 800 000
^mnb ©terltng unb iljrc jöl)rlid^e einnal^me auf 750 000
^funb. iöott ben geitungen, bie iijxt ©a^e oertreten.

l^at ber „Äriegj^ruf" in dnglonb oßein eine Sluflagc üon
;i00 00() ©jemplaren, „®er innige Solbat" oon über
100 000. 2tufeerbem crfdt)einen biefelben nod^ in oieten

Sonbent unb SpracEien. 7000 aKuftfonten ftel^en in ben
5)ienften be§ ®eneral§, unb 22 000 2lrmeef)üte »erben
t)on feinem .^anbcföbepartement jäl^rlid^ an bic weiblid^en

©olboten oerfauft.

aWcl^r ober nod^, oB biefe ©totiftif, bie ftd^ in ber»

felben SBeife fortfehen liefee, fpreien für ben ©rfolg ber

^eilöormee i^re Sirfungcn. 3«an mag nod) fo fehr

[potten über i^reugcfdfimacflofen lörmenben ®otte§bienft,

über il^re ^rojefjtonen, bie c^moiinüä) in fomifdpc

kämpfe mit ber böfen ©trofteniugcnb unb ber unfljm«

potI)ifd)en „nnbefeljrten" SKengc oulortcn, über bo§ 9cod^»

offen militörifd^cr SBejeidtinungen, mon mog bic 21d^feln

jnrfen über bie Unbilbung, bic ftd^ in i^ren Sieben

unb geitungen breit morf)t,' unb über il^re anma^enbe,
unb felbftgefälliige jjrömmigfeit, c§ löfet pO) nid^t leuoiicn,

bafe fie für bte ftttlid^e ipoltung beö niebrigjten xdlä
beä engUjc^cn 9Solfe§ mel^r getan |^at, ots oUe Äird^en

mit il)ren reid^en 5ßfrünben unb il^rer feinen Silbung
}ufammen. 3ft fs nid^t ninnberbar, »oenn etwa jwei

Hinge 3)?nbdben, Äapitön 9tofa unb fieutnont ?lnna, in

einen Crt rommen, bort ans bem 5lbfdbaum ber ®C'
fellfd^oft, ben ®ieben, 3;ninfenbolben unb *^3roftitiiirten

eine grofee ©emeinbe um Jtdf) fammeln, unb biefe Seute

in ber 2at befel^ren, b. 1^. fte bcmcgen, ein onbereä iieben

anzufangen, cl^rlid^ nnb onftöubig'äu werben? Unb ber=

gleidE)eit (grfolge l^ot bie .^eilöarmce nod^ bem 3fugniffe
bon föclcl^rten nnb Souvnaliftcn, oon 33eomten unb
®eiftlid^en eine gonje Slicnge aufäumeifen. Sliid^ bie

Puritaner btä 1(». unb 17.' Sotjrl^unbcrtä waren un=

wiffenbe, bcjd)ränfte Äromer unb Säuern, unb il^rc

fdfiein^cilige vlnmofenng, i^re ÖJefdimorfloftgfeit, ü^re 95er«

Oi^tun^ oon Äunft unb 2ißiffenfd)aft erregte ben ©pott
ber getftrcid^en S)id^ter ber StenaifTance, ber ©hofefpeare,

©peitfer unb Sen Sonfon. Uno bod) erfodpten biefe

aKäimer fpäter mit bem ©d)werte beä .^erm unb ©ibeonä
unter bem ©efong ber ^falmen bte Grellheiten ©nglanbä
unb begrünbeten eine gro§e neue ?lera. ©o fonn aud^

in ber religiöfen Sewegnng ber ^eilöomiee ber Äcim ju
großen fostalen ober poIittfd}en 9?eräubentngen liegen.

S)en 9tnfang bojn l^at ©cneral Sootl) gemad^'t in

feinem 93ud^e: ,]^m bunfelften ©nglanb unb ber SKeg
r^erouS." (£r erjö^It barin, bog xijn bie 2lrbeitertumultc

oon 1887 unb ber IS'otfftrife oon 1889 jur erfenntniä
gebradbt Ij'äiim, bafe e§ nidht genüge, ouf bie ©eelen ber

uJJenfdpen eiußuwinen, fonoerh, bofe eS nötig fei,, il^nen

^^elfeub beijuftel^n, nm eine Sefferung in ben SBer^ält»

niffen bej Jlermften I)erbei3ufüf)ren. J^ür etwa ben
5el)nten Seil ber ©eoölfcning (i-nglanbä, olfo 3 SKillionen,

bleibt nod^ feiner aJJcinung bic Sitte nm ba§ tägliche

93rot cntweber ooUftänbtg itnerfüllt ober fonn bod) nur
mit $ilfe beg jTeufel^,' b. l). burd) ben ®ewinn beg

SofteriJ erfüHt werben. Sßon oielen biefer Unglürflidben

fonn mon mit größerem SRed^t fogen, bnfe fte „jur weit
ocrbommt", oB oofe fie 5ur SBelt getommen finb. SBeld^c

9tuäfidf)ten in biefer ober jener '9Kelt Ijot äw» Seifpiet

bie une^clidöe STodgter einer ^ißroftituirten, bie im Sorbett
geboren, mit ©d^nopö aufgesogen unb oon Äinbheit on
mit ben oiel^ifdf)ften 9Iu§fd)weifungen befonnt ift. Die oor
bem jwölftcn ^aijxc gcfc^änbet nnb bonn oon il^rer

2)?utter ouf bie ©tröge gcfdE)i(ft wirb? ©oDte man
fold;cn S^otfod^en geoenüber, nift Sootb au§, uid^t an
bie S^eorie öon ber ^robeftination unb Der ewigen 3Ser=

bommniS glauben, bie einen fo fd^recflid^en ©dt)Qttcn ouf
bie d^riftliä)e Äird^e geworfen ^ot?

Slber er will nid&t »erjweifeln. (£r »ertront ouf
©Ott unb finbet bortn 5haft. iJJid^t blofe ben ©porfomeu,
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9iüd>tcnten, iJleiBificn u«b SBerftäiibigeu wiE ex Sieltimg

bringen, jonbent Dielmef)v anä) ben aSerfd>wenberif(f)cn,

ben Xrunffüd^tigen, jErägen unb Slod^Iäjjtgen. Wie bo§
eioige $eü joU au* ba^ jeitUd^e ^eil, »eld^eS er öer»

tünbct, oHen a)Jenj(|en offen ftcden, bie \>a »ooUen, ber

ffiinie, loie hexa S)te6e, bem Xvunfenbolbe, wie bem ^u»
lenjcr. @r ergebt feine Stimme gegen bie ^evätofe

%t}eovie öon ben ehernen ©efe^en ber 3iattünalöfonomte,

gegen ba§ graufame, felbjtfüditige Lais<er faire unb forber

t

eine „3iettungsBoot»33ngabc", bie unfere erh-infenben

Srüber unb fed)iüe[tern au§ bem 9lbgninb i)oÜ. SÄit

Utopieen, Sufunftshäumen ^at er nichts ju fd)afen.

®ie fosialiftifd^e §cu4elei, bie olle Älagenben oertroflet

ouf ben flllgenicineu limfdilag, ift oerobe fo oerwerftid),

olg bie retigiöfe §eud^elei, bie SBed^fet ouäfteüt, bie erft

'enfeitS beS ©rabe^ jo^lbar finb. 3tnf boS 3e<jt, ben

rtnoenbtiff, fommt e^ an. ßs> gilt, Um SDienfc^en „ba§
Stte^t beS 2)rof^fengaut§" ju fidlem, bos Stecht ouf
Strbeit für 3lQ^rung unb Sßo^nung unb bas 3ied)t, auf=

gehoben gu werben, »oenn er ftraudgett.

Unb nun entJoicfett SSootb feinen 5ßtan. ©erfclbc

ift erläutert burd^ eine Äarte, bie in anjcfiaulic^er SBeife

bog SSoroeljen ber ^eilöarmee barfteUt. Sn bem tofenben

Speere fd^wimmen bem (£rtrinfcn not)e bie D^fer be§

üafterä unb ber Stnnut. 3)ie Dffigiere ber ^eilsormee
fncipen mm Ufer aus* unb in Sooten fie ju retten, ge=

leitet oon bem üic^te, baä öon bem ßeuc^ttumie beö ßeilä

ouäftrömt. 3)ic (S^eretteten marfd^ieren in langer H?ro=

xeffion äu ber „©tabt'Äolonie", ber erften Stufe bcS

S9ootl)fd9en Si)[tenis. 3n biefer „Stabt» Kolonie" giebt

eä junäd^ft ^öufer, bie für ben ^rei^ oon 4 üJence tdg»

lidh Dbbod^ unb 3ia^rung gcwoi^ren. SGßer bieje 4 ^ißence

nia)t l)at, ma^ für i^ren 3ßert arbeiten; umfonft rairb

nur in Siuänaljmefällen etrooS gegeben, ©eneral 93oot^

qloubt, bafe eä iljm mi5glid^ fein wirb, 9trbeit ju jd^affen

für alle, roeld^e fommen. ku biefem Sweäe wirb er

§eiBarmee=3Berf[tätten errimten, wo t>ie 5lrbeit9lofen

gegen Stoh unb SBo^nung Sefd^äftigung finben. ßtermit

füu ein Slrbeit^büreau üerbunbeu werben, welcfeä bie

nid)t=organifirte Slrbeitsfraft öon Sonbon regiftrirt unb
Slrbeitgebern, fowie Slrbeiteni 2lushmft erteilt, jifexnex

will er an<^ ben Unbefd^öftigten ein „,^auäl}altung8=Spar»

forpS" ober eine „kleine aserfd^wenbung— fein a)Jongel»

aSrigabe" btlben, bie ben Jlbfall oon Speifen, alten itleibeni

unb 3cit"nge» oon ^auS ju §anö fammeln unb ä"9lci^

audf) gelegentUdt)e 3lrbeiten »ermitteln foU.

^u^erbem beobfid>tigt Sootl) bie ^rri^tung einer

„®efäu9nis=33rigobe", hie \id) ber entlaffenen Sträflinge

ünnetjm'en unb für i^r erfte» Unterfommen unb i^ren

SBiebereintritt in bie ÖJefellfd^aft forgen wirb, ferner
will er ein 9lfi)l für 2runfenbolbe bouen, ein [Rettungg=

ftauö für ^ißroftituirtc, i^trippen für Äinber, gerid^tüd^c

8tui5fimftöbüreaus für ben ormen 3Jtann, Etrmenbanfen

u. f.
w.

3tlleä biefeg bilbct bie Stabt^Äolonic, bie 3Retropole

be§ armen ü)ianneg. Slber l)iermit begnügt fidb SBooti^

nidE)t. 2)ic cinjige ßöfung ber fügialen Srage finbet er

oielmeljr in ber "Sinfteoelnng ber „bradjliegcnbcn Strbeit

ouf bem brad^liegenben iianoe". gu biefem Qweie will

er nidöt gor ju weit oon üonbon unb, womögtid^ on
ber SKünDung ber X^emfe, ein ßonbgut oon einigen

1000 ajiorgen pad^ten unb auf biefem eine „lonbwirt»
jd^oftlid^e Kolonie" erridbten. ®ortt)in foUen bie

beften 9lrbeiter oirö ber Stabtfolonie ge^d^irft werben.

Sl^re ipöufer muffen fte felbft bauen; fürbte 23corbeitimg

bes SBobenS werben i^nen 3Berfjeugc geliefert. '$iivti'-

häufer wirb e§ in ber Äolonie nic^t' geben, bagegen finb

förperlid^e Spiele geftottet, unb eö ^errfdl)t ou^ in reli»

giöfer Scjie^ung oöUe greit)eit be§ Äultitö. 35ie 2trbeiter

fmb in gwei Äloffen geteilt, nömtidb foldje, bie nur für
SBol^nung unb ^oft arbeiten, unb folc^e, bie oufeerbcm
einen fleinen So^n crl)alten, ber iljnen.iebod^ nur jum
SCeil gleich auggejoljlt wirb. S)urcl^ intenfioere ©ebouung
beä fionbe§ naö) fronjöfifc^em aJZufter, ourd» ©eflügcl»,
©inten» unb Äanindbeujud^t, burd^ Dbft» unb ©emüfebau
l^offt ©eneral Sootf), gro^e (ärfolge gu ergieten. fitaä)

biefer Äolonic wirb aud^ in großen Ää^nen ber in ßonbon
üon bem „$au)5baltimgö=topartür:|)!S" gefammelte Slbfall

gebrad^t unb an\ l)unberterlei Söeifc oerorbeitet werben.
j>ie Speifeobfölle werben Kialjrung für 3)?enfdben unb
5Biel^ ergeben, bie Sumpen werben ju Äleibem 5u|ammen«
geflirft, au§ ben Änod^en werben gabrifen wiöpfe l^er=

ftellen unb ^aptermül)len werben bog alte Rapier jur
$erfteHung »on neuem benu^en.

9öer jtdb nun in biefer Kolonie bewö^rt l^ot, wirb
weiter gefd^icft in bie „überfeeifd^e Kolonie", bie M
ber ©enerol etwa im füblid>en ?lfrifa benft. Sd^iffe ber

teiläarmee werben ftd^ bortljin begeben, bei ben wid)tigften

äfen ontaufenb unb burd) bie anftönbige $oltung ibrei-

^4Jaffogiere bosS Staunen ber föinwol^ner erregenb. ®ie
ßeilioarmee wirb bem itoloniften ein ^am unb etwoS
fianb übergeben unb biefen SBorfd^ufe muß er burdb goib'

lung einer jä^rlidjen ©runbfteuer abtragen. 9Iuf biefe

SBetfe follen bie itoften beftritten werben. 3ln religiöfer

Sesiebung wirb ouc^ t}iex ooUftönbige greil^eit l)err)d)en,

bod^ l^offt ber ©enerol, bo^ bie aRebrgabl ber Äoloniften
[i6) ber ^eiläarmee anfdblte^en wirb.

©asj ift ber '!|.?lan beö ©eneral^. ®er fdjwierigfte

^unft wirb ollerbingä annäd^ft ber fein, ben „ertrinfenben

^el^nten S^eil" für benfelben ju gewinnen, gu biefem
>^we(fe follen bie fd^on beftebenbcn Sdiwefterorben, bie

in ben „Slams", b. t). ben «ad^mu^» unb Safteri^ö^len

Sonbonä, fclbftoerleugnenb wirfen, erweitert werben.
8ur eiTeic^ung biefer mannigfaltigen giele brouc^t

©enerol Sooth ein ftopitol Don 100 OOujßfunb Sterling
unb eine iä^rlidie einnoljme üon 30 000 5ßfunb Sterling,

in ber S^at eine lädier tid^ fleine Summe, wenn man
bie ©röfee beg atettungäweileä in SBetrod^t jiel^t.

S)a§ ift in großen gügen boS ^ßrojeft be§ ©encrote.
3)ie meiften werben bemfelben oieUeidbt ffeptifd) gegen«
über fteljen. Stuf jeben JJoll ift ober ©enerol SBootl) mit
[einer langjälirigen erfo^rung unb »efanntfdtjoft mit
bem fieben ber Sinnen unb Slermjten unb mit ber großen
Drganifation, bie i^m gnr SBerfügung ftel)t unb bie üon
religiöfem ©ntbuftaämuä getragen wiit, mel)r wie irgenb
ein anberer befähigt, einen proftifc^en SSerfudf) mx Sinbe=
rung beg bouptftöbtifd^en ®kxM ju wogen. Stott uto»

pi[ti|d6er gsbeen, bie gewö^nlid^ ciate SCenbeximg ber
men)dc)lic^en Statur oorouSfe^en, ftott ^eud^lcrifd^er @r=
mobnungen Ibungriger 9Kagen jur ®emut uitb SSerta-öftung

oergweifelnber ^ergen ouf bog §immelreid&, bietet er

weniafteng einen ernftboften 5ßlon, wie on bie SteUe ber
imenolict) l^arten unb Ijer^lofen 3)iondbefter=3;^eorien bie

Mngebenbe aRenfcbenliebe, bie jur SKot)rbeit geworbene
»ruberlidbfeit Silier treten foU. S)ie aöünfdbe oHer
3D?enfdE)enfreunbe muffen mit ©enerol Sootl) fein bei

feinem großen SBerfe unb, wenn e§ i^m oud^ nur äum
fleinften Steile gelingt, fo borf er [id) mit bem Sprudle
tröften, bofe in großen ©ingen e» genügt, gewollt ju
I)oben.
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Die XD'Kbemnie^mQ bev p^antafie.

ason

Cnct (ßtattebiitj.

®s lo^tit ftd) aav tvefflid^, an bie Sßertc ber rea»

Uftifd)eii Uebcrqangö -- 9te[tf)etii mit pl)ilofopJ)ifc^eniJammer
ju flüpfen. !t;enit nid)tiä [te^t me^r an^ tönernen gü^en,

ni(^t^ i|t xttifjx auf mint a^onirteile iinb ©ocimcn anf=

erbaut, alsi fie. (£*3 ift w)al)r, bic realiftifc^en ?leftl)ettter

hoben ber alttbeali[ttfc()en Sleft^etif mit iljren 9lbfolutf)eitä»

»eariffeu in öieler »cjie^ino ben ©araue 5U moc^en

öerftnnben, aber fie fefeten berjclben leiber S)oomen ent=

gegen, ble üor btm Urteil ber mobemen ^^tIofü)3t)ie

ebenfoioenig ftanb iialkn tonnen, wie jene allen Sbefen.

®obei ift in ba§ merftuürbigfte, bafe nmn biefe mooenie

SBiffenfa)ajt, bie ©arroin, gedjner nnb SBunbt immer im
ä^innbe führte unb beren ^mmgenfc^often bod^ im ge»

gebenen Jfalle nid^t anjuioenben loufete. SJian benfe jum
Seifpiel an bie Xatfoc^e, baft bie 2teftf)ettfer ber rea=

liftifc^en Uebergangä^Seroegung ben ^beattsmus blinb

befämpften, »etl ft'e bonintcr ben 2Ut» ^bealismus, etmaö

abfolut t^eftfte^enbeö nnb nic^t etraa^ (gntwicflungöffibifitö

Derftanben, alfo andj nid)t baxan backten, oafe mo»
beme SJiC^tev fid^ ju einem neuen, auf moberner,

eöolutioniftifd^er ®runblage auferbauten Sbealiömuä 511=

wenben fönnten.

2)o8 mar wo^l über^au^)t bie igd)J»äcf)e ber ^in»

fd)minbenben Uebeimngsperiobe, ba^ fie oerfc^iebene 93c»

griffe ber alten SCeftljetif unter falfc^en SSorausife^ungen

einfad) befcitigen wollte, anftatt it)re 2BeiterentwirfIungs=

fäl)igfeit in Sled^nung ju jiet)en. (£§ würbe mir jefet

aud^ unbegreifltd) erfd)eiiien, wie mau auf biefe SBJeife

jemalö ,,^d)ön()eil" befäm^fen fonnte, wetm lä) niqit

lelbft frütjer einmal genau in ben S?tnfc^auungen ber rea^

liftiff^eii 3left{)etif befangen gewefen wäre. S5a idt) bic

alten (£d)öni)eit$werte bei- ©al^n, (Sberä unb ber onbcren

litterarifd)en Äleinbürger grünblidb (jaßte, fo öcrga^ ic^

eben, bafe idb jemals wicber für Sqöntjeit eintreten fönne.

®enn baß (Äd)önf)eit nur ein perfönlic^CiS 9Berturteil ift,

basi fid) im iJaufe ber ^^citen änbert unb weiterentwirfelt

unb bafe infolgebeffcn man fid^ wieber für ©d)önl)eit bc*

geifteru barf, wenn biefelbc in moberncm, ber neuen 3cit

entfpre(^enbem ©ewanbc auftritt, bas wn^tc id) bamals

fo wenig, wie cö nod^ jc^t bie realiftifd^en ?teftl)etifcr 5U

wiffen (feinen.

3Bir ?icu=?lcft^etifer ^aben in gcwiffem Sinne eine

fd^were Siufgabe. (Sbenfo jugcnblid) energifc^ wie bic

reatifttfd)cn ?{eft{)etifer fcneiiieii wir bod) oicl gemäßigter

unb üicl mel)r Dou ber früberen 2teftl}etif obbcingig, weil

wir ba& 33rouc^bare berfetben nid)t blinb nnb Dogmen»
ücrfeffen ignoriren imb bie fogcnannten .ftonfeqiicnjen

ber rcalifti|dben 9tidbtung befämpfen. O^nbeffcn wer (£in=

feitigfeit niajt für Jyotgcric^ttgfcit nimmt unb wer nid^t

eine' uorti-cfflid^e SKaffe bloä besbolb oerfc^mäbt, weil

fie alt ift, ber wirb balb mer-fen, bafe wir fonfegnenter,

iebcnfalls aber mobenier finb unb ben ßm ber ^fü
beffer au erfpä^en wiffen, al§ bie rcalifttfdjen vieftljetifer.

9Uö äJeifpicl fami ba^ J^^Igenbc bienen, in bem id^

ben S3egviff „'iß^antafie" einmal ctwaö näl)er beleud)ten

mödite.

Wian weiß, 2)id)ter ber naturaliftifd^en SRic^tung

rübmtcn jtd}, ba^ fie burdbans feine ^^5l)antafie befd^en.

3u ber tbeorie in ber tat riet man alle ^bfiitofie

cinfad) bei Seite ju legen, olö ctwaS, üon bem fic^ bie

mobeme ©idhtimg ebciifo frei cjemad)t hätte wie bie mo»
bcnie 9Biffenfd)af't. S" ber ^rajiö freilid^ ftanb bie

£ad^e nicht fo fi^limm. ©8 wirb wol^l niemanben oeben,

ber fid^ md^t cingeftänbe, bafe biejenige ©igeufdiaft Soloss,

mittetft beren er einen Jftoman wie Stffommoir in ber unb
ber 3teibenfolgc ber .^anblungen, in ber 3"f«i«incnfe^ung

oon ben unb ben ^sd^en, in ber JSombinotion t)on fo

unb foötel ^erjonen gefdirieben l^at, nid^ta onberee ift,

aU eben bic 'ißriantafie.

2(ber wie es mit ben erwäl)nten Segriffen SbenJismus
unb Sd)önl)e{t ftc^t, fo öcr^ält eä ftd^ etwa and) mit bem
aSegriffe ber ^^Sljantajie.

S)ic 2tlt=5beali|tcn, weld^e alö ^icioncn be§ (Soctljc»

unb ©djillcr = 3eitalterö nid^tö inl}altiid^ ober formell

dtnitä bieten founteu, fud^tcn burd^gef(^i(ftcÄombinationeu

üorbanbener SRotiüc unb Situationen ju erfe^cn, was il)nen

an 3Jeul)cit ber ?tnf(^auungsweife unb bei ö)ebanfen=

gcljalt^ abging. So famcn benn SJJerfe jn ftanbe, weld^e

gan5 auf bein Soben ber üon unfern großen l)id)teni

jur iBollenbung gcbradbten atenaiffonce» ünb .^umanitätö»

anfdbauungcn ftanbcn, ficf) in aÄotitjeu, 3bealen, Sceueu,

Stil imb Xon an iene anU'l)nten, jebod) burd) eine be»

raufd^eubc '!|.M)antaftc, bie bem a?orf)anbcnen eine neue

ftereoffopifche Sluorbnung ju geben wufjtc, bem allgemeinen

üefcbcbürfnis entfprad)eu. Saju ftanb man nod; im
Spanne ber JRomantif, wcldjc fiel) bemüljt fjatte, bie mittel»

alterlidje utDftifc^c 'ißliantaficwclt neu ju beleben, ^'en

bamaligen politifd)cn ä*ert)ältniffcn cntfprccbenb, war ja

bie atomantif in bie a.V'rgangeHl)eit gefloljen unb I)atte

bort Jroft für bie Sunbeii ber (Scgcniuart gefud^t. So»
lange biefe Se{)nfndjt nad) ber öcrmeintlid^en .^errlid)teit

bes' mittelalterlidöen ücben§ bauertc, Ijotte biefe *^unft=

ridjtitng iljre »olle 3)ofein5»33erccf)tigung. Snbeffen wie

bai Oiöet^C'Sd^itlerjeitaltcr, fo t)attc aitd) bic Siomantif

ihre (Spigouen, mla)e nodf) mit biefen mtttelolterlid)en

^böHtafien operirten, als bos 33ebürfuiö ber ;^nt fc^on

längft ein aubcreö cjcworben war.

2)aö S3cbürfni§ ber 3fi^ fjii'fl auf eine natur»

wtffcnfcf)aftlid}e 2Beltbetrad}timg. (Ss fam barauf an,

genou jn beoljad)tcn, 3)onimchte 3U fommeln, ju er»

forfd)en, ^u fc.^ircn, ,^u analijftren. 3n einer fold^en 3<-'il

wor uotürlim bie ''^J^antafie, wie bic (Spigonen ber beiben

9{id)tungen fie pflegten, oollftänbig überflüffig, io fogar

fc^äblidj. S)ie 9iatitrwiffcnfd^aft ijatte eben bie .poljll)eit

Des mittelaltcrlid)cn (iJlaubens bargelegt imb ebenfo bie

nod^ auf ocvfdiicbeueii nbfolutiftifd)cn Sogmcn, befonbers

auf ber 91bfolutl}eil ber Üiigenb, ber Ihiabbnngiqtcit bei

9BilIenä5 unb ber ^Realität bei (^ottesbegriffcs auf^erbauten

Steuaiffancebcftrcbungcu als nidit ntc^r au^rcic^cnb er»

fenncn laffen.

2)a nun bic t»orbarwiiiiftifd)en ^^bantaftcn üor ben

natnrwiffcnfd}aftlic^en_9lnfd^omiiigen nid^t me^r be'\tel)en

fonnten, fo meinte man, bic 'l^bantafic überbaupt fei oou
Hebel, man muffe ftd) oon biefcr ^Ijantafte ganj lo^fageu.

Wtan ücrftanb alfo unter ^i^^bontafie ganj unbewußt
bie mittelaltcrlidben SJcbcl^^antafien. Saft bic ^bantafic,
als bie i?äl)igfctt, üerfc^tcbenc öcwufetfeinüini^alte mit
einanber xu neuen ju fombiniren unb olS ber fo ent»

ftanbcnc SBcwufttfcinsfomplcE (benn in biefcm boppeltcn

Sinne gebroud)t man ^ßl^antaftc), ba^ bie ^l^antofte,

faoe id^, etwas icbem 2Renfdf)en @igentümlid^e§ ift, bai
bebod^te man babei nidbt.

m gilt alfo nid)t. Die ^ß^antafte auszurotten, fonbeni

ei Ibonbelt fi(^ banim, in weld^cr 3Seife fte jn Ijanb»

l^obcn ift.

®afe fie ni(|)t in ber SBcifc mittelaltertid^er ©ogmcn»
menfd^en ausgeübt werben barf, barüber ftnb ftd) bie 5Ber»

treter ber neuen 2i.>cltanjd)aumtg oollftänbig flar. 5lbcr id^

meine, ba^ biefelbc auc^ nid)t berarttg befc^ränft werben
barf, wie es jeßt in ber realiftifdjcii 3ctt gcfd^eben ift.

$ier gebraud)te man bie 'il^ljanlaftc faft nur als cm aJJittcl

jur iftcprobuftion, äbnlidi) wie bas ©ebäd^tnis. Man be»

obadfitcte ocrfd^iebene ©reigniffe unb fud^te bicfelbcn
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mögli4>ft qenou fo »ieberjugeöen, cilö fte einem erfd^ieiien

»POien. '^voav mar bic ^^Ijantofte nötig, um bie ein«

jdnen gatta nad) einer (meift vei^t einfad^cn nnb nüd^»

ternen) ©runbibee aneinanberjnrei^en, bos SE8{d|tigfte in

ben ä^orbergiiinb ju ftellen unb btc einjelnen i.atjad^en

nnb SDofumente jitr ©nreic^ung einer beftimmten Sföirfnng

jn oerfnüpfen. »Hein, mon wngte ober »erftanb niemals,

einzelne ®ofumente fo 5U fombinieren, bnfe fte eine über»

raj^enbe neiie ^erfpeftiue eröffneten, bie md) fein 'Men'id)

bemerft ^otte. SWan rühmte fid^ ja gerobc, bafe boö,

waö man beobod^tet unb fombiniert ^ntte, oon ollen

3Dienfd^en fd^on einmal gefe^en nnb beobad^tet worben

fei. ®er 9tea(iömug, bcm eg ja bavouf anfam, überall

oai& 2i)pifd)e, bo§ Überott (3id)tbare nnb letd)t CSrfennbare

5um (Scgenftanb fünftlerifd^er Sel^anblimg ju nehmen,

lie^ olfö bie ^^J^ontofie niemals red)t felb)tfd[)öpferifd)

walten.

2)ie Sufunftöbid^tung, weld^e fid^ bemüht, überall

bie neuen Meime ber begtnnenben ^itroirflungöaera Ijer»

»orsufud^en, baä l)öl)er ©ifferensirte tvmftlerifd^ ju ge=

ftalten, roirb bie ^^ontafte mieber ganj anberS jur

(Geltung fommen laffen. ®enn je^t gilt e§ nid^t me^r
ÜRaterial auf aRoteriol ju Raufen, ®ofianente auf S)o=

fnmente imgefid)tet anjufommeln, Jonbern neue öft^etif(^c

aßerte im Reifte ber beginnenben Stera ju fdbaffen. S)ie

Siebter »»erben nid^t meljr geletjrte Sohimenten»

fammler, fonbem bie grofeen IgntbVcter unb (grfinber fein,

roie ©oet^e mib SdjiUer eä für i^re ßfdt gewefen finb.

©ie «erben bie CDofumente ^u neuen übexTofc^enben ®e=

bilben jnfammenjufügen wiffen, bie üieUetd^t nod^ nie»

manb mit Stngen gefront imo an bie bodt) olle glauben

werben.

eg tft ber 5!rebiSfd^aben ber je^igen naturaliftifd^»

realiftifd^en 3cit, baft fie nur gute SDtafd^iniften, aber

feine 5öaf)nbred)er, feine ®e^er ^ot. J^leißig al§ SHob

in ber großen aWofi^ine ftd^ ju brc^en, 93eobad^=

iung ouf 93eoba(^tmtg 5U Raufen, dtoti^ ffir 9?oti3

ju fommeln, bo» uerftel)en unfere ©elfter uortreff»

lid^, ober e§> fel)len bte ^rop^eten, bie fe^cn, »aS

nodi feiner fo^, bie fombinieren, rooö nod^ nie fombiniert

würbe, weldje hie eiuAelnen unäufommcnpngenben 9Jo«

tisen 5U großen, bisljer nie gcfonnten, nie gefeljenen

geiftigen SBertcn oerorbeiten. Unfere 8eit bebarf oor

allem ber grofeen ©anmeifter, ber oUumfaffenben ©elfter,

weldbe bie olteSeit mit ilrren SBerten Dergeffen unb neue

ouf ©mnb ber mobenien 2öeltan?cijammg fc^iaffcn fönnen.

®a3n aber ift wieber eine i^otje ^J^onta)« oon nöten,

bie ®obe, ouä befonnten ©rößen baS unbefannte grofee,

äufunftäbebeutfome x l^eran§5ulöfen.

3Bte fel)r ftdb biefe ouf mobemer geiftigcr ©runblage

ra^cnbe, 9ieue^ fdf)affenbe ^l)ontorte oon ber ölten mit

obfotuten S)ogmen operierenben «ßbantoRe unterfd^eibet,

wirb wo^l jeber begreifen. aSoljrf^einlid^ wirb jebem

nun oud^ tlor, bog" gegen bie ^l)antarie überhaupt jn

eifern ebenfo törid^t ift, afö wenn man gegen bie SSemunft

fämpfte, weil biefelbe nodb biss »or furäem baju miß»

bxaita)t würbe, obftrofte ©ebilbe wie ©ötter, ©eele unb

bergl. aU etwoS fonfret SteoleS m beweifen.

3ft aber and) bie ^l)anta|ie ein öefi^tum iebc§

benfenben aRenfdt)cn, fo meinen wirbod^, wenn wir öon

einem ®id^ter fogen, er f)abe ^{)antafxe, ba^ er biefe

tVäljigfeit in l)ert)on-agenbem ÜJiafec befi^e. 3m ©cgen»

faö baju fann man in ber 21)01 fagen, ba^ bk jet3igen

S)id>ter gor feine t)oben. ©ä ift bies eine ©infeitigfeit,

bie ber gonjen noturoliftifdtjen (Spoäjt anl)ängt. ©iefclbe

^ot bie «^ontofie ouf eine gonj bcspotifd&e SEBeife biirc^

ein willfürlic^ei^ ®ogmo befcl)ränft. Sie fommt ^e

bo^u, gu forbcm, boft ber 3)id^ter nur bo!^ borftellen

foUe, wog er beoboc^tet Ijobe? SBie fommt fte boju.

t^eoretifd^ (in ber ^rojiS l)ot fie e^ ja niemals gonj
oermoc^t) bem 2)id^ter 3. ©. ju oerbieten, boß er

einen erblid^ belofteten iiünftler borftelle, weitn er ^wor
niemolö einen foldjen, aber jwei oerfc^iebene 3)ien)dbcn

beobo(^tet ^ot, oon bcnen ber eine ein künftler nnb oer

onbere erblidb beloftet war? Siicbtö als ®ogma, obftraftc»

S)ogmo! 35saö bie vealiftijc^e Sleftfjettf forbeni fonnte,

war in biefem J^olle, ha^i ber ©idbter eitlen fold^en

Mnftler olä emios nod^ ben geläutertjten Slnfc^ouiingen

ber ;^eit SJiöglidies unb Soljrfcfteinlid^eö fd^ilbere; ober

üb ber 5)idt)ter biefe So^ifdijcinttdjfeit burdf) eigene Se»
oboc^tung ober buxq ^^tiantofie^tombinotion oerf^iebener

3Bat)rneljmungen unb öiebonfen erjieite, mugte iljr gonj
gteid)giltig fein.

^ö wor i^r nic^t gleid^giltig, unb fie noi^m bem
2)id^ter eine feiner brei (£igentümlid)fe{tett, bie in i^rer

3Sereinignjig allein iljn groß mod^en fönnen. Sie bie

•^bctutniic ftd^ übrigen^ ju ben beiben onberen ©igen«
fc^nfteu beS grofecn ©ictiterg »erljalt, «i feiner ^»^.tgfeit,

©efut)lswer*te 311 fdbaffen unb gum Sefife bei i^odiften

Seltanfdiaiiung ber Qdt, boS ju unterfu^en, wirb bie

§auptaufgobe ber neuen Sleftljetif fein, .^ter würbe eä

JU weit füljreji. 9{ur bos t^olgenbe fei erwöljnt. ®ie
tpejififdb fünftlerifd^en ©igenfdjoften, biejenigen, welche

einen a)cenfd^en mm JiKtnftlcr tnoqien, ftnb ^^antofie unb
©rgengung üon ©efül)löwerten. 3Serinittelft ber ^^boutofie

fombiiiirt nnb fompontrt er eitie i^obel, unb oermittelft ber

anbeven lyä^igfeit läfet er bk cituclnen SKomente biefer

t^obel ols ®efül)l§werte in bo© Qimmt feiner Sefer ein»

gleiten.

Snbeffen um mit biefen beiben ©igenfdftoften etwoS
9JeucsS unb litterortfc^ Sebeutfame^ gu fdEioffen, mn| er

bie l)öd^fte Silbung ber 3fii beft^en. ®enn nur fo fonn
bie erwdl)lte 'Sabd im fortgefd^rittcnften Sid^te oufgefofet

unb bie ergcugten ©efül)Iswerte auf mobeme SBoffe ge=

ftellt fein.

2teie e8 mit ber j^öl^igfeit ber mobemen S)idbter,

bie $ö^e ber '^dt in iljren ©efül^lswerten gu errei(|en,

fielet, bog ^obe ic^ fdbon onberweitig unterfnd)t.

$ier wollte idl} oorouf tjinweifen, wie notwenbig e§

ift, ba% in unjerer Sitterotur nod^ ber ©pod^e grenjen»

lofer ^äjkmijdt unb gele!^rter $ebantene wieber bie

^^ontape eiujiel^t, jene ^l^ontofte, welche, obwol^t auf
feftbegrunbeten förfenntni^werten ber ©egenwart berul^enb,

bicfetben bod) 311 neuen großen, begetftemben nnb er»

^ebenben ^rodt)tbauten gnfommenfügen ifann.

m

Suv lititiDirflttttg ber moberaen Öt^aufpielfunp.

ason

Dnmann 'XaXju

S)o§ ift falfd^, wenn öon ber 3Jotürlid|feit nnb
SBoi^rfteitlid^feit ber i^eutigen ©c^oufpielfnnft fo üiel ge»

rebet wirb, alä ob baä gong woS SBefonbcres, unerl)örteö,

beifpieUofcö, burd)0U!5 3ieuea unb nie guoor 2)agewefeHe!S

wörc. (£3 l)at „notürlidje" (ad^oufpieler gn ollen Reiten
gegeben, bereu <i£l)rget3 auf bie (£n-cid)inig ber Soljrl^eit

inib 2BirfUd)feit gerid)tet war, unb reoliftifd() in biefem
Sinne, bnft fie ein reblid;er Spiegel beä ilebcm fei, ift

bie Sd^oufpielerei uon Stnfong on' immer gewefen. 9tur

wed^feln 9tatürlid)feit unb 3ööl)rl)eit unobläfrig, unb unter

immer gleiten Stomen wirb immer wieber waü onbereS

geforbert.
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S)ie SCBa^rl^ett bcr eigenen Statur fudhte bie Üafftfc^e

i3ett in ben lEünften, fid^ felber, ba§ SBefentlidfie beä eigenen

©clbft ou§Axibrütfen, in ftdb ha» ©wige unb Siotwenbige

öon bem gufäUigen unb ^llltäglid^en ju befreien unb

biefe« urfpmnglio) aJtenjd)U(^c, an mläjeä ein froher unb

[toljer ©loube war, biefe reine ®üte, »eld^e im Simelnen

unb im 5Ul immer biefetbe ift, 5U fid)eren Sotfd^often

geftaltet l)inouä5ufd)icfen, in welchen bie anberen bos eigene

©elbft toieberfinben unb belräftigen fönnten — ba§ war
bomote, weil eö ber te^te S)rong jener aJienJdi^eit mar,

i^r Inbegriff beä mol)rJ)oft wirflidien. Sd^öne 9iatnr

würbe öom ©d^aujpieler »erlangt: benn bie Sd^ön^ett

galt if)nen für naturlid^ unb oUe Stotur, wo fic nur ti|ne

Bwang unb unücrftellt |i(J felber geben fijnnc, für fd^ön.

®er dc^aufpieler follte über bie onbcren ragen: eine

berrlic^e ^oft, eine bcfonbere J^üUe, eine fettene 8lu§=

geglic^enl)eit follte on i^m fein, bie ftcf) in würbigen

©mnbolen oerfünbigen würben, an weld)en bie onbeVen

{iq erfreuen, erftarifen inib crwad^fen fönnten. ®oä ift

ber Sinn ber @oet^cf(^en ©d^aufpieterei gewefcn, bie

baö Sßontel^me ebler unb geläuterter JJaturen burc^ be=

beutenbe Sleufeerungen übertragen follte. Sie ^at lange

bie Xrabition be^erVfrf)t; aber ^eute ift nid^tss meljr übrig

Don ihr ate jener „C^ieift be2> alten 33urgt^eoter3" — unb

ber wirb ^cute and) nur nod^ im t^uiüeton ber „9tenen

^freien" oon Höt jn geit einmal gefeljen.

9(ber bie romantifc^en (J^igonen farifirteu bie

flafftfdjen Sbeale. Jinr (Siner für fid), ein SBefonberer

unb llnüergleic^lld^er, etwa« Unerl^örteö wollte jeber fein.

2)o«S jinberäfein würbe SDiobc: anbers als bas ^er»

fommen, anberä al« SBerftanb, aKoglid^feit unb Sitte,

einer für fid), ganj ollein, feine befonbere SBelt. 2)a£>

(i)ewöl)nli4)e unb hau ©cbröudblidfie unirben alö (£nt=

fteüungen unb ^itartungen ber 3iatur »er^öljnt; nur im
S'ieberif(i)en, Unneljeuerltc^en unb Slnsbünbigcn war jefet

bie 28al)rl5cit. ®ie oogabonbirenben Äraftgcnieä fomen

auf nnb bie gclaffene ünb ftitte greubigfeit ber weima»

rifd^en Ännftüfaung wid) uor bem wiloen unb wüften

iiigcnnem ber frcmben 3Sirtuofen. 2)ie 9Jteifter fielen

bamal5 ooni.§immel; alles angelernte würbe uerfcfimöljt.

Si^nllenbe Socfcn, rollcnbe 9lngen, eine ^eroormfcrftimme

in bem fühnen t^kwölbe ber mäditigen 93ruft, G5efeb nnb

93rau^ gefliffentli(^ neigewaltigt, ber Jlbgott ber 3Bciber

unb ebich jaudEisenben Sd}warm entlaufener öiiimnafiaften

bintcnbvein — bcr Iijpuö ift intexniational, aber er Ijat

überall in ber '^rouinj geenbet. (£5 waren bie nad^ti'äg=

lidjcn J^legeljalire ber Sdjanfpielerei.

3)ann fom ber grofee Äa^enjammer über bie jäl)

ernüd)tcrten Sftcnfdjen, in allen Äünften, in jeber SiMficn»

fd^nft unb übert)au^t in ber gansen güljning bec ücbenö,

unb fie befannen jid) 5U einem falten, grauen Sptefe»

bürgertum, bos ben romantifdjen SBermefjeulieiten miß«

h-aute unb ben ftoljen JV!"-!«"" i"^ llnenne|lid}e entfagte.

Ücrnen, lernen — würbe jetjt bie üofung. ®er gebulbige

unb l)artnä(figc Jyleift Dcrbrängte bie „Genies". 3lit

bem großen SSollen war nid)t§ t)erauögefomuien — je^t

uerlegten fie fid) auf b(i& 5Uüer(äififlfrc ftönnen, wenn=

gleid) e$ freilid) unbequem 5U erwerben nnb unf^einbar

ift. SJJan prüfte feine ilräfte, man wollte fid) i>erricf)em,

wa§ man wirflid^ oermod^te, unb boS follte burd^ betjuU

fame, nnna^giebige ^^ßffege erjogen, gefteigert unb be=

reid[)ert werben. jiedbnijd()e ÜReifterfd^oft im engen Se=

jirfe, ba^ würbe in allen .fünften baä Siel aller lünftlcr.

'^^ würbe toa^ ^anbwerfSmäßigeS nnb 9?üd^teme§, ober

bod) bamit oud^ Steblidbfeit unb Sroöl^eit. (S:^ ift ober

bloö eine ©rl^olung oon Den romontifd)en Slu^fd^wetfungcn

unb Jlnmofeungen gewefen unb pgleid() eine SWorberettung

für neue Äü^nl)cit nnb neuen Äompf.

3n biefen brei ^erioben l^at fid^ bie alte Sd^aufpiel=

weife entwirfelt. ®ie ibealfte (Erfüllung ber erften mu&
wol)l (Scf^of gewefen fein; boS liebe oltc Bud), in weld^em
ßeinrid^ Slnfd^ü^ fein ßeben erjöljlt t)at, ift ein »räd^ttges

©üfument it;re§ ©eifte^. Sie jweite ^ot oiel äSal)nfinn

unb 9Ubenil)eit, ober fie I)at ouc^ bie beiben gewoltigften

ÜTififter aller bisljerigpn S(ioufpielerei gcjeugt: SJubwig

S)eorient nnb bie 9tad)et. ^on ber briitten ift griebric^

Jpoofe ein le^rreid^e!^ ^jempel.
Slber nun wed^felte wteber ber Sinn ber 9Kenfdt)en

unb wenbcte fid) nod) bem Sleufeeren. (&i fom bie Üeiben»

fc^oft bcr nQd))ten üKirtlid^feit, beä nnmittclbor .^oub=

grciflid^en. Seine Umgebung wollte jeber aufnel)mctt

ünb wiebergeben, fd)ltd^t, o^ne Sleft unb ol^ne 3«töt wie

fie fid) bem erften 33licfe täglid) bot. ®a wollte oud^

ber Sd^aufpieler pl)otogropbti"fn.

®as i|t boji 6l)orofteriftif(^c ber neuen Sd^aufpielcrei

in if)rer erjten erfd)eimtng, wie fie fic^ juerft in ^vanV-
xdd) on ben Ätomöbicn bes Slugier, Äiimoö nnb Sarbon
entwirfelt ^at. 2)icfe „realiftifdjcn" S(^aufpieler p^oto«

gropj^iren. Sie fammeln alle ^üge, welche ber ©ic^ter

gewäl)rt, l)alten fie iicbeneiimnber unb gruppirten fic in

einen ocrftönbigen Si'fonunc'i^ing, bis fid^ ein über=

5eugenbes $3ilb boroiiö jnfommenfe^t, in bem eines an
bem anberen l)ängt, eines ous bem anberen folgt unb
eines bos onbcrc jwingt. 2)icfen Üörper nel)men fie

bonn on. ÜJtit il)m foinmcn fie, nnb fie bleiben in il)m.

®ie e-ntwirflung unb (Entfaltung ber S)id&tnng ift i^nen
mir eine ä^eränbening bes iiid^te?, welche bolb biefen,

bolb jenen S»Ö. "bcr bie olle oon Stnfong ba ftnb, be-

fonbers crbdlt. (£^ bleibt immer bie gletd^e, ftoxie, un«
abänberlidje ©cftolt, on meld)er nidftö me^r gefi^ien«

nnb bie uom erften Söorte on fertig ift, oljnc oofe ein

[pätercs Sdt)irffal etwoö an il)r erneuen fönnte. & ift

bog SBerfal)ren bcr 3olofd^en ^f»)d^ologte ober wenn
man will: bcr 6ourbctfd^en Gl)orafteriftif inä Iljeotra»

lifd)e übertragen.

®ie erfinberif(^e ^obfuc^t beö nncrfättlid)en 9ieo«

lismus roftcte nid)t longc. Sin ben erften Ginbrürfen
genügte mon fidt) nid)t meljr; ben einjclnen aWoment ^n
erfafien, feftjuljatten unb wieberjugeben reichte nid)t aus.

2)iefe 9lugenbli(fsaufnQl)men, nod^ fo fc^nrf unb noc^ fo

treu, würben nimmcrmebr bie goitjc SBa^rljcit, weldtje

t)ielinel)r l)intcr ben jeweiligen (i^rfdt)einungen ber S)ingc
nnb gerobe in iljrer r^ludbt, in il)rcm 3Kcd^fel fein müfete.
'Man no^m ein neueä aserböttnis «ir Umgebung: mon
glaubte bie Singe nic^t mcl)r ein für alle" ÜPfnl fertig,

mit im i^orauä beftimmten (£igenfdt)aften, bie nur ni^t
gleich alle fic^ äeigcn unb erft aus bem Schlafe gebogen
werben muffen, jonbera man fnh i^re urfBriinglid)e 9In«

läge unb il)re erftc 93eftimmung bolb gefroftigt,' bolb wer»

gewaltigt, einmol oorwörti* g'cftofeen, bann wieber nod^
bcr Seite oerbogen, jeöt bereid^crt, jcfet ocromit unter
ben Scf)irffalett, iit welche fte geftellt nnb, unb fo^ fie

t»on Sog ju Sog mod&fenb unb gewec^|elt, niemals bic»

felben. Unb biefe SBiberfprüd)e gerobe, bc^ Umfdl)lagcn
mä Unoermutete, weld^cä »iber bie crftc SRid^tung öon
fremben Gräften plö^lid) gcfd)iel^t, bk Bewegung ouä
bem Snfommen^ong beä einen mit bem onbcren, wie fie

fo wnnberüc^, bie mtoerträglid^en, beifommen an berfelben

Äcttc liegen — boS würbe in biefer legten ^Ijafe boö
3fntereffc ber fünfte. S)o8 Sid)t ^erlegten bie iöJoler

unb seigten on ben färben, wie feine jemolg fie felber

allein, fonbent mit uielen SBiberfprüd^en geloben ift, bk
fie leidet äerfprengcn, aufgeben unb »Öflig oerfchrcn
fönneu. 2)os ©c^eimc unb UnfofeUc^c fuc^ten'bic SJidptcr,

wie nol^e bo« @utc neben bem »ofcn liegt, mit iljm

büöjelbe ift unb erft oon fremben 9ii^ttgfciten entf^ieben
wirb unb wie wo§ bem folgenben Urteile otö ber ge»
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fdjloffene guiammcii^ang eineg fertigen uiib notwenbtöen
6l)üvafterg crfd^cittt, öon einer unenblid^en SReifie wiuätger
Bufölle aUmä^lid) gefügt worben tft. S)ie Slupfung ber
ajfelobic öoQbrac^ten bie aWufifer, »te fie ftd) immer
wieber »erliert, aber gerabe wenn fie gmij entäußert unb
cn bag ^rembe öerloren ift, immer am ©nbe fid^ wieber»
finbet, fid) felbft in bcm onberen. 3)ie ©d;anfpielerei
tonnte baljinter nid^t 5Ögem.

®ie mogfenftarren Sijpenbeg älteren DlcaUümitS
öertrttgen fid^ bamit nid)t länger. S)aö Söac^fcn unb
hau SBerDen, bie SBeroegung unb bcn 2öcd}fel barsuftcllen,
aivi bem Unfieinbaren unb Unmerfüdjen gerabe, weldjeö
erft roirftnigsslüö erfd^eint, ha& (öroßc unb entfc^eibenbe
äu eutwitfcln unb plö^lid^c UcbexTafc^ungen, ouf bie
fetner gefafet fein fonnte, als eUmä Jfotwenbigeä unb
Unuermelblid^eiJ öorjubereiten, ba^ mon cä benitodt) o^ne
Süerronnbening nnb roie ein ©elbft»erftänbltd)eä Einnimmt— einen neuen ^tealiömu« (wenn man boä nid^töfageube
Sßort fd^on eimnol will) »erlangen fo neue ^ij^fl täten.
a)Jcnf(^lid)e aCßirflid&feit, ober nidjt, wie fie in irgenb
einem gegebenen aßoment etwa erfdjeinen mag, nidbt,

wie fidt) au^ if)ren ^anblungen unb ©d^irffalen mä)t)ex
bie rürfmärts fd^auejtbe 33etrad^tung iljren e^arafter
gntppirt, fonbem eben if)re longfame J^ormung nnb
Zubereitung an§ ben Sßerl)ältntffen nnb Suftäribcn" il)rcn

ganjcn ^'vojefe in aUen ©tabien, alles (Sä)wanfen, lieber»
winben, Unterliegen — ba§ mufe er Denrid^ten.

S)ag ift für bie Sd^aufpielerei bie 3lufgabe »on Ijente

unb morgen. (£ä ftnb überall fc^on monc^erlei Seidben,
bofe in bem @efdt)matfe ber geit mächtige 33cgierben na*
iljr fid^ regen. 8lber id) wei| in gauj (£-uropa uorläufig
bod) eigenttid; nur brei, bie bie neiK Äamft fdjon be»

fi^en: bie S3eruf)orb, bie Stejane unb Cgmanuel 3leid)er.

3Senn 9teid)er auf bie S3ül)uc fommt, fo gefd^icl)t

bas nid)t gleidt) mit bcm offenen Stecfbrief bes ganzen
e^arafter§. iSn föielt nic^t in ber erftcn Scene fÄon
ben legten 5ttt. (ix fd;minft ftd^ xüä)t alleö oergangcne
imb fünftige ®d)irffal auf bie Sßangen feineS ßelbeu.
(£r weife bas große (i3cl)eimnis, bas alle mobenie $)i)d^ü=
logie unb bcfonbcrö alle ^:)>ji)d^ologie ber a)fobenten nus=
maä)U bie 3.<tell)ctt beS ^d)^, hak icber in jeber Stim-
mung nnb für jebe ©timmung fein befonberes ^d) Ijat

unb ba^ feiner jwei oerfdjiebene Stimmungen Ijinburd)
berfelbe ift. So, wäl)renb bie anberen immer oon iJonie»

berein ein nac^tröglid^e^ 3lefumc beö eijoratters fpielen,

fpielt er eben ben ^'roacfe felbft bes a;^arafters, in ber
gansen J^ülle langfamcr golgcn unb nuocrmuteter 3leil}en.

(Ar ift ber ^Ubot ber S^aufpielfunft.
3Rir ift eä on feinem asillij Sanifow am bcutlichften

geworben, ben er nenlid^ in Stettin fpielte: wie er btefen
burc^aus mobernen, nerubfen, fenfitiDen, wonbelljaften
unb gegen bie (ginbrürfc wel)rlofcn Sünftler, ber fid)

immer wieber an jebe äußere 33egcgnung uerliert, oier»

fod^ aerlegte, wie er ben „Silin ber großen Seit" unb
bie befonbere Spielart beö „2öilhj mit Slbal) allein" oon
bem „aSilli) beS eiteml)aufesi" unb bem burdj 3tiemann
wieber erwarten „Siegfrieb=2ßillli" jdfjieb, wä^reub e§
burdb eine unjid)tbare, aber empfinbli(^e 33erbinbung bod^
jebesmal wieber berfelbe würbe, unb wit er auig'biefen
Dielen angenommenen nnb oon ber jeweiligen Umwelt
auferlegten fteg^nft am (Snbe bie nrfprnngtic^e Einlage
mtb bcn eigentlidden ®nmb feiner intoerberbten 3?atiir

befreiten — ba^ war wo^l ein beifpiellofeö, unoergleid^»
UqeH SBunber. 5Da§ f)ai a\t^ bem bebriidfenben imb
quölenben berliner Scl)Winbfud^t§brama, baä peinigte
imb oerbrofe, in Stettin bie wirffamfte imb ticffte Jra»
göbic gemodit, wcli^e bie neue beutf^e Sitteratur befi^t.

Sie »efiFebutigen ber mobenie tu mün^,

<e>tta 3iil(u# »ttBaum (SWünd^en.)

©c^Iug man in ber legten Beit eine Kummer beS fü^renben
Drgonä ber ba^ü\ä)m eenlruniäportei auf, fo fanb man mit jiem.
li^^cr ©i^ec^eit irgenb eine bitter65fe SuSlaffung über „bie ©efeO»
fc^Qft für moberneä ScDen", !urj genannt „moberne ©efeaft^afl",
ober noc§ fürjcr „<Die SKoberncn". SBalb mar eä ein 2ettortifeI,
&(ilb mar e» ein geuiUefonftn*, balb eine 9lotiy. in oKen SBinfeln
te^ frommen unb ftrcitbaren Sötatteg toor ein ©öufc^en @ift ju
finben, Stntiboton gegen bcn bemühten .mobernen ©ebanfen". Unb,
bamit es nic^t rongttcilig toerbe, fonbem immer toiebcr luftig gu
fc^en unb ju kfcn, fo fc^Ieuberte man boä giftige ©egenmitiel halt)

mit bem armlucrfenbcn ©c^wung fulminonter Äanaelr^etorif in bie
anenge beä gläubigen »olfeä, balb trug man es auf al8 ©treu«'
aucfer über bem füfeen aWel^Ibrei, feicf;ter SBifeelei bolb auc^ legte
mon es fürfic^tig unb bcrfto^Ien on ben ©tufen nieber, h)er<^e in
bas atiiitSäimmcr ies qsolijci^jräribentcn fül^ren. ©ine« aber toar
immer gleich bafiei, bie ©ninbbeftanbteile ber 3KitteI<^en gur Jlettung
ber mobernen inftgirten ©eclen: bie Verbreitung unb ber SKangel
an SBerltänbni«.

3)cr öufeere mmb au biefen lebhaften »emü^ungen einer
hjcnig mittelwä^lcrift^en ®eanerfcl)aft lag in bem großen ©inbrucf,
meieren bie dSrünbung ber fo mütenb befe^eten ©efeltfc^oft ouf
aDc geiftig borgefcörittene ilreife SDJünt^eniä gemacht ^t. mt ffeil'

lofcm ©c^rcrfen gemalerte mon, ba^ aus aflen ©c^it^ten ber »e»
bölfening ftatflie^e äMengcn bem 3Jufc ber ,3Kobern«i" fofgten, bie
man bisher für ein ©äuft^en rabiater Umfturafö|ife ol^ne »öefentlu^en
ansang gel^alten Ijotle. Unb nun bie erfte SBcrfammlung ber (Se.
fellfdjaft. 3n einem ©aot, ber bequem nur 350 ^erfoneii fofele
auf me^r tjatte ber SSorftanb nic^t ju redinen gertagt-, fü& unb
ftanb gcbrnngt eine 2Renge üon über fünfl^unbert, unb fixier ebenfo
biete Rotten bor bcn wegen UeberfflOung gefc^Ioffencn Xoren rm-
fetjren muffen. 2;ie füntljunbert aber im ©aale, fo »oenig angenehm
ber aufentOolt bei bem Uebermafe ber 3u§örerf(^aft toar, ^arrten
2ianien unb ^crrcn aum Seit eng gebrängt fte^enb, öon Slnfang
bis au ®nbe mit gcfponntcr Stufincrffamfeit auä unb bewiefen
burc^gängig bas lebOoftefte Sntereffe. SKcrftoürbig toar bie »er»
^(irtnismätjig ftarfc 3Inaa()t öon «ßerfonen in uorgefc^rittcnent SHter
unb ouä ben bcftfituierfcn ijloffen. ®abei toar baS Programm bes
Slbenbä buvdjauS nicfjt lum bcfonbaer Ueppigfcit, unb eS ereignete
ftc^ nodj boS fatate iKifegcfeOicf, ba^ bie toic^tigfte unb bebeutenbfte
3?unimer ausfadeu mufete.

3d) toiU bos (äebofcnc gona fura aufaüOten: 2)er Sßov^mht
ber ©efeUfc^nfl enttoicfelte in weiten yügen bie ©eftrebungen beS
mobernen, neufd}öpferif(Oen ©eifteS unter »eaugnaftme auf bie
befonbcren Söcftrebungen ber fflefeßfdiQft, ber »crfoffer biefer
Bellen legte bie SBefenSart biefeS ©eifteS an bem »eubilbe ber
heutigen beutfc^en «jjrif fura bor, grl. S5onbrer, baS btaabtt
nnb beliebte äWitglieb beS münt^cner ©offt^aufpielS, trug »ur
näheren Äennaeie^nung biefer Ausführungen (Sebic^te öon fiet-
mann Conrabi, Start ©endeU unb ®g. ©t^auniberg bor ßerr
3utiuä ©t^aumbcrger toartele mit ein paat Kobetlen ouf (berfofet
bon grou änno Groiffant.Siufe, grau aWarie «onrob » Wamio
unb tOm felbcr), unb $err $annS bon ®unn)<)enberg be^anbelte baS
a^ema ,S)eulf(t)e S^rif bon geftem« mit ben aWitleln feiner aufter»
orbentli(^en <)orobifiif(^en »egabuug. S>iefer ©orbietung fottte als
®cgengetoid)t pofitiber Kotur, toenn man on ber ^orobie nur ben
negatiben 3ug betrachten toiU, bie «ummer folgen, toetdje ber bor.
trepe^e 6t)arafterbarfteIIer, j&off(§aufpieIer »onn, übernommen
l^otte, beffen SIRitroirfung ober leiber burt^ bie ju fböt beenbete
®enerafprobe bon SbfenS ,©ebbo ©obrer" unmögti.^ gemocht touibe
®ie »onn'f(^e »ummer ^üe bcftonben aus ®ebit^en bo« griebrl*
aaeftfe^e (.«n bcn aRiftrol«), SJetleb bon Silientron {.©ttoitttt*
„eincinnahiS"), Stmo $ola (,®amftagStbt)a-), S. &. aWarfab ( Jw
erfte »oU", ,3n ber ®efeaf(^aft") unb Äort ^entfelt L<BomU
reform"), ©obnr^ bog biefer Xell bes ^ograimnS ouSfiel er.
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ft^iennt bie ^atobieen ali gemoQieS ^auptftücf, unb biefer Umfianb

erregte 6et einer fc^toac^cn 3J?inber^eit aJitfefottcn, jumnl bcä^alb,

toeit au(^ bie ®rd^en be§ alten tnünc^ener $aniaf|e§, bie $cl)fe unb

Sings, in bie yarobiftifti^e ©cOeere genommen tuocben marcn. Sn«

befe, bie 3'^""*^ ^^ SKifeänfriebcnen ftowben bure^ouä in feinem

nennenswert ftarfcn SSer^ältniä ju bcni lauten 93cifot(, ben im ganzen

auä) biefe Sßummer fanb. 3"'" ©t^lufe 6rad)le ber Sorftonb WiU
teilungen über bie freie ®ü§ne. 2)iefc laffen ftdj ^nite mit größerer

Scftimmt^eit ba^in jufamnicnfoffen, bofe bie ©cfcUft^aft für mo»

bernc* 2eben ge^tnbete ausfi«^' W' i>i' SSorfteUungcn il^rer freien

S6ü§ne in einem ber föniglidjcn ^Öeatcr unb mit beffen fünftlerifdjcn

SWittetn ju geben. 3n biefer Xatfodic brüdt firf) ber ibcalc unb

Ijroftifc^e Srfolg ber mündjencr „aWobernen" om ft^lagenbften auö.

©ie Wäre freiließ nid)t möglid), menn SlJünc^en nitlit baS ®(üd

ptte, einen fünftlerifc^ fo frcifmnigen unb wagemutigen Sntcnbontcn

au bqi^en, »ie eä S3aron Äorl öon Sßerfott ift, ber ftd) nic^t bloä

alä Beamter, fonbern, unb bie* mit Sug unb 9Jed)t, auc^ aI8 Äünftler

fü^U. SDJan toirb I)ier olfo ma^rfdieinlid) ba>3 feltcne St^aufpicl ber

tü^nften fünftlerift^en ejperimente unter autoritotiber Segünftigung

erleben. Eine gonj unft^d^bare Söebeutung ^ätte bicö für bie mobcmen

iBeftrebungen überl^aupt: bie gurt^tfcckn würben f;offentIid) barauö

erfe^en, ba^ e§ fid) bei ben freien 93ü^nen nidjt um bie 5ßrüpoganba

fojialer unb ct^ifc^er Unifturjibcen, fonbern um bie ^robe Ijanbelt,

bie man auf bie Sebene^fäljigfeit mobern fünftlcrijc^er Slnfcfiauungen

ma^tn Witt. 3ur Sluffü^rung on ber freien SBüfinc finb u. S(. in

Sluöfidjt genommen: Sbfen: „(Scfpenfter", Suliuä »ranb: „9Jero",

»o^r: „®ie grofee ©ünbe", 2>{oj §albe: „"^rcn Siebe" (unter bem

urfprünglidien unb ridjtigeren Sitel: „©in aSertjäftniä".)

3ur Eröffnung beä „freien SiunftfolonS" finb Untcrfjonblungcn

mit bem genialen 3)}aj Slinger angefnüpft.

aUe« in oUem nlfo: 35ie 3Koberne ^ot in aWünc^en oUc lafdien

boD guter Hoffnungen. (£ä ift itjr unbönbig motjJ jumutc, benn fie

l^at geben gefrfioffcn, frift^en SKinb unb S5ttrt^3ug in bie mober*

ftaubige atmofp^öre einer unWürbigen (Sleit^gütfigfcit gegen ben

®eifl unb feine neuen ^beale. ®ie alten (£d)lngi»ortlügen werben

mit ruhiger ßampfcäfreube erfc^lagen unb begroben, bie neuen

SBerte öffentlich ouf ^eUen, ^o^en Jofeln aufgerichtet bor oacni

»olfel äßenn oud) bie ßlericolen mW ifjren Jtotfügeldjcn noc^ bicfen

neuen Safein jielen, - fo f)oc^ treffen fie boef» nic^t.

^

IBon

jpiit; .inantDncr.

<Deutf^eä Xl^eater: „35aS olte Sieb", i&c^oufpiel in brci

8tuf3ügen bon gclij spi^ilippi. — grcie SBolföbü^ne: „®er

Seibeigene", ©(^oufpiel in 4 Äufjügen ouä bem ätufrife^en, bed

^iffemälij.

„5)08 olte Sieb" bon gelij ^^ilippi ^at im S)cut{d)cn Sl^cotcr

eine ungcwöl^nlic^ ftorfe SSirlung geübt. ®cr »erfoffer, beffen bis»

l^erigc SSerfuc^e eä loum über ac^tungScrfoIge gcbro^t l^ottcn, ^ot

nun baS Unglü* erlebt, bofe bei feinem etftcn wirtlitöcn ©rfolge bie

ai^tung ber ernftljaften. Sritif fit^ öerminbertc. ®oS folltc nebenbei

über bie Wol^re- ©ebeutung beä f^iclcnben auSbrudS ac^tungserfolg

jtt beulen geben.

®enn ic^ an boS olte Sieb fünftferifc^e SKafeftöbe onlcgen Wollte,

fo Würbe i^ nti(^ o^nc 3»cifel benen onfdilieöen, welche ben glüd»

liefen SSerfoffcr in bie Pfanne geljauen l)aben. aber ou§ bem ©tücfe

fpric^ fo Wenig eigene litterartidje ^erf önlic^fcit, eä ift fo fcl^r nur ber.

Wenbbare »ü^nenorbeit, eä ift borin fo wenig Sunft, bofe ber aomige

Äritifet leicht eine offene Ziiv einrennen unb fic^ felber mc^r Welje

tun lönnte, als bem ftegcSfro^en SSerfoffer. ®enn ber mog mit

mon^em onbcm ^inter bem Müden ber Äritif jubeln; er wirb für

I feine nöt^ftc Arbeit bon ben S)ireftorcn fel^r umworben werben. Ob
biefes SScrf)äItniS bouer^oft fein wirb, fc^eint mir äWcifel^aft; feine

@ef(^tdli(f|{eit modit ben (Sinbrud eines glüdlic^en Treffers.

<So ift benn ein neuer groger ^ramotüer bon ^ublihtmS @naben

entftonbcn, unb bie äritif tut gut boron, i^ren angriff gegen bicfeS

o.ft geff^mö^tc unb oftgcpriefene Berliner ^remierenpublifum ju rid|teu.

®aö &üd bcfianbelt o^ne Weitere bt(f)terifc^e, p^ifofop^ift^e ober

legiSlotorife^e abfirfjt, ben jjott eines S^ebrue^S. $unberf X^eoter«

rcminisjenfen werben burc^ berliner ©trofeennomen [c^einbor ju einem

lololifierten ©onyn bereinigt, unb X^eobor gontoneS „Stine" mufe

i^r rotes ä3Iut ^ergeben, bomit $^tlippi etwas ©ci^iinfc baraus

bereite, ©in berliner Wec^tSonWoIt Wirb olfo bon feiner grau be»

trogen. S)ic ffintbcdung foI(^cr 'Binge nwc^t auf ber ©ü^ne ©ffeft,

ob nun wie bei Sorbon ein ungemö^nlii^er (Sc^rffinn ober Wie bei

S)umoS ein cbcnfo ungewöfjnlidjcr 3nfan gcf)ulfcn f)at. 2)cr Siedfli'

onwolt erföfjrt bie 3o(^e gan^ überflüffiger SBeife bun^ 3"t"'l •'*"'*

®d)arftinn jugleic^. ®r ^ot borljer geWiffermofeen fein 8erfpre(§en

gegeben, feine SVrau borfommenben goüs nur burc^ Seroc^tung au

ftrafen; fie würbe olfönod) ber ©ntbcdung mit einer art bon ©ucccS

b'cftime ous bem jpoufe bcs betrogenen 9te(^tSanWaltS ge^en fönnen.

Gnblit^ ober wieberl)oIt fi(^ baS olte Sieb: ber betrogene Wlaxm

bcrliert jum Si^luffe beS britten afteS benn hod) bie wünft^S*
werte Siufje, er |iel)t rot (wie eS in fronjöfifdien SHomonen an biefer

etette immer fjeifet) unb erftid)t fte mit ber nöcbften, ber beften SBoffe,

bieSnml mit einem jierltd)en anonaSmeffer, wos WenigftenS eine

originelle Srfinbuug bes autorS ju fein fi^eint.

^0» 'ißublifum nun lieg fi(^ bon biefer tleinen (S^ebruc^S«

gef(^i(^te in (Spannung galten, Was fein gutes 9iec^t ift; eS lod^te

ober aixd) unbänbig über bie eingcftreuten 5ßoffenfcenen unb l^telt

boS (Sanjc mcrfwürbigerweife für realiftife^. ,®anj wie bie ®§rcl*

Oörte id) überall. Unb ha mug id) bodj ^ermann Subermonn gegen

bie @lei(^ftellung in ©c^u^ ner)men.

®ie erftc Seene allein beWeift, waS fic^ baS ^ublihtni an un»

möglichen SSorouSfe^ungen bieten lieg. ®ic grau Rechtsanwalt l^of

ein Wenbe^sbouS mit bem ©onquicr ©buarb. S)ie grau iRfd)tS»

onwolt, weld)e bon i^rem offenbor gläujenb geftcDten ®atten in jeber

@elbfroge berwö^nt wirb, lögt fic^ bon ©buarb jum SiebeSlo^n bie

foftbarftcn (Sefdienfe machen. i)iefer felbe ©buorb Wo^nt bei feinen

eitern unb trifft Die ©eliebte borum in einer SBo^nung, ju Weither

bie Siebesleute bom Xiergartenbiertel eine breifot^e S^our brout^en.

5DaS aUeS ift no^ wa^rfc^einlic^. SIbcr boS SJcubea^bouS finbet in

bem berliner 3i'nnter einer SKäft^erin ftatt unb bur(^ biefeS 3iii"'Wi:

fönnen unge^inbcrt aus» unb eingeben: 5Wei G^ambregorniften, jWei

Xöt^ter ber SBöfc^erin unb 4 Glätterinnen, ©in foIc^eS 9lenbej.bottS

fönte wirfli^ nit^t mit bem Xobe beftrofl Werben. SBeittr. 3"
biefem 9tenbeä»bouS mit ber bonie&men 5Dame lögt ber fplenbibe

ebuorb 6 glafc^eu e^ampogner unb einen §ummerfo(ot fommen.

$Dabci niug er bot^ unbebingt an bie e^ombregomiften unb bie

®äf(§ermöbel gebockt ^aben. Um ober enblic^ bie ©taub^oftigfeit

boH ju machen, §oben bie Siebesleute unter fömtlit^en 300000 ber»

liner SBo^nungen fit^ biejenige ouSgefut^t, in welche ber Äec^tS»

onwolt olS SSormunb ber 3:ö(^ter jeben augenblid eintreten fonn.

Stuf biefer ^ö(^ft Wo^rfc^einlit^en SJorauSfefeung Baut pc^ baS ©tüd ouf.

Unb i(^ war fo frei, in htm ^ßremierenpublifum um^erjubtiden,

unb fal^ faft burc^auS 2)amen, beren Sii^ön^eit ben (Sebonfen on

einen Slnbeter WenigftenS nic^t auSfc^liegt, unb fol^ fc^r biele jüngere

unb ältere Ferren, bereu SJermögcnSberpttniffe ben (Sebonfen on

ein Siebesabenteuer nie^t gerobe unmögli^ mod^t.

alle biefe Ferren unb Konten ^oben gewig uoc^ niemals eine

l^eimlic^ 3ufo^<"<><funft gelobt, ober einiges diac^benfcn unb ber

®enug guter Sionuine ^ätU i^nen boc^ fagen muffen: 92ein, boS ift

gonj onberS. Unb einer ober gWei unter ben 3nfi^auern ^oben

auc^ gewig burc^ i^re @rfa^rung bie Unwa^r^eit ber SSorouSfe^ung

nai^Weifen fönnen; bielleit^t fogar brei. üQon fonb ober boS ^t)Il,

boS 9{enbe3»bou8 in einer ^offage entjüdenb, rcijenb, bie un»

fc^ulbige SBlume auf biefer ^umuSreit^cn @rbe ec^t unb wo^r, ben

jungen argt, ber bie pätierin heiraten wiU unb ftc^ bon aßutter unb

Siormunb ^örbe l^olt, tragifc^, ^olb bie grau äiet^tSanWalt in i^rcr
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fügen Unbor{t(^ftgfeit, unb tooOte fu^ enbltt^ toUacfien ü6et eine

©ceiie im cabinet sepai'e (Sonbettoirt^jimmcr tagen bie ftrengen

©t>toc^reiitiger). Q\im Schlug aber ^atte ber aSerfciffet einen toitf»

Ii(^ feinen SinfaU; ober bieHeic^t fc^tieb et bai gai>j)e (ätücf biefet

l^übf^en SBenbung tuegen jufanimen. ^er äiec^tdantvalt übetfäSi boä

$äc(^n in ber ©onbectoirtöftube. (£buarb läuft natürlich babon.

®4on ba^ Sbuarb babontäuft, ift gut beobachtet unb follte eigentlich

ouSreii^cnbe Strafe für bie grou Kec^tsantoalt fein, toelc^e einen

3Wann Don einem »üben nic^t unterfcfjciben fonnte. ®o(() cä fommt

in ^a^rl^eit noc^ beffer. SDer Sled^täantoolt bejtaingt fi^, n)i(I bie

^rau einfach fortft^icten unb i^c Gelegenheit geben, ben @eliebien gn

i)eiraten. ^a erfährt er, bog steiferen (i^buarb unb ber fc^önen

aeonie eigent(i(^ gar fein grofeed ©cfül^I beftonben l^obe, fonbem nur

ein biSt^fiüberlic^feit. 3m 3orn erftic^t er fie. Unb baä ^ublifum,

rotU^ti alle untoa^ren (äcenen mit taufc^enbem iBeifad begleitet

^olte, ptftc bor biefem fc^ie^t gefc^riebenen ober gut empfunbcncn

Stuftritt jurücf. SlUe »etannten ßbuarb'S unb Seonie'd tvaren für

ein 9Sei((^n pemiii^ berührt. I£rft di ber Staatöantoalt iam unb

beut brutalen Siec^ti^nuialt mit ^löfenfee breite, ba föfte ftc^ bie

ißetftimmung toieber in allgemeine 3«f"^«»^f'' ««f- ^"^ ftiUofe

(ätücf tburbe balb im Stile bcä SEBaltneri^eatcrö, baib in bem beS

©eutfcben 2;r;eaterä bor^ügli^ Oflpi"^'*- Unter ben 2>arfteUcrinnen

fiel bieämal ^räulein 9iei[cn^ofcr auf, Welche bie fc^r gefährliche äioUc

ber fjrou 9Jfc^tiäanh)alt tapfer mit ber anmutigften Sc^amlofigfeit

fpiclte; an biefer Sigur l)ätte ia^ ©c^aufpiel fonft leicht fdjeitern

tonnen. —
ein e^ebrucbsJbroma, toenn nic^t bon einem ©it^ter, fo bocö bon

einem ^erborragenben Sc^riftfteHer mit glöUi^enber politifc^cr Sntirc

borgefteÄt unb burc^ ft^arfe iöcobac^tung bess l)cimtfc^cn ruffifc^en

99auernlebeni^ )u einem @emälbe bon boller äu^rrlict)cr iHealität ge»

mac^t, würbe am Sonntog bor einem ^ublifum bon Sojialbemofvoten

in ber „freien Soltebüfjnc" oufgefü^rt. „2)er Seibeigene" bon Slleö*

pffemäfij wirb \oo\jl balb auc^ über anbere ©ü^nen gc^en, unb wir

(önnen und freuen, bog bie Weftöftlit^e SSeWegung biefer Sa^re vmi

nä^er mit ^iffemdfij befannt gemacht l|at, bon bem man bieder nur

einen Sioman lo«; i(^ lönnte über biefen iKomon „Saufenb Seelen"

pbfc^e Jleugerungen bon ^onegger abfc^reiben.

^ijfemsJfij ift ungefätfr $el)n 3al^re tot; wenn fein Stücf alfo

bemnat^ einer älteren SitteraturbeWegung angehört, fo ift ti für bie«

jenigen unter unö fe^t lel)rrei(l), Welche eine erfcbcinung Wie Seo

Xolftoi nic^t mit ber gel)örigen itenntnid bon feiner litterarifdjen

abftammung betrachtet ^abcn. Solftoi arbeitet als ftünfticr bie

(J^araftere tiefer Ijerauä unb ge^t aH Jlcformator über bie politifc^e

Sotite ^inauS, wenn er Wie bie 3Ki)fttfer bor 1800 Sauren, bereu

SBeiiJ^eit ebenfoUä bom Often fam, bem ©tlöfungsbebürfniä ber

äRenf^^eit bercbte 9ßorte lei^t. S^olftoi ift otine $rage eine weit

ftärfere ^erfönlic^feit. aber baä ©c^oufpiel bon ^iffetnsfij ift bem

92t(^tmffen bieUeic^t berftänblic^cr unb in feinem $umor jebenfaltö

WirftingäboHer. 3n ber gobel ift biel Se^nlic^feit mit Xolftoi's*

„SWac^t ber ginftetniS". 6in betrogener ©bemann, ein crmorbete^

Äinb, am ©nbe freiwillige ©ufee bcä aWörberä.

Slber baä Stücf „2)erSeibeigene" ift nic^t mobein im Sinne ber legten

yfß ^af)Te. 1£)ie Scibeigenfc^aft, gegen bereu furcf(tbare Äonfeguengen

ber Dichter ftcl| Wenbet, ift l^eutc oue^ für Stufelonb ^iftorifc^ ge»

worben; nic^t olt genug, um ben Stoff ju einem ^iftorifc^en 'ttama

abzugeben, unb boc^ fdjon gu alt, um bie Gemüter unmittelbar gu

erl^i^en. 2)o§ SSer^ältniä nur jWifc^en bem Scibcigenen unb feiner

grou, beffen faframentale Unlösbarfeit bie felbftberftänblic^c SJor»

ou^fe^ung beS StücfeS ift, würbe bon einem heutigen ^ic^ter jum

«ngriffspttnfte genommen Werben. So fann bo« wertboUe !Drama

unter uns boc^ nic^t mit boDer j^raft wirfen, unb bie 3(upb>^ung

an ber freien SSolfsbü^nc, fo gut bie Auftritte im ©auernl^aufe ge=

lungen woren, reiche bei ber ©orftellung ber Gutsherren unb ber

{Beamten nic^t auS. äSielleii^ lag es baran, bafi namentlich im

^Weiten afte manche Äöngen unangenehm fühlbar Würben.

S>ie freie SJolfSbüfjne ift einfacl) baS Theater ber Sojialbemo»

traten. 5>te jweite Serie ber Aufführungen macltt bas noc^ biel

beuttit^er; baS ^ubiifum befielet natürlidp nicf)t aus intereffanten ^role<

tariem, wie fie unS auf ben Silbern ber neueften Schule witfungS'
bott unb etenb entgegentreten, fonbem aus «rbeitem. Welche am Sonn»
tag eine »iorf für fic^ unb grau ober awöbc^en, bor allem aber für
ibre ^arteijwerfe übrig ^oben. äßan mufe fc^on ein gutes Huge
l^aben, um boS ^ublifum ber freien SoftSbü^e etwa bom Sonn«
tagSpublifum ber anbem berliner JC^eoter ju unterfc^iben. gür
biefes urfprünglic^ auS ^arteiintereffe äufammengetretene ^ublifum
bietet nun ber „Setbeigenc" ^erjltcf) Wenig Gelegenheit ju 2)emon»
ftrationen. ^cüit würbe fein Did^ter ben Stoff anfaffen fönnen,
ol^ne mit SRec^t ober Unrecht bie Arbeiterbewegung jn b<»

rubren. 3n bem Stücfc ^iffemsfifs aber ift eä ber ^ou^rtreia,

ba% td)t oltruffifc^ ber um fein Glücf betrogene Seibeigene eigentlich

ein taufmann ift, an SSoi^lftonb, »ifbung unb getoiffemmfeen aucb
feinem Stanbe nac^ ben »ourgeois beS Dorfes überlegen. SJaburcb
föat jebe SSergleid^ung (unb fie Würbe dllgemein erwartet) jwifd^en
bem Sofe ber Seibeigenen unb etWo ben fieiben eines gabriforbeiters

fort, unb bie politifc^e Satire beS S5ic§terS Wenbet fici^, wie ungcfö^r
in unterer lormäralic^en »itteratur, gegen ben fieic^tpnn beS StbelS

unb gegen bie SBiafür ber »eamfen. So fonnte in ber »freien
aJolfsbü^ne" enblic^ einmal ein ©tücf ganj liarmloS wirfen unb
„®er Seibeigeue' bon qJifemSfi ^aüe einen gong unbcrfölfc^tcn ©rfolg.

3eb mufe bei meiner Anficht beharren, ba% eS ein geiler Ware, bem
ärbeiterpubltfum immer wieber bie Sc^äpfungen ber jüngften Schule
borjufü^rcn, fo biclc S9evübrungSpunfte jWifc^en bem t^eoretifcben

Naturalismus unb bem politifc^en «obifalismuS auc^ beftetten mögen.
®ie neuefte Kicbtung ift leiber immer nocfi in i^ren feinftcn Arbeiten
eine Sunft für Sünftler geblieben unb ein parterre bon Slrbeitem
nimmt [le ami) nicJjt berftönbuidboHer auf, olS unfer kremieren»
publifum.

Aber imponirenb ift bafür bie Satfac^e, bog bie „greie »olfs«
bü^ne" für 50 Pfennige fo JüdjtigeS ju leiften bermag unb bei einem
Programm, welches ben Arbeitern unb ifjren grauen ein emftes unb
ebles Sonntagsbergnügen berfpridjt. ©olb Wirb jebeS Stücf bor
einem britten auSberfauften $aufe gegeben werben fönnen, unb icfi

§altc es für möglich, bafe bis jum näc^ften »inter fleben Serien
boOjäblig fmb. ®onn föuntcn bie Äeiter beS Unternehmens i^re
SHtglicbec wie Abonnenten bebanbeln unb Ijätten — wenn bie Arbeits»

acit bes ^ublitumS eS gcftattet — ein großes X^eatergeböube Abenb
für Abenb bis auf ben legten ^loft gefüttt. 3cO glaube ni^t an bie
Utopien eines foiialiftifc^en ^ufunftSftaateS, Weber an ben bon
»eUam^ noc^ on ben bon SWarj. Aber biefe fojialbemofrotifc^

Scljöpfung berbient unbebingte $o<|ac^tung, befonberS, Wenn wir
batan benfcn, wie aüe anberen X^eaterunteme^mungen foft immer
für i^re Seitcr ein Gefc^äft unb für beren beftes ^ublifum ein »er»
bauungsbergnügen )"inb. «ielleicbt fönnten bie «Direftoren, welche baS
ael^nfadje beS ^reifes für bie guten ^lä(}e berlangen, etWaS bon ber
»greien SSolfäbüljne" lernen; bem '^ublifunt gegenüber Wage ic^ einen
foldjen Gebanfen nic^t anSpfprec^en.

^
»Ittt

9tobelette
von

9eln3 Cobotr.

S^ wei& ganj flcnau, ba^ i^ tiidjt borülJer Mit»
juecitommeii tomi, es ()ilft nid)tö, — beim biefc beiben
©tintiimuflen fmb nitlööbar tnit cluanber uerbuiiben.

ein flciucö Äönicireic^ »erlorcn, um ein elcnbeS
^ferb.

(5incn flewö^nlidien @aul bev berliner «^ferbebaftn,

fü feltfom es fiingeu mog. Unb ba^ cjanse in gar feinem
urföd^lidien 3«fömmenf)ong ju einonber.
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35ü8 oUeg nber fam fo . .

.

SBie id^ fte fennen lernte, iuei§ ic^ nlcf)t mcljr red^t,

aber iä) gloube burd^ einen tjreunb geleflentlid^, bei einem

©pajiergange im Sicroarten, m Einfang beö ©ommerä.
SdE) tarm nid^t fogen, oafe fte grabe befonberen

©inbntcf auf mid^ gemalt l^ätte. —
Sann aber fallen wir nm wteber, unb immer öfter ...

unb fo fom e§, bafe id^ mid^ enblid^ in fte öerltebtc.

feg ift merfroürbig unb flingt oieneidit fomtfi^, ober

maä mic^ juerft auf fte aufmerffam marf)te, loa« mir

au ihr gefiel, «ar i^re tUmi l^cifer tiinjeube Stimme.
kük »tt!^ fte fögte, bcfam baburd^ eine gonj eitjen»

tümlidje SBebeutung; fo jung fte mar, ftang c« beinol)

meiff, wirftid^ feltfam.

Unb bann raar id) in i^re Slugcn »erliebt, inunber'

bare mattblaue Stugen, dou ganj feinen bunfleu 3Btmpem
umfleibet; unb fdjmolen, fe^r fci)malen, graben Singen»

brouen, bie man für gefärbt l)alten founte, menn man
uid^t mufete, bofe fic mirflid^ fo bunfel waren; weil fte

fonft oft^blonbe» §aar fjatte.

Unb fd^orfe, energifd^e 8üge, — faft jit l)erb; burd^»

fid&tig bloffe SBangen, fiber bie äuiueilen eine l)ingel)aud)te

Sftote" glitt, wie ein Solfenfcbatten.

S)obei wor fte für xi)x 9llter ftöfttg unb ftarf, fcftloitf,

mit jenen breiten, üjjpigen Ruften, bie man fo feiten

finbet, jene ßüften, einer (Swa würbig.

3^ weif voixfliä) nicf)t, ob fte eigentlich Ijübfd^ wor.

einige bel)aupteten, fte fei eine gong eigenartige

Sd^ön^eit, anbere fagten, fte fijnnten nid^tä an ii)v finben.

a)iid^ fclbft reiste bie|cr ^weifd- 3cl) füplte mid)

5n il)r ^ingejogen; benn in il;rem 3Kefen log etwa«, wie

ein 9iötfel; — allein id) liebte pc aufong« nid)t, weber

mit bem fersen, nod) mit ben ©innen.

©g log foum ein ^oudt) oon ©tnnltc^feit in i^r,

ober oud) fo gar feiner. ®os wor baä mcrfioürbigfte.

Unb bann gloube iA — unb bo« tnt^ oiel boju

bei, bofe fte einen fo feltfomen Steij ouf mi(^ onäübte,

— wor fte etma§ fcbwinb|üd)ti9.

2)ie|e8 blaffe, oft mildiweißc @efid)t, unb bie breiten

buntlcn 3^lerfe um bie Säugen oerlicljen iljx eine oft be=.

unruhigenbe SlMrfung ouf mid^

ajir jerrten xuifere £iebe l|in unb Ijer, über wiersclju

Xogc, — bann war e;^ mit ber .Straft unferer (Sntfagung

Ml ©übe. id) wor i^r oerfollen.

aöir fül)lten c8 beibe. (£$ ^olf nidjtö me^r! 28ir

liebten uns. —
(^3 wor eine brennenbe Set)nfud)t, bie unö feine

gflu^c mel)r liefe, bie un« oerjeljrte.

Unb bod) — mcrfiöürbig, widien wir jeber ®elegen=

^eit ou§, bie uns einonber nfll)c bringen fonnte.

eine faft gcreijte Spannung f)errfd)te jwifdjen unä,

bofe wir onftngeu, um gegenfeitig jit quölen; bofe jene

fleinen Stcibereien uid)t meqr ausblieben, bie ju beftiinmter

geit immer oufsutreten pflegen.

2)ann wieber gab cä löge, wo jenes 6kfül)l be§

Sneinonberfliefeenä ber ^erfönlid^feit mö^tiger in uu«

war ote je . .

.

eineö 3:ogc§, ju beginn be§ ^erbftes Ijottcn wir

einen Sluöflug ' gemalt. 5yon .^alen|ce waren wir am
^ai)nbamm l)in, bann bie furje Strecfe burdft ben

gö^renwolb nod^ SBeelifeljof gegongen, wo wir jn ÜÄittog

ofeen.

®cr ©orten war leer. 3liix weife SBlöttcr trieben

^d) om feudalen Soben ^in.

^ein 3Wenjd^ ging oorbei; niemanb, oufeer ben

aBirt^lcuten, war iui ^aufe ju finben.

3n ben fleinen, nieberen 3immern l^ciTfAte ein

melam^olif(^e§ ^olbbunfel, ba§ luis gon5 trüb ftimmte.

ein paar Ijolberfrorene t^ttffle« frodben über bie

rote Sifd^bedfe, unb äuweilen [d^lug ein lol^lcr Äft an
bie Sdtjeiben ber niebrigen J^cn ter.

2)atui gingen wir m ben fealb hinein, bin l^inüber

jum ©ee.

2)o8 ajloog wor feud^t. SRebel broute swifd^en ben
foljlen Stämmen ber tiefem, einmal jagten wir ein

SRubel Stelle auf. 3" sweien unb breien sogen fie \\d)

langfam tiefer in ben Söolb ^inein.
" Heber ben 3Balb ^in fröd^Ate äuwcilen vaufj in bie

tiefe Stille I)inein eine einfom jiiegettbe ^'äljc.

• !J)ann fomen wir on haä SSoffcr.

lief unten lag e§ m unfercu tJüfeen» ober gons
t)ou bidtjten woUeitben Siebein bebetft, bofe man »om
onberen Ufer nidltö erfenneu fonnte . .

.

üonge logen wir bort, jdiweigenb, bii bie Släffe ftd^

bemerfli($ mad^te, unb wir wieber oufbroi^en. —
Sie l|ing in meinem Slrme, mit jener füfeeu,

läfftgen 5Cräumcrei, bie jeben SöiHen bridjt.

Unb wieber surücf burdb ben SBolb, in htm boS erfte

9tOcubbänunexii erwod)te, langfam, pfobloiS, burdb bie

Sür beö SKilbgotterö auf hit G^auffee; unb nun wäpreub
ber See ftörfer nebelt, ben $ügel hinauf jur Station,

bie mit i^ren 3al)llofcn weiften, grünen unb roten üid^tem
oor un§ auftoud)t.

üangfom, eng oneinonber gefd^uiiegt, wonbeln wir
ben ^^erron ouf unb ob. —

ein SdjncUjug roft uorbei, bie Signalgloden läuten,

ouf bem öaljnftcig eine Sdjar 3Kourer mit iljrem $anb=
wevföjeug unb eine Jlnsal)! t)erumftet)enber JReifenber.

Sfeir fprcc^en faum medr miteinanber. SBo« foUen
wir unsS oiel fogen? 3cber weift, woss ber onbere beuft.

9lnx juweilen fd^mtcgt ftd^ i^r 3(rm enger tu ben
meinen, unb id) fü^le an meiner SBonge, wie l)eift tl^r

3ltem gel)t, fengenb I)eift.
—

enblid^ fommt unfergug; gmei glü^cnbe Stufen am
ber '$txne, fd^noubt er l^eron, födrt langfom ein, unb
^ält bonn.

SBir befommen ein ©oupe für unä altein.

®ie Xüx wirb jugefd^lagen, bie brei Sd^lögc ber

(^Mücfe — unb weiter qcljt cö.

erft ft^en wir ftilt neben einonber, ober bann, fd)en

unb langjom Jd^miegt fte fid) on mid) unb le^t ben flemen,

blonben Äopf an meine Sdbulter, unb td) füf)lc il)rc

weichen Stimi^aorc on meiner feange wie eine iiicbfofung.

Unb id) felje ouf fte Ijerob, wie fte bie Stugen ge=

fdt)lüffen bot, biefe feinen freuen a)?äbd)enougen, unb
bonn ftreift mein 3)htnb leife borüber Ijin; ober fie bietet

mir btc roten Hippen, bie feudbt fmb, unb ftd) feftfougen

on ben meinen, bis fte bk 9lrme um meinen yiatfcn

fdt)linqt unb fte ocrfcttet fcfter unb inniger. —
^t)X i^eiftcr aWunb liegt an meinem §alfe, unb jii»

weilen läuft ein unmerfltdE)eä 3itte"i burdt) iljreu iiorper,

ober feiner oou uns fprid)t meljr ein Sort.
9Kir wiffen ja beibe, boft eS jcbt ju fpät ift. üi

gicbt fein galten meljr, unb ob wir borüber ju grunbe
ge^en müftten ...

einmal wirb an einer Station bie Soup^tür ouf»

gerifjen, boft bie folte neblige 9{ad^tluft l)ereinfcdlögt,

iittb wir aund)recfcn auä unferer Umarmung.
2)onn fällt fte wiebcr ju, unb ber Sm itau\t

weiter. —
2)ie erften Käufer oon SBerlin; tansenbe Sid^ter

red^tS unb linfs, bann ein TjcHer bläulid^er Sd^ein —
wir führen langfam in bie $afle.

ein wirrciibesJ ©rönoen unb Stoften, burd^ bog

wir un§ longfom burt^wiitoen.

eg ift, aU feien wir in einer gonj fremben Stobt.

9Ule« um uu8 ^ot ein fo frembeä, neues? Jtusfe^eu, bie
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Wten[ö^n unb ber Sal^n^of mit feiner Udjterfüüteu ^atte
unb bef ^otSbomev ^^la^. (Ja tft, aH ob bas» nHcss im
Jroume ou unä öorüfieiäie^c, frcmbartig, baä mit uiii*

nichts gu tun Ifai.

Sine ^ferbebal^n fäljrt an mi§ Dorüber, gum 0toUen»

borfpla^, unb mir Jteigen ouf ben SJorberperroii.

35ij( Mtr 5hirfurftenftrofte gel)en, boju ftnb wir ju
«übe, unb bod^ muffen mir je^t mit onoeren BKenf^en
jufammen fein, lieber als in einer 3)rofd^fe nacf) ^aufe
rum|)eln.

Unb jenes anbcre fommt l^inj«, — jene leife g^urd^t,

mol^in wir ie^t getjen werben: ob bie i*ü^owftra|e fjin»

unter, wo fte bei i^rer Spante wo^nt, ober ob fie jc^t

mit Alt mir fommen wirb — ju mir ....

^ä) wci^, ein einziges SBort fann alles öerberben.

^d) broud^e bem ilutfd^er nur bie anberc 9lbreffe ju
fügen — unb gerabe, weil fte jefet an ntd)tä auberes

benft, ift fie im ftonbe, ouS biefem wiKenlofen ^albti'num

atifäufd)retfen, unb mit innerli^ oer5eI)renber Scl^ufuc^t

fid> äu weigern, um l^iutertier tm gel)eimen borüber ju
weinen. —

©er Sföagen roHt bie ^otsbamer Strafe cutlang,

unter ben l^aloentlaubteu Säumen ^iu.

^ßferbeba^ncn fommcu uns entgegen, SSagcn oller

3lrt rafen an unS oorbei. 3luf ben breiten SrottoirS eine

wimmetnbe SDieufd^enmenge, bie ftd) putenb an ben !^eU»

ftral)lenben ßäben öorbeibrängt.

Se^t langfam über bie ^'otsbamer SBrürfc, linfs unb
red^ts ber fdiwarje Äanol, in beffen bunfler ^lut ftdj

bie äittemben fiidpt^unfte ber Satenien wicberfpiegeln.

2)cr SBacjen wirft fid^ in ber Äuröe, ixt\i fie l)alb

gegen mid^ fallt, unb nun ftd^ anfd^miegt, tro^bem ber

alte ßcrr unS beobodfitet, neugierig frcunbltd^.

SBaS gel^t eS uns an? aßaS fragen wtr in btefcm
Slugenblirfe nad^ ben ÜJfenfd^en!

Unb o^nc bafe bk anberen eS feljen fönnen, Ijat

mein 2lrm ftd^ longfam um il)ren Seib geftol)len.

@ie fdblögt bie STugcn $a mir auf, unb idE; lefe eS

in bem bleichen ®efirf)te, m bem bk Singen unb ber SWimb
wie ©c^ottenflerfe erf(|einen, ba^ auä) fte oon brennenber

(Sel^nfud^t Dergel^rt wirb, mä) einem Äuffe, in jenent

ftcbcrnben SBintfqc, ber pd^ faum jemals einftellt, loenn

man ju jwcicn ift, — ber aber an ber Seele- reifet, ber

uns ;)cimgt, itnS bis an bie (^rcnje ber Uiiflugbeit treibt,

in ber t'iiejcllfd^aft, grabe unter ben Singen öoh ^unberten
»on aKeufd^en.

Unb langfam, wie um biefc äittembc 28onjie ganj
in ftd^ oufsufougeit, fd^liefet fte bie Slugen . .

.

©onn aber fd^rcrft ^e auf, weit bas Sattclpferb iiiS

J^üüen geraten ift, ein prädjtiger 23rauner, ftnrf unb breit

gebaut, ber ben Äopf fo ftolä wirft.

S)ie ajorberbeine bat er auSgegrntfd^t, unb fd^on fielet

er roicber, — ber Sagen im ööllen i^l)ren erpölt etncn

neuen jo^en Dlutf öorwdrtS, — unb im näd^ftcn Singen«

blitf fturjt ber ®aul oufs neu unb fommt ju J^alle.

!J»er SBogen fd^iebt nod&, ber Äittfdber reifet bie

Sremfe an, — ber @aul fdf)lägt mit ben (itfen gegen bas
@d)u^bledb unb liegt auf oer (»eite, — im nöd^ften' Slugen»

bliff ein fdpüttentber diui, ba% alle ^enfter flirren, — baS
^ferb liegt gonj linfs, fdjon itnter bem Söagcit, ber nid^t

mei^r ju Italien tft, unb wieber — als ob ber aöagen aus
ben tjuflf" flc^c" wottte, ein ©tofe — unb bie Siöber

gc^en nitrfdfienb aud^ über bie 93orberbeine beS auf»

ftö^nenbcn ^ferbeS.

3m fclben Slugenblirfe, im »ollften Sagen auf bem
onbcm ©eleife ein SSogen! 2"ie ^feroe fc^euen, ein Stuf»

fdbrei, bcnn jeber fiebt eS, — unb nun ftnb bie SRäbcr

Über ben breite« §alS beS geftürjten @auls gegangen.

2)er Sagen ift auS bett ©efeienen gefpntngen. @in
gcnfter serflint, unb baS jerguetfd^te 5|Sferb liegt jwifd^en

ben bcibcn ftd) freuäenben Sagen etngefeitt. —
3im 9lu ftnb fie beibe entteert, ©in paar Äinber

freifdien ouf, eine SDome wirb obnmöd^tig fortgefd^offt.

Sir finb obgefprungen, id^ will boS Äinb fortscrren

öon bem aitfftöbnenben'^ferbe. —
®a febe iä), wie fie ben anberen Sagen prüd«

fd^ieben wollen, weil fte nidbt fef)en fönnen, wie boS ^ferb
liegt. !£ie 9löber muffen ipm fo nod)malS über ben ^opf
jurücfgcbett.

^d) ntfe ibnen ju; unb itun foffen wir ben Sogen,
unb beben ihn gonj aus ben Sd)ieiten, fd^ieben i^n feit»

Worts, bis baS ^fcrb frei wirb.

3eöt ftcl)t man cS, ber .ßopf eine blutige SKoffe,

fd^worjes queliettbcs ölut, uiitermifd^t mit jergnetfd^ten

^outfe^en.

!Dte gebrod)euen iBeine werbeti mit 3Ääl^e uitter ben
Stöbern, öuS ber ©d^it^ftonge unb ber ©remfe, in beren

Äetteit fte fid^ oerfongeii baben, gesogen.

(4S ift alles zermalmt; unb nun foffcn ein paor
5Käuiter ben &axd an .?lopf unb Sd^weif, uitb rurfweife

fd)leifen fte baS 2ier über bos ^floftcr, bis b<»rt an ben

S'tfefie'9-

®er ®aitl fud^t itod^ einmot ben Äopf ^u heben.

2)ie grofeeit, üorguellenben Slugen fd^lagen ftd^ nod^ ein»

mal auf, ein Stö^iten, bann wie ein i^rompf, ber burd^

oüe ©lieber läuft, — tnib nun itidjts me^r, als eine leb«

lofc jerfc^te gleifd^moffe, cfel^oft unb grouettüofl ol^ne

gleid)en.

Unb bort bie &\€ totenblofe, unb läfet boS SliMe

nid^t bauon, bis id^ fie faft tnit ©ewalt am Strm foffe,— um fte fortAufübren.

©S ift oueS..oerflügen . . . jerriffen.

3öftlings bot ftc^ uns ber Xob entfc^leiert; ben fie

jum erftcniiiole gefeben i)at; uid)t jener latigfamc %ob,

jenes .öittfc^totuben beS fiebenS, auf baS man uorbercitet

tft;— fonbern uiterioartet, mitten binein in eine Stimmitng,
einen 3laufdb uoller ßebenSfreube, »on ber nun nichts

mel^r geblieben ift . .

.

(£d)weigenb geben wir nebeiteinonber bin-

9Jur eittmol fogt fte: Wlix ift fo fc^led^t.

3a, fiinb, ja, — td^ glaube es fdjon.

Sir geben weiter, unb' wie etwas gojtj felbftüerftänb»

lid^cs biegen wir in bie S*ü^owftr-afee ein, unb fo ol^tte tin

Sort mc'^r, bringe id) fte nacb $auS.
SllS wir Slbf^ieb nebmen, fäimiegt fie ftd^ on mid^

unb id) füffe fte . . . ouf bie Stint.

®oitn geben wir uns bie .^onb, unb icb gebe . . .

(gs ift ttocb fxTtt). — 3db fc^c ntidb ju $aufe bi«
unb will orbeitcn, ober es gebt itid^t red^t.

:5d) ftebc auf unb ge^e in bie nödbfte ^eipc. ®aä
93ier fc^mecft mir uicft't. @S fteigt immer in mir ouf
wie eine quölenbe Uebclfeit.

Unb boitji nutfe id) boron benfeu, wie fo gaitj onbcrS

biefer Slbeitb botte werben follen.

2)aß ©efübl ber $Bcreiufaimtng, ber 5Berlaffcn^eit

überfommt midb, eine itid)t ouSiufüllcnbe ücere.

Unb id) fteoe oitf, itnb gebe burd^ bie bunflen Strofeen,

unb üorüber an ibrem ^aufe.

Sort, iijxt ^enfter ftnb nod) i)iü, bie Giarbtnen

berobgeloffen; idb febe ben Sid^tfdiein, bleibe ftebcn unb
blicfe longe ju tbr oitf.

Sie fann aud^ nod) nic^t fd)lnfen, fie wad^t gteid^ mir.

Unb id) gebe weiter, lange, mit unntbigen (Scbonfcn,

bie fommen itnb wieber «rflattern, folange bis id^ mübe
geiDorben bin, totmübe; jobofe id|, l|eimgefommen, ^kid)

einfd^lof?. -=
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am foloenbctt Siad^mtttage feljcn wir unä roieber.

8(6cT gfeid) |tef)t bic ©cenc oon gcftem ?tt)eiib roieber »or
meinen Sluoen.

SBir pioitbern »ie in olter 3eit, aber e^ l)errfc^t

eine (Sponnung swifd^cn xms, bie nid^t jn Ijeben ift.

SBir fprec^en t^ nid)t am, ober jeber roeife, roa»
cinäia ber @ruub fein fann.

e§ lag «ie Slutbunft jroifd^en um.
äud) öm folgenben Xoge.
3d^ rooüte mir bie}e -sstönmg unferer Stimmung

öerfd^end^en, fte beseitigen, inbem 'id^ (u fejirte, inbem
iAnad^ parallelen fud^te, geeignet burdi) größere Wcroalt
ofö ©egenreij ju biencn.

9Baö war e§ benn: ein Ü6erfa^rencs 'ipferb, — bm
ncun^unbert ober tonfenb Matt wert war, ein Zier! —
nid)tg Weiter.

SBenn eü nod> ein aJtenfd^ geroejen roöre!

Unb id^ bod^te baran, on ben Sejirfoal. 2iMc iitljig

«nb oft td^ einer ämpiitation jngefd^ant ^atte, roo bas
quellnibc, bam^tfenbc Slut floft, — unb es I)otte mir nie
etioaS getan, nie meine 9Jeröen ans bem (^leifbgcwidjte

Sebrad^t, fobofe mir baö ISffen immer rcdjt gut gcfrfjmerft

atte, gou5 öorjüglid^ fogor.

2)a8 l|atte mir ni*ts getan, niemals.
Unb »ie üiel aWenjd^en Ijatte ic^ fd^on fterben fcljen.

einmol — roie lange ift ba^ nun ^er — als wir
uns gegenüber ftonben mit ber 3ßaffe in ber ^anb, im
SKorgenton bes SBalbeS, als \>a^ erfte fal)le Sonnenlicht
öm ßtmmel ouffrod^, unb bann bic jwei ©d)üffe —
bli|fd^neö ^intcreinonber — unb burd^ ben SRaudb mit
äuffenbem (sd^rerf, wie ber anbere an bie 93ruft greift,

unb in ftd^ äufommenftürst ju Soben. ^'er ftdlfif Wf=
bonfe: bu ^aft einen 2Renfd^en erfd)offen! . .

.

3)oS tat mir nidöts, id& war gan,^ ruf)ig. — üfocftfjer

war eS nur eine ^leifdöwunbe, oliue Sdiabcn, 5ur größten
grcube; — ober tm cvften Stnqeublicfe ctnjig ber (^ebanfe,
ha'^ er tot fei, — ol^ bas SÖhit fo äwifdien ben ouf bie

«ruft gefraütcn J^ingcm l;ert)orftcferte.

Unb »ie mandjt St^lägermenfnr, wo bas Slut nur
fo öon ber ©djöbelberfe floß, unb gonje J^leifd^fegen auf»
floppten, unter JlnfftöOncn unb iD^nmad)t . . .

Aber baö l)alf niditiS!

S'os mod)te es nur nod) fd^limmer.. (£s trug nur
nocft AU ber Stimmung bei.

Unb als wir auf ber Strome gingen, uorübcr an
einem Sd^läd&terlabcn, jawoJ)l, bo blieb id) mit iljr ftel)en.

2)iefe madbtigen ,'^leifd)ftürfe, eine gonje Siei^e l)olber

Sd^weine mit bem blaffen i^leifd^e, bie grofeen blutigen
Stüdc beä roten Slinbfleifcbe^, aus benen bos ferne

roöfferige 93lut riefelte. "Dos follte bdfen.
^q wollte bm Wcbonfen oertreibcn. —
(Snblidj, — läge »ergingen unb ber 2?orfall war

tJcrgeffen, wir bodfiten nidjit mi^x boran.
2)ajj fiebcn um un^ l)er jerftreute.

Unb jene fiiebesftimmung fel&rte enblict> wieber, fdjeu
unb gonj longfora, wie tofteiib . .

.

Ginmal üDcrfom fie uns wIeber, plötjlict), wie ein
üusbreclienber Sirbehoinb, bem mon nid)t wibcrfteben
fann, — ober bann gleidbjeitig wie ous bem .»pinterbolte,

wie ein eiftger aBafferguß: bie Sceue mit bem ftber»

foljrenen @aul, — bas 2)unfel ber 9Jod)t, bic jagenben
2^rofd^fen unb ©ogen, ber fnirfd)enbe Mucf ber i^ferbc»
bofjn, baä Wuffdireien ber ÜJicnfd^en, unb nun wieber
bflö 3erfd)unbeiie, blutig gemarterte, »crenbenbe 'ipferb im
gelben ^ylocferfd^ein ber ßid)ter; — bie ndb im .Urcife

bröngenbe 3Kenfd)cnmoffc, imb jener unmerflidie iBlut=

bunft, wie;rotcr Stoucfi oor ben klugen!

^^ fogte mir felbft immer wi'eber, bafe cä fronf»

Ijaft fei, ober id^ uennod^te mid^ nit^t ^u überjeugen.

G-ö boucrtc lauge, fel^r longe, biö id), otjne nid^t gleich

ouf ben ©ebanfen ju oerfjjUcn, wieber bie ^ferbeboljn

benufeen fonnte.

gid^ fonnte nid^t bogegen onfämpfen.

3ene iJiebcsftimmnng unb bnö öirauen waren unlös=

lief) öerfmlpft; unb al« fid^ bie (i>efd)id)te ein paar mol
wtcberl)ült ^attc, ertrug iä) eö nidtjt länger, — unb eines

fdhöuen Soges fanben wir beibe, in fc^öner Ueberein«

ftimmung, einen Ijübfd^en @runb, um nil)ig unseinanber

5U ge^en. Gs Ijolf jo bocf) nidjts!

2)as 93lut fdirecfte unö. —
Unb bos olles einjig um ein überfol)rencs %?fcrb . .

.

4^

SitUmtiiö^e fleuigteiten*

83on

„^ft fie eine Xäuf^unn, bie ©timme in ber Stuft beS

fieibenben, ft(^ naif JRul^e ©e^nenben, bie i^t iuruft: .X)u

barfft nic^t ruben, bu fann^ nid^t Don Irinnen ge^n, b<t)ot

bein itWfd^e« laflewerf fletan?" — SRtt biefen »on 3;obe§=

abnung ourt^jitterten äBorten fdglog Stöbert ßameillng feine

„©tationen meiner Sebeugpilgerfd^aft". 3fl. bie ©tlmnie beS

9hibe ©rfebnenben wor eine Jöiifcftuitn: ein 3obr nad) bem
9}ieberfd)ctiben Wefet grnge berfte il)n bereits ber ®rabbügel,
unb felbft fein {r^t erfc^ieneneS pbilofopbif^eS SBert, in bem
er bie Summe feiner p()ilofopt)ii(f)en unb natunDiffeiifc{)aft(i(^eu

^nntniffe unb Slnfic^ten ju jieben \ni)tt, bot er ni(^t mebr
felbft bcrauSgeben fönnen. Snimet aber bleibt eS ein ®Iü(f,

hai wir bon bem beutfcb^öfterreid^ift^en S)ic^ter eine ©elbft'

biograp^ie befiften, bie tro^ iörer fteHenmeife flreng fubjeftiöen

gärbung mot)I geeignet ift, ber gefdjoftig 9J?l)tbc mebenben goma,
(legen bereu ©cbeinmabrbeiten unb monftröfen Wbfurbitäten fo

ein bebeutfomer SJid^ter ober "Deuter gefeit ift, ben Soeben unter

ben $üBen ju entjieben. 8118 eine wertooHe Scgäujung biefet

autobiograp^fi^en ©fijj^e ^amerlingS ift baS foebrn publijirte

©ucö öon «Ibert Jßöfet üu betrad^ten: „Weine ©ejic=
bungen ju 9iobert Sometling unb beffen ^Briefe an
mW*).

3?t(bt bebeutenb on Umfnng ift bo§ SBrt<^Iein, nur fünf
Sogen jä^lt ei. @c^mu(flo§ unb bocf) nntmitcnb ift frin äu^erei
®eroonb, unb unter biefer fcbliti^ten UnibüQimg birgt fiel) eine

i^üQe bon (^araltertftifd)en Süf\tn, bie für ben äKenfcben unb
^Dicbter $amerUng bon b^beni SBerte finb. Xiie Briefe, bie

nid&t — »Die ^amerling irrtümli<b in feiner ©elbftbiiraropbie

fagt — QuS feinem 2:defler Stufentbalt ftommen, umfoffen jut
^auptfacbe bie $eriobe, in ber bie beibcn grogcii (Socii .^tbn^bet

in SJom" unb ber „König Pon ©ton" enlftnnben unb roerfon

auf bie ®enefi8 biefer beröorrogenben bic^terijt^fn (gcfjöpfiingen

fräftige ©d)lQgli(bter. Sfntereffant ift eS ju lefen, loie ©omerlmg
ben Sßortpurf ber Writ, bafe in feinem etftgenannten SpoS
?iero bem 9l{)o§ber gefäbrlid)e ffonlurreni mac^e, bog blefe

legiere ©eftalt nic^t roirfungSbotl genug in bem äßittdpuntt

ber ^anblung flel)e, ju entitöften fuc^t, inbem et an äRöfer

(nm 25. SKän 1865) (cbrcibt: „SBoS nun aber bie ©eftalt be§

äbaSber betrifft, ben Sie ielbft ju wenig berbortrctenb pnben.

So
bitte id^ nicqt ju überleben, bag er )u SBielem, xoai gefcbiebt,

len gebeimen flnftog gicbt (fo namentlt(^ jum ©ranbe) unb fo

ba8 meltgefi^ic^tli^e ^tinjip berf6tpert, bog aütS blftorif^e

®ef(^eben, wenn eS aud^ ^uSflu^ beS ^nbibibnumS f(^eint,

bo(^ im @runbe auf baS äBalten be8 gebeimen, im ©d^affen

•) S?edtn, ^ani Süftenöbtr 1890.
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wie im 3etft8tett InPlnfHb täHgen ®eifte» bet SRenft^^W fiber=

ftoupt iurücfjiufü^ren ift. ?IÖ SSertreter be§ OToemetnen, bet

SKenJdW«**. jte^tetbem oufbieSpl^e getriebenen 3nblüibunttämu8,
bem efloiftlfc^ auf ftd^ felbft oefteBten ©ubjelt geflenübet. Slnberet*

feltS ift eä gerabe mit 8fta8«)er, beffen ©eftaJt unb ?tuftreten

bem S^nfientum, bog a(g näc^fte Sntraicfelunggpfjafe auf bie

neionifd^e SBelt folgt, feine rechte iöebeutung onroeifl, inbeni er

ol8 baS @ioigmenf(4Ii(^e bemfeiben gegenüber tritt unb -
in ble 3"f"iift öinauSipeifenb — bet ©ic^tung eine roelt^lftorijd^e

$etfpeFrt»e glebt." — .S)€t oben erwähnte ftitilcfie ©nmurf
bleibt ttofebem befteben, benn Slero ift ber eigentliche ^elb be8
epoä, ni(5t «bo§öer, meinem, Inbem, ober beffer, weil fit!^ in

i^m bie Sbee ber JobeSfc^nfud^t t)erlörpern fofl, äufeertit^ oHeS
btamotif^e 2eben feblt. Sieun bie 3bee beS SebenSgenuffeS
(9iero) läßt ficb öiel ieirf)ter unb martanter in $anb(ungen um-
feben unb betfinnbilblid^en, atö bie bet JobeSfefinfucbt. 3nter-

effont ju lefen ift eS femer, bafe man SRero jum bloßen gprocb»
roljt be8 SÜ^terä, jum Sräger ber fubjefliöen Stnfitbten ßamer»
ling« macben »oUte. Wk biefe JHeberfcbriften finb für bag
retbte SScrftänbniä unb bie SBürbigung bc§ ,i?lboäber" öon
©ebfutung. (Sbenfo entl^oltcn bie ©riefe man^ treffenbc Sluf=

fcblüffe über bog SSSerben unb bie rechte Beurteilung fcincS

»roeiten großen ®po§. SBelcfte ftottlic^e SReibe öon S8üd)ern

Pubirte ber ©ra^er 5ßoet, um nur erft mit bet 2)?ünfterfcf)cn

©egenb Pertraut }u toerben. aRünfterlänbifcbeä, beffen er nur
itgenb bob^oft »erben lonnte, log et mit bem ©tifte in ber
©onb, fo ffierfienbroitf'g, ^ometmnnn'8, Ornßbed'S aKünfterifcbe

!tt)iebeitöufer=@:btünifen, mittelalterlid^e Sitterat urmerfe, {uttur^

WftorifAc ©Triften, bie für bie 3eit, in bet bet „Sfönig bon
@ion" Ipielt, Pon SBebeutung maren. @o nimmt r8 unS nid^t

SBunber, baß ^amerling, ber niemal? SSefifalen befugt ifat,

feinem (SpoS ein ftauiieuäiuert getreue! Süfaltolorit geben !onntc,

hafi et SKünfter unb beffen Umgebung tro^ ber poetifdjcn SBer«

llärung einen folcb farbenfattcn SWealiämuä ocrleiben foiinlf.

^ametlingg ^rbeitgmrife «wt übetbaupt rine burtt) unb burcb
eigentümltcbe. ^otte fitb feinem ®eifte burdj bebavriid^eg

©tubium ber einjtblögigen, felbft ber trocfenften Sd&riften bng
Silb ber bitbterifcben $etfon ober beg lonbfcboftlidjen 6()0Tafterö

mit $ülfe Pon Slugjfigen eingeprägt, fo gebroHd)te er biefc

©!ii\eu, atnmetlungen jc. nicht weiter. !J)ie aufjeid^uungen an
SKolcr legen ferner für fein forgfältigcg, pein(id) genoucs 9lu§=

feilen unb ©lätten feiner biditertfdjen ©d)i3pfu«gen Poßgült grg
Beugnig ob. SBenn irgenb einet, jo befolgte et bog ^ornjiidjc
„Nonum preinatur in anaum".

Süt einen anbetn 3«fl i" ^omcrling« SBefen ift bog 9}iid)

fernet nii^t obne Snfeteffe: fütfein foiiberbareg SJcr()äItnig gu
ber geitgenöffifcften ffritif, mit ber er ftcts auf bem Sfrieg^fuBC

ftanb. gnft i«öer S3vicf entbölt ©eiten^icbe — iiint größten
Seil aUerbingg soöbl bered)ttgte — gegen bie ifritifer. «für
»eldje ?lrt ©ünbe wir 5ßocten immer eine befonbcre SUeigung

Ifaicn", befennt ^omerling. ®Ieicb im erften ©riefe an SKöfet
läßt et Heb JU einer ^npeltiue gegen bie ffritifcr hinreißen.

Die Sritif mar überbaupt ^amerltngg empfinblicbe ©eite, ge=

miffermaßen feine Slcbittegferfe. Sinerfeitg mar eg ibm 33e=

bütfnig, alle SRegenfionen, bie übet feine 5)i(btungen eifd^ienen,

Ml lefen — fo bittet er in einem ©cbreiben SRöier, ibm, bem
Sifofirten, bod^ mitjuteilen, roog biefet etwa in ßeitnngen über
ibn lefen würbe, benn „bcrgteicbcn fei ihm ein mnbver !tvoft,

auc^ foft fein einjiger" — unb onbererfeitg erfreute i^n biig

2ob ni(|t bcfonberg, loSbrenb eine abfpret^cnbe ffritif — unb
mod^te fie in einem $roplnjia(=Säfeblättcbcn erfdjienen fein —
ibn aufg ticffte fcbmerjen fonnte. Sein gnn^eg Sebcn binbur^
bot ^amerling ficb mit ber Sfritif berumgejcblngcn. 5J?nud)e

XittQt, bie über ben „?lbogüer" gejagt lourbc», „grinften ibn
an role ftnnoermiirenbe, unlögbate Stiitfel", fngt er in einem

©tiefe, ttnb in einem anbetn äußett et mit einem geiüiffcn

Sriump^: „3<b babe mit ouf ©ruub mciiteS poeti(d)cn ©cbnffcuä
nie eine geifH^e ©uperiorität über meine Witmenfcben angemafU.
S?ut Jpenn ic^ ffritifen lefe, roerbe icb ftolj unb füble micb

gefeinter alg anbete Seute".

92eben biefen mebt auf bog petfönlic^e Sehen ^amerllngg
beüglidbeii ©teOen entbalten bie ©riefe mand^ treffenbeg unb
ottgineUeg Urteil übet neue Stfcbeinungen in bet Sittetatut.

gieUtäftig, fogt et überSingg« „©ölferroanberung", baß ,aud^
in biefem b«K^bebeutenben IBerfe bie ebte URatb 5ßoefie ein

wenig on unperbautet ^iflptie ftanfe" unb in einem anbetn

©(i^Kiben jiebt et eine inteteffante parallele iWifcben feinet

unb Singgg ^oeFie. SBöbrenb in ber JJöHerWanbetung''

faum eine boHauggefü^rte, mabrbaft feffelnbe, gigantifd^ ®es

ftalt, Pielmebr oßeg SKaffe jei, mag bietleicbt ecbit epifift Tei, fo

feien i[)m bie CT^arattcre immer bie ^uptfad^e, bie 3|nnerii(i&-

feit großen Sebeng unb ©trebeng. ©ebr ricblift urtelU et übet

ben Sbritet ßingö"- .®i: ift bo(b Potäuggmelfe ffipilet in bet

S^til; unb bejäße et foPiel ffompofitiongtolent wie epif<]^en

©til, fo mäte et bet gtüßte ©pifet bet mobernen SBelt".

®tmag — man möd)te fagen — wunbetlül^ ift fein Uiteil übet

©(billet, füt ben et aUerbingg fcbwätmt, tnenngleid^ er i^n

nic^t mebt oft Heft. ,(Et Ift ein ^obet Oeniug Poß liefe unb

SSeife, Potl ©erftonb unb SBärme, gebanlenbott unb boti^ über^

aug geftaltunggfräftig. ©ieüei^t bot er mit Slugnabme einiger

Heiner — i^ meine Ibtlfd^e — $oefien nldötg ab jolut

Älajfiid)eg, ©ottenbeteg unb aRuftetgtltioeg gef(ftaffen; bog tut

ober nicbtg, et ragt alg ein 9itefe in unferer Sittetotut empor".

Steffenber — Wenn ou^ ntcbt unanfecbtbat — f^eint ung beg

S)id^terg ?ln|icbt über bie „©pottbroffel im beutfd^en Dicbter»

walbe", überfeine, ben er jloar nidjt für ben größten Sid^ter,

aber für bog größte poetlftbc ®enie ber 3)eutfcben na^ ®oetbe

unb ©diiller plt. „©eine Popularität wirb nicbt abne^meu,

wie bie ^biliflft meinen, fonbem nod) wacbfen, bo in ibm bog

innerfte Säefen ber 3«t it ber plfanteften, genialften SBeife iiä)

fpiegelt. ©ießeid^t bangt eg bamit jufammen, baß biefer uhfern

©roßten faft ebenbürtige S)i(^tet alg SRenf(^ eine ffianaitte ge*

wefen. ©on feiner ®erinnungg= unb Gbntafterloftgfeit l^oben

bie wenlgften JDJenfcben ben recbtin ©egrlff; man muß olle

feine äSerfe, namentlich bie prbfaifcben, unb aud^ bie ge^

bructten ©riefe aufmerifam gelefen boben, um borübexur=
teilen ju tonnen.

©iejeg Urteil erfc^eint etmog l^erbc unb — foft möd^fe mon
fagen — pbilifter^oft SKan bebenfe jebocb, Wog für eine fein

belaitete unb Pon bem ©efübl ed^ter äßenfd^lid^feit burcbbrungene

5)i(bternatur ßamerling wor, ben ber ipikelnbe, mit überlegenem

©arfagmug cämpfenbe $arifer ^riftopbaneg abflößen mußte.

Unb getobe ben Sänger beg ..föönigg bon ©ion" »on ber

menfc^lid) liebengmürbigften ©eite fennen - ju lernen, ift bog

SKöJerfcbe ©utb geeignet. Der treubctjige innige Xon, brt

gleicb ben erften ©rief burd)webt ; bie Siebe unb ©orgfalt, mit

welcher ber gefeierte Dtcbter neiblog für feinen »oeitiger befonnten

greunb unb ijjoetcn tbaitröftig roiilt; bie bielfac^en 9luffd^üffe

über fein innerfteg SBefen, feine SfJeigungen unb ®enu>bubeile>t,

über feine bögartigen ©jftrijigmen Unb fframpfanfäöe, übet

feine foft breißig 3abre mä^renbe fcbleiibenbe ^ranf^eit — aC
biefeg jeigt ung eine große, burc^ unb burcb eble äRenfd^ens

notur, bie nng .mit ^ocbnd)tnng unb ©ewunberung erfüllt.

9?icbt o^ne Wü^rung wirb man befpielgroetfe folgenbeg ©e=
lenntnig beö ®ra^er ^Ijilolteten lefen: „Stönfetnb, wie iä)

bin, im böcbflen ®rabe ncrpög erregbar, {eben ©erfud) aug
meiner ©tillc nnb ©infarnteit bciaitgjutreten mit bu.nbertfac^en

^ergquolen be,^ablenb, jebeg Soßteißen Pon bem. Wag mit ein^

mal. wert gewotben ober woran id) micb jgeni^nt, alg eine

Unmögtid)fett cntpfinbenb, in einet SpodQ« lebenb, beten

®äbtungen mein eigeneg politifc^eg unb nationaleg ®efübl big

jut Seibenfd)aftltd)[eit oufftncbcln, einer Seibenfcbaf licbteit, bie

tn brangPoUer (Snergie nnd^ äußerer ©etätigung fcbmod^tet —
mein 3iexo, mein ^au finb eigentlicb nur poetifd^e ©entite fold^

inneren Drougeg — fo binlebenb, füble icb mid^ bei nffer ©title

meiner äußeren ©jifteng oft fo tobeSmatl wie ein aug lärmenber
©(^lacf)t gettagenet blntenbet ffömpfer". —

.

SBoden mit jtitm ©cbluß bie ©ebeutnng beg äJtoferfc^en

©n^eS d)arü!teriftren,- fo muffen wir unfere elngongä auf=

^fteJilte ©ebauptung wieber()olen : Dag ©ud^ ift eine Wertbotle

^rgänjung ju^amertingg ©etbftbiograpbie. iRirgenbg tritt

beg .öerauggeberg ^erfon ftiirenb in ben ©orbergrunb. Die
eingepreuten ©emertungen, weldje jum ©erftänbntg ber ©riefe

unerläßlich ftnb, finb rubig, borwiegenb objeftib, ja juweilen

nücbteni=!alt unb laffen foum ben ®rab unb bie ^erjenäroörme
bpr grcunbfcbaft abnen, weld)e bie beiben OTäniiec gu einanber

befeette «tteg in «ttem: in bem SWöferfcben ©udhe liegt ein

guteö ©tuet Pon ^amerlingg eigenftem SBefen aö Dichtet unb
SRenfc^ offen bot ung.
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^rofcjfor ^etct ftanfen in fio))cn§aoen ^ot feine

bänifc^e Ueberfefeung von @oe%8 fjauft I. unb II. Sfteir »oDcnbet.

<Die8 fref|li(§e SBerttierbient, bofe man in 2!euty*(o«b batauf l^in»

toeife; unb ba augleidt bie Slufno^me, bie „Jouft" in ©äneuiarf
fonb, für beutfe^e SJefer bon 3ntercffe fein burffe, folgen l&iet in

furjem Sluäjug jtoei iöcfprecfiungcn in bcutfdjer SBicbergobe, bie bon
(Stnft b. b. Mwe unb bon Zi)Ox £ange — beibe befannte bönif(i^e

SDic^tet unb felbft boi}ügli(^e Uebeifeger — ^errü^ren.

©rnft b. b. Sflerfe ft^teibt:

lieber (Soct^eä „gnuft" ift fc^on fo biet gefiiftrieben, bofe bie

Äommeniare on Umfang ba8 SJid^thtoerf bei toeitem fibertreffen;

eine gan^e Sitietatur ift barau8 erbiad^fen. 3R\t ^intoeHnng auf bieS

reiche Snatecial muffen toic bon jebem nähern eingeben auf ias
9Ser( felbft abfegen unb une mit ber S3emerfung begnügen, ba^
bie betüfinüefte S>i(^tung beä berüftmteften ©it^terä'ber ibeibfn legten

Sa^t^unoerie 3tnfpruc^ ergeben barf, in jcbe cibilifirte <»9taiit

üierfe^t ju metben. gauftä Srft^einen auf S^änifi^ fft barum mit
Sreube ju begrüfeen, unb £)anf gebül^rt bem Ucberfe^er, ber bie

SRiefenarbeit unternommen unb glucflt(^ öoHenbet ^ot. 3)enn riefen*

^oft ift bie arbeit nii^t nur in ©ejug auf ben Umfang, fonbern
au(^ infolge beS @ebanfenin^a(te8, ber 3'i(c für ^eile mit grö6t>
möglicher Xreue in r^ljt^mifc^er unb foft burdjtoeg gereimter gorm
toieoerjugeben »ar. (£8 muft bemerft hierben: wie gefd)meibig unb
lei^fttflieöenb aui) bie «»pracqe in bortiegenber lleberfejsung ift, wie
boHtönig SReim unb 3l^l)t§mu8 bem innern ©cfiörrmn jcbeS gebilbetcn

2efer8 Hingen, fo bermag bod^ nur ein fpesieOer Äenner ba« lolent
unb bie «Sorgfalt, momit bie Stufgabe gelöft ift, in bollem SWafeem toürbigcn. 3)aS iBerf gercid)t oem <Sprad)fün fer, ber e3 boH»
fübri ^at, jur (gl^re, tote aut^ ber ©praifte, in ber eä ficf) boflfü^ren

IieBi|ienn bafe ber e^araffer ber Sprache bon wefentlic^er iöebeutung

ift, loBt ftc^ nic^t beftreiten. — 3Bie oft nid)t bilbct eine ©tro^^e
im IKoment ber ©ntfiel^ung ficß mit fo prägnanter unb fonjifcr

©eftimmt^eit — gleitfifam toic beim ^ßroj^efe ber firt)ftonifation —
bafe bo8 gctoö^nli^e aSer^öItniä jtotfdjcn Stoff unb gorm nic^t melir
m ejiftiren ft^einl: beibe finb nix einem untrennbaren Oanjen ber»

bunben. 5Da8 Oeiftige ift fo böOig mit htm ©brnc^Iichcn ju eins

gemorben, ba^ laum ber j)lc{)ter felbft mcf)r anjugebcn bermag
»elf^e* Clement ba8 anberc be^errfcfit. ©oldje SJerfe gfeit^en bem
®lütf8funb eines ©onnlagSlinbeS. ®oetl)e ift reit^ baran; unb fo

oft ber Ueberfefter auf eine folc^e ©teile ftöfet, bleibt i^m nicfitä

übrig, a(8 nai^ einem gleichen glüifHdjen 3ufaII gu baffen; lägt

biefer i^n im ©ticfi, ift oHe Tliif)t umfonft. Unb fold)' glütflidöer

Oriff ift l^ier neben ber ©orgfalt ber Srbeit ^ju rühmen, ^rofeffor

Raufen gebort nif^t ju jener Klaffe bon Ueberfefeern, toelt^c bie

öitcn Serfe einer ©Iropl^e ttortgetreu toicbergcben unb aisbann bie

anbem Wcimaeifen, fo gut eS eben onqebt, mitlaufen laffen: mit
flt^erm SBliif greift er immer ins Centrale eines BerSfomplereS unb,
inbein er mit feinem »erftänbniS ooS ©anjje fo »iebergiebt, mic es
bem SBorbilb am nöeöften fommt, opfert er, mo ein iCpfer unber»
meibli(^, baS (Scringfügigfte. 91IS SKcifter ber gorm ^at er fi^
bereits butä) feine Ueberfc^ung beS aKir^a^Scfiaffi) befunbet; nun
liefert er ben aSetoeiS, ba^ au* baS S:iefrmnigc unb 3nbalt«rei(^e
if)m gelingt. — <Der bänif(^en gauftüberfe^ung ift eine ©rlnuterung
borongefj^irft, bie felbft für biejenigen, toelme mit ben beuffcfien

Kommentatoren bertrout finb, burcb i^re Ueberji^tlicbfeit unb fritifdie

Sfor^eit eine wertboHe ©eigabe bilbet. Unb fo fei benn ^profeffor

.^anfenS Serf ber bänifc^en I^efewelt aufs toärmfte empfoblenl

Unb X^or Sänge f(^reibt:

es finb berüifenbe SJerfe, bie ber (Seifterd)or bem fct)Iafenben

gauft borfingt:

©öume niAt bie^ ju erbreiften,

SBenn bie »Jenge jaubemb fc^meift;

Stfles fann ber ®ble leiften,

Der berfte^t unb rafd) ergreift.

Dos SSerftänbniS allein reitet nic^t aus; ani) baS Slalent on fit^

genttgt nod) ntd)t: eS geftörl SKut unb rafd)es ^anbcln jjum Weltngen.

3a Tbit, biet 3Rui nrib SSertrouen auf feinen @(üctS|tern inug ber

befihcn, ber f\i) >x\ eine folc^e aufgäbe toagt, toie jie ^ier boUcnbet
borliegt. - SJenfen toir uns jcmanb, ber bie SJerStunjt bollfommen
be^err|(^t unb feinem @t\<^mad unbcbingt bertrauen barf. (£r toiO

ein ober boS onbere, toenn aut^ ganj fiirje ®ebi*t überfe^en. 2;ie

©timmung ^at fi(^ feiner bemöditigt; er fülilt, bafe er tn feiner

©brache ettoaS ©^öneS borauS bilben fonn. Slber bann toirb er

fi(Q fagen: nein, eS ift bot^ nun unb nimmermehr toie baS Original I

©er bte Borjüge ber Ucberfc^ung ^u ft^äften bermog, lieft baS
®ebi^t mit gröperem ®enufe in ber Urfprorfie. 2)a ift'S beffer, einen

I5it^ter gu überleben, beffen ©prod)e nur toenige berfte^en.

Sßi<^t8befto»igcr be^en mir je^t eine bönift^e Ueberfe^ung beS

boDftänbigen Souft. Dies ift ein fait acrompli. eine fünftlcrifdie

%at. 3nbcft fei bemerft: wenn ouc^ anjune^men, i>a^ jeber gebilbete

®öne ®oetficS gauft tennt, fo ift bicfc Didjtung für bie niciften

feineStoegS fo jum gciftigeneigentum geworben, wie ein leic^tfafeliieS,

furjeS ®ebi(bt. ®aS grofee SKeifterwerf beS grofeen Diditcrö lieft

ftd) nic^t leicht, eS erforbert ©tubium. äfs ein Serbienft beS Ueber»

fefterS muö es ba^er betont werben, bofe bem SBetfe ein Kommentat
borauSgef^irft ift, welker ber bie^erifi^en ©iebergabe Würbig on bie

©eite gefteOt Werben barf.

Der ®Ianjpunlt beS ©onjen, fotool^t bon ©eite bc8 Di(^ter8

Ol« ou(§ beS UeberfefterS, ift bet ©c^Iuf).««. S^a bermag fauni

ein Didier fid) emporÄttfc^wingen. Der lodenbe ®o^Iflang ber

»crfe, bie m^ftifc^e aKuftf beB ethrufe.e§oreS - aDeS baS m ber

Ueberfe^ung Wieberjugcben, bebingt ni4t nur feinfteS Sßerftänbniä,

boS erforbert au* «lud. Slber boS ©lud ift io mit bem Sühnen.

Darum Ijot gaufts Uebcrfe^er baS SRectit, mitjufprec^en. Made
virtuiel E- K-

JBlumenmarc^en bon ^aul Wmttaam- ®o<n S3erfaffer

autorifirte beutft^c ausgäbe. auS bem 3taTienif(l|en bon Dr. lueil.

fü. aieufc^er, 3cna, (Sofienoble, 8«.

9ßer fd)on etwas bon 3)2antega;ua gelefen f)ai, wirb [idi faum
barüber wunbcm, bog er als ©efefjrter ein ©uc^ wie biefe ©lumeuä
mörc^en fd)rciben fonntc. SBem noif) ber famofe Sergleit^ aus
feinem ©udje „ScbenSweis^cit für bie 3ugeno" in Erinnerung ift,

wo er baS (Sl)clomen einen „geflügelten ftuß" nennt, ber Wirb feiner

^Ijantafie Wo^l alles jntrauen. 3n ber %at feiert biefe in ben

©lunienniörc^en woI)r^aft Crgicn. 3n jebem bon i^nen eS finb

beren 60 — erjä^lt er bie ent)tel)ungSgcfchid|te einer anberen

ä3lume. 92un ift eS gewiß \d>on lein glüdlic^er ®ebanfe, boSfelbe

'iijtnm einen ganzen birfen Sanb bon mel)r olS 400 Seiten "^iv»

burc^ gu bariiren; eS müöle ermüben unb langweilig werben, felbft

wenn all biefe ©ntftcöungSgef^idjten jinnreid) erfunben Wären; nun
finb fie boS aber burdjauS nidjt; fie fteljen mit ben betreffenben

ißlumen meift aud) nid)t im geringsten inneren Sufouimfu^ang ; eS

finb überaus ptjanioftife^e, fdjWüIjtige ©efj^idjtcn, bie mit ben

©lumen gewaltfom in SBe(\iel)ung gebrod)t finb. SBer wirb g. 33.

beim anolirf eines GpclamenS an einen Wufe beuten, noc^ bOjju an
einen geflügelten'^ änantegajija aber tut es unb bon biefer gewig

^ödift eigenartigen äSorfteUung auSgel)cnb ersö^lt er in ben Slumen»
mnrdKn, bog oaS Sijclamen ouS bem Sluffe jweier 2iebenben ent»

ftanben fei. Die 3)Jörd)en bon ber JJar,^iffe unb ^tjojinttie forbern

teineSroegS ju i^rem Vorteil jn SJergjeitben mit lenen Serwonb»
lungen Cbibs l^erauS, bie biefe jwei Blumen betreffen.

Dag änantegagga baS 93eild)en blau bon ber garbe beS

ßimmels nennt, ift unberüei^licO; bei ben DiAtern ift man biefe

garbenblinbljeit f(^on gewofint, unb fann fie mit bem .^olben i?)

SBa^n" entfc^ulbigen, ber fie erfüllt; nid)t aoer bei einem bcrübmten
öeleOrten, jumal es fo leid)t ift, bie garbe beS 83eild)enS ju bc.»

ftimmcn, nac^bem bie 93lunic felbft ü)t ja ben Flamen gegeben:

biolett.

3Kanteao,^3a f)at fein i^ud) ben fünftigen Sinbcrn feiner jeftigen

fiinber gemibmef, .bomit fie eines Xages erfahren, bog il)r ©rog«
bater in feinem alter ,^um Sinbe geworben;" biefe SKördjen paffen

inbeS feineswegS für Winber, benn faft in jebem gebrnnt^t er baS

SBort .©olluft", fd)Wärmt bon ben ©d)önl)etten beS grauenleibeS

unb preift bie greuben ber SJiebc; für erwadifcne eignen fie fid)

freiließ auc^ nid)t, am erften nod) für überfpnnnte, Ififteme 9}a(ffifd)e.

Der SBerfaffer wirb bon feinen iiberfdiwänglidjen üonbsieuten

bermutlid) nun ani) olS groger Didjter gepiiefen" werben; nun, wem
eine fdjrantenlofe 5|jf)anta|ic unb bo)iil)aftiid)e Xiroben ^oefic fmb,

bem mag er als Dichter gelten; jeber anbere aber wirb i()n einen

überfpannten ©djwä^er nennen.

Der Ueberfc^er ^ötte feine Kenntnis ber italienifd)en ©prad)e
an bie Uebertragung eincS würbigeren SBerfes wenben foQen, unb
bog bie italienifdje'l'itterotur über ä^efferes berfügt, ift in iftrcm

3utcreffe ju Ijoffen.

Xljeobor bon SoSnoSfi).

ff?

^ewntwprtlidj: Dr. dutt t»ro tt en>l$, »«rliii. - ißerlas »oii g. & V. ««*"<«" ". »«'"'» W., ftöHeneiftt. 30, - ««fcmdt bei «. «cnfd>, ««lin 8W,
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SJon

<lE n e r ' € f d) e n a cg.

I.

(5§ loor ein geller SBintermorgcii; ber .^immel

fd)immcrte \m^ uiib gtäHjeiib, fletnc ©d^neefloffcii wirbelten

luftig in bcr flareu üitft.

®urc^ bn§ Splegelfenffcr eiiie§ geväiimlgen, traulid)

ciiigeridjtctcu ©tubirjimnicrä fol) ein junger äjfann t^rem

!ireibe» ju. @r \mx breifeig Solare ntt, groß niib fd^lanf,

tnig bie Uniform eine» U(oncn»9Kaiorä unb allerlei

funfelnben Orben>3f(i)mud auf bcr Sruft. Sequcm lehnte

er im goutcnit üor bcm ©dircibtifdf), ben ja^lreid^c S3rief»

fchaftcn, Rapiere «nb ©d^riftcn, tcitö georbnet, teils roirr

bjtr^einanbergeroorfcn, bebctften. 3wt|ci^cn benfelbcn, in

einen xddjtn ©ülbrotjmen gcfafet, ftonb baö SWiniaturbilb

eincö blonben ÜÄäbd^enä, ba^ bcfrcmbet l^erab ju läd^cln

fiijicn auf bie fo »oenig ju il)m paffenbc Umgebung. Xto^

biefcS Wü^vljaft finbtidjen fiäcf)eln8 jebod), unb tro^ be§

ucrtroucnäjeligen SluSbrurfS, mit bem bie leudbtcnben 9lugcn

in bie 2Belt blidflcn, ntl)te ouf ber «Stirn ein nad)beuf«

lid^er ©ruft, bcr bem sarten ©efiic^t einen ronnberbarcn

2lbel unb 3auber Dcrlicl).

S)cr SBlicf bei jungen SÄanueä Ijotte fid) bcm Silbe

jugcjüntit; er bctrad^tete c§ lange unb glitt mit ber^anb

äärtlic^ unb innig barüber l)in. ©ine furjc ©panuc Seit

nur noc^ unb ba§ l^olbe ©cjcl^öpf war (ein 9?idE)t fdjroer

*) asit ftnb in bcr glüttlic^cn ÜQ^e, unfern Siefcrn §tcr eine ber

crften noticfliftifdien 2til)'citen ber berufjmten 2)ic^lcrin borbieten ju
fönnen. föä ift f ieUei(t)t c^araftcrijtifc^ für bie ablaufcnbe yitterntur»

M)o«^e SE5etttf<^(nnb*, bofe ber nta^ttoUe unb {(f)önc Mealiämu« biefer

Jlopette bist)cr ben ®ru(t l;intongefjaIten ^ot. 'S). Sieb.

enruiigcn, nein, ber föftlid^c ^reis, bcr jcbeS Opfer wert

gcmcfcn »uärc, war iljm, bem Siebling be§ ©lürfS, beinalje

in bemfclben Slugcnblirf jugefaHen, in bcm fii) bcr erftc

^eifee SBunfd) nad^ bem l)errlic^cn SBcftfe in feiner ©ecle

geregt Ijatte. — ®aS Sefte für bid^! l)otte fein ©4li(ffat

einmal wieber gefprodjen: SRimm, waä bir gebührt!

9JteuialS lebhafter olS in bcr gegenwörtigen Otunbe

war bicfcm ÜWann bie ®unft, mit bcr ba§ Seben il)n übcr=

fd^ütfct ijaik, jum 93cwufeticin gefümtnen. ©eine Sruft

l)ob fid) mit einer ©mpfinbung uuauSfpredjtid) freubiger

S)anlbarfeit, unb uor ber übcrmäd)tigen fc^wanb unb

jcrranu bie Icifc ©orgc: Äann e§ immer fo fortgci^en? wie

ein fleiuc§ SBölfd^ien oor bcr ftegrcid^cu ©onne.

3efet f4llug bie §au§glotfe an; ein SBogen rollte

burd^ bie einfal)rt, balb barauf öffnete fic^ bie 2;itr, bcr

Äammerbiener melbete:

„§crr @raf ©teinan", unb biefer trot ein. ©ine

Magere uitb breitfcfiultrigc ©cftait, üon oorne^mer Jpoltung

unb ftoatämnunifc^em 9lu§fel)cu. ®ie fc^arfen grouen

9tugen, bo§ un^armoni|d)e ©efu^t tjaüni einen eigcji«

tümli^ien Sluäbrucf uon mifeoergnügter Ätugt)eit. ®er

ilopf war l^od^ gewölbt, au ben Sd)läfen ftarf eiugebrücft,

bie yjofe au ber SBurjcl clwaä ju breit, an bcr ©pi^
etwas p bünn, um bie fd^malcu Sippen fpicltc ein

d)arofleriftifd)cr ^UQ — ftnc gcwtffe rcftgnirte ©ering^

fdjü^ung. SBciui biefe Sippen fic^ öffnen würben, um bie

iunerften ©cbanfen bcS ©iplomatcn auSäufpred)en, fagten

fte wol)l: „®S tut mir leib, Sljr 3Renfd^cn, ba| ii) (Sud^

ücroc^tcn mufe!" — ©eine fpärlid)cn ^aare, bie bereits

fo mortd&er ©ilbcrftreifeu burd^äog, waren furj gegolten;

ber biegte, weid^c, UcbcooH gepflegte SSoUbart l)ingegen

quoH in üppiger tJüHc uJib jugenblid) golbbrauncm
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162 S>aS aRagojin fax Stttaatur. nx. 11

J^orbentoiie 51« SBrwft iiieber. ©tciiiou wor mit öiifeeiftcr

^(fgaiij gefJfibel iinb ebenfo veid) wie fein grnuib mit

oerfdiiebeiiartigf 11 „5öebienten«SBlenbern" beforirt. «Seiiieni

[i^njoräfu grocf, bei raetfeeu ßroüottc, fal) moii doti weilem

i^reii en()Iifd)eu Urfpruug an.

„314) fomme ju frü^, »ir Ijabeii no4) Stii", fogte

er, trot on ben S<^reibtif(|) uiib ftrerfte oI)ne Umftänbe

bie §oiib iwu^ bem Wimoturtilbc ou^. „?löerlie6ft!"

imtvmelle er md) fiirjer, ober l)ö(i^ft onfmerffoiiier ^c«

troc^tuug, „jo, mein guter Stöbert . .

."

„9?uuV"

„— SRic^tS."

„O — bod)! beine ölte SRorolte. ?lm $o%tt§»
tage eiiieS jebeii beiner J^reuube überfallt fie bid;, ba wirb

bir'i flar: bie SJront, bie ber l)eimfül)vt, bie Ijötte eigentlid}

für mic^ gepofet. ©0 bleibt man Sunggefelle, lenerfter.

S)u mn^t enblid^ eininol frül)er äufcl)cu."

@tei)utu l^örte tl^ut mit überlegenem @d)wetgen jn.

?118 jeboc^ giobert, ftd^ erljebenb, ;mit ben SBort f4)lofe:

„^ri^foS , Sdjwefteni ^\ib ebenfo fd)ön, ebenfo liebenS«

würbig wie fte. 95Jte wör? ..." wante ber Diplomat

ftd^ mürrif^ ob nub rief: „Sffy Ijeirote onf feinen iJoH,

beuor id) ©efonter bin."

„S)o8 fonnft bu morgen werben. UebrigenS, fei

ntl^ig, ou^ bann wirb man bi^ nic^t mit ©ewalt 5ttm

9(ltore fi^leppen."

S)er ölte Äommerbiener erfd^ien wiebcr, melbete, bofe

ongefponnt fei unb brod^te feinem ^erni ben ©öbel, bie

650pfo mib bie $anbfd)nl)e.

„ÜKelnen beften ©lüdfwunfd^, ^rr ©rof," murmelte er.

„S)onfe, $ilbebranb, bonfe."

„Unb id; bitte oud^ femer . .
."

„aSerfte^t f'c^," nnterbrod^ itjn dlob'xt, „wir bleiben

bie ?llten."

Cr brürfte bem ©reife fröftig bie §onb nnb eilte

oon <Steinan gefolgt burd) boS ^orjimmer, wo fn^ bie

ganje S^ienerfc^oft oerfommelt l)otte, nm it)m ®IM f^u

wnnfdicn. S)er ^iplomot fonnte eine fpöttifc^e Senierfitng

über bog potriflrd)olifd)e 5ßerl)öltni8 gwifd^eu Oiobert nnb

feinen fieuten nid)t unterbrücFen, nnb jener erwiberte: „S)u

ftel)ft mit ben beincn onf onberem t^nfee."

„So, weil ic^ nld)t In bie flöge fomnifn will, fie

mig^anbeln 311 muffen, nm boS rid;tige 9Serl)älhii§ wieber

Ijeräufteflen."

©ie ftiegen beibe in bie om f?n^e ber Sreppc wortenbe

(Squipoge, nnb ©tetnon befahl feinem i^iofer nod^jitfo^ren.

S)ie fenrigen ©rönnen lon(jflbirten ou§ bem %ox,

bliefeu bie 9tflfteni auf, fd)imubten, biffen in bie ©tongen

mib motzten e^ bem Äutfdher fd^iuer, fte in eine gleidj«

müßige ©ongort jn brijigen. @§ wor i^m Ijalb nnb

l)alb gelnngen, 0I8 er in eine fe^wole, bergnnfteigenbe

©offe lenfte, burd^ bie foeben ein mit ©ifenftongen be»

lobener Äonen im ©olopp jweier ^nnbe, führerlos ein»

^errnffelte, ben ^ferben gerobe entgegen, 3)iefe fd>e«ten —
bogen ou§, eines »on i^neii fd)lng über ben ©ttong, nnb

nun war fein .polten me^r, in toller ^Indjt jogten pe,

ber ÜKüiibnng ber ©offe, bem offenen ^JÄorfte 5n. SJobert

riß ben 2Sogen|dölag oüf bo — ei« ©<I)rel/ eiii 9T«(t

— ber Sogen ftonbftill. S5ie beiben .fienen unb bie

beiben Wiener woren in bemfelben ^IngenMidf mif bem

l3oben. @in 993ad)mann I)ieU bie fd^nmenben, on offen

©liebem jitternben 9loffc om Sw^> "*<t«r i^wm tofl *•«

Äinbi 3iobert ftürjtc l^insu, erfaßte e8 unb l)o6 eS empor,

es »oor ein fi^worsgelodtcr, burftlg gefleibeter Änabc oon

etwa fed^g Sorten. ®et re^lte 9lmi Ijing onSgewnff «m
Äörper Ijerob, ouf ber ©tim gegen bie ©d^läfe 5« jeigfe

ftc^ ein blutnnteitonfener ©treifen. ®o8 Äinb goß feinen

flaut oon ftd), fc^redgelöljuit [torrte eS Stöbert mit weit

geöffneten bunflen ^ugen an.

„Sie l^eißeft Wi wo wof)nft bn?" frogte biefer nnb

nöl)erte baä £)i)t bem Ü}Junbe beS 9Jenounbeten. (St er»

l)ielt eine leife geflüfterte ?lntwort, legte ben fleinen Stmgen

fonft unb forgfom ouf bie Riffen beS fßogenS unb fproc^

ju ©teinnii: „j^o^re bn oorouS, id) fomme fogleid^ noc^."

„Unb ie^t? — 2So§ wiQft bn jefet
"

„S)a§ Äinb nod) ^anfc bringen."

„Siä bn oerrücfl? Ueberloffe boS bem 23o(^monu;

bog ift fein 3lmt. ©teig ein! . . . 9tun — wirb'»?

©iel^ft bu benn nid^l? 9Bir f)oben fd^on ^ublifnmf"

3Ui ber %at Ijatte [lä) eine anfeljniid)e SDZenfdtjenmenge

nm bie beiben SBogen oerfommelt; eS fielen gereijte

Steben, Ue ©teinou, oor Ungebulb nnb SBut bebenb, in

IjerauSforbember ©eife beonlmortete. ©injelne aWönner

nnb SBeiber bröngfen ftd^ mit brol^enben ©eberben ^eron.

D\)ne iijxex jii 0(^ten, toufdjte Stöbert einige ©orte mit

ber 35ßod)e unb mit bem Äutfdier, ber eben wieber ben

8od beftieg, winfte bem S)iener, neben il)m ^lo^ ju

nel)men, fprong in boS &mpe unb fu^r booon.

9}oQ l^ngrimm fo^ ©teinou il)m nod). 3iltid) oor

3orn blieb er, um ben fleuten ju jeigen, boß er fte nic^t

fürchte, eine SBeile mit gefreujten ^mien unb ^eronS»

forbernber ÜRtene im ?lngeftc^te beS 93olfg^oufen8 ftel)eH,

luib gob bann feinem ^^iofer $efel)t, langfaui nad^ ber

S)omfird^e ju fo^reu.

fleife flndieiib brüdte er ft(^ in bie SBogenerfe. „9Jarr!"

murmelte er. „Stomanl^elbl S)o8 benfbor Ungefc^idtefte

in folt^em ?foUe; wie longe müßt' ein onberer fid) be»

ftnnen. bis er borouf föme! S)er trifftS oon felbft . .

.

2)aS nennt man erfte Biegung, Eingebung beS klugen»

blirfs ... Ma warte, bu wirft iljn nodl) einnwl teuer be»

gat)len, beinen ©efüt|lSln£uS . . . ben foftfpieligften, ben

es giebt!"

II.

2)en o^nmäd;tig geworbqien Änoben in feinen 9lrmen,

beirot Stöbert einige TOinnten fpäler ben glnr eines ölten,

großen aSorftobiljaufeS. (Sin SBeib, boS on einem bompfen«

ben Safditroge geftouben, fam laut freifd)enb oitS bem

©citengonge I)crbeigeeilt, fenfte jebod^ nac^ einem raf^ien

93li(f onf ben fremben $erm, ben 2)iener mib bie »or

bem %ox ftel^enbe ©guipoge fofort il)re ©timme unb gab

fn^ olS bie .^anSbeforgerin ju erfennen.

3n furjen SBorten teilte Stöbert H)x mit, woS ge«

fc^e^en, frogte, ob ein Jlt^t in ber 9iö^e wol^ne unb be«

fal)l, noc^bem er bie 5(ntwort erholten: „®lei(^ g^gen«
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Übet", \tmm ©ieiier, benfflben J^erbeiju^otoi. S)ie grau

teocfnete i|r€ fe^nigen, von ©cifenfc^flnm trtefenben ^anbe

0» bet ©d^ürje unb fprad^r „©eben pe i^n l^er, ben

atabm, id) trog* i^u fd^o» l^inottf."

Stöbert weihte iffxe berbe SBerü^jrnng won beni Äiiibe

ab mib ^ie6 [te öorauggeI)eii, um i^m ben SÖSeg äu äeigen.

. ^^er Pub bie eiteni biefeä ÄiabeS?" frogte er, afö

mm im britteu ®e|(^og augetongt war, unb er ^örle, bag

t& nod^ eiue Sireppe }u fleigeu galt.

„(5S ifoi mir eiue SRutter, bie ©tirferiu, bie. 3Äor«

gareto,"

„Sft btc grau fefjr orm?"

„S»ie'ä tommt, wnm pc arbeitet, ift pe reidj^. 2Bo8

fönnt p4> bie öetbienen! Slber biefe Seut' . . . .^terl|er

bitt* ic^. S3itte uidEjt ju fallen, .^ier^er ©uer ©noben."

©ie l^oHeu bie (efetc 2:reppcnftufe en-etd^t unb traten

in einen fd&mateu, mit Sifflfl« gcpffafteilcn ®ang. ©in

genfter über ber am @nbe beffelben augebrad^ten Züi

t)tx]atj brn Slaum mit fpär(t4)em Si^t. ^ie ^ai^-

bcforgerin jog ben ©{odfeuflrang. Sltöbolb näl)erten pd)

@d^ritte ber Xür, unb eüie tiefe moKautenbe grauenftimme

frogte: „SBer ift'8?"

„9?un — wer? — bie XlfexeS."

„@ebnlb, ic^ bin no^ nid^t ongejogen," (outete bie

Slntroort.

„aneS ein»! nur oufmod^en. ©efd^minb!"

Scfet »orb geöffnet. ?tuf ber ©c^jroeHe ponb ein

junges, blül)enbe8 SBeib. ©in \)oö)xokx SRodf umiuoDte

iljre prfid^ige ©cftalt, bie bis jum ©ürtel mit einem

^embe befleibet war. S5le fdjwarjen $oare, bie pe tben

ju probten befc^öftigt gemefen, l^tngen jur §ä[fte aufgelöft

über bie ©d)uöem unb bie narfteu 3Irme Ijinob. 31I§ if)r

pc^tiger Slirf ben ÜÄonn ftreifte, ber ^ijiter grau 2;§erefe

ftonb, trat pe tmmiOtg gurüif: „9Ben bringen @ie ba?

SBog fönt S^nen ein?" rief pe . . . aber nun gewahrte

pe it)reu leblofen Jtnabeu. 3J2it einem gräglid^en ©c^ei

ftrerfte pe bie SIrme mi) itfm ouS, erfaßte il^u, brfitfte

tt)n an pd^ unb eitte, itjtt ftürmifdE) j^erjeub unb füffenb,

burd^ bie f(eine Aüdite in boS äSo^ngemac^.

©ort legte pe il^n ouf bo8 Sett, warf p(^ über il^n,

glitt mit i^ren Sippen über feine ©tim, feine Slugen,

heftete pc auf feinen SRunb unb jammerte: „®forg!

®eorg! wo§ ift bir gef4)e^en? . . . Ueberfo^ren!" ftiefe

pe plö^lic^ t)eruor unb wanle pd). SBie eine Tigerin

ftürjfe pe auf Äobcrt lo8; pocfte if)n an ber 93ruft, rüttelte

if)n unb rief:

„Sie tiabm mir il|n überfaören, imb jefet ift er tot!"

Stöbert ergriff if)re ^uhe unb ^ielt bie Sütenbe oou

[lä) : „atii^ig," fprodt) er, „eS ift ein Unglüd, unb niemonb

fonu bofur."

„Sie au(^ mä)t, ber i^n überfol^ren l^ot? . . . Heber.

fo^euÜ SSorum fol^ren ©ie! . . . SKüffen bod^ onbere

8« gufee ge^enl"

„TOorgarel, feien ©ic gefc^eit!" rief grau X^ereS,

»ber ^üV erl)olt p<^, fd>auen ©ic l)er
—

"

S)a8 Jlinb pöf)nte, fd^tug longfom bk Singen auf unb:

„aKutter, aKutter/' fogte e& teife unb flogenb.

i&in greubenftro^l teudfitete au8 ben 2tugen äJiar«

garefenS. ©ic eilte ju beut Äleiuen jitrürf, umpng ilju

»on neuem mit unougfpred^Ud^er 35rtlid)feit, flüfterte tf|m

tu ben jüfeeftcn ©d^meic^eltönen ju, nannte il)n iljxMM,
if)x Seben, i()r ©in unb Sllleä.

?IIS aber Stöbert p^ bem^ette notierte, ermod^te iljr

Soni roieber.

„®aS motten ©ie nod^ Ijier, aufgepu^t »oie ©te pub?"
fragte fte »ott §0^ unb ^ol^u. „gort mit 3^nen, ju

SljreSgleic^n, bie ©ie bemunbern. S5aS ®(enb bcmuuberl

@uc^ uic^t — bo§ oevod)tet @ud) unb euren girlefonj . .

.

gort!" ©ie prerfte ben ?lrm gebieterifd^ gegen ifjn ai^:

„gort! fag id), Ijören ©le nid)t?"

„3d^ werbe," ajitroottete er, im Äompfe swif^en eut»

rüpuiig unb ÜKitleib, „id^ werbe ben 9(rjt erworten; i^
will feinen SluSfpruc^ tiöreu."

„®en Slrjt? — ©ie ^oben einen Slrat rufen laffen . .

.

811), wie üorpd)ttg! ©inen Slrat, ber fogen wirb: S)em
Äiub fel^lt nidlt§ — ©ie l^aben it)m nic^fg getan . .

.

9Jarr! STtorr . . . ©tauben ©te, bofe t(^ mein Stecht fuc^en

möd)t'? ic^, eine ?lrme gegen einen Steid^n? ©fouben
©ie, bof; id) nid)t weig,wie eS 3ugel)t in ber SBelt?"

©ie näherte pdf) if)m, i^re Sippen beUtn, .unb er

fül)ltc i^ren ^eifeen 5ltem ouf feinem ©epd^te: „Senn
bem Äinb et»o8 gefd^iel)t, bonn l^ol' id^ mir mein Sted^t —
bonn gnab' 3^ucn ©Ott!"

„SefuS, aKorin!'^ rief grou ^l^eteS unb wid) bobei

jurütf bis an bie SBoub, „waS reben ©ie beim, aWargoret?"

3)ie nur ongelel)ute Xftr würbe je^t rofd^ geöffnet,

unb ber l^beigel^otte ^trjt betrat bie ©tube.

„®oftor 38eiler," fprad) er, pd^ gegen Stöbert »er»

neigenb — „früher aRilitörarat, §err 9Kojor. SBeiß atteS,

ber S)iener ^ot mir fd)on olleS erjä^lt. S)aä alfo ift ber

«ßotient!"

er fd^ob aWorgarete jur ©eite. bie aWiene gemotzt
^ctte, iljm ben SBeg ju uertreteii, unb begann boS Äinb
forgfom unb gefd)irft au unterftu^en: „5Den 9frm einfot^

ouSgerenft; ben werben wir gicid^ in Orbnung gebrod^t

l^oben. Sie fleineit Äontuponeu om Äörper imb on ben

Seinen pnb nid^tg. aoer — ber Äopf . . . ©tnb ©ie
bie SRutter?" frogte er unb warf mtS ben longgefd)lt^ten

wofferbtouen Äugen einen Stidf auf DKargorcte, ber il)r

boS Slitt in bie SBongen trieb, ©ie \^n p^ ber Un«
orbnung i^reS Stuangä plöfelid^ bewnfet au werben» ^olte

ein Sind) ^erbei unb warf eä über if)xe ©c^ullorn.

3)er S)oftQr l)otte, pd^ gefegt, freuate bie furaen ©eine
unb ful^r fort, feinen fobblonbcn ©d^nitrrbort ftrcid^lnb:

^3a — olfo ber ßopf . . . SBaS ben Äopf bettifft — ber

3unge war bepnnnitggloS, er ift'8 not^ t)alb ... SDäir

muffen abwarten — oorlöupg logt pd) nichts -fogen . .
."

- Stöbert beaeid)nete bie ©tmibe, au weither er noc^«"

mitlogS 8« treffen fein wftrbe Unb ben Slr^ bitte, l\)ta

dlad)xid)t oon bem fleinen Äronfen au bringen.

„a)«t aSergnügm! id^ werbe bie e^re l)oben — '> out«

wortete ber ©oftor a«ftreut, er fenfle bie ©timme uub,

au aWorgoreten I)inüber Winaetnb, pfterte er: „®eld^
ein SBeib! ni^t wotjrV"
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Sieje Semerfung blieb unbeonhuortct. Siobert l^otte

ftd^ ä"^ 2;ür gcuwiibet, empfoljl groit Sljeiefeu, bie i^m

baä ©eleite gab, iioc^ rojd^ imb bringcnb, für boä iüub

imb bfffen aKiUter Sorge 511 Irogen, [teilte il)r bie 65elb'

mittel boäit in reic()li(^em SDtafee jur ^Bcrfügimg unb eilte

bie Xreppe l^üiob. igodieönng folgt.)

^

3u feinem fed)ö5igflen Ckburtötage (ll.licörj is'.'l).

jFtbor üon SSoBrlttts.

«Inno 1831, am 11. SRärj, »urbc bem «ffeffor SBt(^ert

beim CbetlonbeSgerit^t ju Snftctburg ein Iröftiflet Sunoe fle=

boren, bet in bei laufe ben SRufnamcn ©riifl erhielt, ©u
feinftnnigeS unb (iebenSroürblgcS Slteinpaar überwachte feine

Srjie^ung unb loebrte ben etften f(^5ngeiftigen SJeigungen beS

^ranwac^feiiben nid^t, bie ftc^ in man einerlei fleinen (belegen::

^itSorbeiten puetifc^er unb bramatifd)er 9(rt funbgabcn, ivä'^renb

Smft SSi^rt noc^ baS ®l)mnafmm ju Königsberg befuc^te,

mobin fein Soter In ber 3wifd^enjeit berfc^t »orben »or.

92a^bem er im $crbft 1850 fein ^biturienteneramen beftanben

batte, lieg er fi^ auf ber KönigSberger Uuitierfität in ber

pbilofopbift^n galultät einfc^reiben, bertaufc^te i)a§ «Stubium

ber ©efd^i^te, bem er [xä) urfprüngti(^ tvibmen n>oQte, inbeffen

fe^r bolb mit bem ber SRcdjtöroiffenjc^aft.

Sei allem ©fer, mit bem er f'tb für bie erften ©tant8=

e;amtna borbereitete, nnb bei oOer gröbücbleit, mit ber fi(b

ber funge @tubent feinen S^oUcgen anfc^log, bel)iett er boi)

no^ genügenb freie 3eit übrig, ou(^ feinen poctifeben 9?eigungen

toeiterlebeu ju tonnen. 9lBcrb:ng§ fd^rieb er fein erfteS 1)ramn

«Sobdiui ^ug' für ben $apierlorb, unb au^ bie biefem folgen^

ben bromatifd^en SSerfw^e enoiefen fi(^ nicbt aB lebenSfräftig

genug, baS @cbieibpult beS fungen Dtcbtcrä oerlaffen ju lönnen.

©rft im SKäri 1858 gelang eä SBid)ert, \id) bie Sübne ju er=

Obern, ©ein fflnfaftigeS baterlönbifcbeä ©c^aufpiel „Unfer

©eneral Dorf", ia^ al§ Sucb im Skrfcrftbcn SSerlage ju SJerlin

crfcbienen roor, errong auf ber SBübne bcS SönigSberger ©tabt-

tbeaterS, bie bamalS ber S){rcftor SSoiter^borff leitete, einen

Pollen Srfolg. 2)ie Mtil rübmte bie glü(fli(i^ (^aralteriftifcbe

«uffaffung ber bUtortfcben ©eftalten ©teinS unb 'SotU, in

benen ber SSerfaffer baS bon böseren Stnfcbauungen getragene

@enie beS großen Z)iplomaten unb baS bei aller il'embaftigleit

bodb immer ftarl einfeitige $reugcntum bcS roQaliftifd^en ®oU
baten ju berförperu berfu(bt ^atte.

2;beatrali[cb roeniger teirlfam erwlefen fi(^ bie jroeiSobre

fpöter im SBud^^anbel erfcbeinenben Srauerfpiele S8ic^ert»,

,5;er SBitbing bon ©amlanb" unb „Siebt unb ©cbatten". gm
„SSitbing bon ©amlanb" fcbilbert er ben Kampf beS beutfcben

OrbenS gegen bie beibnif^en Samiänber. S)er @obn eineS

altpreugifcben ©tammeSfürften ift al3 Kinb bon einem SKöncbe

bem (Sltembaufe entrtffcn unb im (^riftlicben ©tauben auf=

erjogen »orben. Obne feine ^ftammung ju abnen, Iäm}>ft

er gegen fein SSoIt, toirb gefangen genommen unb foD am

Opferfleine berbluten. ©eine iD^utter erfennt i^n toieber, unb

nun ftellt er ft<b auf bie €eite ber ©einen unb tämfft gcgqi

bie fanatifcben (Eiferer, bie ibm 93aterlanb unb ^imatSbauß

entriffen boben ^Iber ber cbriftlicbe @ebanle in ibm bleibt

matb unb lebenbig, unb im bergebli^en Semüben, aud) feine

Sanbdteute bem (briftlid^n ®(auben ju^ufübren, obne ibre

($reibeit in Ketten ju binben, gebt er ju ®runbe. 2)faS eilt

-Xragifcbe biefeS KonfliftiS ifit mit fo bid Kraft unb Eigenart

bebonbrlt morben, bog baS X!rama, bem auib eine f^öne unb

eble ©pracbe nacbjurübmen ift, toobt berbient bötte, ber Sübxe
erbaiten ju »erben. 9lnberS ift e$ mit bem $rama „Siebt unb

Debatten", iaä rel{g{ö8=poUtif<be gfrogen bebanbelt, bog aber

bur^ bie $einli(blett beS ©toffed abftdgt unb autb rein litte»

rarijcb obne erbeblicbere Sebeutung ift. SSiibert bitte fub ber^

fübren laffen, eine mabre Segebenbett ju bramatiftren, weil ibr

pfQcbotogifcbeS ^nlereffe ibn anlocfte; er bolte aber berlannt,

bog baS Problem ftcb für bie Sübne burtbaufi nicbt eignete.

3m ©ommcr 1860 erbielt SBicbert, naij furjem 8[ufent=

batte in Serlin unb äRemel, eine anfteHung ol§ jroeiter Stitbter

in bem littauiftben 3l7arftfleden $röhitö. Kurj borber botte

er ftcb berbeiratet, — in bem ib^tliftb gelegenen littauifdben

©töbtcben loberte jum erftenmale bie Stamme auf feinem

eigenen ^erbe. S)a er in $rdfulS bienftlitb nicbt aQju febr

befcbäftigt nwr unb eS einen gefeQigen Serfebr am Orte faum

gab, fo wibmete ftcb SSi^ert in ber Seit biefer bebaglüben

Serbannung mit ootter Kraft fetiicm bicbterifcben SStrIen. 3n
$rdfutö entftonb fein erftcr dioman „Hai onftönbiger gamilie",

unb bier aucb nabm er bie erften Sinbrücfe unb Anregungen

für jene „Sittnuifcben ©efcbicbten" in ftcb ouf, bie feinen 9iuf

al§ 9!obeQift begrünben bolfen.

1863 lebrte er nacb Königsberg jurfidt, bem er treu blieb,

bis er 1887 an baS Kammergericbt in Serlin Perfekt Jourbe.

S)ie litterarifcbe !{:ätigleit, bie er wäbrenb feineS lönigS»

berger HufentbattS entntldtelte, xoax eine ungemein frucbtbare.

1865 öffneten fid^ ibm bie Pforten beS berliner ©cbaufpiel=

boufeS jum erften SRale. ®n luftiger Heiner Cfinafter ,3br

iauffcbein', ber im borigen S^b« bem SJepertoir bon neuem

einberleibt lourbe, fanb fieunblicbfte 9ufnabme. %uS feinen

furiftif^en Srfabrungen berouS fcbrieb et baS ©fb^iifpiel

,a»it SaKnb unb SJaffer", beffen <Btof^ et oud» für bie 5Roöelle

.^aS Sauetnrecbt" benu^te, unb baS mit Sari ®ntnert in

ber ^auptToQe in Serlin, Königsberg unb an berfcbiebenen

anberen Sübnen einen bollen Stfolg errang. ^aS ©tüd bot

in ber SucbauSgabe einen tragifd^en Sbfd^luß, — ben einzig

ricbtigen, — baS Xbeaterpublifum bon bamalS ftanb aber no^

ganj im Sonne ber Konbention, unb fo mugte ber Siebter

ftcb benn bequemen, für bie Sübne ben Originaltext in einen

»berföbniicben* ©cblug umjuarbeiten.

3ur felben 3eit entftanb bie ^bee für baS baterlSnbifcbc

©^auffiel „?5er große Kurfürft unb ber ©cböppenmeifter",

baS benfelben ©toff auS ber ®efcbicbte ait:=$reugenS bebanbelt,

ben SBicbert fpöterbin in feinem umfangret^n Stomane .^r
große Jturfürft in Preußen" bearbeitet bot. 2Bie SBid^ert fctbft

erjöblt, bfltte er f'^b urfprüngltcb mit Sifer auf bie ©eite beS

fcbroff feinen SiecbtSftnnbpunft wabrenben $ieronl)muS 9Iobbe

gefieQi Sei ber mieberbolten Surcbarbeitung beS Z)ramaS

aber getoann bie ©eftolt beS Kurfürften immer mebr, unb

fcbließlicb ftanben bie beiben 3Rännet ficb unbeugfam gegen-

über, beibe im Siecbt, aber ber gürft im b^beren; äiobbe

{onnte nur bie ^erfönlicbfeit retten, 'üie KriegSjeit bon

©ecbSunbfed^Sjig gab Seranlaffung ju bem unterbattenben

©olbatenftüdie „3n geinbeS Sonb", bem bie biel gegebenen

Sinalter „hinter bem ätüdfen" unb ,WS Serlobte empfeblen
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fi^' folgten. 3m nät^ftcn So^rc bcßann SEBfd^ett boS fünf=

oWge ßupfpiel „©et S^orr beS ®IflcES" (belonntHd^ nennt fi^

9{omeo fo), bog in ber bon S)in9elftebt ffit bo8 toienet SBurg»

t^edet ou8gef(^tie6enen Suftfpietft'onfutrenj ben britten 5ßrei8

eCTong (ben erftcn erhielt ©d^ouffertä ,@cJ^a^ bcm Söntg",

ben jwelten „ttebet ben Rotteten" toon 5IRuHec toon ÄönigS*

wtntet). 5Do8 @tüd gefiel in SBien inbeffen nid^t, iüutbe bom
9(utor umgearbeitet unb gelangte nunmel^r am l^amburgcc

ar^olia^S^eater, fottiie ftirje Qtit mi)f)tt mäi in Söetlin mit

gWnjenbem ©rfolge jut ?Iup^rung.

3)ie fojiale SSctnegung unferet SToge be^nbette SBic^ett

in bem ©t^oujpiel »S)ie gobrif ju SKiebetbronn", bai et nad^

feinem Stoman „©ie arbeitet" aibeitete. gn ben ^egSia^ten
öon 1870/71 f^uf et ble ®etegenbeit8ftütfe „<E>a8 eifetne ©icuj"

unb „(Siner bom ?)DrI'f(i^en Sott)8\ fotoie ba3 Suflfpiet

„Siegen ober bre^en", imb fetner ben „©d^titt Oom SBege",

bog om meiften oufgefülötte SBit^ert'fci^e Suftfpiel, bog onföng=

Ii(^ bon ^erin b. ^ütfen abgelehnt Kotben toai) nad^ bem

fönigSbetget 5ßtemieren= Erfolge obetmalg eingeteid^t Würbe

unb b{8 beute im 9le)>ertoir be§ berliner ©d^aufpiel^aufeS ge«

blieben ift. 3^"» ^f^W f»^ <« i*«" näc^ften ^a^ten in rofd^er

golge an: bie Suflfpiele „?5ie SReoIiften", „Belenntniffe einer

ormen ©eele", „®cr Sreunb bc8 Surften" unb „?)er ©eftetär",

foloie baS ©cfiauiplet „(£ine grau für bie SlSett" unb ba8 ge*

fd^it^tii^e S>roma .Woti^ Don ©ad^fen". ©aS tßoIleftüdE

„^eter SRun!", mit böHig freier Sobel ouf ba8 belannte

^aufffd^e SDJön^en toom falten ^erjen geftü^t, !onnte fic^

ebenfo wie ba8 Suflfpiel „5)ie talentboUe 2;od^ter", nic^t auf

ber 93ü^ne bel^aupten.

SBid^ertS SBegobung für bo8 große S>romo, bo8 feine

@toffe in ber ©efd^ic^te obet in ben toeitbewegettben gragen

ber 3rit f«^*» ^ot M *n moui^em feiner a:rouerf|)ieIe, am
meiften roo^I im „SBitbing bon ©omionb" unb in „SRit »Binb

unb SBaffer", fd^Iagenb befunbet; feiner tnnerften Statur nad^

ober entfprid^t bie ©d&llberung be8 ?ltttag8kben8 mit i^ren

Meinen unb großen SBSirmiffen, bie Sel^ünblung gefeOfi^üftlii^er

ffoiiffifte, bie S)arfteCung burgerfid^er SBirüic^Ieit, bie er in

feinen Suftfpielcn nad^ ber beljagli^ l^umoriftifd^en Seite I|in

oft fo Portreffti(^ ouSjunü^n Perftonb, mel^r ol8 ba8 $ot^o8

ber großen Jrogöbie. ©eine entfd^iebenften Erfolge ^ot et

benn au^ mit jenen e^au= unb Suft)pielen erjielt, in benen

bo8 Urelement feiner ^Seriönlid^Ieit: eine mit tieben8würbi9ftem

^umor öerbunbene Humanität, bie flet« in milber SUerfö^n«

lii^Ieit auSflingt, }ur Geltung lommen lonnte.

^Sf)i.t benn als ©ramatitet fte^t SBid^ett mit unb toobl

oud^ ben meiften, bie i^n fc^ä^n unb lieben gelernt boben,

als SlopeQift unb IRomanfd^tiftfteaer. 3m 3a^ie 1868 etfc^ien

fein erfter, fd^on erteäbnter 9ioman, bie ©efd^id^te eine8 ber»

lotetien SKenfd^enlebenS : «SluS onftänbiger gamilie". 3" biefet

Etjäblung bolumentiren ftd^ beteits oDe bie iBotjfige, bie feinen

f(^9ntt»iffenf^oftIid^en Arbeiten bQuptfäc^H(^ ibre Slnerlennung',

Serbreititng unb ^eliebtbeit erworben baben: ein febr fd^arfer,

im niid^temen iuriftif(%en Seben nod^ mebr geflärtcc Slldf für

bie fojiolen ©^wingungen unfeier S^it unb eine gewiffe

Ifnapp^eit in ber S)arftellung8weife, We, o^ne ber poetif(^en

©urd^leud^tung ju entbehren, allen nobelliflifd^en Erjeugniffen

be§ SSerfafferg ben ©tempel lemiger (Sigenort aufbtücft.

an erper Sinie finb bon 8Bi<^ert8 SJobeHen — feit 1868

finb me^r fll8 ein bolbeS bunbert S3änbe ou8 feiner geber er»

fc^ienen — fene ©rjäblungen anjufübren, bie in feiner ^cimnt,

in flltpreußen, fplelen. @r lennt feine ^eimot bon ©runb au8

unb liebt fie mit allen gibem feiner ©eele, liebt ble poetifd^e

üReland^oUe be8 3Keer(anbe§, ble SSürgerftftbte on feiner Äüfte,

bie grünen falben SKafureng unb bie ftllten ©een Siltaueng

unb ben eigengearteten, fuorrigeu SKenfc^eufd^lag, ber oH biefe

Sonbfdöoften bewobnt. Unb wie diaraltcriflifd^ berftebt er biefe

SRenf^en ju fcbilbern, in benen ^aß unb Siebe barum uicbt

grimmer in ewigem Kampfe liegen, weil fte ni(^t immer bog

rofcbe SSort auf ber ßippe tragen, fonbem ftiHere unb ber=

fcbloffenere Statuten finb, äbnltd^ ben 93ewobnem SRorwegeng!

©peaieH SBi^erJg littauif^e ©efcbiditen finb fo reife ©d^öpfungen,

baß fte allein genügt bnben würben, bem Siomen be8 SBetfaffeig

einen e^tcnboßen $lajj In bet Sittetatut jju ftd^etn. SSi^ert ift

ber (Srfte gewefcn, ber ßittnucn ber ?ßoefte erfd^loffen bot, unb

feine bort fpielcnben gtsöblungen beweijen, weld^ betrlitbe

bid^tetifd^e SDJotibe in jenen entlegenen Sanbfttid^en füt ben ju

pnben finb, bet bo fu^t.

Einen ni^t weniger beröortngenben ^piofe nel^men SBldbettg

gtoße il^tftotifcbe JRomone ein. @d)on 1864 begonn SBidbett

mit feinem greunbe Dr. SRuboIf Steicfe, Sibliotbelar in J?öntgg=

berg, bie „?lltpreußifd[)e SKonotSfd&rift" beraugjugeben, bie iaffU

reid^c SIbbonblungcn auS feinet gebet entbleit, u. a. oudb eine

I)iflortfc^=pontif^e ©tubic über bie preußifd&en ©tönbe. 9lug

biefen ©tubicn beroug wud^fen neben ben 9?obelIen „SSon ber

beuffcben SWorboftmort" u. o. bie umfongretd^en ^Romane
„^einrid^. bon flauen", „<Ber große ^rfurft in «ßreußen" unb
„Jilemonn bom SEBege", — Stomone, in benen ber SSerfoffer

bie bebeutfamften Epod&cn oug ber (Sefd^^te feiner engeren

^eiraot mit einer 9ieibe bon frei erfunbenen ßebengfid&idEfolen

in glonjboHen ©d^ilberitngen fo ju berbinben gewußt bot, ba%
fte ein orgnnifd^eg ®onje bilben, obne baß ouf ber einen ©eite,

ber biftorifd^en unb auf ber anberen, ber poetif^ Sßal^r^eit

Stbbmd^ geton worben ift. Eg finb blftorifd^e SRomone, bie

biefe ®nttung ber Erjäbtunggart wieber einmal ju Eb«n
bringen tonnten. 5Daß ein Iritif^er Slirf auf biefe ©rjeugniffe

ber äBit^ertfdien SRufe bicfelbe nic^t b 511 ig frei bon Keinen

SWängeln finben würbe, weiß ber SSerfoffer bei feiner lufrid^tigfeit,

©elbftfenninig unb E^rlic^teit am heften.

SBid^ert gebort ju ben aWitbegrünbetn bet „®enoffenfd^aft

beutfd^er Tutoren unb Eomponiften" unb bem „SSerein berliner

treffe" feit feiner SSerfejjung in bie JReid^gbouptftabt ol8 erfter

SJorfifeenber on. liefen beiben großen Bereinigungen bot er

in feiner oufopferungSbolIen unb ^Ingebenben ?lrt fo bicl ge*

nü^t, baß e8 Unredbt wäre, an feinem Ehrentage ni^t oud^

biefer STotfad^e Erwäbnung ju tun, bie feiner menfcbenfreunb=

li(^n, immer bilf8bereiten unb nomentlid^ füt bie Snteteffen

feinet fdötiflfteüerifc^en ©eruf8genoffen tmerrnftbltd) tätigen

SBefenbeit ein bleibcnbeg S)entmol fefet.

^
«eWi^t«*)

bon

^ c n 1^ I 3.

Xtibttl

Sie Seit ift ^eute öerteufett prafttfd^,

5Bevtcufelt övaltifd) mit aj^atm mtb 3)?aii§,

llttb felbft Die neun SKiifen fe^cn biböftifrf)

aSie cuglifd)c ©ouüevnnntcn ouä!

•) ®icfe btäfjer unbctöffenttic^tcn ®cbi(^fe foacn neDcn einer
DJribc onberer bcnt „»u4 ber ^cit" cinbcricibt hicrbcn, bon bcm bet
33crfoffcr eine SJcuouägnbf jju »rronftoHen geben«. <5)ic SHeb.
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Xii 3*ofeh öerbföi^tt itnb ber SBern bcrfauert,

Uttb feiner locfjt, wenn bie Süiiuc fd)ciiit,

^m\ bie Suflenb t[t ffeptifdb oerfd)üpeuI)Qiicrt

Uttb ba§ ?(fter leibev fd^oii löncjft Dcrftcint!

Uns, ftürji an. tonfenb bunfle Sitferen

®oö ölte »erfritd^tc.äßorwm nnb Jöic

Unb feiner, feiner fmm ftc cntbcl)rcn,

. 3)ie aSettcijjfeimigc ber.$l^ilofopI)ic!

. jßein 2ßu£Ö.

ftetn 33ud|' iiermcio \o U'eife -jn fein,

©in 9farr fnlät (SfelSo^rcn J)inein.

.®er ^t)oni üor nieinfm {^cnfter rQnfd)t,

R?jon feine» S3(dttcm funfeit bcv 2I)au ins? @ro$
, Unb mein ^x^ . .

:^ -^a^], m0; siadjl

^n ßuiib bVllV-
• '^mu •

.

-

,Sttö!.fi V

— ein Bu^eiö. fnicft ftin;

$(^, beine ^cinb! Wie tau, »nie faft,

Unb — beine Stngenr ge6rodt)en! flebrod^en

5Rcin! 9?ctn!!: ®ii bnrfff es nldji fcljn,

®afe bie.yijj|)en mir jurfen,

Unb nud^ btc ^tränen nidit
3)ie tc^ tinbifdE) uju bid^ ucrgiefec — —
:5J)u/oi:mc!d:iföctf»! ..

Srtfo na(^t§? '..
, ,

fQd^t!^
nur nod^ njoflff bu biA,

ä)Viä)teta, au§.bciucni Sarc|7

Mn^ bciaiem ©arg? :

.Um: bid). auf 'i^iftn g^t mir 5U jdjlcid[)cn'f

^rjneS aOScib!

'

^ot, fot, iot.: ../.;

58ert»lMl^t ftnb bie Ärönje, :

^ie ba gejüunbctt,

:

^crrccl^t'finb. bie Sieber,

'S>ie bnoefungen,
Unb in Otthnt ^narcn, :-

®ic fo. gölbeu geffattctt;

Älebt nun bie
"

erbe. .
'

Zot. ti)U iot V. , .
•

Unb beine ^imel, beine armen ^Jlügel,

Unbarmf)cr3ig ^erünterijefd)nitien

3?on bcn fAimmernbcu iÄ(|iuttern — af), »eine iiid^t!

Steine nid^t!

6ier! Äieri! 3" mir foUft bu biä) fefeen,

ylä(i)tlia}, oUnäd)tli(^,

Stö ber aWorgett grout,

SBis» bie ©ontie fdbeint,

Unb bie 28eU;

®ie finge SBelt,.

SBiebcr plüm^ über bein ®rob rottt — *-

$ord^!

S)er Sti^om por. meinem gejiffer vöufd^t
2)er %m tropft

Unb mein ^erj
©d^tögt!

««od^t, 9?a(^t, sRad^t ....

ff?

9?ene ®ctrod^tungen über 99crtin oiS Äunftftabt.

Dr. 9 1 6 I e 4 t ^ cg fi tj e.

3(f) ftanb fd^on feit fiongem öor <5df){äter8

afteiterbilb beä großen Änrfürften unb ocrmod^le fein

SCuge baöon ab^uwcnben.
(58 war etn falter 2!og, Siegen log in ber Suft,

unb ber SSinb bejcigte eine boSi^afte Suft, mir ben^ut
00m 5lopfe m reiften. ®a5u um mic^ ha^ unaufftor»

lid^e ©etöfe fdiwerfälltg über bie 93rü(fe feucfjenber fiaft»

wagen; ber fummenbe "©oppclftrom gefd)äfttg üormörtä»
brongcnber SRetifd^en; gelegentlich cm @af^r, bcm e§

nic^t gefiel, bofe idj^ bewegungslos ouf meinem ^(a^e
»er^oiTte unb 008 ©tanbbtlb betradfitete. Unb bod^ in

mir bie l^ellfte freubigfte ©ammtung, ein fcligeä 9ii(ftt»

gcwal^rwcrben oH be8 gro6ftöbtifd)»fleinli(^cn SnibelS,

ein einleben unb ßineinnwoifcn in bie «Seele bei l^lbcn«

Ijoften t?ürften unS beä geniolen SilbnerS.

S)er aWonn unb bo'ä äioft: meldte SBud^t, meldte

®röfee! 3Bie gaiij au§ örbifdpem Iftcrtiorgeroad^fen unb
über 3tbifd()e§ I)inau§ge«)ad)fcn! SßoH ebel gejöl^mtcn

(^uer§ bo8 ^ferb, über maojtigem Sniftfoften bog ge»

»altige .^aupt, unb um bie weitgcöffncten 3tüftcni bo8
oriftofratifc^e ©picf empftnbfamfter 3?erocn! Sa ift

nid)ii Bcrloren gegangen öon ber Miwcftümen 3?oturfroft

loilb'tro^ger Sinnen, aber bo ift aue8 oerfeinert bntc^

Htugl)«it unb 3u4t unb abligeS aiaffegefülit. aßit^oljer'

(Belaffenl^cit erl^ebt e§ feinen $nf, uiibefümmcrt um oic

gcfcffeltcii SKänncr, bie oon bcn ©otfclfanten mit
xügcUofem ©tairnen aufwärts blitfcn. GS "Weife: eS trägt

Ben ebelften Gleiter. ®orum ift eS fo ftolj imb fo fid&er.

t!er ^trfürft aber, feft im ©attel fi^enb, wcnbet Jfein

l^elb:^ermI)owpt jitm ©dblofTe l^inüber unb löfet fernen

$tblerblirf über bie «Stabt fd^weifen, bie iljrC' ffinftige

©röfee ihm ju banfen l^ot. Sludf» feine ©eelc ifi feft imb
uttbewwlid), wenn fte awd^ el^ematö hcife nnb ftürtnlfd^

war. ©o wie er fid^ bejwungcn ^öt, fo ^at er Saufenbe
bcjwungen, unb mit cifcmcm ©riff l^äll er in ber ou8«
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oeftrerftcn 3ledbten be\i gjelbl^ervnflob, bet i^m wie feinem

yweitcn geftit^vt.' S)chu aöq^ ön biefem SDJonne fogt,

bflS,@rp^tc- mt baä ft(euifte: „^d^ bin eiji 35efe^lcnber;

ober H iji eine Su[t, mir ju ße^oic^en."

9Jur jci^»er,riB id^ mui^ lo^ öon biejem Silbe üer=

gongener unb bod^ lebenbiger ^{be»8ri)fee. Silber iä)

max foeben junt brüten 3)Jole imjanft in bie sseitc ge»

ftofeen unb äiroi nod) öfteren 2Küle ungef4>i(fi oufben
gufe getreten roorben. ^ä) mufete eittjeoen lernen, bofe

mir bie im 2)ofein§fottU)fe jd^naubenb hiimiib^crrennenbe

S9eDÖlferung ein fo felbftfu(i|t|geä «Sdniijelgeu in fünft«

lerifd^em ©enuffc unmöglidE) länger geflatten fönne; bafe

id> ütelmei^r öcrpfiidbtet' fei, bur$ eilfertige^ ^l)en unb
einen forgenöoHen @efid)t^anäbm(f meine gugepriofeit

ju irgenb eiwer ^ontirang 3« beweifen; ®em groblid^

on mi^ ergangenen Gebote folgenb, wogte id) nur einen

furzen 93li(f ber ÜKajeftöt bcä' föniglidjen Sd)loffe^ ju«

5un»erfen, unb trollte micf) bann, nid)t oI)ue eine Sin«

njoublung »on aKismut, bem Ufer entlong nad^ ber

Soifer=3ßilöelm=Srü(fe ju. 3)a bot ftd^ mir beim bolb

ein gönjlid^ öerfcl)iebenürtiger Stnblirf , unb meine bunfcl

grolienbe JOppofitionsIuft röiber bie fompafte aKajoritöt

tiefe mid;, uueingebenf ber empfangeneu ätippenftöße unb

J^-ufetritte, abermols ftet)en bleiben, um bfl§ ®iug bo üor

mir AU beflugenfd)einigen.

Berlin ober ?^efiug V 2>oä »or bie J^roge, bie ftd^

mir oufbröngtc. Seijen bod) biefe 33rücfcu»Dbclisfen mit

i^rem ftorrenben 2öaffenfd)mnrf unb itjren an plump »or»

rogenben ^enfelu wie Äürbiffe Ijängenben ßatenien iuft

gerobc fo on« wie bie djincftjc^cn ^^Jaüillon^Iürmd^en,

bereu fofettc UmriBlinieu wir auf Icetabletten ju be=

wunbem ©elegenl^eit ^abcn. Unb jet^t ragen öier foldt)cr

lefdbnörfelter Unwefen in unferem allermobcniften 33erliu

reift in bie Suft unb reden fid& mit fattem ^lebeierftolä

im 3Sei^efd^atten beg föuiglifflen 6d^loffei^. ©loub's

gerne, bofe e^ il^neu ba wol i)t, unb baft fie fid^ ricftg

bonteljm bünfen, bie garftigen Saueniflöfee mit tl)rer

offeftirten, frcmbläubifd)en ©esiert^eit. SRan mödbte fte

wegwünfc^en, wenn fte nid^t beseidinenb wören fftr ben in

Serlin ^cxTfdt)enbcn Unge)d^mad unb baburdi gleid^fom

AU I)iftorifd)en 2)ofumenten ouwüd^feu. !J)arf mon bod^

Oieräulonbe nic^t einmal gegen bie je^t an ben Sü^ow«
pla^ übertragene .^crfuleöbrnde etwo* jogen — ber alte

edjaboro ntodbte eö üiellcid^t im Öenfeit^ no^ frumm
nehmen! ®afür muß mou je^t togtöglid^ ben warfer

mit feiner Acute auf allerl)anb Weuic^ losprügclnbcu

Öerfule^ in ber gonjeu ^rad)t feiner weidE)lidf) gcbunfeneu

ajiuöfcln onftüuncn, unb uicUcidit giebt cö nod) .Scute,

weld^e glouben, ba| berartigeS jum j^rommen ber oll=

gemeinen 93olf»bilbung unb fünftlerifdpen ©rbauung auf«

geridtjtet fei. greilii^ giebt e§ fo noiwe ebelftnnige ®c«

müter oud) nur in ber" Stobt be§ trorfenen ajerftanbcä.

;inbeB, id^ befonb mid^ mit biefen ©cbanfcn nict)t

auf ber ^erfjile&^SBrürfc, fonbem ouf ber Äaifer Säill^elm«

Srücfe, ,uub bo mir, bie 63clegenl^e.it geboten war, blirfte

id^ oon bort nod^ cijimol nad^ bem Äurfürften»2»eufmflt

binüber. ®te: Sonne war ^cröorgebrod)cn, unb boS

JReiterftanbbilb bUtjte gleid^ bem Soffer, boö ftc^ in

bunflem Strome unter i^m Ijerponoöl^te; ®al)iHter

ragten bie fcftnngsortigen SWü^leitwerfe mit i^ren 3t»nen
unbr il)rem 2^urm unb gaben, mit il)ren gclbtidjgrauen

Sanl?ftei)ten für ben fd)warjcn, leuditenbcn 9lciter^mann

einen ^cUcn, frieacrifd^, gcftimmten ^intcrgrunb ab.

Sd^abe, büfe er nic|t ein wenig i^erübertaaben fann, ber

alte Äurfürft balitnten! Sd^ modtjte iijn fo gerne in

altbrottbenburgifd^en Soxn geraten felKn über basi neu«

mobifc^ bci-lihcr (£^inefcntum, unb wer weife, ob bann
nid)t wr bunte ^lunbcrfram über ba» 93rürfenge(önber

hinüber in bie ^ö^nifd) auffpri^enbe Spree purzelte.

3Bcnn ber ölte ßen- fotd^eg ober jn meinem weiblidben

(Srgöfeen geton §ätte, würbe id^ mir mit untertönigfter

©Ijrfurd^t bie ®nabe an^bitten< fein Slofe . am S.oume

foffen unb ein Stürfd^en weiter in§ neue öerliJi l^incin«

geleiten ju bürfen. ®ö würbe mondberlei für i^n ju
feigen geben, @rfreHÜ(^!8 unb Stergerlid^eS, ©pofe^fte^
unb ©mftl)ofteä. S>a er ober nun fo feft ouf feinem

^^lofee oer^orrt, fo mufe id^ mid^ fd^on bomit begnügen,
iljn ol§ nnfid^tbarcn . @eift in meiner 3iäbe ju wiffen,

unb ic^ werbe mir geftotten, be^ öfteren bog 3Bort on
i^n ju rid^ten.

?U^ id> ben ßuftgorten betrot unb ju meiner Siedeten

bie fdimu^ige alte ©omfirdEje crblirfte, l^ätte iä) miä)
beinal^e nmgebrel^t, üu§ gurc^t, ba^ mein unftc|tbarer

Segletter iöpltixgg 3lcifeauS net)men mödbte. 3(9 tröftetc

i^n ober bomit, bofe ba§ alte (Sfcrümpel ftd^er uod^ im
üaufe beS, näd)ften SoJ^ri^uubertS pom mbhoben oer»

fdbwinbcn würbe, ttnb bofe bonn . Slber ^ier brod^

iq ab unb murmelte et»t»oS in meinen Sort, unb jum
®lürf war ber ölte Äurfürft fo tief bi pietötPoHe 93e»

trod)tung beö Sc^lofebaucs^ Perfunfen, bofe er mid^ gor

nid)t frogte, voa^ iäj ii)m. foeben oerfd^wicgen l^ötte.

^ä) maä)tt feine furfürfttii^ -@noben nun auf ben

QegenübertiegcnbcnaJiufcumSbou unb ba's booor befinblidtje

»leiterbenfmol griebrid) 3Bill^elm^ III. oufmerffom, unb
er fol) ftc^ olleö ^öd)ft eniftl^aft on. ®ann ober tod^te

er plöi^üo) wie nur ein feiiger ®eift lo(^n fonn, ber

bereite unferen ^errgott l^ot' tod^en Ijören, unb frogte,

woä beim bog für ein öeinrürfteS ©licbmafeengcwimmcl
bo Ijinten on ber 3Bonb AWifd^en ben Söulcn wöre. ^ä)
fogte i^m: „®ag fttib aUegorifd^e J^ieSfen." f&t frogte;

>a§ foHen fte benn bebeüten?" "^ä) erWiberte: „S)er

SKaler bot fein Oej^eimni^ mit ftdb im &xab genonj^meu."

„'^ian foHsi übertund^en," bemerftc er borfd^ unb erfun«

bigte fidb bann leutfelig nod^ ben fonftigen Sd^irffolcn

be§ ÜJiufeumg. 3d^ burfte ontiuorten, bofe einftdtitreic^e

?Dtänner on ber 2citunQ_ ftönben unb in ungewöbnlid^
furjem Qeiixaume bie Sammlungen ju ^oijem fRuijtne

gebrod^t Rotten. „3n 33erlin," fubr ic^ fort, „^ot won
für bo0 9llte unb ^iftorifc^e überhaupt einen fe^r cnt«

wirfeiten Sinn, wölji'enb mau fid) i>em. Sicjien gegenüber

ffeptifc^ öcr^ölt. Sie ©cifteSoriftofrotie gloubt bunbert»

mal el)er on ben iiunftwert eineis beliebigen Silbcö onö
ber Sd^ule beg alten 3lubeng olg on baS erjciignig

cineg mobenien aJtolerg, ber fid) erfred^t, eigene SSege

5U gel)en." „^oben oud^ öerffud)t »iel gefonnt, btc

alten Slcrla," unterbrod^ mic^ mein unfidbtbatKr Scflleiter,

„aber bie neuen Äerlö muffen gleia>foUö oorwörtg

fommen." „SKon l&ot iljnen aud^," fu^r id} fort, ,/eine

2lrt Saitftnarium eingerid)tet, bie fogenonnte 9{ationol«

Valerie, aber bie met'ften werben olt' unb grou, ' big fte

ba f)inein fommen, unb bonn finb eö in ber 9flegel

irgenbweld)e Spötlinge i^rer ^unft,. bie man auftrimmt,

unb beneu böiger bie redt)te jiigcnbli(^ ?^rifd[)e fe^lt.

C£s> ift äwor feiten, bofe man ganX Sd)led^tc» fauft, bod^

nod^ feltener fouft mon goiij wüte«. (£« liegt ober

boron, bofe bie ©elöeimräk ju oicl nnb bie Jlünftlcr ju

wenig bei ben 9Jeuoitfd)attungen ju fogeti |oben. ^toax

werben fte onftanböl)olber gefragt, ober bo giebt cg fo

oUer^onb Sieferöefonbä unb Stiftungen, nnb mit bcnen
fonn mon immer wieber nod) ©utSünfen unb 5BiBfür

Derfol)ren. So fommt fd)liefelui^ mand^erlei . in . bie

Sammlung hinein, wooon bie fünftlerifd^e Äommiffion
burd^onä ni(^t§ f)at wiffen woHen." „SDtufe geäubert

werben," bnimmte ber Äurfürft. „Sitte,, fteilen Sie ben

Stntrog," erwiberte id^ fül^l.

®ie Sd[)lofebrüde überfd^ritten wir fd^neU, unb i^
bemerftc, wie mein Segteiter bie marmornen ßelben»

Jünglinge unb SBiftorien mit müfeiger 9?eugierbe be«
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trod>tete, »öl^renb er bobei letd)t burd^ bic 9iafenpügel

gähnte. 3t^ n^MjUe tljm, bofe bte hafelidjen Äh-amer«

bubeii an bev fogciionnten ©d^lofefrdljfU wol fd)on in

fürjeftev 3ett fallen loürbcn unb ha^ [x6) bonn ein ®enf=

mal leincö gvofecä iJJoc^faljren, be§ alten Äaifer aKiir)elm,

bort crl^eben joUe. @v fd^icn bamit »ol^l sufvieben unb

xi^Me nod) einige weitere JJvagen an mic^, bie id^ i^m
beantwortete. S)od> entsicpt ftd^ ber intime 6^oraftcr

nnfcreg ©efpvöd^S ber SBeröffcntltd^ung.

(Sef)r oiele greube f)atte griebrid) SBilhelm, ate wir

öor bem Scugljoufc [tanben, unb er wollte fein 3lofe

gteid^ :^ineinlenfen, um auf bem $ofc bie SDiasfen

fterbenber Ärieger »on feinem „lieben, alten ©c^tüter"

jn feften. ©oc^ mod^te idt> i^n borouf anfmertfam, bafe

ein Äafteflott im S^orwegc ftanbc, ber einen berittenen

^erm f^wcrlid^ einto(fen würbe; unb oon feinem 9toffe

fi(| äu trennen, ba8 ginge bod^ wol nic^t an. ©r fol)

bie§ ein unb erfunbigtc jid), wa§ fonft ba ju feigen wäre,

.a-ttel be§ Sniereffanten für einen Äriegämann , crwibevte

i^. ,llnb wenn (Sure furfürftlid^e ©naben fxö) einmal

öon einem ©enerol l)enimfäfiren laffen, fo wirb ber oieleä

äu rüljmcn wiffen. ?lber für ^eute, lieber ©eift, big bu

fc^on einmal an einen ^tnftmenfd^cn geraten, utib bn

wirft i^m geftatten; ba^ er firid)t, wie i^m ber Sd)nabcl

gewad)(en tft. 2)o meine idt) beim: e« ift fel)r fd)ön,

wenn ftd^ ber 5lJatrioti8muS mit ber 5hinft oerbinbct,

unb üictteid^t entfielen aug fold()er aSerbinbung bie pdjften

©c^öpfungen beS menfd)Ud)en ®eifte§. Stber bonn mufe

eS reine Äimft unb reiner ^otriotiämuS fein, fo wie e§

ctwo im ölten 9lt!)en gewejen fein mag, wo eine 9tn=

80^1 üon Äünftlem in ber §aUe ^oifile am Eingänge

ber ?lh-opoli§ bie ^elbentoten ber ^erferfriege »er^en«

lichte. 2)0 wor, foweit wir bieS erfd)ließen fönnen, jebeg

einzelne ©emölbe 5nglei(^ eine erobentug^tot auf bem
©ebiete ber bilbenben Äunft unb beä molerifd^en @til§.

eine berortige 5ßoifite l)at man nun oud^ Ijier am 3eng»

Ijaufe onbringen wollen. 9lber leibcr ift bobei Uoä ber

Patriotismus auf feine atedjnnng gefommen, wö^renb

bic ^unft [lä) oB arme bieneube S^ogb »oeinenb in eine

@rfe faufrte. SBie fd^ön wäre es* gewefen, wenn wir

ber fBclt bewiefen fjättcn, bafe wir nid)t btoS ouf bem
©d)lad^tfelbe burdf) Äroft unb Söeiä^eit ju ftegen »er=

ftel^en, fonbem bofe wir bicfe ^elbentoten oudEi au^ einem

genialen ^mftbermögcn ^eroug 5U »crcwigen wiffen.

iaber leiber fiel)t, wer oben in bie „SRu^meS^alle" tritt,

foft auSnol)msloS trauriges (Seftümper, unb bem Sn«

l)altc nodö wüfteS ©emefeel, boS feiner ajienfd^eufecle

5ur ©r^eonng «t bicnen »ermog. (SS fommt nid^t bor»

ouf an, ben" SWaffenmorb, fonbem ben ^elbenmnt 5U

feiern, unb beSl)fllD ftnb nur wenige ÜÄomente »or imb

nad) ber ®cf)la(^t, ouSnoIjmSweife ou(^ ber eine ober ber

onbere wäl)renb ber ©mloc^t, ein 9Sorwurf für bie

©(^öpfcrtötigfeit beS .^ünftlerS. 9Bir freilid), 00m jungen

xmb neuen t^efdjled^t, bie begeifterten ^rüpl)eten beS

SWonsigften 3ai)rl)unbertS, wir träumen mit befonberer

«orlicbc booon, bafe man bereinft nid^t mel^r bie ÄxiegS«

toten, fonbeni bie Äulturleiftnngen eines 58olfeS in einem

eigens errid^teten 3Ju^meStempel fünftterifd^ borftellen

werbe.' SBibn- ©rworten l)örtc ber Äurfurft gerobe

meine legten 2Borte mit tiefem (Srnfte on, wäljrenb fxdj

ouf feinem ftreng gemeißelten 3Iutli^ feine aJtuSfel be»

wegte; ©oronf, nod) einigem ©d^weigen, löd^elte er fein

unb fd^er uumtrflic^ unb fogtf olsbonn: „(SS fltngt

gmor neu unb überrofd^enb gcjuig, bo(^ ift eS ond^

mir nid)t gönälid) frenib."

aSir waren untcrbcS ein ©tücf 9Sege§ weiter qt'

fommen unb befonben unS om Eingang ber Stuben.

3* füllte mic^ geiftig ftorf angeregt unb lieft meine

?(ugen leb^oft l)in» unb Ijerge^n. ,2)ort,' rief idt), ,bort!'

unb wies mit ouSgeftrerftem »Ringer ouf bk ©enifmole
ber beiben ^nmbolbt oor ber Uniöerfitöt. ,3)ort ift ein

uielt)erl)ctßcnber 9lnfong gemadf)t für eine fünftige

Äulturmiffiou ber ^mft, innerljalb bereu fie benuoi^
gonj Siutft bleiben fonn. 9Bie el)rwürbig bie beiben

•unten ouf i^ren präd[)tigen ©tül)len fi^en!" SBie fie mit
gro^eti Singen unb breiten ©tirucn olS ed^te SSeltweife,

,betrad)tenb'unb feöljeub jugleid), in boS um fteguiUenbe

^Scben blideu! ÜJhtfe nid^t aud^ ber fd^li*teffe ÜÄonn
'aus bem 9?oIfe fül)len, bo^ bieS jwei ©eifteSgewalttge

iftnb, benen er wie jwei ^eiligen, mit J^römmigfeit unb
^^rfurd^t im ^erjen, gu nol)en jjot! möd^tcn fte olS

©d^u^geiftcr ewig unter nuS weilen, uns burd^ iifx

jonnenfloreS Singe meiftemb, wenn wir bie Seute rafd()er

triebe unb j^eiger Segeljrungen 5U werben bro^en!'

„Sod[)te, fod^te, mein junger J^reunb unb .^eifefporn,"
: tönte bo bie ©timme meines unfid[)tbnren Begleiters

: neben mir, mit einem 9Inflong on woljlwollenben ©pott.

•„SBicbu, fo füt)len ntd^t olle, unb fo wie bu je^t fül)lft,

! fo fül)lft bu felbft nidpt immer, ^rtiüä), fdjim bleibt ess

Darum bod^, wenn ein gutes Äimftwerf fold)c ©eftn«
.uungen 5U erwecfcn »ermog. 3Iber oergif; mir über ben

! beiben .^umbolbt meinen ölten J^ri^ nidit. 3w<"^ 'i'fife

;id) wol imb ^obe beS fein ^el^l: ber JDceifter, ber mir
'.m ewüjcm 9Jacönt()m feinen SÄeifeel geliehen l)at, I)ot

jjeine *BOd^ beffer gemalt, olS ber beS StonbbilbcS bo
öor uns. 9Iber immcrnin fann eS fid) unter feines»

I
glcid^en red^t woljl feigen laffen, unb ber gro^e J^riebrid^

! bleibt eS eben bod^, wenn er oud^ ein bisd^n l)0(^ Ijin»

oufgerflift ift,' unb mon bie ökftditSäüge nur jc^wer

nnterfc^eiben fann. $ut ab oor bem bd oben, lunger
ajtonn!" ,3d^ tue eS ja {{fion,' fogte id^ unb wif(^te

:mir mit bem S^ofd^entuc^ üoer bie er^i^te ©tinil 3db

ibcbui-fte einer fleinen 9lbfül)hmg, sinnol ba iä) mid^

; gerobe je^t jn bem ft^werftcn 3:eil meiner gül^rerfd)oft

irüftcti mufete.

! 2ßir befonben nnS oor ber Slfobemic ber fd)önen
i fünfte, unb ber Äurfürft war ifjrer foum onftd^tig gc»

Jworben, olS er ond^ fcpon fragte: „SBoS ift benn boS

; für ein unförmlid^er grauer Saften, ber fo onmafelid^ in

Berlins oomeI)mfter ©trafec ftefttV" ,S)a wirb fiir boS

;
ewige |5^ortblüI)en ber fd^önen iiiinfte qeforgt', antwortete

lid) fteinlout. „©0?" fagte mein ©eföl^rte unb ntujelte

.bie©tini. ,)2)ortV ©rgöolc mir baüon. Sd) mu& genou
; wiffen, wie eS bo äugelt." ,91* ®ott', fto^fenfsertV idb.

;uuD bat olSbonn, ber I)ol)e ®eift möge mit mir ®ebuU)
|f)oben, bo id^ jiemlid^ weit ouSljoten muffe. SJarouf
läuterte id^ mid) folgenbermafeen:

,es ift eine weit befonute, obwol^I feiten onSgefproc^ene
IXotfod^e, bofe in ©erlin ungewö^nltd^ oiel gemolt unb
ifel)r wenig geteiftet wirb. 3eber, ber nid)t gerobe Sel)rcr

lon ber 9lfabemie ift, — unb felbft nou biefen ber eine

[
unb ber onbere — qiebt bicfe iot|o(^e unnmwunbcn 5U.

i a^an fie^t oUjöfjrlid^ eine 9ln30l)l begabter junger iieute

i nadi) Scrlin fommen, jtd() on ber Slfobemie als Sögünge
einfd^reiben unb bonn mit reblid^em t^Iei^e brouf toS

j
büffeln. ®el)en biefelben Jünglinge ein paar Sio^re

!
fpotcr olS bärtige SKönner oon ber .^odbfdbnle ob, um
jolS fertige Huftier ben 9tingpla6 beS fiebenS jn be«

j

treten, bonn muffen fte nid)t bloS bie altgemeine traurige

. ei-fa!)nmg mod^en, bofe eS mit ber ßunft fouer ift, ftc^

: fein Srob gn »erbienen, fonbem fte fönnen ftd^ ond^ ber

;
2öal)niel)mtmg nid^t oerfc^Iiefeen, bofe fie felbft für biefen

tompf benfbar fd)ted()teft ouSgerüftet ftnb. Slls fte juerft

;ber tunft ftc^ wibmeten, bo waren fte ftoU auf tfiren

öeruf unb burd^brungen »on il^rer Segobung. Sc^t
'ftnb fte flügclla{)m unb göben ©Ott wei| tvaä bäum,
wenn fte oon ber Palette wicber loSfommen föimcn.

: ÜRit 9ieib fe^en fte, wie ^IterSgenoffen, bie ber SufoO
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noch Wtvmd)m öcrf^logeit ^ot, uub an bereit Xolettt

fie fetbft burc^auS l)eranieidben, wie bieje einen öerpltnig»

wäfei^ raJAen Sßen juvücflegen unb jebenfoüg über ein

iniftleiÄ tümtigeicö Sonnen "unb eine »cit Iföiicxt fünftle»

lif^e ^reuoiofeit (jebieten. Sßontm finb fte felbft fo

öerbrofjen imo nufdf)tg?

®ie tjctbni fein ®efüM tl^rer 3nbititbuolität.

^uf ber Slfabewie ftnb fte oebriUt woiben, wie

i^ontmi^fofbaten oon ben Untcroffiäieren. ©ie l^oben

fidE) eine beftimmte Slrt, ju fe^en unb baä ©efe^ene

wicberjngeben, oft nnfer ge^eimein Sßiberflreben angequalt,

unb fte l^aben an i\)xtxii eigenen, on if)veni ongeborenen

ÄiinftJAo^c immer mc^r ©inbufee crUtteit. 3ie^t wiffen

fte mc^t mel^r rcc^t, n>o fte l^in foHen. Sie roollen

ntd^t fo molen, wie mang iljnen ctngchid^tert l)ot, unb
fie fönncn ni(^t fo malen, »ie fte'i* »o( möd^ten. Stuf

©d^ritt unb Iritt füljlen fte ftd^ öon bem Erlernten tiid^t

geförbert, fonbera gehemmt, ©ie fefeen ftdb l^in öor bie

Siotur unb betra4)ten fie. @ie freuen fidb über bie

J^rifd^e unb tjeinl^eit ber J^arben, über bie Qartljeit ber

Uebergänge, über bie luunbcrbare aSertiefutig einer ^er»

Jpeftioe. Äurj, wenn fie fo ba p^en unb blo^ gucfen,

bann bröngl eS ft^ i^nen auf, wie au^erorbcntKd)

mölcrifdb — ja molerifc^ im eigentlid&flen SBortfinne
— bie iRotur überall ift. Äoum ober nehmen fte ben

5ßinfel in bie $onb, bo bröngt ftd^ etwoä gwifien [le

unb bie SWotur: bie erlernte "©ci^ablone. gaft ftnb fte

nid^t me^r im ftonbe, bie 9Jotur noc^ weiterl)in fo p
fe^en, wie fte fte eben erft fallen. S)ic J^ormen unb
Sorben tonjen il^neit burdt>einattber. S)ie föftUd^ un=

regelmäßigen Sinicn, bie oor i^ncn liegen, arrongiren [id^

3U einer langweiligen regelmäßigen atabemifdE)en ©d^ön«
l&eit. 2)er ^oudj beä ©genärtigen, ber S)uft beS

©cltenen fd^wtnbct, unb l^eröor fommt bn§ graue Jri»

uiole, üielleid^t mit einem glöuäeitben ©dt)leier angesogen,

aber bocb fonbig unb fteinig unb unfrud^tbar, — reisloä

für Mttftter, bte bie 9Ba^rnett fud^en, unb hk aud^ bie

©d^önl^ett petg nur in ber aSal^iicit jit finben oermogen.

2)0 flud)en fte bann öfter, fd^mcißen ßeinwanb unb

SWolfaften gufammen utib jiel^en betrübt nodE) $aufe.

Ober — unb boS ift baö ©d^Ummere — fie molen oljne

iljre Ueber?|eugttng, nitb oft felbft gegen iljre lieber«

jcugung. feie l^obcn bo ju J^ottfe ein wol oerfd^toffencd

Yfao), unb in biefem t?ad9 liegen weiße 3^**^1» ""^ ""f
jebem biefer gettcl ftebt etwa» gefd^rieben, oft nur
wenige Seilen unb wenige Sö^tc"; fl^^fi" ^i^f^ 3^**^^ fii^^

Äed^nungcn, unb bie atcAnungen ftnb unbesal^lt. ®d
fubelt mon benn brouf loi^, „in ber beliebten alten

aWonier", „nod^ ber mit 9ledf|t fo gefd^äbten 2lrt bcS

berül^mten fierm X." 2)enn oitf biefe iföeife ift man
fidler, wcnigftenS ®inige§ obsufe^en unb fic^ ba8 Jftötigfte

für ben fiebenäunterbalt ju oerbienen. 3ft e§ bodfi

einigen gelungen, ouf biefe 9lrt reid) ^n werben, ©ie
l>aben nodE) etwaä faljdjer gemalt wie ifjr .^err Sel)rer,

ober fie haben bie ©unft'beS ^ublifum« im ooBften

SD^oße bofur beimgetrogen. ©ie finb gefeierte itünftler

geworben, ouf Soften i^reä fünftlerifdtjen ©ewiffenä. '

3nbe§, eg gtcbt nod) immer fo üiel 3beali§mu8

unter ben S)eutfd^en unb aui^ unter ber berliner Äünftler»

fdboft, baß bie Sötcl)räabl einen foldien mit @olb ge»

pflafterten SBcg nid^t einfd^lagen Will, ©ie molen wo^l
einiges für ben Sopn unb für ben ?lbfa^, ober banebcn

ringen fte bod^ immer wieber mit ben r|öd()ftcn Slufgoben

unb fteüen ftd^ in ben ©ienft jener rüftig emponoadijenben

neuen Sunft, bcrcn ©rftlinge in ^oriö uitb SÄundben

entftonben ftnb unb feitbem bort inib onberSwo reifen

Siad^wu^S erzeugt boben. ®o8 (Sinfod^e, wa§ jene bo

broußctt gelernt Ijaben unb wo8 bie onbern in ber

bctttf^en Ketd^öb^uptf*«^* «i^t ^^f" Jf"»^" bürfen, ift:

unbebingter 9lefpeft oor ber Statur, -^n ^oriä fogtmon:
(&ä fommt gor nid^t borouf an, bo| eine ©tiibie fd^ön^

ou^ftel^t, wenn fte nur getreu unb ridbfig ift, ^n ajerlin

bogegen fogt man: eä fommt garniert borouf on^ bais

eine ©tubie getreu unb rid^tig ift, wenn fte nin: fd^öw
oueficbt. Sußbefonbere wirb baS, 9[ftmalen uodb bem
menfd^lid^en Sörper ouf biefe SBjeife gelehrt. .,,i)arait

eS gut ouSfiebt, muß biefe unb jene ßinic fo unb fo
oerloujen," ober: „3)iefe ©dfwtten pflege id^ ein wenig
iujg atotlid^e fd^immcrn ju laffen" uub fd^ließlid^: Sitte

feigen fte nur genau ju; mon fielet!«: uid^t ouf ben crften

Slict, aber es ift, wie ii^ foge." 9llfo bogirt ber.^err
^rofeffor, uub ber ©d^üler, ber mit feinem gongen
jugenblid^en Unfel^lborfeitSglauben bie Slfabcmie betreten'

l)ot, wirb entwcber ine on ft* unb ber Äunft, ober
er „unterwii-ft ftd^ löblü^", b. ^. er fiebt ni^t' mebr mit
feinen eigenen Stugen, fonbetn mit ben äugen beS $erm
^^rofeffor. @§ fann nun nid^t ber minbeftc Hweifel
barüber befleißen, boß bie ehtjige unb beilfome aufgäbe
einer Sunftofabeinic lebiglldb. boiin befielen tonn, bie'

jungen SDJoler il)r cigcnci^ 8luge unb ii^re eigene ^anb
fcnnen ju leieren, bomit fie fpätcr felbft f^öpferifd^e
ajJeifter werben fönnen. Sleußere t^ertigfciten uiib

tedbnifd^e Sniffe erwerben ftd^ oerböltnissmäßig leidet unb
finb äubeni einem beftänbigcn SBeo^fel unterwoi-fen. ®o§
einzig ftdbere unb nnwanbelbare, wo« ber Sünftler \)at,

ift jcm 3luge mib feine §onb, unb gerabe biefe beiben
bcftrebt man fid^ in 93erlin nid)t ju bilben, fonbem ju
oerbilben. 9?on äRonieriften fönnen au^ nur aWonieriften
eijogen werben. ®ie aRdnicr ober ift, wie bei tob
oller Äimft überhaupt, fo oor ollem ber %ob be8 3Bad[)§«

tum§ in ber Snuft. i&in ßeprer, ber feiner Slufgobe

geredet werben will, miiß mit feiner eigenen ^nbioibnülitöt
möglidjft wenig l^erüortreten, um befto meljr bie 3!nbi'

oibuolttöt feiner ©dljüler ftd^ berouSbilben ju laffen.

@r borf ni(^t »erlangen, boß bie ©d^uler i^n ftitbiren,

fonbem er mup bie ©d^üfer ftubiren. (Src muß jebein'

einjelnen mit liebeüoUer Slufmerffamfeit entgegenfominen
unb bf™»§ä"fß^ffn öerftehen, wol^in ibu "Begabung,
Semperomcnt unb 9ieigitng orangen. Unb olSbonn muß
er il^m ben SBeg ebetien, nid)t ober »erlegen. Somit
erjieljt man freilid^ feinen gleid()mößtg uniformirten
ÄnoppenfAworm, bte oHe nur bog eine fiieb tuten

fönnen: „Sllla^ ift groß", fonbem man bilbet lauter

eigenartige iiunftler, bie unter ftd^ febr oerfd^iebene

SBege wonbeln. Iro^beni ober giebt cä eiueg, looS olle

biefe Sünftler untereinonber ocrbtnbet, bog ift, wie oben
gefogt, ber unbebingte Slefpett oor ber 9?otur, unb auf
biefe eijrfurc^t oor ber ?iatur läßt ftd) burd^oug eine

©dtijule aufbauen oon ftreng lofolem S^araftei:. unb ooii

nationalem (ijepröge, weil jebeä glectd^en förbe unb iebeS

aSolf jetne befonbere, unwtllfüilidtie 3lrt Ijot, ber Siotur
gegenubergutreten. 2)onn erft, wenn oHe ficbrer (waS
je^t einige oon rül^mltd^fter Slugnobme tun) t^re ©d^üler
immer unb immer wieber auf bie SRotur hi«weifen, ouf
bie 3iatur um fid^ unb in fi^, ift ju Ijoffen, baß, oug
ber berliner 5(fabemie biejenige« großen unb entfAiebenen
Snbioibuolitäten l)erDorgel)en) bk einjig uiib' olleiit jm
ftonbe jinb, einer ©d^ule einen beflimmten. ©böi^olter
oufjubrucfen. gür je^t hoben wir olg ÜÄeifter erften

9longc§ allein ben olteti aKenjel, ober jeber weiß, wie«
oiel bie überwiegenbe aKebrgo^l unfeirer Äünftler »on
i^m nic^t gelernt bat. aKcbr bot man nodj in ^orig
»on ibm gelernt, weil man feine 9?aturtreuc rid^tig ju
fdt)äfcen wußte. Sn »erlin ober ftonb er m »ereinfamf
bo, um tiefbringenb wirfen ju fönnen. Sucon pricS i^n,

ober man begriff i^n nid)t."

3d} war md^t wenig erfd^öpft »om »ielen Sieben

unb blirfte mid^ nod) meinem »egteiter um. Slber ber
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n>or mUt(em)ei(e nid^t bloü für bte aitbent, fonbrmou^
für «14 feiber, unfid^töor geworben, ©anj faAt ^attc

errate t^^n meine ^u^etumtberfe^unaen ju nieit ab führten,

fein Slöfefein i^cimroörts geltnft. @g tat mir Icib, benn
t£^ l^ätte \o gerne gehabt, bhg meine StnfuJ^ten m ben
O^rcn eines OKo(§n)obcrs gebrungen wörcn. ?tber id^

ttui|te mic^ jn tfoften. 2)enn geröbe ftonb id) »or bem;
^affagc^^auoptifnm, wo i^ ben würbigen 9Utcn bod^

iebenfaffg auä. (S<i^amgcfü^i l^öttc um]d)iifeH muffen, mit
einem ÄIa|)si auf bie^ntppe \eme^ cavallo. 2)enn bort

^Qben .eijiige geftranbete iöilbfjauer im -Jßerein ,mtt

wirfUd^ .ncanl^üften jüngeren 39iaUni (j. SB. !®forg

Äod^. Sol^monn, griefe , ©untrer == 9foumburg)
icneÄ ^oijnittftitut öuf alle wol^re Ännft inö fieben

gerufen, hdä bei feinem entfielen »on ollen 3e't"n<ic"
nnb ooU; ben crften Äunftfritifcm alä „dn ber dievä)^

]&om>tftabt woljrl^oft würbigeä fötabliffemcnt" onspofaunt
würbe.

, 3e^t ift u. 0. ber Änobe mit jwei Äöpfen unb bie

laiigbärtine, übrigen^ cd^t wciblid^ läppifd>e (£fou»SJob^
bprt äu feigen.

3Q

Me mari B(^rtftf}eaeif loefben tatin.

.
'3S,ä.l()renb ' ber fünfziger 3ftftre, wenigficn» bis ^ur

Uebernol^mc ber 9legen.tJ(f)oft für ben geljjrnfranfen ftönig
bür* ben ^^rinjen SBilljelm »on ^renfeen, flanben bie

großett riohtrftlenipQrtcigegenfnöe ftd) in einer, burd^
bir poIttifrfK'n..(hcigniffe ber 9teaftion&jeit feil bem
9Joücmbcr lt<4«. e^er nodiuerfc^örflen ale . öerminberten,
©dbrofffjcit einanber gegenüber. 3)iefc gegenfeilige ©1=
biltennigf nnb J^lnbfdijnfl übertrug ftd) tiielfadö ondt)

auf bie ^ejie^ungcn . ber bell, öcrfäf^iebenen üageru Sin»
gehörigen im ^^tödt-- nnb J^amilienleben. Uni fo ouf=
föllicjer, merfwurbigcr nnb erfreulid)er, io hamaU faft

einsig jn feiner 2trt, wor Uii 5BiIb, Weld[)e« in biefer

.t)infidf)t bie gontÜie. bot, mi ber-^rnuA SJiintfer ^cr»

öorgcgangcn war. 5>cr 58ater, ber (£()ef ber berül^mlen
aSerlogfirmg 3?unrfer,unb .^umblol, bouwlö woI)l f(^on
ein ©tebäigcr, eine impofahte, öom SUter ungebeugte,
I)Ol)c nnb poUe ©eflalt mit weifeljaarigem, prädjtigem
6l)arofterfopf, glath-afirfcm öü'fiiSl, beffen eines Slugc
unter ben buufclu ^Brauen etwa§ fddielte, nnb uiäd)tiger

frdflDoH.gefonnlcr 3kfe, ii'(ir immer ein fonferwaltocr
gut preu^d^er 'iWtriot geblieben, ben fein ?ilter unb
%hnell aber oor fcber leibenfd&ofllidieren '*lßftrteinal)me

fdjitWen. Gr bewohnte tnit feiner (<>attin, . einer . gons
I)errltd[)en filberl^anrigen nltcn'3>awe, eincin rcd^teit Ü)iüfler=

ti)pn§ rul)iger frauenhafter ©firbe, geiftiger ^Vcinljeil

uub-i^crAcnsgütc, bo^. gelbe, fdjlicjjtf*, ausgebel)nle,.ein»

ftötfige (Srfljauä gn ber J^ricbridt)- unb .^ran3önfd)en
Slirtge, baö nun. löngft. fd)ön byrd^ ben fd|önen unb
groitbtofcn monuinentalcn ^:ßvad)tbaü: ber „^erniania"
Bon.'ÄoDfer unb ». (grofe^eim berbröngt worben ift.

^im'f^rürjfing inib- für bie sSommermonate würbe bie

Sieftben? bes '

greifen ^aarcS unb ber SBittwe' bes
®uh(feffd^en ©ociuö, gron §nmblot, mit weid)er jencS

fn^ ond^ in bie 9läumfc.5cs. ftöblijdien (Sdf^aüfc^^ teilte.

in baS befannte altertümliche fianbl^aui^, tief t)iitter bem
großen SBorgorlen mit ^o^en, alten .Räumen an ber

liergortcnftrafee, awfdtien ßol^en^oüern» unb griebrii^

.

SöiH)eIm=£tia^e uerlegt. 3PJit feinem, biö Aum Äonal
reid&enben porfartigcn weiten Wintergarten, fte^t es wie
ein S^en&nal, ober ein oergeffener, oon bem flUgemfinen.

>^erftönutgs>= unb Umwanblnngsprojefe Mi berliner

.'©eftenö nod^ üerfi^oiitcr Sleft einer anberen 3eit

unb Söelt, jwif^en ben mobetuen 3iad^barDiUen, unb
©ommerpgkften ba,

aSon ben oier @öl)nen be^ S>un(fer'fdt>en ^triard^ts.
pfloreä repröfentirte jeber eine anbetehörtet, ber er «uö
voller Ueberseugung anJöi^Ö- 5)er^rofeffür in jpoUe,

t)er @elel)rte, Jjiftorifer, ikrfoffer ber „öefd^id^te .. be«

Slltertums", awaj, ber Sleltefte, fonnte bomaliJ, wie bijs

nn fein, (gnbe, ju ben JVreifonfenwtiwn geää^lt werben.
Sein ©ruber ^emnann, ber l^utc not? unter nnä
lebt, ^od^oeretjrt Don feiner Ikterftabt, um bereu *er»
waltnn<) er fid) ols Stabtfi)nbifus unb 33ürgermeifter

unoergauglid^c SBerbienfte erworben Ijat, ftonS bomalsJ

auf bem linfen J^lügel ber „öottjoer". ®er jüngere
©ruber granj, ber Segrünbcr, ©eft^r unb ^erdu»»
geber ber rooifaten „aSolfs^gcitiuig" "nb fpätere 3lb=

gcorbnete, war Semofrat unb St^tunboierjiger uom
reinften SBaffer. Sllejonber, ber wie ^errmann boö
anbcre ©mberpoar überlebt l)ot, ber ßofbud>:^önbler
nnb 9littmeifter in ber £anbwe^r»ÄoooUenc, mad^te ouö
feinen ftreng oltprcu^ifdb » roijaliftifd^cn ©efmunngctt
niemal» ein .öeljl, befunbete jie bei jebcm ?lnla^' in

a^^orten nnb 2aten, in Sieben, eigenen iDid^tnngen nnb
Sd^riften, mt in mond^en feiner SÖerlogunteme^mungen.
S^iefe ©erfd)icben]&cit unb ©egenfötjlid^^eit ber politifc^en

Stanbpinitte, Stiifd^ounnoen, ©eftrebungen nnb oerfolglen

3iele l)ot inbefe bie iBrüber, ben Sßater unb bie in iprer

Slrt nod^ G^arafter imb StatnreU nit^t minber »er»

fdöiebcnen fünf grauen nie »erijinbert, in oerwantfd^aft'

lieber Zuneigung unb 3fn^änglidt)feit mit einanber ^u
werfe^ren unb ben feften i'yamtlienjufQmmeuljang jeber»

xeit 5u woljren, wie feljr aud^ juweilen aWand^es, woi^

ber ober bie eine oon il)nen tat nnb fprad^, ben onbercn
gegen ben Strid^ ge^en modele.

SBon biefen 9tngehörigcn ber ©unrferfdtjen Söntilie,

mit benen id^ im ^anfe 5r<»Mf«» "«i» JVw« iiiiwä oU«
mälig bcfoinit würbe, \)ai nädfift lefetcrcm ikiar, befonber^i

Jlleranber, ber §ofbud^l)änbler eine grofee SBid^tigfeit unb
Scbeutung für W aSeiterentwicflung meines bef^eibenen
gonbiS oon ©egobung unb ftönneii nnb fomit für bie

meiner gonjen (i^iftcuä erlangt.

9tu(^ wenn er bie iJonbwel)r=9littmeifteruniform ob»
legte, bie er mit Stolj unb J^reube trug, unb ben bürger»
lidieu SRorf bes 3.?erlagbud^ljdnblers aniog,. behielt er "bie

rittevlidic Haltung unb bie forreftcn iOfoiiieren nnb Um»
gangsformen bes ^)odl)gcbilbcten Cffixiers. ,?(ufrict)tige

warnu- Wunftliebe unb Wül)Ige.fdt)ulter 6»efd§matf madnten
ben gefdtjöfHieben S8erM)r für ben Münftler, ber mit tftm
als feinem Sluftraggeber in Sßcrbinbung trot, feljr »icl

angenehmer, olö mit ojelen onberen feiner lieben Äoücgen,
benen oft feine (Sigenfdboftcn ferner liegen, ols gerobe •

biefc. (£ö wor bomol^ eine burd) ,>drbcnbru(f" (oon
Stord^. nnb Äramer) fotftmilirtc yitöogropljie no^ einer
3lguorcUe oon Gbuorb .^ilbebronbt' „Slleronbcr uon
^umbolbt in feinem ^Irbeits^immer" erfd()ienen; ein »lott,

boÄ grofeen oUgemeiaKu ©eifoU fojib unb oiel gefiiuft

würbe. 3db f(J)lug (1855) Slleronber: ©uinfcr om:,;<itt^
(?icgcnftü(f bfläu in 93erlag ju nehmen, j^n welchem i#
ben Entwurf getnod^t ^otte: Gf)riftion Oloudl» in feiner

aBcrfftott. 2)ie beibcn greifen ÜÄeifter, Hx htx .aBiffen»

fd^aft unb ber berÄnnft. btä» bomolS ber ^öd^ftc ©tolj
«nb 9tul|m SBcrlins nnb ^^Jreufeen«, gel)örten glei^fom
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^
itteinowber, qenoffen bie ölei<j^e unoel^eure ^ot)ulQritat.

Kit gfeid)« aSerel&rung unb einer Kxi \ä)tuex iBemntibe»"

runa bliiien alle SBerlitter xu iljnen mtf ; aud^ bieienijjen,

roel^e jur Äunft uitb mx 9icaturn)iffen^d)oft nur in tjollicj

plölompen 9SerI)äIhttiifen'ftanben. ©in fotd^e^ ^enbaut
ju „^uiniotbt in- feinem SlrbeüSAimmer-", »ie haS> oon
mir {jctjlante «nb cntmorfenc; fo()ien mitl)in jein«ä C^«

fotoeg jjtcmUcb fidler fein j« fönwn. 3)unrfer qing beim
ail^ bereihoiUtg anf m«tnen 93orf(^lag unb SaS fünft'

l^änblerifd>e 5Berloggunteme^mcn ein unb beöuftragte

mi(i^, ein : gtögere^ Slquareübtlb im 9Cn[d)Iu6 an meine

58Ietftiftffiä5c on jDrt unb ©teile au%nfa^xen, menn id^

aiflucy guftimmung hä^u erMelte.

2)e8 großen aJceiJterä Siserfftättcn befonbcn jiäj in

bem meitlauftigen, buftem grauen ©cböube beg ölten

„ßoqcrl^oufeg" smifd^en bcr ^iofter= unb 3?euen JJricbiid^

ftraftc, auf bim g»ifd()en beiben gelegenen $ofe, beffen

aBc)tfcite on ber ei-fteren fieute ber mobente Sotfftein»

bou ber föniglid^en Äimftfd^ulc einnimmt, ßier im 6rb»

gefd^ofe ju oeiben Seiten eine^ langen uRitteloongeS

logen Die ^ol^en übeODÖIbten, weiten hoüenartigen «öume,
in meldten 8loud^ unb feine ©dgüler arbeiteten. —
?lufterbcm benu^te er bei ber Slugfui^rung »on 5?oloffal»

mobeHen nod^ bie aSerfftattfäle in bem, gegenüber bem
ßogeri^aufe felbft, auf bemfelben $of unb ebenfaUS an
ber 9Jeuen ^riebridbftrafee erridjteten, fleineren ©cbäübe,

boS fpöter Sllbert SBolff unb noch iJ^m ©iemering 5U

aleiäftn 3wecfen äugeraiefen würbe. Umoirtlid^ere, fd)mud=

lofere Sllclierröume, ol^ bk im Sogcrboufe, taffen ftdE)

foum beulen. S)ie jur redeten öftlidjen Seite be§ äJlittel»

gongeg befinblidtjen, empfingen il^r Sid)t oon ber traurigen

3t€Üen griebri^ftrofee, bte an ber linferi »on bem
orfobetiumgcbenen fohlen Swnenl^ofe :^er. 2)en größten

©ool mit grünlid^ grau geftrid^enen, Dom ©ip^ftaub wie

mit 3Re^ gcpuberten, aSanben teilte ein ebenfo »erftaubter

bläulid^er ^orl^ang ous ©arfleinwanb in jwei Slbteiluugen.

3in beibeu ftanb ein ^ecr »on ©ipäobgüffen befonhtcr

SBerfc SRauc^g, 5Wifdt)cn ^ilfämobeüen, lafiääen, Süften,

nod| unüottenbetcn 3;|onmooeIIen nad) feinen entwürfen,

weld^e öon eüuelnen »orgefdbrittenen ©d^üleni, bamol§
befüubcrS »on .öugo ^agen, feinem longiöl^rigen treuen

SKit» unb §i(fäaibeiter, au8gefül)rt mürben. ' 3« ber

öorberen Slbteilung ^ielt fid)'Sftoudh üoräuaöweifc auf.

2)amalö, jwci 3oi^re üor feinem Xooe, war ocr 2ld)timb»

ftebenäictjä[;rifl|e nodt) eine @rfdbeinunc| üon nnöergleid^'»

lid^er ÜJcaieftat unb asürbe. xod^ immer f)ielt feine,

bie grofee 2Rebrjal)l ber SWenfd^en überrogenbe ©eftolt

fidb {)od^ unb ftrorf aufgexidE)tet, trug er ba^" »on »ollem,

filoermet^em, meid^flie&enbcm, feibenem .^oar umwoBte,
eble §oupt mit bem grofe unb fd|)ön gemeißelten, bort»

tofcn Slntliö, beffen blaue Stupen foiorf, ftreng unb
gebieterifdt) blirften, fo ftclj unb frei, me »or Sal)r»

je^nten. Wtan brouoite faum ju joiffcn, woä unb wer
er mar unb xMi ex gefc^affeii Ijotte, um unwiKfürlid^

»Ott ®l}rfurd)t 'bei feinem Jlnblirf ergriffen ju werben
unb fid^ inucriid) feljr flcin ^u füllen, wenn man bem, in

feijicii fanbfarbenen, tud^enen, faltigen Xalor mit breitem

Äragen; wie ibn ©rofeä SDtormorftotue jeigt, ober in

feineu longen, weiten Sttelierrorf »on bemfelben lid^t^

({elb^cinni%axbe gefleibcten, greifen SDZeifter gegenüber»

trat. aBie ein Äonig unb ^errfdier im weiten 3fletd»

ber Mnfte, unb mit iJem »oOen SBewufetfdn biefcr 3Bürbe
mib Stellung, ftonb er ba iinb wonbeltc er unter ben
WttMen feiner Qeit. SBenn je ein Sterblidtier ©runb
unh 3le4t bflju battc, ba^ ftol^e feort @oet|)c'^ ju fpre^ieU:

„2Boö ift benn\^o^cit? 9D?ir ift fte gelöufig", fo war
er eö. lieber welche ungebrod^ene 99ilbnerffaft er nod^
gebot, l^otte er in ben eben bomol^ oon iljm ouSgefubrten
SBerfcn glönsenb bewiefen. ^Ju ber marmornen &xab--

beufmolftatue (Srnft 2lntfufi8' üott-ßdmtoOer; 'beffen @e«

ftolt ffotb mit bem Äöragäirtontifl ubcrbcdff auf pröd^li»

gern Äafafalf I)ingcftrcrft- liegt (für ba§ SK-aufoIhim irt

ßerrml)aiifen), wie in ber "SRobdlffuge 'einer ©oet^e»

@di(iacr«®cnfmal^gruppe, wetd)fe belbtt)X^Ux, itti ®egeii=

fa^ 31t Siictfd^elS ©ntirnnf für Säcirttm-, in otitlifet

3t)eoltrocbt barftellt. 3n ber foloffotett aRtirmorgrifppc;'

be8 SJJofeä mit Sloron Unb .^ürpr 'Seite; ' wrtmfe; biic*

erl^obcnen . flrnic "biS Sieg erfle^nben Wol)renb' btx:

Sd>tad&t gegen bie Slmalefiter flüfen;-'Wie in ben

aRobeUen ber äJtonumentolftatuen ^bi-f^ unb ®ttctfenäu§;.

^' nöl^erte micf) i|m nicht oj^ne l^eitige ©dieu.' • ®r»

munternbe, entgcgenfommenoe 3^eunbliä)feit war ntd^
feifle Sod^e. «iber er prte meine Bitte, fetnc 3ßtt-fftatt |

unb il^n in berfelben orbeitenb ' b'ai^uftetten, • • tiud^

nidiit gerobe unanäbig' aii unb Wie^' tni(| mit beV*
•

fetoen nid^t ob. gi^ 'i)dbe bann in ben folgehbeifi^erBft*

tagen ben gangen oorberen Sttelicrroum- mit bfui ^ii<f

'

in beii sweiten , ben ber etwdä jürütfgejd^lägene

ftumpfblaue 8wifd[)eii0öri^artg frei liefe, init oll^n

Mer unb bort umfierfteljenben 2RobeBen nod^ ber

äBirftid^feit aufgeseidpuet unb oquareflirt, belebt im
$8orbergrunb mit ber g'igur eineS jungen SRarmor«
arbeiterä, ber on einem am Soben Uegenben asiocf fnieenb

befdfiöftigt ift unb mit BlouifiS eigner ©eftalt im fanb»

farbigen Sttelierroct, bie fdiwarje Sammetmü^e ouf bem
weifeen §aor. 2ln feinem aJtobeHirftnbl ftel^enb, gicbt er

mit ^ommer unb SKei^el einer aWarmorbüfte iJönig

J^riebrid^ Söill)elm§ IV. bie kjäte aSoIIenbung.,. %,jiol^m

genügenbcft ?lnteil-öri ineincut öllbt, "bbevnjn mir; um
mir m biefem 'ißortrait in Slftion, fo lange id^ beffen

benöttot war, m ftel^en, «nb ix-fidfte feine ©efriebigung

büburm ou§, oofe er mit eigener ßonb unten ouf ba§

33latt bie (ouf ben 3lbbrü(fcu föffimilirten) ©orte fd()ricb:

„3Reine aöerfftott — meine $eimat". , 3u biefen.^Se»

weifen be§ SBo^twollcn« fügt ex iiod^eincti mir bffünbei;8,.

wiHfommenen: (Jr faufte mir. eine fel)r . bürd^gefü^rte.

.

Sielftiftäeidfinunö fetneö ©rabbenfmdlö ernft Slügüftä
'

oon fionnooer ab, bie id^ bel^ttf^ ber fiofti'runigi' altf.,^olj
'

mit feiner iöcwitiigung nod^ bem liiarmönjeu ,Diigiügl=

:

werf angefertigt brttte." 3ene§ ®ilb ber SBerfftntt 5Raüd^8

ift beiin'oudli burd^ J^-arbenbrutf Obn Storcl) uiib Ältuner,.

,

wenn aad) nidf)t eben faffimilirt, ; »croielfättigt in;
'

aUerloge oon Sltejgnber ©unrferS .^ijfbuc^liaaibtung et= .

fd^ienen.

9?odfj fo mancher crfreulid^e, gerne übernomineue
.

fünftlerifdfie ^uftroa ift mir bamal§ ilnb iu benfolgcnben
,

^obren nod) oon biefem gegeben iflib »oii inif für il^»
.

aufgeführt worbcn. ßfcb, wid^tig ifiib ' fblfleuiiidb oor;

oüeh ober würbe mir ber, melcpen td^.tm Slpril vbeS,'

Safireä 185ß empfing. • Sllejanber ©un'cfei: I)dttcX^..©formS ,'

„Smmenfee" unb ern poar. aiiberc fleiner^'di'ää^tüngen^

unb Sfisjeii bp§ f(hle8wfg4)olfteinf(l)cn $ild^tfri» iü Ber=

'

log genommen. 5)cr gröfee ©rfblci ber.'erftgeiidiint^ü

mit feinfter unb jartefter Stiranrttnggpöefic buvd&wc^ieii.

unb burdt)UJÜr5ten 9Jd»eUe grtbibiü Pe" 65e^'i"'f''Tr(i«f

fte öud^ einmal, ftatf als treiniotul-bäitbd^cu, iu'gvüfecni;,.

^omiot unb mit ^.dljfd^ititfbUberji.iuib C^nitialeii iHufirirl.'

,

erfdjcinen 5U laffelf. @r fbrberte iifid^.'.düf,, .'eiii^pactx;

,

Beio^nungen bftfür jU (frttibfrfen ,ttnb.pct]^CDbür^t9r«v;"

In ^^potöbom felbff oowiilfgeiir btfmit 'bM^r f''"'^li^*!^*i

über fie.unb feine; idfeiiiung'' »bii: bem .Beabji'ci)tfgfcn

Untemelimen aitsfpred^e./ 9?idC}t§ fonnte'.mir ioinfuinuiaicr,

,

fein unb jjelegeiier fomtnefi, dB'einjc fbrdfje.Sfufgol&e;. bie

an fidb fd^on 'ijöcljft reijO.ojtti httr bie, 3U#dötjerö^n€ter.
bem innig bcwutiborfen ' ^Baeten 'pcrfontid^' ndljer ;^u,,'

treten unb bie ftüd()tige erffe Scgegnuiig' mit. bem niir

.

nnbefonntctt oor bfr;?Bled^enfcl)Cu, „E^offiifiuu^'ßanb«

,

fdt|aft" unter fo »iel günftigereli Umftaiiben juenieuem,
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©crabe bomofS befonb id^ mid^ tu ftefoHberiS glürflid^er

©cmütguerfaffuug. imb beffci aUS je sitüor bojit geftiimnt

unb befähigt, bte üoii bcr ©idjtmig gefdbaffeneu ^cftalteu

M«b aSorgänge in meiner ^^S^auta|ie Icbetibio werben 5U

loffen wnb tc bnrd^ 3fi4>""tt9 5«^ S)ar^eEung unb
SJtnfd^awungjju bringen. 3" ^ifp" ©tinimnng trug nic^t

wenig bie aöoljnung bei, welctie wir im Stpril j[ene§

Sucres 1856 bejogen Rotten, fing fie bod) in etncm

^äuSd^en ber (ötraßc beä ^ot^bamer iorüicrteB, wel^e
ben 3iümen „9luf bem iiarlsbobe" fitl)rtc unb I)ente nod^

fül)rt.

Unter allen «Strafen unb ©äffen bc§ bomaligen

93erlin wor fte öielfeidit bie lanbfdjaftlid) reijöofifte,

felbft bie Sliergartenftrofee fauni ouSgenommen. 9ln

ihrem eingonge" nal)m bie 0iorbetfe bii^ 5um ^anat=Ufer

hm ber l^alb öerwilbertc parfortige ©arten mit feinen

SdixUiu, goulbccr« unb Äaftanienböumen Jtnb ^lieber»

oebüfdfien ein, weld^er bie fd^ou werfallenben SBauIidf)»

feiten beä otten Äorlsbobeg mit feinem ijötjcrnen Xurm
unb feiner SBabconftolt umgab. S)iefer ^axt erftrerftc

fic^ nad^ Dften ^in weit l^inein an bcr Storb»

feite ber ©tra&e bi§ jn jenem Ijeute noA in feiner alten

3lu§be!^uung unb ®eftalt erl)alten gebliebenen großen

©artengrunoftürf, ouf bem immer nod^ oud) bog alte,

fleine, traulid^e, einftorfige ßou§ au§ ben Qeiten be^ nun
»erfd^wunbencn bamaligeu Äartäbab fteljt. 'S)ie Strafe

wor ein ungepflaftertcr, uiuegulirt(^r, unbefeud^tcter,

trottoirlofer (^nbweg jwifd^en ben »on Siofetcnsauncn

eingefaßten ©arten, »pn benen bie auf ber 9Jorbfeite iU an

boS Äanol'Ufer, bie wenigfteng ber öftüd^en .^älfte ber

Sübfeite big an bie ßie^owerwegftrofte reichten. 3in jebcm

biefer ©orten ftonb, frei unb auf allen Seiten unberührt

Bon ben 9iad)bargcbäubeu, ein einfadtieä ßonbl)äu§c^en ober

eine jierlidbe Scilla. JDtit 3tugnol)me öon md größeren ©e=

böuben an oerSiorbfeitc Ijotte foum ein§ ober ctne uon jenen

über bem m ebener ©rbe mel^r hlS ein ©torfwerf unb

ein ®adt)gefdhofe. ©in fd^ledfiter unb red^ter alter 39retter=

äoun fdhloß Die ©trofee in ber J^htdjt ber l)eutigen J^lott»

wellftra|e ah unb madt)tc fte jur ©orfgaffe. 3)urdt) eine

nur leidet »eniegelte Sür tu biefem 3aime trat man auf

eine SBiefe l)inaug, auf ber einzelne äieflf«» ®d^afc imb

Äübe weibeten. S)ie bort nod) ftefjcnbe, wenn oudb ftarf

»crfümmerte unb befd^nittenc, mäd^tige alte SKeibe be=

fÄottcte mit i^rer breiten ^rone einen leil biefeS ibijlHfcfien

SBicfcnploneä, weld^er im Dften »on bem S)amm ber

^^otsbamer ©ifenbotju begrenst würbe.

®ic erwähnten beiben einsigen Ijö^eren unb größeren

©ebäube „auf^ bem S^arlsbobe"" woien bog $auö iieä

berül^mtcn aKalerä ^rofcffor fiarl SBegoS unb ba§ beö

genialen 9tr4)itcften ^rofeffor ©uftou "©tier. ®te an^^

gebel^nten ©arten, jwifdicn beren jObftbäumen, alten

fiinben, Äaftanien, Slfajien, SBollnuß- unb iRotbornbäumen

biefe öäufer emporragten, grenjten oncinanber. S)ag

be§ erperen zeigte einen l^oben oiex-feitifien Sluffa^ über

bem erften ©efi^oß, ber nad^ bem SBorbergarten ^in uon

wenigen i^enftem, in ber bem Äanol sugcfcljrten 9Jorb»

wanb öon einem foloffolen 3ltelierfenfter burcbbro^en

würbe, on bo8 ftd^ bog große f(^röge Dberlid^t

im 5S5od)e onfd^loß. 2)er ©arten war wor allem ein

wolgeljaltener ©cmüfe« unb Obftgorten, wenn eg ihm

am^ on ^o^em, fd^attigem Öaubbolj nic^t gönslid^ fel^lte.

®er ©tierfdje aber glic^ einem SBalbbirfic^t. ®ag ipou^,

weld^cS ferne ©öumc umfc^atteten, war uon feinem Se«

ft^er um biefelbc ^tii, wie ba§ SJegoefdbe, in ben ei-ften

breißiger Sabren tu biefer bomafö fo ftillen, menfdl)cji=

uerlaffencn ©orteneinfamfeit gans und) ben eigenen Se^

bürfniffen unb romantifd)en Öiebljabercien bes SWeiftcrS

erbaut worben unb trug in ollen leiten feiner äußeren
©eftoU wie feiner innem Stnloge unb Staumbispofition
ben fd^orfauägeprägtcn Stempel feinej» launenl)aften

©eifteö unb SBefcnä. 3luf ben SBcnbeltreppen im Tunern
fonnten mobenie 2Köbcl gor nid^t in bie oberen ©torf»

werfe ^inoufgebrad^t werben, drfcr, ©öUer, Soggien,

J^enfter, l^ie unb bo wiUfürlid^ angebra(f)t, gaben btm
©ebäube ein gonj wunberfameg, öon allen bamalö in

unb bei Berlin ftebcnben grünbtid^ abweid^enbe§ 3ru§«

fe^en. 3m 93olfgmunbe fül)rte eg ben 9iamen: bie Stier«

bürg. 3m oberften ©efd^oß, boS ftd^ nodb l)od[) über bk
3Bipfel ber l^öd^ften Säume feines ^orfeS l)inau§r)ob,

lag bog Sltelier beä 3tr^itcften. 9iaA SBeften Ijin grenxtc

bc'r,ebenfallä uom ifarl^babe big 5um Äanol'Ufer reic^enbe,

große, reijenbe ©arten, ber jum iiäbei' ber ©traße ge=

legencn sioeiftörfigen fdhUAten äöobufjanfe be§ Si^ffeffor

^Vcuslcr gehörte. 3« beffcn SKanfarbenwolinung, jwei
fleine Ircppen ffotS), 500 id^ am 1. april 1856 ein. Sic
entl)ielt einige fleine unb etwas größere in siemlid) Der«

follenem, fdpäbigcm 3"ftönbe bcfinbtid)e fRöume, on ber

©üb« unb 9torbfeite, melcfie burd^ ®ad)fenfter in tiefen

9tifc^en erbellt würben; ober ond^ ein ©tübd^en mit
einem tjenfter im öftlid^en ©iebel, wetdt)eg unmittelbar

auf ben bie ©tierburg umgebenben SBolb l)inauöging.

®anf bem frühe eingejogeiien t^rit^'i«^ i«"«^ ^älfxii

{oben wir im 8lpril bereite bog jorte junge Soub ber

Slfasien unb Sinben, beren S'^eige bie ©dpeiben biefcS

J^enfterg ftreiftcn, einen we^enben golbig»grünen Sd^leter

5Wifd)en unferen ©icbcl unb ber SÖurg bi'lben. ^Ig bie

l)o^cu alten Slfajien in Slütc ftonben, l^ingen unö il)re

weißen 93lütenti-ouben foft in bog 3iwweV herein »nb
handt)ten ihren fußen ®uft burd^ alle 9{äume ber fleinen

SJol)mmg. 9lbenog fal) man bog ü\d)i ber fiompen ouf
ben Stltflinen unb hinter- ben J^enfteru ber 99urg jwif^en
ben Saubfroncn ber S3änme mit mogifcEiem ©o)immer
berüberblinfen. SEßäljrenb ber grü^lin'ggtnge fiitngen bie

,^infen, flöteten 5ßirole uon ben naljen feipfehwcigen
ibren uertrouteu lieblichen Stuf, unb in ben louen yiäd)ten

fdjluc^üten unb fd^metterten in oHen ©orten b«ben unb
brühen bie 9iod^tigaUen ibre feüg» trüben fußen XJieber.

S)er große ©orten unfereg ßoufeg war oud^ ben wenigen
a)Jictent bom SBirt freunbli$ jur beliebigen Ü)Jttbenu^üng

übcrlaffen. 3luf nnferm ßieblinggpla^ in ber ©orten«

mitte im ©dfiotten beg alten Stotoombaumeg tmb einer

.ftoftoniengntipe ober auf bem f}ot)(n höljemcn Solfon,

ber on bem metteräoun on bem Äanal»Ufer neben beffen

Stngganggtür ongcbrodit war, foß on ft^önen fonnigcn
^rüf)lin'gg« unb ©ommertogen mein jungeg SBetb, ntd[)t

feiten aüc^ ic^ felbft, mit einer Slrbeit bef^öftigt. 9lings«

i)ernm fpielten unb tummelten ftcb in glüfflidtjer t^^eiljeit

tu ber nod) uon feinen ü)tiagmcn ber ©tobt üerborbeUen

unb üergifteten reinen iiuft biefer ©ortenporabtefe, nnfre

kleinen, ©in guter ^reunb trot oud) wol ein unb fe^tc

i
ftd) an unfern 'SÜfd^ ober fAlenberte ploubentb öon ben

:
.Kinbem umringt auf ben Segen ^wifd^en ben 93eeten

j
unb atofenfläd^en auf unb ob. SBJenn td), auf jene ©ommer

' 56, 57. unb 58, bie wir bort öerlebtcn, prürfblirfe, —
wie öiele ftillbeqlürfte ©titnben sielten an meineg ©ciftcg

; Slugen üornibcr! ©tnnben, beren ©lürf id^ an erfter

i ©teile bodi mir biefer STöohnung unb ber imuergleid^«
' lid;en 9(rt biefer ©troße beg ölten Serlin »erbonfe.

Äorl Segog war im 9?ooember 1854 öerftorben.

©eine 3Bitwe, eine ber eigenortigften g^rauencljaroftcre,

. bk mir nur je begegnet finb, eine aj^otrone oon wo^r«

boft großem Stifber gonjen erfd)einung, »on l)o\)tm

3Bud^g mit noc^ unergrautem, welligem, bunfelblonbem,

öollem ^ouptbaor, ijol^er, Icud^tenber ©tirn, Ijinter

welcher ein ernfter, tiefer, gonj originaler ©eift mit un«
öerrurfboren, treu feftgeboltenen " Slnfd^ouungen unb
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UeÄcräeuoungctt öon bcn göttUi^en imb menfdjltd&en

Singen lebte, mit htäd^tigc«, rein btaiien, (tro!)IenDcn

2Cugen, l^otte jene« Sttelier^nug üertaffen. SWit i^ren

beiben 3ungficn, — bem bionben äbolbert, bem Äitpfcr»

fted[)er, unb bem 9ieft(>öfd&en ^orl, einem fd^Iantcn,

fd^pnen, blauäugigen, jTOölfiö^rigen jungen »ou un«
banbigcr, wilbcr öebenäfrnft, ^eute 8cl)rcr bcr ©ilb^nuer»

fünft an ber SHabcmie ju ©affel,— bejog fie ba^ ebcnfoUs
in eincui gvofeen ®arten [tef)enbe, öon einer prä^tigcn
alten fiinbe unb Shtfeböumcn bejdjattete fleine $ou§
mit ber föulengetragenm offeneuen aSor^nlle im förb=

geld^ofe, bai fie otg Eigentum erworben t)ntte. &i war
öoö weftlid^ ongrenjcnbe 9?acf)bargnmbftü(f beä ,t>€uS=

lerfd)en. S)er öltefte, Oäfar, ber 5Dialer, l^otte ft*, »on
aiiom mit bem franfen ajoter xitrürfgefc^rt, in »ertin

ucrmöl^tt, faufte aRutter wnb Sriibern bog oötcrli(^c

tauö unb ©arteugrunbftürf ob unb noI)m »on i^m
cfi^. 3ftein^olb, ber J^offnungäooUe fünfunbjwonjig«

jölirige aSilbljoucr, kbte bamali» in SRom. $8on 5w'ci

onberen Srubcm ftonb bcr eine oi8 Offiäier bei ber

8lrmce; ber jweite befonb ftdj) ouf einer Drienti*eife.

S)ie SRuttcr »erliefe nod) bem Sobe beS C^ottcn bos
Ätorlsbob »öl)rcnb uicler Sofjrc nid^t mcl^r. (S« wor
il)re 3Belt, bereu ©reujcn fte um feinen ^^Jrei^ über«

fd^reiten moAte. Sie unb i^re ®öl)ne, bie «t i>e»

frü^eften 3lnpeblcrn biefer ©cgenb gel^örten, oifbeten

eine lebenbigc ©taffagc berfelben, weid)e für bte 3?or»

ftellung oller Sewo^iicr bc^ Äorli^bob» untrennbor mit
bem ^ilbc biefer in ftd) obge|d)loffenen t^orteuwelt vev-

bunben wor. Seber trat p il^nen, unb fte, befonbcrS bie

aRutter, ju febem in gewiffe Regierungen. S)le, wcld^e ftd^

fd)on im erften ^af)x unfereS bortigcn 9fufent()altfg

gwifd^en il)r unb uitö fnüpften, würben bolb feljr nal^e

unb nerjlid^e.

mn bem unfcrcn gegenüberliegcnbeS Sanbl^öugdren,

ju bem ein fid) bol^inter weitl)in ouSbreitenbcr Porten
gcl)örte, würbe bomoliS öon bem .^erauiJgeber beö

Ätabberabot[(^, bem 93erloggbud)bönbler ^ofmonn, ols

Sommerwopung gemietet, mit feiner Jfamilie bcjogen

unb bolb oudf) ongefouft. Sn ber offenen ^Bortjalle

fo^en wir bo töglid^ bie bomolä nod) in frifd^cr

SugenbfüHe prongcnbe föattin ^ofmojuiö unb il)re fie

bcfüdjenbe fi^öne' ©d^wefter, tie ^'^ou Slubolf Sowen»
ftcinö, fibcn, il^rc ©üben utib aJiabd^en ouf ocr ^rei»

trcw)c unb im SBorgorten fpiclenb. 9iicf)t feiten traf jum
Äoffee« ober Slbenobefudf) bie gouäc aSiereinigfeit ber

©d^öpfer unb ©i-j^oltcr beö 5?looberabotfd), bcr bamalö
ein on kämpfen, feinbtid^cn §eimfud^ungen, ober ou^
on ©icgen, ©Ioua unb ©l^reu bcfouberä reid^eö Safein

füDrte, atubolf ßowenftein, ÜJooib tolif_^, (Snift 2)o()m

unb Söil^elm ©d^olj, ein. ^^rc @efpräd}c, i^r Bodien
flaug öon britbcn l^er beutlid^ ju meinem uid^t gor fo

l)0(ft über bem Strafeenniöeou gclegeuen offenen '^ad)=

fenfter l^erouf unb l^erein, unb "mit lebf)aftcm Sutereffe

betrod^tefe iä) ou8 ber SSogelpcrfpeftioe bie 58icIgenonuten,

93ielgefürdbteten unb 5ßiel"bewunoerten, wel^e öllwöd^cnt«

üä) 'bie ©eifeel bc§ geiftreid^ften SifefiS nnb Spottcö

furchtlos über 5BoIt linb aKöo^tige fdt)wangen unb mit

ber Äroft il&rcö §umor§, fo weit bie bcutfc^c 3ii»9C

flingt, ÜÄiUionen jum l^crjlidiften, erfrifdjenbftcu üadjcn

brodele.

3n fencr glüdflit^en ^rüMing§ftimmung ouf bem
Äorlöbob entioarf id) bret ober oter fleine 93lciftift=

wii^nungen ju ©;^enen aul J^cobor ©tonnä „^^mmenfcc".

An bem' erften SDJoifonntog fuljr iä) bomit nod) 'ij.^ot'jbam

Sbem 93erfaffer hinüber. (£r bewol^ntc mit feiner

önen ®altin ^^rou ©onftnitje unb bcn iUnbern, bcn

Moet älteren Subcn unb bem eben erft geborenen fletnen

wöbd^eti, ein§ ber bortigeu 33orffteinl)äiifer I)ollflubifd;en

(Stils, ^ii groficr JJ'^eunblid^feit würbe iA^tion bem
^oar empfangen. «Stc waren bereite burd^ Ä. Sunrfer

auf mein .^om'men »orbercitct unb Stofm entfann M auf

unfer erfteö 3ufammentreffen unb ©efpräd^ noc^ feljr wot.

„9tun bin \ä) bodb äuf;erft gefpannt auf baS^, waä ©ie

mir bo bringen", jagte er mit jener fd^lcSwigid^en 9tu8=

fprod^e beä Souteä '„fp", wetdjer boS ben SKittcl' unb

©übbeutfdtien fo gcwö^nlid^e, im ©pred^en eingcfd^obene

„d^" ouöfd^tteßt, imb bem iilonge etwaä eigentumlid)

äortcö, tiöpelubeä giebt. 3d| pocfte meine 3Äappe ou«

unb reidite il)m bie a3lätter, — meinerfeitö nod) ge«

fpaunter auf bcn (Sinbrucf, ben fie auf i!^n mod^en würben,

unb nid^t o^ue ernftlid)e Seforgniö. ®iefe ober wor

rofdf) genug öerfd)wunben. So^ idb bod^ feine bloucn

3Cugen' in einem freubi^en ©lauj oufteud^tcn bei ber 93e»

trod|lung bcr erften Bftd)nung. (£g war bie ber ©äcne

bcr aSorlcfung beS Siiebeä „afteine aJiutter ^otä gcwoEt"

bmd) 3leinl)arbt, wobei tSUfobct fid) Dorn ©effel ergebt

unb ftiH baä 3immer oerlöBt. „®ief) ba§ bod^ mal on,

eonftouäc"! jprodl er 5U biefer geweubet; brütfte mir bie

|)onb unb jagte mir fo »letc fdf)öne S)inge über bieg

Slott unb befoiibcrg über bie $Bcrforperung feiner geiftigen

ßicbling§tod^ter (Slifobet, bofe id} mid^ l)üten werbe, fie

l)icr 5U wiebcr^olcn. ®ic geid^unua muffe i^ il)m über»

laffen. S3iö an fein Öcbcn§enbe follc fte eingerahmt on

ber aSonb über feinem Sett Ijöngen. 9lud^ bie onbcm
Stätter l)otten mit geringen eiiifd^ränfungcn feinen uoöcn

Scifoll, bog gonje Unternehmen feine l)cr5lid[)e 3"'

ftimmung. 3d) miifetc bcn fd^önen aRoifonntog mit i()m

verbringen. Üeitö in bcr SBoljnung beim fclbftbercitctcn

lee oon ibcotcr aSortrefflidjfcit, — er bel^ouptetc, nad^

ber ?rrt, wie ficfi bcr DJicnfc^ ju bicfem ©ctrönf, beffen

(Senuft unb beffen 99ereüung »erljaltc, liefee fid^ SBefen

unb Sßert ber ^^crfönlid^fcit, be« ^erjenS unb ©eifte«,

ftcfier beftimmen — teilö ouf longfomen Spasiergöngen,

möglidbft fern ab »on ben ihm in tieffter ©eele üer|oBten

fuu'ftreidficn ^ßorfonlogen unb gleid)fom offiäicUcn ©d^ön«

Reiten unb berüi^mten ^articn ^;i5otäbomg, nad) 2:ornow

^in, über bie weiten blü^enben SBiefcn, fd)loffen wir in

cnblofen nie ftotfenben ©efpröd^en nnfcre «Seelen gegen

einonoer auf unb begrünbeten cigentlidb ft^on in ienen ^err»

lid^en Stunben bcn J^rcunbfc^oftsJbunb, ber mim wöljrenb

(StoiTuä folgenber üebenöio!)re, ja nod^ über fein @rob

l)inoug, fo reid) bcglüden follte. (©in elfter «rttfei folgt.)

3ß

ajon

jFrfts JißautDner.

iöcritncr Ifjcqter: „arbeit", ©(^aufpiel in 4 Jttten bon

$cnri) 2trtf)uc 3oncS. — äcffingt^catcr: „ürjermibot'"

Sc^aufpiel in 4 Mtten bon ^ictortcn @arbou.

"Bai alte Stütt öon Sonc* ^ttt ru^ig jenfcit^ beä Äonolä

Weiöcn bürfeu. ©ei unä i[t ber einftufe ber Kolonien auf Sebcn

unb SJitteratur no(^ nid)t groö genug für baö SSerltonbniä folt^ec

^intertreppenftütfe. S)er junge Softer foU um feiner Sugenbftreit^e

toiQcn irgenb notjin nac^ &6erägt)))ten ober ind Snnerc bon Sfrifo.

(Sang ))lö4[id) fommt fein ©ater mit bem @our§6u(^ unb ein Siienet

mit einer 9{fifetaf<^e, unb bcr junge {Jofter mufe fortlaufen, um ben

9(nf(f|Iu^ ntd)t ju berfäumen. @r ^at öut^ftäblid) nit^t fünf (äeinnben

geit, um feiner ebcnfo bcrfü^rtcn olä geliebten SBraut jujuflüftem

bafe er fic liebe unb fte heiraten werbe. SEBie Dtljetto bie Xvagöbie

bcr ®ifcrfu(^t, fo ift „Slrbeit" ba^ Sc^auHiiel bei britten Söuten*.

®enn au8 bcr furd^tbaren eile beä jungen gofter ergeben pt^ ott«

weiteren golgen. $6cr SJater ber geliebten, ein Arbeiter nnb <Jt»
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|in&ec,tDie n im Bvd)« ftcl^t,a6er imfie6en. ntd^i .botfomnit, etfinbet

Witt SC^ßngrn einer Siat^earie irgenb ethmS, toaä ben alten Softer

ruinircn mufe. 'S>tnn er gltiubt fein ftinb nit^t nur bcrfü^rt fonbern

und) l«t. ©er ^elb ber arfeeii toirb binnen furjer 3«' ein aWittionär,

ber olte gofter ein »eitler, ©(^tiefelic^ fe^rt ber junge gofter mit

bein fa^rplonmöfeiaen bun^gel^enben SBogen »on Obcrägt}Vlen nod^

englonb jurürf; er ^al unten hai SPtäbc^en geheiratet, unb unter ben

Sldngen eine« Berfö^nungät^orc» finft ber errötcnbe X^tcrWrl^ang

amu iejjten SWal.

S»o8 ©tütf ift offo nid)ti für uns, toeit in <Deutf(^rnnb ber

S'oloniarmcnft^ fcften fo fc^ncU jiur abreife fontmt, ba^ er nidjt not^

bor^er eine äflebe polten !önnte. 3m Uebrigen ift ,«rbeit" bon Soneä

ein fo unföglit^ f(^Ie^te« ©türf, bnfe a« f^'"««^ ©inrit^tung eigentlich

eine aloeite »ritilerMoffe, eine Äolonne »on ©troffritifern, bie eS

n&mlic^ 3u i^rer eigenen ©träfe finb, eingeri(^itet toerbcn müfete.

Sie. bie berühmte ßeit^nung beä SJajoretpferbeä in ber Xierorjenei»

f(^le, seigt e« fömtHt^e gelber fo beralteter ^nnbtoerKarbeit in fic^

bereinigt Äaum, bafe ber gutgegriffene Stoff unb einige fatirifc^c

auäfötte gegen englift^e SSa^Ifitten ^u loben toören. <Bic auftretenbcn

3Kenfi^ finb bnrt^ unb burc^ {o nnm^r, i^re ©prat^e ift fo burc^

aui papierener ©til, bie eingeftreuien ©^er)e finb fo clownmögig

unb ro^, bie Shtltffenreifserei ber aftft^Inffe fo olbem, baf[ ein

lünft(erif(^ gef(^ulted ^ublifum bor au biefen ©<^önl^eiten Wie im

^arobie^X^eoter fäge unb au8 bem Saiden gar nii^t ^erauäfSme.

<Baä ©tüif :^atte einen öoHen Erfolg, ^errn Äraufenetf, ber ben

Slrbeiter fpielte, ift bie ©(f)ttlb beä ©rfolge« gröfetentcilä beijumcffen.

(£8 ift ni(^t boran ju atoeifeln, bafe biefc grobe arbeit bor einem

HrbeiterpubUfum einen ©türm bc8 SJeifoffS entfeffclt ptte. ©8

fcfimcic^clt oOcn SKaffeninftinlten. S)ie ficiter ber „greien üßolfibü^nc"

finb ftota unb bornc^m genug, auf fo fpotth)o^Ifeite Socfmittcl au ber»

jittiten. ©ie überloffen ba8 mit 3ie(^t bürgerli^cn JSonfurrenten. —

35er politifc^e ffampf um bie grofee franaöpfe^c Meöolution ift

bur(§ bie ^arifcr äSorgönge bei ber Sltiermibor'SfJupOrung mieber

einmal auf bie !i;age8orbnung gefegt »orben. ^ie fc^rcienbe äRinorität

l^t einen fefbft&nbigen äKonn mie ©arbou am ©prec^en ber^inbert;

mon fann baran8 au feiner Ueberrofc^ung erfe^en, bafe bie aWinoritöfen

mitunter cbenfo bumm fein fönncn, tote bie 3Kajoritflfcn. gür grant'

reic^ liegt bie ©oc^c nun fo, bafe bie iReboIution bon 1789 unb bie

fc^önen l^egenben biefer Oiebolution ein Heiligtum finb, an metc^eS

ott(^ ber mofebollc ®etoürafrömer nit^ gern rüfjren löfet. 3Ba8 immer

bie neuere ®ef(t)ic^t8fprf£^ung teU8 im ^rtei»3ntereffe, teil8 anä

SBo^^eitäliebe au» Serftörung biefer Segenben berfuc^t ^ot, bie alte

3Kt)t^e, toic fie namenttii^ bunf) Samartine unb 3;f)ier8 ffaffifi^ geformt

worben ift, fc^eint bort unacrftörbar an fein. Saifertum unb Siepublif

^aben ben ölten 2Bt)t^engeftoltcn opfern muffen, nii^t nur um bem

foubcränen ?öbel au fd^meti^eln, fonbern ou^ »oirflic^, um bo8 oD»

gemeine @efül^l ber 9!ation au ft^onen. 3n ^eutfc^lanb ift burd) bie

religiöfe S^nieifeung fögar bie Deformation ber^inbert worben, ein

fol(^er 91u]^me8titel für ba8 ganae Sanb au fein, mie cd bie &rftürmung

ber »afttOe u. f. m. für granfrei(^ ift. Sc^ erinnere mic^, "ba^ mir

bor balb a^onjiS Sauren am gu^e be8 Cbilienberge8 ein elfaffer

gul^rlnei^t, ber franaöfifc^ nic^t einmal fprec^en unb überhaupt ntc^t

fc^reiben fönntc, auf meine gragen, tt»ie er oI8 *E)eutf(^er fo franaöfifcö

gefmnt fein fönnte, ungefähr crmieberte: ,SJon Oeburt bin i(f| freiließ

beutfi^, ober bon ®eblüt (etwa: ®emüt) bin it^ fronaöfif(^. SBiffen

@ie, moDsieur, Mir ^aben . nömtii^ bie gro^e Siebolution gemacht".

Sßettn niui ettt 3^enfd)enbcrä(^ter mie ©arbou in ber großen Siebolution

nur, bo8 S;onpu8lerif(^ [K^t unb unerfe^rocfen baraufteHen fuc^t, fo

follte ein freies S3olf i^m nit^t ben SRunb berbieten. (£r ^at in

9tabaga8 bem <BoIf8tribunen ®ambetta ebenfo tonferbatib ^etm<

gtlem^tct unb Hobogaä ift troöbcnt ni<^ fein f(^ted»teftc8 ©tüd ge=>

worben. ©o fc^eint mir bie üJber X^ermibor berl^ängte S^fur itoax

eine ber SiepublM unmürbige SDumm^eit an fein, aber bie (^irüftung

franaöfff(^er $craen fann id) gar »o^l begreifen. Die grofee Webolution

ift bie internationale ®loirc ber gronaofen.

®erabe borum liegt aber ber gall für ©cutfdjlonb gona anber*.

3Kenn man bon ben napoleonifc^en ilriegen abfielt, bie bann t>o(t)

tDteber auf einem großen Umn)ege übet bie a)efreiimg8(rtege l^intoeg

aur beutfc^cn Sin^eit geführt ^aben, f)ai Dentfi^Ianb alle8 woberne

Seben biefer älebolution au banfen, unb l^at fte anbererfeit8 nit^ mit

feinem Slute beaa^Ien muffen, gür bie gemäßigten granaofen ift iki8

Unbenfen ber Siebolution gefc^önbet burt^ bie ®reudtaten eines IRarat

unb eines l^ottot b'^erboiS; tväf bei Danton unb Kobefpitoc muffen

fie fi(^ ber ©eptembermorbe unb ber ®uiaotinenarbeit erinnern, ©o
fi^euen bie bomei)men franaöfif<^en ©d)riftfteller ben aMntgen«^, uxA

fomo^ ber Demofrat äJictor ^ugo wie bie ttriftofroten ®oncourt

f(^reiben poetift^e 9iettungen ber 9iot)aIiften bon 1783, o^ne freiUi^

bie Scgenbe gerabeau au beriefen. Hv^ »>ir l^en in ber ©^nle

bon SKarat unb doüot b'^erbois gehört, unb Danton unb SlobeSpiertc

ftnb uns biel(ei(^t alS Slut^unbe gefc^ilbert worben. Dod) im
®runbe pnb baS aUeS für uns leere 9iamen, wir fpüren ben SBlut«

geruc^ nic^t. SBir Raffen bie SJtörber ni(^t unb ^aben barum l^öc^tens

ein wiffenf(^aftli(^eS Snfereffe an ber IBemii^tung ber Segenbe. Unb
biefeS äntereffe ift ja bon ©^bel bis aur <Ermübung befriebigt

Worben. Die 3i^>*9^<'ffeu ^ 9tebolution fpürten ben SJlutgenu^

auc^ bei unS, unb alle damaligen Dichter, bor allen bie franaöfif(^rn

ISlirenbürger Mopftod unb ©(Ritter, betloren rafc^ i^ren Snt^fiasmuS

für bie äiebolution. 9Sir ISntel unb Utenlel aber, bie Wir uns ber

@leid)t)eit bor bem ®efet(e, ber grei^eit bon mittelalterlichen Kot»

urteilen freuen unb and) bie Srüberlit^feit immer not^ nic^t bon

unferm Programm abgefegt ^aben, wir l^aben leine Seranlaffung ber

großen älebolution iomi% gegenfibet au fielen. SUm mu^ bei uns

©tonbeSrec^te ober ^faffenrec^te ju Warten ^aben, um bie SBebeutung

jener Umwälaung leugnen au fönnen. (Sin fürchterliches ®eWitter

ift über baS Sanb gegangen. (£S ^at beim 'itadfbat geaünbet nnb

au(^ fonft ä3er^eerungcn angerichtet. Itnfere gelber f)at eS befruc^tei

Waffen Wir boi^ ben ^laifbat auf baS ®ewitter fc^impfen; in unferer

aWitte Wöre jebeS ©ctiimpfwort ^euc^elci unb gegenüber ber öft^ctifc^en

@röße bes Donnerwetters beim itünftler faum berftSnblic^

©obiel über bie politifc^e Seite ber grage. UebrigenS muffen

wir bem Seffmgt^eater nocfi banfbar fein, bog es unS mit bem

lärmenben ©tüdc betonnt gemacht f)at hoffentlich ^at eS nit^t eifaß»

fiot^ringen als Kaufpreis geben muffen. Denn fo groß ber (Srfolg

ber erften Stuffü^rung auc^ war unb fo eilig bie Sieftbenabewo^ner

ani) für bie nöc^ften 3)od)en in'S Äeffmgtfieater laufen werben,

bouembeS Bürgerrecht auf ber beutfc^en IBü^ne fann biefeS Drama
nic^t erwerben.

lieber bie Strt unb äBeife ©arbou'8 ift auS biefem Stnlaß natür»

lic^ nichts neues au fagen. ©o grob unb brutal bie tonft auc^

bieSmal befjanbelt ift, fo bleibt ©arbou boc^ auc^ in feinem „J^ermibor"

ein wijtger ©atirifer unb baau ber alte SSüljnentenner erften Monges.

Die opernftoften aftfc^lüffe („Xljermibor" müßte bon 3Raijerbeer

fomponirt Werben) reiben felbft ben wiebcrwilligen Sutjörer au leb»

^aftem Slnteil fort unb felbft in ben enblofcn etaäl)lungen. Welche

bie lofe Serbinbungen ber auSeinanbcrfallenben Slfte ^erfteOcn

muffen, aimngt immer Wieber eine neue to\)t Ueberrafdjung aum
StufOorc^cn.

©0 ift baS jüngfte ©tücf bon ©arbou a^uar nic^t fo luftig, wie

feine 3ugftürfe »on bor 20 Saferen, aber bie gemeine ©filineuwirtung

ift für ein bantbnrcs ^ublitum bicfelbe s«6li«l>fn. SBaS fi(§ ber<

änbert ^at, baS ift einaig unb aaein unfcr SSer^ältniß ju bem alten

Xofc^enfpieler.

gür mobern gefc^ulte O^ten ift bie ©praclje unb bie (Strafte«

riftif. Wie fie ben äßenfc^en beS 9. i^ermibor angebic^tet Wirb, ein«

fac^ unerträglich. @S finb Dratpuppen beS Tutors, ber fi(^ nic^t

einmal bie SRüift nimmt, ^ter unb ba feine ©timme au berfteOen,

Wie baS boc^ ein braber äßarionettenfpielcr tun muß. Unberönberlic^

qixiüi biefe ©prac^e in bome^mer .Di^n", b. ^. unWa^r über bie

Sippen atlee ^anbetnben ^crfonen; bie einen machen bie SBifte auf

bie grogc SRebolution, ober bielme^r gana borftcf)tig (ol^ne bie gegen«

Wärtigc SRepubltf au beriefen) auf bie ®c^retfen8^errfcf)oft, bie anbem
aittcm bor ^otriotismuS, bie britten frömmeln ein bischen, wie eS

©arbou übrigens fc^on bor bem eintrctenben älter geliebt ^ot aber

aUc ^anbeln nidjt nac^ äfiottben, fonbern nac^ ben iOebürfniffen ber

9lftfcf)lüffe.
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FJi«^8 bieHtie^ ift für biefo «ffeft^d^erci fo Bejetc^ncnb Wie:

bie 9lTi^i(fung beS biecten Stfted, ber bei bet etfteti 3(up:^rung ben

IStfolg um rin $aat gefä^rbet ptit. ^S l^aitbelt fi(| tn .Xl^ecmibot"

befanittltil nm ein SidbedfKiat, teelc^eS buKc^ <iHer(ei ^Miffentoi^c

i^biif^en £ob unb Si^hrag fc^ebenb ec^alten tuitb, bie bie @utDotinc

enbliij^ an bie Arbeit ge^ barf. firm fyA Saibou am (£nbe bei

bfitten «ÖeS' eine fe^r fiadenbe C)^)crnfccne, welt^ ben Stutj SJobeä»

^»ierreä bdrfteUt. ©er l^olbe : äft ift ber berühmten journee bcä

9. Z^ermiboK getoibmct. aber We ^ineingie^ung biefeä (Sreigniffeä

Oöite bo<^ nur bann eint Ißerei^ung. toenn ber Siurg tti Sc^teJenS^

nuHincd einftv^ auf bie f^abel bc8 ©tfltfeg l^ätfe. ©abon ift ftber

feine Siebt, ©orbou 6cnü<;t ein toeIl^tftotif(^cS ©rcignig nit^t

anber« ofä et»« im »legten löernf" einen aerfe^ten Siebcöbrief-

^n ^ariS toirb nutn ben ettoraS bemonftratiben SJeifaU ber

iSerliner ^offentlif^ nic^i übel nehmen.

4»

Sitldiavifi^e IXeuigteiten.

«tiefe über aHetltofirblgfeften ber Sitteratnr {'3h. 29 unb 30
ber SBcutfc^cn Sitteraturbenfmale beS 18.Mnb 19. 3a[)r§unberl8,

in äieubrutfen herausgegeben bon SBernf^arb @euffert).
©tuttgort, ®. 3. ©öfc^cnfte SSerlagg^onblung, 1890. CXLIX
unb 367 ©.

S)er ääerfaffer bicfeä im 3a^rc 1766 alle litterorifd^cn fircifc

beutfc^er QvLvqe tief aufrü^renbcn SBerfeä ift J&einrid) SBilfielm bon
®erftenberg (geb. 1737), ber bamal§ alfqemein bere^rte Sänger ber

Xänbcicien unb Ijeute in .Iittcrar[)tftocif(^cn $anbbü(f)crn no(f| alä

^auptmitglicb beä norbbeutfe^en SSorbenc^uruä Älopjtoct'frfjcr ®rün=
bung berjeit^net. 35icfc „©riefe", eine bclanntlii^ i« ber franjö»

Rf«^en unb ber beutfd)en STufflärungäebot^c beliebte ©arftettungäform,

lefinen jid) unmittelbar an Scffings berühmte „©riefe, bie neucfte

Sitteratur betreffenb" an unb geljö'ren ju ocm aUcrbeocutcnbftcn unb
no(^ für unö SBertboHJten, mos bie bamalige beutfcfjc Sitteraturfrttif

neben flefftng unb - bcm eben beginnenben — Berber ^erbocgcbradjt

^at. (Sie bieten ein boQftänbigcä äie))ertorium ber jungen ©ctvegung.

Die in jenem Sa^rjel^nt burc^ unfer ^eimatlie^eä Schrifttum ioa unb
otteä alte unb Ueberlebtc über ben Raufen warf, um regfamen
frifc^en Kräften ^la^ au machen. Äu^ ®erftniberg foramt biefer

neuen Äunft, bie eine ec^tc Jßoefie bei* Joirflif^en SebenS borfü^rcn
toid, mit günftigem Vorurteil entgcaen; ^ulbigt er boc^ einem gc>

funben, ma^boUen KealiämuS, uno er crfcnnt and) tro^ bäufiflf^

bogmatif(t)er SdjruUcn, bie allerlei gelehrten äBiffeniifram auSbacfen,

baö ©Ute unb Srcfflic^c übernll an, luo eä i^m begegnet. fesJ fei

no(^ bemerft, tM^ Slleranber bon SBeilcn ben mufterl^aften ißeubrurf

mit einer äu^erft gebicgenen au^fütjrlic^eu (Einleitung berfct;en ttai.

St-

»

@in engiif^eS fBerf jur äSolfdrnnbe ber XJalfanjftalbinfef.

(Sin fefir intereffanteä SBerf, in ber SIrt angelegt, mie bie übKdjen

fofoniolgeograpljiff^en ©*i(berungcn ber ©ritcn, bietet 2urt) K. 3-

@amett in bem ©anbe „The woraen of Turicey and their Iblk-

lore, with an ethnographical map and introductory cliapters

on the ethnosraphy of Turkey, and folk-conceptions of nature
by John S. Stuart-Glennie* (Sonbon, 1890, 55. 9httt). ®er bor.

liegenbe 39anb bejubelt ,Tbe ctiristian women", otm fic^ ein

Jtoeiter über -The semitic and moslera women** anfc^liefeen foH.

6ä toerben Der Slei^e nad) bie rumänifc^cn, bie gried^ifc§cn, bie

armeniteen, bie bulgarift^en unb bie auf oämonifcbcm 93obcn leben«

ben toefteuropäift^en grauen nac^ ®eh)ot;n^eilen unb ©igenart, inä»

bcfonbere no^ Slberglauben, »ilbung, eigentümlicher ^oefie u. f. tb.

betroc^tet. (£ö ift fjicr nic^t ber Ort, boä ettoa 9feue unter ben ge=

botenen (Einzelheiten feftAuftcIIen unb bcffcn SBert für bie junge

SBBiffenfc^aft ber SBoftSfunbe ju loürbigcn. ®aä „SD^agöain für Kitte»

ratur" rt\ui aber bon einem SBu^e Kenntnis nebmen, baä, menn
ou* im toefenllit^cn 3JJateriaIfammiung, fc^d^bore SBeitröge gu einer

toa^rl^eitägetreuen auffoffung mobemer Siebenä» »nb Suftur^uftänbe
bietet. ®erobe ber ©oben, an ben jic^ bie ®ametlfc^e ©arftettung
^ölt, ift beä cc^iten KealiämuS fo boil, wie man namentlich in bem
Die SBoloc^innen bei^nbelnben erften Sapitel erfennt, einer trefflichen

Sduftiation xa ü. @ang^ofers* je^t bielbefprocbener ^Dramatifirung
bon 3J?arco ©rocinerä SBojarenromon ,3oel gortunat", „®ie $oc^.
Mit bon S3alcni". SBer ejotifc^e ©iftenbilber liebt, finbet ^icr reic§»

lic^ S3efriebigung. gr.

„aXcI^mebe »rantfäfivi". <Sm SolfgepoS ber fübjTabtfc^en Dto»
^omebaner. aufgejeidinet bon Dr. f^riebric^ ®. «rattft.
2)eutfcf) bon Karl ®röbfr. SBien, älfreb ©ölber. ...

35ie (Eigenart ber fübffobifc^en Eitterolur ift befonnt. gg finb

meift ©pen, in benen e* bon SBunbern unb fiiebegtaten eine« ßelben,
ber ein ©efreier feine§ ©ottSftammeS ift; Wimmelt. S)a? M* «wn
ouc^ bei aJJe^mebä ©rautfabrt ber f?an. ©r erfc^lägt biel taufenbe
unb beirotet bonn eine, bie feine, feine, reine zc. .

®er eiUi^ige Unterfc^ieb ift, bafe ber -^elb unb bie ^efben b<S
©poä ftatt fonft (J^riften, ^ier 3>Jo|amebaner finb. i)ae l^otji^er
patriotifc^cn , nationalen unb bamit et^nograp^ifdöen ffiert. ©otriit

fann cä auc^ biejenigen Äreife, bie ia^ Ur» unb Äoturleben ber bon
pefterretc^ anneftirtcn fübflabifc^en ^robinjen ftubiren, intereffiren.

aber poctifrf)er SBert ift benn bod^ tro^ ouer SSorreben be8 Ueber»
ff^erö unb ©erau*gebers bem ®u8larenliebe obaitfpred^n. 2)er fünf-
füßige jErocfiöuö, ouf ben «Ue 1000 ©erfe be* ©anjen gcftimmt finb,

wirft bcnn boc^ ju flappernb, gu eintönig, was» ja überbaufit beim
Xroc^äuä im ©egcnfafe gum Sombu* faft immer ber goti ift. Soff
ßumor hingegen ift ba« — auc^ metrifd| abwecfiglungSboffere —
Scfier3gebict)t bom ®eltenjflng(inq, ber feinem aWmfenbräntt^en gie»

baut, i^m bie gelben ^oebjeit*ftiefel abaugie^en. 3)iefelbe Weigert

fid); ba erl^ebt fiel) ber SeifenJüngling, Die unfoigfame ®attin a"
aüct)tigen. ®oe| ein Stmeiferid) nimmt fic^ ber aortcn, unaart S8e»

Ijanbeltcn an, tötet ben rollen ©auSltjrannen unb „nimmt bie TOürfe

M 3«m SBeib^en".
'

Dr. Wob. ^lö^n.

3:dianMf4e «olfSfoften. »uä ber Sammlung bon Sön amofo»
auSgewöblt unb auS bem Ssfänbifcben uberfcfet bon SK. fie^«
mann«J$itbeä. Keuegolge. öcriin 1891. SKaher & ajJüffet.

XXX, 266 ®.

au* ber grofeen Sommlung bon 3ön amofon »Sölenafar X()jöb5»
fögur og aefintbri" übcrfc?tc 3. ©. ^ocftion 1884 bie aWörc^en,
unb grl. 3K. 2c|mann<SiIbe« (c§ ift jeftt löngft befonnt, boft eine
Same ba« 3»lanbifd)e ebenfo boraüalic^ be^ertfcbt wie i^re aJJutter»

fpradje) gab bor etwa ^Wei Salven Den erften Seil ber Sagen in
einer Ueberfcöung [)ctauä, bie feitcnä ber Äcitif olö borjügijc^ oe«
lungen ancrfannt Worben ift. 3Btr '^aben bieferi eirftcn Seil im
„^[üagaatn'' bnmalä lobenb gewüebigt, unb fo fönnen wir uns über
ben turalicf) bctöffentlicöten jWeiten Seil in iiürae fajfen,

35icfer Sanb entl;ätt aunäd&ft in ber (Einleitung eine freie ©e»
arbcitung ber ©orrebe, Weltfie ber berühmte iiilänbtfii^ £e£ifegrap^
®. äSigfüffon einft ber Sammlung arnafonii mit auf ben SJeg gab;
fie ift für baä SSerftänbni* be« tslünbijc()en aSoltäaberglaubenS im
allgemeinen unb ber Sammfung im Befonberen gerabeju unentbc^r»
If*. 1>ct Sejt fefbft entljölt 325Jaturiagcn, lOStgenben, 10 gef(^idit.

lic^e Sagen, 23 Sagen bon fjriebetofen, 12Sd)toänfe unb 10 Stürfe
über aberglauben unb abergläubifc^c ©ebröucfie. aui^ biefe »neue
golgc" wirb nid)t bloß bon ben ftennern uno Scfiö^n beö ger«
mariifdjen SGolfstumS unb bon ben bcfgleic^enbcn SOJijt^ologen, fonbcm
au* bon bem gebilbefcn beutfd^en Sefepublifuni im allgemeinen mit
Wolbcrbicntcm yntcreffe WilKommen gei)elßen werben; man barf be»
fonberä l;erborl)eben, bafe bie einatgen banfbaren Eefer, b. ff. bie
"Damen unb bie 3ugenb, bo* Bui ohne jebe öeforgni« bor etwaigen-
boltämäfeigcn ®crb$^citen in bie ^anb ncljmen mögen. 55en Äultur»
hiftorifcr Dürfte ganj befonberä ber ben „Srtt^elofen" geWibmeteab»
fcbnitt intereffiren; man fie^t barauiS, wie ti mögh^ war, baft

fluel)tigc unb ge^Wungenermo&en in ber einfamfeit boufenbe »er»
brccljcr unb ®ead)tete im SSoltäglauben bie Hüge übematürliAer
Scfcn, ber ^n^bf^r, Kiefen unb (£lfen annehmen tonnten. ®ie
auäftnttung bti gebiegcnen äBerleö ift gut, unb ®rndfe^lcr Pub faft

gar nic^t borljanben. 2. gre^fog.

^ermann f6a\)t, ©ie 2Kutter (SaKid'fc^er a3er(<tg, Oerlin 1801).

Kac^bem ^ermonn »a^r fcfton in feinet Kobetrenfonimlung
„Fin de Si^cle* (a. Hoberbicr, »eviin 1891) einen SBeg betreten,

ber für einen t)i^ter feor ber^öngniäboff Werben fann, ^ßt er fid) in
bem breiaftigen ®r'amo „35ie Kutter" nun bollenbs ber (Sefa^r auä«
gefegt, ben litterdrifc^en Ärtbil be« (gmftnefimcnS nnb beä ffimfl«

genommenwerbenö ju bedieren. Sebem, oeffen Organe gefuhb
funftioniren, muffen bie Sccnen, SRotibe unb baö gange Noblem ber
äJJutter in i^rer gefuc^ten, überreiaten Mranf^ftigfeit, tn i^rer marf»
lofen, binfterbenbcn JJäuf"«« unnatürliA, ungeifunb unb beäl^alb un»
genie^bor, bieöeicbt iadjerlic^ nnb berädjtlid^ erfc^einen. (Eine gron;'
Die mit einem 3»äod)en, nomenö Serfa, in einem pat^ologifc^en Siebeä»
berljältniffe gelebt unb barum auf i^ren ©tf|«, ier bufeö awäbc|en
liebt, eiferfüc^tig ift unb i^n bon i^r gu trenw» fu(§t, Waä fann un8
ein folcbeö ^jSroblem geben? Ba^r l^at biet Äunft auf feinen ®egen«
ftanb bcrwant, bie (Ttjarottere flrtb genau gegeic^net, unb mitunter
bricht avii) ber ^umor burc^, jener iöa^r eigentümlicbe $umor, ber
mir fo ft)mpat^if(^ ift unb ben id^ fonft nie in ber SBeife beoba^tet

t^abt; auein gerabe fjict fann man fe^en, wie wenig bie jhinft bon
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prellt Si^i ju trennen ift, tote toit ein tünft(enf(6 Ciffyüimei SBer!
nt(^ olS KunjttDecf fi^äben fönnen, Wenn bejfcn Sn^dlt Don unfereni
ISm^finben benteint toixb. 3"3^^^^ i^^'i^ ^^^ 2)rama au(^, toie un«
richtig ber (»a^ bcf Katutaligmuä ift, ha^ ber Stoff für ben Sünftler
oan» jleit^gültig fei; gerabe fjier fann man fe^en, wie notraenbig eS für
Die äSirfung eineä Sunftwerleä ift, bafe ber Stoff etwaä für bie"®egen:>

Wart »ebcutfames gebe. SBenn aber bog gcfeUfSafttic^c SKilicu, in

bcm ein Jüd^ter fte|t, feine gnnje ©iqenart, bic ©rfnl^rungen, bic er

gemotzt, gerabe t)on ber Strt finb, baS fie eine frnnffiafte ausnähme
oilben, fo fyit ber SJit^tcr baä llnglürf, bnfe fein SBcrf niefit genießbar
ift. ®a ber geiftige ©cljalt einer' folgen 2)it§tung nur Sic ^joetifd^e

Är^ftoUifation bcä ßcbenä eine« Heinen, bem «ofterben »erfaHenen
Äreifeä ift, fo fonn ein berartiger ftünftler ßöc^ftenä §au«bic^ter
biefes ßetnen SreifeS werben; für bie übrigen ift baä ffierf nnifonft
geft^rieben, unb bie 2itteraturgcftfti(f)te ft^rcitet über baifelbe gleirij»

gültig i^inweq. <Bi ift ntögticf), bafe ber Sireiä, ber Die 5*eben$»

onfc^auung (ober fott id) fagen Stbftcrben^anfc^auung?) ber ©afirfdjcn
„SKutter" teilt, in anberen.Sänbcm ein gröfectcr ift'; Dann fottte baä
fflerf aber eben in ber ©protze biefcä bctrcffenbcn üanbeäjcf^viebcn
fein. 3n !Deutfd)Ianb tut man am beften, eS alä eine öotirc auf»
äufaffen, baju Beftimmt, bie naturaliftt|c0en Sfiefen baburcö ad ab-
surdam ju fül^ren, ha\i man ftc in ungeljeuerltc^fter ©eife überbietet.

@eor0 @8eftovff, greilic^tbilber, Seip^ig, griebrit^.

©gefiorff ift ein männlicfieä, faft IjerbcS Talent. 3n feinen @e»
bit^ten „aSon ber ficbcnäftra&e", bie ©nbe Dorigen Saljrcä crfdjicnen,

ortete biefe ßcrböcit oft in Ungelenfigfcit unb fprn(^(id)e ßärte auä,
obwohl aviä) oa fcfion ber ©tunb^ug feine« SBefens, rcrfcnljanc Stcniig»

feit unb fpröbe ©erb^eit, bcutltc^ l^erbortritt. 3n feinen „,?reilicl)t»

bilbem* fommen nun biefe eigentümlidjfcilen, burt^ SfvS^Wang nic^t

gel^enxmt, no«^ beffer jum Stuäbrurf. Unb §ier errcidjen biefclbcn oft

leneä ©tabium, tn bem ein Icirf)ter, fc^cu bnrc^brcdjcnber ©cfü^tä»
nauc^ unä ben ©inbriuf einer geWiffcn erl^abencn ®röfee unb ernfter

©tbonfieit maift. Unb bieS aVit& trofe ober uicttcicf)t gerabe wegen
biefer frift^en, forglofen, abgeriffenen gorni, bie ©öfee biibet wie ben:
„SBaa beim »otfc^after" ober: .abenbgcfeüftfiaft beim ^rnfibenten".
3n biefem frift^en Sennfport=©ti( ^at ©gcftorfrM ®etlet) Don l'ilien*

cron mm aWufter genommen, on ben er aut^ fonft in ber fräftigcn,

toufrijc^cn 9?ntürli(|feit, in ber Sorliebc für militärifc^e unb ftan'i^f»

bilber, in ber etWaS feubalcn Slnfe^auungäWcife erinnert. greili(^

fehlen il^m bie anberen Siliencronfdjen ©igenfdiafien, ber gug jum
f^ontaftijrfien unb bic Steigung jum (£roti'fd)en gan,^ unb gar. 'Jtk

rcilichtbilber finb jum größten Seile ©timniungöbilber, bie fit^

buri^ fc^arfe, treffenbe SBcoboc^tunaägobe, burd^ gute, mit Wenigen
SBorten biderreidienbe ß^araftcriftif »or öielen äßriiic^en auäjcid^ncn.
®er Sn^nlt ift, wie bie? bei foldjen imprcffioniftifd^cn SBilbcrn icöt

bie Sieget ift, aicmlic^ unbeDcutenb, bn aber, wo bie gabel intereffont

Wirb, Wie in „'Eer mp" unb „S)ie Beiben SurmWäc^ter", beruljt pe
fogar ouf Unwal)rfd)ein[id)teitcn. Äur einmal, in ein „Problem",
Wirb ein XUotib berütjrt, baä liom ^aud) ber Ufobcrnitäf hurtig»

Wel^t ift; inbcffen gcrobe Ijier öerfngt bie ©eftaltungofraft beö S)id|tcr*.

etwa* für bie Sittcratur 9?eueä bietet fomit ©geftorff no* nid)t, in»

beffen l^at er ein ^übfc^eS j;alcnt, baä bei einiger feelbftju^t nnb
etwaä Weniger feubalcm ©vorenflirren nod^ gonj SüditiqeS Iciften

tonn. g. @.

:^

®a§ berül^mte aSerlagäfjauS ^rotetti Sreoe« in aSailanbJfünbigt

für boä Sa^r 1891 folgenbc äßerfe berühmter italienifdjer Sutoren

an: Primo maggio bon Sc Slniicid, ein 9Ber(, oon bem e§ nod)

ni(§t bcfannt ift, ob e§ ein Momon ober eine fojiolc ©tubie fein Wirb;

femer einen neopolitanifc^en Womon Paese di Caccagua bon

SWotilbe ©erao, einen neuen SJomon t>en ©abriete ©'Stnnuiyio.

S'er nopufärc ©orrili l^ot jwei Slomone unter ber geber: La beUa
GraziaDa unb Rosa di Gerico. ®rei aWeifter ber litterorif(^en

Äritit fantmefn i^re Stuffä^c: ?lleffonbro b'Jtneona giebt ben 3. ©anb
feiner Varietä l^erouS, gerbinanbo 2Kartini feine Stb^onblungeu

A Teatro, ©nrico gJanjacdli einen ©ffat) Prosatori e Poeti.

Dienftog ben 8. 2»ärn ^telt bie greie litlerarifi^e ©efcttfe^aft

Wieberum einen aSortcagä-'SIbenb, ben erften unter bcm neuen S3or»

ftanbe (t. »orftSenber: ^oul Robert; 2. SSorft(}enbcr S)r. «Dreäbner)

ob. ^adf ben SKi^erfoIgen, Welche ber herein gel^obt, fjätte nun an»

nehmen lönnen, bofe bie Seilnal^me eine re«^t geringe fein würbe.

Sieä War ober burt^ud nid^t bergoU, nnb fobiel fte^tnun feft, bag

bic ©efettfi^aft einem rege gefüJ^lten öebürfniffc entgegen fomnti

auf bic (gntwicflung ber Sltteratur frcitic^ l^t fie Wol^l faum einen

einflufe, i^r Kufeen ober fe^cint mir tro^bcm ein boppelter ju fein.

©inmol Wirft fie propoganbiftif(§ für bie junge »ittcrotur, bann ober—
unb in biefer Scjicl^ung l^fte ic^ ben bem S$ortrag gewö^nti«^ fotgenben

inoffijietten Xeil fite ebenfo wichtig, wie jenen felbft— bann aber mac^

ftc bie äJertreter. ber jungen Sitterotur mit einanber befannt, giebt

i^nen p gegenfeitigem 3)2cinung$auätauf(^ ©clegen^eit unb swingt

fie — unb bobei ift bic Slnwefenl)cit ber ©onien ni(^t ju unter»

fc^ä^en — auf einanber jene gefeEfd)aftU(^e Mürff'u^t ju nehmen, bic

fte im Iittcrarif(^cn SScrfe^r leibcr fo oft jur SJiSfrebitirung beä

©c^riftftcaerftonbcS einanber berWeigem.

lieber ben SSortrog felbft ift bom Uttcrorif^cn ©tonbpunfte au9

Wenig jtt fogen. Stufecr ben bereit« beröffentli(^ten ®ebi(^ten bon

gontone, S)ctleb b. Siliencron, ®. (ägcftorff unb «Rcinl^olb gut^ä

Würben im SKonuffript borgelcfcn ^robuftioncn bon e. b. SBoIjogcn,

W. 3o0i)mann unb ^anS JL'onb. ®fä ietjfcrcn SRobcttc „ßwei fiame»

roben" befom boburt^ eine gonj l^crborragenbe äJcbcutung, ba^ -^err

©monuel Weii^er boron eine Sortrogöfunft neigte, bie in itirer be»

toiOirten, farbenfatten Ausarbeitung, in i^rer gerobeju greifbaren

^loftif unb boc^ jugleif^ in il^rer ungehmftelten, pat^oäfreien Ko»

türli(^fcit einen ganj feltfamcn Jpauc^ bon SKobcrnitöt ausbreitete

unb über bie (£ntwi(flung«>fä^ig!cit ber recitatibcn M'unft ouSfic^tSboQe

^erfpeftiben eröffnete.

#
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SoftjfP Stlfmam.

feerausöegeben von jl^ritj JüSautj^nec unb (©tto J®cumann*l|ofer.

glcöaßfton: ^crCin W., '^inievfetbiftva^e 8.

ron

Cvfi^dnt itbtn &mru,1>tnb. — pvd« 4 Slavt vi<rteli£t>fU0. XtfttUnnqm rvttbm von iebev :5ud)l)a.nbluni, je6<m poßamt ()Tr. 3689

bex poftjeUunflsUfte), foroie »om Perla^e bts .ITlaflajins' entgegengenommen, ^tnjeisen 40 pfg. bie breigefpaltene petitjeite.

0-^ ßre'l öet €<n3tlnummrt: 40 S»fg, s—

«

60. Jahrgang. ISejIin^ ben zi Wiäv^ |$ö1. TTr. 12.

Snöalt: SlKarif" ö. @6ner-=6f(i)eniio(f): SlÄorgarcte. — §. Sl^al: S)ie ejperimenteKe STietl^obe in bet

Äunpwiffcnfd^aft. — SÄtclfe: 5proletortot unb ©td^tung. — J^ranä ©eioaeS: 5lino 3KoroU. — ^aö) jüngften

aWitfieni, oienmbäroonäig ©tunben ouf bem Sanbe, naä) Sol^anne^ <Zä)laf. — Jl&eoter öon 3^rt^ SKautl^ncr:

3G5ibmanii§ „£)enoue". — Sittcrorifdic ©l^ronif. — Sitterarifd)e £teuigfeiten: Tt. @. ©onrobS „©rlöfung",

bcfprod^en üon (£. ®.; 3:;eut|(l)lonb8 ©d^ule im Saläre 2000, befpiod^en öon ^J.

3(us}ugsn>eifer tlad^&tudt fdmmilic^er 3(ctiftel, auger ben noveUiftifd^en unb bramatif(^en, unter genauer (Etuellenangabe geftatte^

Itn&tfusttt Xdi^btttOi tvteb auf (0cnnti der «(efetse nnb »trttäse tieifolat.

iBon

jmarfe b. i£Bnei«€f$en6a$.

m.

3)ie $od^5ettggäfte »arteten in ber flirc^e unb bie

©eiftCidien in ber ©afriftei, bie SSroutmutter mufete bereits

i^re 8"Pu<^t 5" i'cm frompfl)ofteftcn Säd^eln nefimen, um
i^re Humide über bai longe 8lu§bleiben beä SBräuligamS

5U oerbergen, atö btefer erfd)ien unb ft^ mit einem Un>

foH cntfd^lbigte, ber i^m ouf ber r^ai)xt gugeflofeen »or.

Sltebalb öerfd^wonb bie leije SSerftimmuug, bie f(f)ou be«

gönnen I)atte, ftd) ber ©ejeUid^aft 5U bemächtigen. Unter

oHgemetner Seilnol^me würbe bie ^Trauung öoKsogen unb

i\ad) berfelben im S)ome gefdjwatjt unb gefc^erät wie in

einem ©olon. Sie Jieuoermä^iten normen üon bem
großen flreife il)rer Sefonnteu einen I)eiteren Slbfc^ieb unb

fu{)rett, nur öon ben nädöfteu aSerwanten unb ^^reitiiben

begleitet, jum ©ejeuner in baS ^ouS ber ©röfin üon

SatiSegg. @egen Slbenb trat baS junge $aar bie ^oö)'

•äeitSreife nai^ Italien on. @raf ©teinau, bie SÄutter

unb bie 5wei ©(^mefteni ^rtSfoS gaben i^m ba§ ©eleite

jum SBal^nl^ofe.

„3^ weiß nittlid) nid^t, mein Äinb," fprad) bie

©röftn, itfxe %oö^tn gum legten ÜJioIe unter einem Strome

ttott XTÖnen umarmenb, „i^ weife wirflid^ nic^t, ob id),

nad) ben Emotionen biefeä lageS, nod^ bie ©eelenftärfe

oufbringen werbe, beine ©(l)weftem ouf ben Soll ju fül)ren."

„©ie werben, gnäbigfte ©räfin, ©ie werben!" oer-

{td^te ©teinou mit einem meltoeroc^tenbeu Söd^eln.

„&iüe aWomo!" fdblud^äte Striata unb brürfte iljre

ÜÄutter unb i^rc ©d^weftern abwed^felnb ou il)r ^erj, fo«

gleid^ aber wonte fie fic^ wieber ju i^rem SKonne.

„SBerjcil) mir, SRobert, bofe iä^ weine," fprod^ fte.

©tott onberer Antwort urafofete er feine grau mit

beiben ?lrmen nnb ^ob fie in ben SBoggon. S)er @d)afir«cr

öerfd^loft ben ©dE)lag, bie ßofomotioe pfiff . . . „8eb'

wol)n . . . ©d^reib' boib!" riefen brei ©timmen ouf ein»

mol, unb ber 8«9 brouftc bajon.

®räfln SBoläegg wifdfite fw^ bie Singen ! „©ie ift

fort — jo, wir ormen SKütter! 'Säetä) ein ©d^icffal, boS

imfere. S)iefe ftiriber! bo ^ot mon fie, stellt jte grofe,

lebt nur für fie unb wenn fte enblid^ onfongen, un8 ftatt

©orge x^xtixbe ju mad)en, üerlaffen fte unS — einem

witbfremben SWenfd^en 5u Siiebc
—

"

„®em wir fie an ben Äopf würfen, wenn er fte nid&t

gutwillig nöbme," badete ©tetnou unb fpradf>: „S)og ift

ber Sauf ber 3Be(t. Slber feien ©ie rubig, gnöbigfte

©räfin, 3^re ©nfel werben ©ie räd^en."

3;ro^ ber üKuntcrfelt, bie er jur ©d^Qu trug, war

il^m mdjl wol 511 aWute. & befoub jid^ in übler 8aitne,

war unjitfrieben mit ber gangen SBelt, war eä oor allem

mit ftcf) felbft.

Stur öon i^m, fo meinte er, l^ötte e§ abgel/ongen,

l^eute Oll StobertS ©teße gu fein, ©in rofci^er ©ntfd^lufe,

öor einem 3ol)re gcfofet, — unb ißrisfo wäre ftott ©räftn

aSol^burg ©räftn ©teiitou geworben. ®amal8 I)atte fte

bie ^ulbigungen, bie er il)r barbrac^te, freunbtid^ aufge-

nommen, I)atte il^m nit^t gang unempftnblid) gefd^ienen

für bk @^re, \)Ott einem SKonne wie er, einem SKanne

fo l)od)begabt, »on fo glöngenbem $Berftanb, auSgegeic^net

gu werben. SBon i^rer SKutter würben feine S^ewerbungett
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Iebl)oft untctftü^t. 3lber er «batlegte, et jögerte ftd^ ju

crflären; ber aBiberfpnw^Steufel in ü}m tx\)ob ginnJeii»

bungen gegen ein btnbenbes SBort.

Snäwifd^en wor 9iobert bamatö öön feinem Soften on

ber S3otfd)oft in Sonbon jurüifgcfelirt. ©eine eitern rooren

mit benen 5ßrigfa§ innig befrennbet geroejen, er würbe

im $oufe ber ©röfiu SBateegg wie ein alter Sefanntet

aufgenommen unb befud^te eS l)änfig, Diel l^ußger ald

fein tjreunb ©tejnou. ©ineS Slageä trafen fte einanber

auf bem SBege ju ber 2Bol)nung ber ©räfin. aiobert

f|>rad^ tjon ^xi&ta unb fragte plö^lic^:

„§oft bu ernfte Slbficliten auf baS ÜRöbd^cn?"

<öteinau2 SKifetrouen witterte in biefen SBprten fo«

gleiijj) einen aSerfud), dinflnfe ouf il^n ju nei^men, »ieKeid)t

einen gei^eiraen Stuftrag, unb er ontwortete gereijt: „(58

fäHt mir «id^t ein!" ©r war elwag übenafd^t. oIS

9tobert no<i^ biefer (£rilärung \ä)t erleichtert aufatmete

unb gcftanb, bag er felbft ftd^ ungemein für $risfa

intercfftre.

©ec^g SBodjen f^iäter würbe aSo^urg? SBertobung

mit il^r gefeiert unb ©teinoug ©aingfdjä^ung ber SKenfd^en,

ingbefonbere ber (Jrouen, l^atte neue 9iot)rung erl|alten.

aSie fonnte ein 'aKöbd^en, bofe er feiner, wenn aurf) nur

flüd^tigen STufmerffamfeit gewürbigt, einem fo adtögUd^en

aSefen, wie 3lobert in feinen Singen war, il)re $anb

fd^enfen? yHdjt nur i^re ^anb — bo8 i^ätte ©teinau

om ßnbe begriffen, beim jener wor eine „briUontere

^ortie" ol8 er — fonbem au^l i^re 3?eigmig, i^r gauäeä

J^erä! ©ie war eben wie olle ftnb! S)er erfte, ber il)r

Don Siebe t)orgef(^wa^t, kr gewann fre aud). ©d^n ba>

malS fagte fic^ ©teinau: „SBenn id^ gewollt l^le!" balb

barauf: „©4>abe, bag id^ ni^t gewoUt lsabel" tmb je^,

bei ber ^breife beä jungen ^aareS, beim SlnblidT ber

ftiDen ©etigfeit, bie au8 bem tränenfeudfjten äfngefic^t

ber Braut leu^tete, ber ftoljen 9läbrung, mit ber ibr

3Romi fic betrod)tfte, ergriff i^n eine em?)ftnbung, fo

Ijeinlit^ unb I)erb, wie fie fogar il^m, bem geborenen

©elbflquäler, neu war.

3a, ja — biefe $ri§fa Glätte er lieben fönnen. ©ie

war ein gar onmutigeS ©efc^öpf. 3n i^rer i^ßwilie galt

fie, ba eS nic^tä fo aSerfeljrteS giebt wie bie Uileile ber

gamilic über üjxe Slnge^örigen, für \ö)toaä) unb für un»

gewöl)nltc^ unpraftifd). 2" biefem SRufe war fie »or«

neljmlid^ burd^ einen unbefiegbaren SBollätigteit^tricb

gelangt, ber allerbingS niiiit im ©inflonge mit bem
RtQ^J^Jcn ©infommen be§ mütterlidjeu §Qufe§ ftanb. 3tt»

folge ber ©trofen, bie fie oI§ Stinb, beä ©potteS, ben fie

ate üRöb^en bafür erlitt, würbe fie ftd^ feiner wie eineö

®cbred^en§ bewufet. 3l)re ©ebnfui^t, frcmbe^ ©tenb ju

milbem, no^m aHmälE)lid) ben 6^arafter einer miglü(fti(f>en

Siebe an.

8118 fie Stöbert fennen lenUe unb in \\)m eine mU
fad) ber übrigen oei'wante ©mpfinbunbäweife entbecfte,

flammte fte auf in Segeifterung. ©ie l)ätte tjor fur^er

Seit no(^ ben ©ntfc^lufe faffen fönnen, ©teinauS ^rau

JU werben, weil er i^r 2[d[)tung einpo&te, weil i^re

SRutter biefe SSerbinbung uiänfd^e; t)Q|i bem 9&tgenbli(fe

aber, in bem fie einen SSergleii^ onge^eQt l^otte jwifc^en

t^m unb 9iobert, war te^ i^« SB^al^l getrofen.

fftoi^ ber ^od^seitäreife sogen bie äüeuoermä^lten in

S8pl)burg, bem @u,te Äobertä, ein. 68 war ein f(^öner,

alter $errewft^. ©eine (Jigentümer l^atten mand^c ©ene«

rationen l^inburd^ flug unb milbe bort gel^auft. £)bwol

nur fd^lü^te Sanbjunfer, wußten fie ftd^ in äjerbinbung

mit ber ^ugenwelt gu erl)alten unb verloren nii^t ba8

aSerflänbniä für bie Slnforbcrungen ber 3^^*- 2)a8

Sal^r 1848 fanb bie ©aucm in.SSoPurg löngft »on

3lobot intb 8«^ftrt entlaftet unb ba& gute Serl^altniS, in

weld^em bie Ferren gu itjren Untertaiieit geftanben Italien,

oerwanbelte ftd^ ber freien ©emeinbe gegenüber in ein

freuubnac^barlid^eS. SRobert batte feine JtinblKit in 93ol^'

bürg jugebrad^t, hai oäterlic^ ^x^ jjebod^ fd^n atö

fe^5et)njä^ger Jüngling oerlaffen, »m in hqi 3ßilitär>

bienft 3u treten. SIS ber jüngere »on jwei trübem
fdiien er nid^t bestimmt, in ben 93efi^ b^ ä^aj^roi^ ju

gätongen unb e8 wiberftrebte feinem felbftänbiften SBefen

unb feinem enetgjfi^ Stiebe pr Xätigfett, feni S^in,
wie fo mand^ ißad^geborene, als ^^orafU ouf bem

Somiliengnte sujubringen. @t benähte bie freien ©tunben,

bk bai ©olbateuleben \fyxi übrig lieg, ju ftaatswiffen«

fclafttid^n ©tubieit unb ging fpäter, o^e feinen aKilitär«

&)axatkx objulegen, in bie biplomotifd^e Äorrifere über.

S)o(^ war niemals ein ^x iberfloffen, ol^ne bag er feine

eitern unb in ber golge feinen ©ruber in SSo^urg be»

fuc^te unb einige 2Bod^i in feinem friedlichen 2)abetm

3ubra«l^te. ^ort fannte er jeben ä3aum unb jeben

SRenf^en, bort würbe er geliebt, ©eine aKunterfeit unb

^rif4)e l)atten i^n fct^on atö jtinb jnm Siebling ber S)orf'

leiite gemad^.

®a6 et einmal über eine Äleinigfeit in 3om geroten,

ein anbereä ÜRal bie fc^werfte ©ebulbprobe fpielenb be-

fteben, ba^ er, beffen ^auptd^iarofterjug @üte biefe. bo^
l^rt fein fonnte, furj, bog er unbered^enbor war, f^abete

feiner Popularität feineSwegS. (£r befag eben au$ feine

t^el^ler, man batte ibm am^ man(t)mal etwoS ju Derjeiben.

Um fo befferl eben baburc^ trat er einem menfd^li^

nö^er unb mon broui^te i^n nic^t immer, wie feinen

alteren S3mber, „ben ©ered^ten" 5U nennen. 8(18 biefer

unt>ermät)lt ftorb unb man erfut^r^ bog Stöbert bie ftoatS*

männif(t)e Saufbat)n aufgegeben unb bo8 ältajorat an-

getreten bobe, l^errfd()te allgemeine ^eube in 83ol^burg unb

einen gefttag gab», olg bo8 junge ebepoor, »iel früher

al8 beftimmt gewefen, eineä fd^nen ©ommermorg^nS un>

begleitet imb unerwartet auf bem ©(filoffe erfd^ien, Slnä

oHeji erfeu unb @nben beä alten §anfe8 fam bie ©iener»

fd^oft, je naä) Sefd^affenbeit ber betreffenben Seine unb

ßungen einl)ergerowit, gejc^ritten, gel^umpclt ober flgfeuc^t.

aSSelc^e Ueberrafd&ung! Sr ift ba — e« \^t ib» uic^t

länger in ber ^rembe gebulbet. ^\» pr finteoben 9tod|t

»purbe ber ©d&lofebof nidöt leer oon Stuten, bie ü^n be-

grüßten unb v)\fHU>rmm ^i^en, nitfamt inx tjebm unb

fd^önpi grav, bie er ftd^ pu8gef«d&t. ^^r io^fwjb! boä

wor fein übler %fd&ma(f, ben er b^ DeTtgtfi\i bie,ftft^
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mben it)ta »i« eln.IW^ter.CJiigeif, löd^elte ^in^ii fo freunb^

„(ic^/ftH m\i brütfte; einem |q heui^etBig bie ^onbi

„©tüfe @olt, ^err ®rof unb grau ©röfin!" i)ig% ei

in, atten 2^onorten, jeber wollte e8 g^lprodbeii uiib fein:
'

„^o6*" SDanf empfongen l^dben.. 5i)er Sauer unb, ber

.'pausier, ber ^onbwerfer unb ber 3;ag(5l)ner, lljre SJBeibcr

unb {|)rc ffiinbef, aUe .[teilten [i^ ein unb nid[)t äujefet bie

diiiiüex& 'be^ ^orfeS^: bie Ärüppcl unb bie Un^eilboren.

©oga^ ba§ örmfte,'®efdö5))f |^ ganse» @aue8 — ber

^ öüe" ^unb ' be? ^jrtenl&uben fam gefctlid^cn, tippte nüt

^
feiner ;fpi$en ©(^iiauje ,kf(f)eibeut(ici^ ou Siobcrtö Änie

uiib ta)^ .mit bem etnaiaen Singe, bdS er ouS ber ßebenä«

fc^toi^t gerettet, liebeDoII unb trourig ju feinem un»

üergeffeuen SBoUoter empov; „bir j^ntf id^ ju ftagen!"

fc^ifii er fögen ju woDcji.

Suis enblidö olle ©öfte fit^i öcrimifeji Ratten, wanberten

. Stöbert unb ^ri^fa nod^ lange Sinn in Slrm im ©orten

l^erum.

©ie meinte i^ren SWonn nie inniger getiebt, fte meinte

il^n erft l)ente ganj fennen gelernt ju t)aben. 3u feinem

$aufe mufete mon i()u fe^eu, umgeben uou ^nnberten,

Mi il)n »ereljrten unb pertronenSuoö p il)m onfblicften.

@ie lonnte fic^ i^u nid^t. me(|r anberS benfen, benn als
' ?3eratk ber 3rrenben unb olS bie 3»fI"<J)t ber Slrmen

unb eienben. ©r erfd^ien i^r npdf) ooDfornmener otS bi§.

fter unb fie fiä) mä) beneibenSwerter um bai ®IM i^m

a»6«9ffeören.

Snbcffeii waren nur nod^ wenige SBod^en öerf[offen,

unb fc^ou I)atlen fid) me'^rere ®elegenl)eiten geboten, an

Ver ^ensentoftgfeit feiner ®üte unb feiiieä SongmntS

^u aweifetn. ^riäfo erfd^raf, ol§ fie i^n plö^lid^ um eiheä

, SBerfeljenS willen, boS er Ijunbertmol ungerijgt geloffen

l)atte, ou^er ft^i geraten fal^, als fie iljn einer QCte^n
Sitte unnal^I)ar fanb.

©ie bebouerte i^n in fold^eu ^JoBen foft ebenfo fel^r,

ol8 fie il^u tobette, benn gar bolb erfu!)r pe'oucl), bo^ bie

9lene jt(| unfcl)lbar M ü)m einftettte unb bo0 er fd^wer

unter berfelöen litt. 8lu§gefprod)en würbe Don i^r »eber

ba§ »ebflucm nod^ ber Säbel. 3m Slnfong feljite iiit ber

aWut bajB, f})äler erwteS eS ft^ olS unnötig. ®ie fd^mei^»

Hdje SSerwunberimg, mit ber fie i^n onfol^, wenn fie ein«

mal unter Ijnnbert WtaUn fein Xun nidt)t begriff, ge=

nügte, um il^n gur Sefinnung gu bringen. $riSfa übte

ilÖren ©influfe um ^ ^(^erer- ouS, al8 fie it)n ai^nmtgStoS

übte. ®tV gange tlmgcbung 9iobert§ empforib bie frennb»

• ltd^<Smwirfting,' er felbft fiiljde bdnfbar i^e beruljigcnbe,

öu§gtetc()ent>c aj?ac^t. 93ön S^og ju Xog md)$ feine Biebc

'511" bem SSeibe, beffen D^älje iljn umgdb vpit ein reineS,

löutembeS ©lement, @r war fein 9Jeuling im üebcn, er

fiatic fid[> wol fd^ott 5u Seiten ffit bauemb gefeffelt ge»

;!^alftiT -^'je^ etfi^thi ifjm febe früfiere 9?eigung ior^eit

unb «Spidefri. ©aS
_
wo^re ®lürf würbe il)m erft burdi)

bie grau geoffenbart, bie für üjtt geboren wor; bnxä) bie

• ©eiiebte," Me ätigleic^ fein ^Jreunbin ju fein »erflonb.

; SJet ©ommer unb ber ^erfcft uerfloffen. ©räfin

-^^fttSeäg l^atte lahgft bog aßinterqnortier begogen unb
'

mol)nfe f^e Äiiiber boffelbe gu tun. 3^re Sriefe woreii

•-"mir nod)i iilogelieber mütterlid^ ©el^nfudiit. 2>ie (&^to&

bewpl^ner fd^enften il^r enblic^ ©epr, fogten il^rem loiib-

lid^n SlnfeiUlöoIte ücbewol|l mit bem SSorfofe, beim erften

griil^UngäwelÖfn ä« ü)» äwrütf ju fel|ren, unb begoben

fic^ nodö ber ©tobt.

IV.

5ßriSfa war öon bem Irourigen ©reigniffe, bo8 jid^

on \l)xtm $odE)5eitSmorgen begeben, untcrri(J)tet worben.

Dlübert l^otte nid^t üermod()t, il)r ben ©nnib feineS fpöten

Eintreffens in ber ^ird^je ju pcrfd^weigen, fo ungeni er

ilör Qud) ben JEoge trübte, on bem fie bie ©eine ge-

worben war.

Snbeffen l)atie er bit junge r^xau \ä)on bolb barauf

über ben SlnSgong beS beöngftigenben Swifd^ifoDeS be»

rul^igen fönnen. SllS er nad^ §Qufe gefommen wor, vm
bie Uniform mit ben SReifefleibem ju oertoufd^en, l)ie6 eS,

ber Softor fei eben bogewefen unb l^obe bem ©rafen fogen

(offen, ber ^otient befinbe ftd^ beffer, eS werbe oUeS gut

gel)en. S:roöbem l(|atte Stöbert nod^ on $ofrat ileHer,

feineu 3lr$t unb grcunb, gefd^rieben, unb i^n bringenb

gebeten, ben aSenmglürften in feine Dbforge ju nelimen.

S)ieS wor geft^el^en, unb bie Serid&te, bie ^ilbebronb

aus ber ©tobt fante, lauteten fo güuftig, bog pte^t bie.

ü)?elbung, Jgiofrot Äeller l)obe feine öefudie eingeftettt,

mdt)tS SluffoHenbeS mel^r Ijotte.

Um fo bitterer wor bie ©nttäufd^ung, bie Stöbert nai^

feiner Änfunft in ber ©tobt erful^r. S?a geftanb il^m fein

aSertrouenSmann nid^t nur ol)ne diene, fonbern mit einer

gewiffen ©elbftjufrieben^eit, er l^obe \iä) m<i)t entfd^Iicfeen

fönnen, bem $erm ©rafen bie 3Bal)rl)eit mitäuteilen unb

ifim baburd^), ol)ne irgeub jemonbem 5U nütjen, bie ©tim«

muug äu öerberben. 3e^t ober muffe er fogen, eS ginge

leiber xe(S)t fd)led^t. S)ie Vorwürfe, bie er wegen biefeS

eigenmächtigen SSerfd^weigenS unb aSertufdienS empfing,

xiQijm er rul)ig Ijin; olS ober 3lobert ber SÄutter beS fleinen

Äronfen mit heftigem Sebauern crwöljute, brod^ ipilbe«

branb in eine ^lut oon Älogen über aKorgorete ouS, bie

wilbe ?ßerfon, bie boS SKitleib, weldt)eS man i^r fd^jenfe,

gor nid)t oerbiene. SBoS im Sereid^e beS SWöglid^en liege,

fei gefc^e^en unb mit Uiibonf oon il^r gelol^n* worben.

®em §ofrot, bem ber Heine ©eorg gefallen, ber tl)n lieb

gewonnen I)otte, l)obe fie eineS logeS furjweg bie S^ür

gewjefen. ®ie 2öörierin, bie jur .pflege beS ÄinbeS auf»

genommen worben.' fei ftünblid^ beSfelben ©(f)icffais ge»

warfig. Uel&rigenS wäre öl)nel)in, wie ber ^ofrat erf(ort

l^obe, ofleS umfonft unb ber Snflonb beS l^ronten üon

Slnfang ou ein Ijoffnungslofer gewefen. @r muffe oon

einem ber ^ferbe gefd^lagen Worben fein unb eine ©el^ini«

erfd()ütteruug erlitten l^obcn. 3""^ ©lütfe leibe er feine

©djuier^en, liege meifienS gonj ruijig unb teilnomSloS.

„SWaud^mal", fogte ^ilbebronb, „fpriii^t ber Sunge

üon 3^nen."

„Söie — oon mir?"

„30, er fpridft oon einem großen Offtjier, ber i!^n

in einen feibenen SBogen gei^oben t)o6e. ^ä) bin mit il^m

gefaf)ren, mit bem Dffijier. — S)er war gut, ber mar

fd^ön; watm wirb er roieber tommen? fogt.bpr arme
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^urjd^. aber Id) hitie ©ie. lun ©ölteSjpillen,^ ®raf

,

^ti)m ©ie nit^t Ijin; Ijelfen föuneii ©je nid)t, l)oten fid^

\iöd)fkn^ nod^ SBorwjfirfe »ö« bem S^eufeläroeib, her 2Äar«

garete."

%ro^ biefer SBarimng fd^eHte Sflobett eine l)albe ©tunbc

(pöter an ber %m ber Siäl^eriu. ©ie felbft öffnete unb

erfonnte il^ iiic^ fogUid^.

„SBer ftttb . , . 8t^ — ©ie? SBoS »ollen ©ie l)inr

frogte fte in. ftinbfeligem Xont.

@r »ünfd^e ben Änoben ju fe^en, erwtberte Siobert;

er ^jibe gei^ort, bo§ er m^ üfvx »erlange.

©ie mad^te eine abwel^enbe Sewegimg unb fagtc

tro^ig: „®c fd^löft jjefet."

„S^ »erbe i^n nidit »eifen," entgegnete Sflobert,

„fül)ren ©ie mid& ju i^m."

SDZargarete fömpfle mit fid) felbft. (Sinen Stugenblicf

(d^ien fte im Segriffe bie %ixx jujuwerfen, beren Stlmtt

fle «»hämmert Ijielt. ©nblid^ iebodE) wonte fte firf) nm
unb f(^ritt langfam unb fd^»eigenb burd^ bie Stää)i in

t)(ä SBptinjimmer. Stöbert folgte il)r.

^itbebranb ^atte bie SBefe^le feineä $erm ^)önftlid^

ouggefüf)rt. ®ie ©lube »ar anftönbig eingericljtet »orben.

Sin reinlid^eS Äinberbctt ftanb neben bem Seite ber

SRä^erin, ein bequemer Seljnfeffel 3U güfeen begfelben.

S5ie »eifeeu ©arbinen, ber über ben ©oben gefponnte

2:eW)i(^, gaben bem nieberen ©emad^e einen 8tu[trid& üon

aBo^ntid^feit. ©ogar für ©pieljeug l)otte ^ilbebranb

gejorgt unb für SSilbcrbüd^er, bie auf einem %i\6)e neben

bem Seite beS Änabcn aufgefdiidEitet logen.

(gortfeftujiB folgt)

w
Die ejtpeuhnentelle Wiett^obe in bev Ättnß*

tpiDfenfi^aft

S^im Xobe 3»ön Sermolieff».

»Ott

9IIS Sarud). ©^jinojo baran ging, feine gefomte

SBeltanfd^aming, feine ©ebanfen über @ott, SBclt unb
2)ienfd^|)eit, in einem grofeen SJerfe Hieber3ulegen, ba
»S^lte er für feine S)arftenwtfl bie »^omi beS mat^ematififten

Seroeife». er glaubte, boburc^ für feine Sichren motl^e»

motifc^e ©ewife^eit üu eräiclen. Unb burdf)brungen »on
ber Ueberjeugung, bofe iljm bkä gelungen fei, f^rieb- er

ßolj auf feinen Xitel: Ethica ordine geometrico demoa-
fitrata. . ßs mar bog ©röfeie, rao§ er feinen 3«ii9fiioffen

uerl)ei^en fonnte, benn il^neu »or biemattjematipe ®e«

»ig^it bie abfolute &mi^l)üt, bie mot^ematifdie ÜJ2etl)obe

bie ibeate 3Ketl)obe.

eine äljnlic^e SRoHe, »ie in jener 3cii i»ie »otl)c»

matifitie, füielt in unferem So^rl^unoert bie ejperimenleHe

ÜJietItlobe ber 9?atur»iffenfd)aft. gür pl^^ftfolifdie gor«

fd)ungen erfunben, ift fic no(^einonber ben 3»™^« ^^
©lemie, ber 5|J^t)ftologie unb ber 5ßf^(^ologie biereftbar

gemod^ »orben, unb auf aDen btefen ©ebieten l^at mau
mit il^r bie grofeartigften (grfolge erAjeit. ftcin ©unber
alfo, »enn bie2lrbeiter ouf anberen ©ebieten beSgeiftigen

Sebenö, eä oerfud^Äi, »ie einft ©pinosa, bie ibeale äfeet^blje

il^rer 3«it auc^ für i^re gorfd^ungfn diuu»enben. Um
fo^weiuger ein SBunber, bo bie (Jrgcbniffe aller anbereu

Meitjoben bem ffeptifdtieii unb fi:itif4)en ©eifte be8 Sal^r-

l^unbertS oöllig unfid^er unb »ertloS erf^iiien. £>aB e8

baan Bwu^n »nnberlicfien Serirrungeu ui(^t fcljlt, ift

natürli*^. (SS foQ babei gantic^t oon beneu bie Sflebe

fein, »eld^e, um bem 5ßubltfum p imponiren unb reAt

moberu ju erfd^einen, bo fte bie noturwiffenfdjoftlid^e

aKetljobe nid^ onwenbcji lönnen, »enigfteuiS iftrer

Serminoloaie eine güDe twn ^^rafen entlet)nen. ^ni)
Diele tion Denjenigen, »eXc^e in gutem ©lauben gel^anbelt

J^aben, i^oben be^ einjigen Sionorbo »omenbeiS 9)3ort Ui^t

beachtet: „Gtii si promette dalla sperienza, qnel che non
k in lei, gl diposta dalla ragione." (Cod. Atlanticus).

®q8 Ibefonnlefte unb fc^Iagenbfte Sei[piel in biefer Se»
8iel|ung ift emite gotaS t^eoretifdt>e ©c^rift: Le roman
exp6rimental. Slber nid)t jeber jener Snenben ift ein

genialer fiünftler, bejfen ü^taioetöt man fol(^ feltfome

$l)antafien ju gute l^alt.

^nö) in bie Äunftwiffenfd^aft ift bie ej^erimenteüc

ÜKeti^obe eingefül)rt »orben, unb berjenige gorfdt)er, »eld^er

fte einführte unb oertrot, l)ot eine frudhtbore unb, »ie
oud^ feine ©egner anerfennen, erfolgreid^e S^ötigfeit ent«

faltet. S)amit »äie bie STJöglic^feit nic^t nur, fonbem
bie SRid^tigfeit berfetben für bie ^unftforfd)ung be»iefen,

»eun — 10, »enn e8 eben ftdier »äre, ba^ er feine ffir«

folge Jüirftid) biefer ÜKetl^obc öerbonft. 3n»ie»eit biefe

äJiet^obe 9ln»enbung oerbient unb and) anberen (Srfolge

üerfprid^t, ift eine groge, beren SBid)tigfeit für bie SBiffeh-

f(l)aft öon ber 5htnft oergangener Sfüwt unb Sölfer nic^t

erft bewiefen ju »erben braucht, ©ine groge aufeerbem.

bie brennenb ge»orben ift, ba jener gorf^er por »enlgen
Xogen avS bem fieben gefd^ieben ift.

3tt ben Sauren 1874, 1875 unb 1876 erfd&ien in

ber Sü^o»J(^eu „8eitfdt)rift für bilbenbe Äunft" eine Sieii^e

t»ou Sluffoj^en, in »eilten bie ©alerten 3lom8 einer

fd^rfen fritifdien Betrachtung unterzogen unb Augleid^ bk
gauje biSi^erige 8lrt ber Ijunftforfdinng ol§ »öKig fubieftiu

unb imäuldnglid^ J^ingefteHt »urbe S)iefe Slrtifel, Deren

SSerfoffer fiii) ^oon Bermolieff nannte, erregten ungemeines
Sluffe^en, fü»ol)l bei ben l)0(^mögenben Seft^eni ber

©alerieen al3 auc^ in ben Äreifen ber Äunftforfc^er »on
Seruf;. SKon »or ollgemetn empört über biefen fetfen

angriff auf gute, alte irobitionen, um fo mel)r, ba ber

92ame Sermoltep oöQig unbefonnt »ar unb man in it)m

einen oorlouten homo novas ober einen unraiffenben

Dilettanten oermulete. S. d. Sü^o» ers&^lt, »ie oon
feinen greunben unb SKttarbeitem allerlei inbignirte RM"
fcliriften einliefen, »eld^e ollr bie groge Doriirten; „me
fönnen ©ie bem ©eplouber folc^er breitfpurigen Dilettanten

3loüm gönnen in 3l)rer l)od^gcf4iö^en SeUfdltift?"

3)ie Sßirfung biefer 3luffä^e »ar um fo größer, ba

fte glönjenb gef(!^riebett »orcn unb burd^ ben ougenföfligen

^onlraft 3»ifd^en ber l^olb barbarifdKn ^bftammung bed

aSerfoffer« unb feiner feinftnnigeu Äennerfd)oft, feinem

intimen 3Biffen oon Italiens Äunft unb Solf eine pi(o«te

SBürje erl^iflten. S)iefer Äöntraft »or fo florf, ba^ mau
bolb an ber 9lid)tigfeit beg S'iameng ju gweifeln begann.

Unb al2 im 3a^e 1880 unter bemfelben SRomeu ein

Suc^''") erf(fjien, in »elc^em bie SBerfe itolienifd^er SReift«:

ia ben brei grogen ©alerien Deutfc^lanbs tu berfelben

Slrt unb oon bemfelben ©tanbpunfte oug Mtifd^ be^onbett

*) Stooti SttOToIieff, S)ie SBcrfe Ualienif($er SWeiftet itt ben
(Solerien tion SUlmijtn, .S>re$i>tn unb fbtüin. .
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TOtttben, wie in jenen STuflo^en bie Stömifd^en ©olerien,

ba rcdr jener „fcirmotifdic ''^eli" feine unburäibringliä^e

SRoSfe me^r; ' 3eber, ber fid& irgenb mii Äunftflubien

befd^fiigte, ronfete, boft fid) I)inter jenem 5ßjeHboni)m ein

'Monnter iloIienifd[)er Ännfffreinib, ber (Senator beS Äöntg»
rei(|g Stoüen, ßerr ©ioöanni SKorcHi,—ni(^ mefyc »erfiorg.

S)o6 fi(^ Scrmolieff — wir bel^alKn biefen 0iomen
bei, wie iljn aRoreüi jetbfl fein gonjeS Seben long für;

feine fd^riftftellerifcbe S^ötigfeit beibetjiclt — ber bi§f)erigen

;

9Ketl)obe ber ÄnnftforfAimg gegenüber negotiö uer^teU, ift

fd}on tjefagt »orben. Sollte er aber bie Soiennungen ber

-üilber, roie fie Don ben SSerireteni bcrfelben vorgenommen
»arni.erfolgreicl) angreifen unb feine SSorfdö läge überjengenb

nnterftü^en," fo mufs'tc er eine eigne 3!Retl)obe cntroitfeln imb
begrüiiben. ©iefer Slnfgabe nnteTjog er ftci^,- nnb bie tiene

:

9Retl)obe, oon ber er boma(§ mit großer ©efc^eiben{)eit nnr
facite, ba& fie „oiclleid)! manrf)em feiner jnngen ijreimbe

öon einigem Sinken roerbc fein fönnen"^ nannte er ab»

wed^felnb bie„naturn)iffenjd)oftlic^e" nnb bie „ejjperimentelle".

„3)iefe aWettjobe", fagt er einmol, „fonn, wie id^ glaube,

nnr bie ejperimentefle fein, weld)e üou bem großen ©alileo

©alilei mib Sofo an big anf SJolta unb ©anoin ju ben
^errli(t)ften gntbechuigen gefüf)rt l^at". ®iefc 3SBorte fmb
Don iBidjtigfeit, weil pe geigen, ba^ SermoliefJ ben 3lomcn
mit uofler Ueberlegnng wählte, bafe er wirflid^ überjcugt

war, bie SRetliobe öiaiileiä anjHwenben.

Semtolieff gel)l oon ber nnjweifell^aft rid)tigen ,2ln=

fcftanimg on§, ßafe „bie Ännft tm innigften organif($en

Sufammenbange mit bem fionbe ftel)t, aii^ bem fie Ijerauä»

gcwaclifen ift". (är 5tel)t baranä beit ebenfo rtdjtigen, wenn
oud) nidjt neuen (Sd)lnfe, bafe mon i^r in biejem ßanbe
ond} no^geljen muß, wenn man fie gonj erfennen wiU.

3n feinen weiteren STuSfül^nHigen befd^ränft ftdfe

üermolieff, fd)einbar willfürliA — wir lommen auf

biefeä „fcpeinbor" jnrütf — auf bie ilolicnifd^e ftnnft beS

dnaltrocento unb beS Cinquecento.

S;aä ito(ienijd)e 9Solf seigt mel)rere fdiarf utiterfd)iebene

©tammeSlljpen, weld)e fid) big in bie Gegenwart erbalten

l)üben, bo fie ebcji ol§ 9?aturprobufte jic^ organifcp ent»

wirfein. 2Im energif4)ften offenbart pd) ber S^^pug in ben

Äünftlent, weld)c gleic^fom bie SBlülen beä Stammes finb,

unb weld^e ju ben ri)arofteriftifd)en @igenfd)afien beSfelben

inbiüibnfQe binäubringen. Sohl wirfen auf ben ffiünftler

ond^ ©iupüffe oon außen, uon Äünftlern onberen ©tommeä;
ober biefe ©inflüffe werben nie eigentlid) moftgebenb.

©elbft bei SRoffaeüo, ber fo leicht fremben einflufjen ju»

gönglid^ unb allen (Sinbrürfen gegenüber fo nachgiebig war,

bleibt fein Urfprung immer eriennbar.

Sieber Äünftler Ijiat nun beftimmte Eigenheiten ber

fünftlerifc^en ßanbfd}rtft, an benen man feine SBerfe ftd^cr

erfennt; wenigflenS jeber wirflidie IJünftler, jeber, ber auf
eignen güfeen ftebt, mit eignen Slugen fie^t. Slm beut«

'

tieften aeigen fid; biefe 6%nl)eiten in ben formen beS

menfc^lic^en ÄörpeiS, aber nid)t in oDen in gleid^r SJÖeife.

3n erfter ^ei^e ift natürlid) bet @efic^lt|ptt8 d&arafte-

riftifd), ober er ift gewöliniic^ bei ollen Mnftlem einer

@<^ule berfelbe ober wenigfteng febr ä^nlidE>. 8lu|er bem
?l«tli|& ober ip woi^l feiuanberer Körperteil fo inbiöibttett,

jo fieiftifi belebt unb fpre(^enb wie bte ^nb. daneben
Iwnmt nur nod^ i)a& €l)x in Setrac^t, Unb bie fd^arfe

Seobo^tnng Don ^tb unb D^x tft eä, weld)e nod&

SJermolieff allein an |t(^ere8 Urteil über bk Url)eberfd^aft

eines Sil«« geftottet, biefe fd^orfc Seobod^tung, wel^ie,

wie fidb üon felbft »erfte^t, eine oergleic^enbe feiti mu§, ift

eS, welche er mit bem ftoljen 3iomen ber ejperimcnteHen

3Rtt^9i>( benennt,

Sebarf eS eines SBeweifcä, ha^ ber SRamen bie ©ad^e
burdboug ni^t trifft? (Jjperiment ift bie S3eobad)tung einer

abftc^tlic^ t|erbei^efül|rten @rf(^einung ober eines obfid^t«

li^ l^erbeigefül^rten SBorgongeS. 5Bon beibcm tft liier

gor feine 9tebe, fonn ber gonjert 9'iotnr ber @ac|)e ti(K^

gor feine Siebe fei«. ®S l)anocltjtc^ eben nur um eine

Seobadötnng, unb wenn mon bnrc^auS einen notmrwiffen»

f4)aftli(|)en S^crminuS löaben will, fo fönnte mon oon einer

ejoften Wttüjohe fpred^en, ober oielleic^t noc^ beffer oon
einer emplrifd^n a)?eff)obe. Serinolieff i}at fidjer fef|r genon
gewußt, wqS ejperimcntelle 3Kctl)obe ()ei6t; ba§ würbe bie

3[eu&erujig beweifen, bie, wir olien anfül)rten, aud) wenn
wir nidt)t wüßten, baß er uränünglid} Slrgt gewefen jji.

SKorum w^ölte er ben unpolTenDeu ^tarnen? ©erfelbc foute

bod) wo^l auf bie Sefer öi)nlic^ wirfen, wie ta§ ordine

geometrico demonstrata beS ©pinogo. • ©JperimenteHc
^etl)0be— (lifo obfolute ©ici^erbeit!

aWit bem 3lamen ift eS nlfo nid^ts. wie fit,e]()t e3 mit
ber ©ad^e? ®fl ift benu junöd^ft au fogejt, baß <)rinj|ipieÖ

gegen bie SDJetljobe biirdiauS . lild^t^ einsuwetiben ' tft, ja

meljr, ha^ boS flare SlnSfpred^en unb fortwaijrenbc be-
tonen ber FJotwenbigfeit einer fdbarfcn Seobod^tung ber

<Sin5el^eiten bem lierfömmlicpen Urteilen noc^ bm att-

gemeinen (ginbrurfe unb ber. öft^etifd&eu ©ufelei 9.e9enü6er

burc^auS bered^tigt wor.

SBa§ bte proftifd^e ©eite ber ^ad)e anbetrifft, fo l)ot

Sermolieff,wiegefogt,mit^ilfe feiner aJ^etfiobeeineUnjoi^l oon
Umtonfen in alten ©olerien bcS JlontinenteS oorgenommen,
bie Äum großen 2;eit bie ^Billigung ber bemfenften

gor|(|er gefmiben Ijoben. ©S muß olfo unjweijell^oft

etwas boron fein. 9?ur muß man anbrerfeits berüdftc^tigen,

ba^ er fd^on ein Ijeroorragenber Kenner war, beoor er bie

ÜKetliobe fjerouSbilbete nnb .bewußt onwenbete, boß mon
olfo nidf>t mit ©idierlieit fogeu fonn, wieoiel er berfetben

Berbanft. ®S fommt l^inju, boß i^rc Slnweabung bur*»
onS feine einfache ©od^e ift. Sermolieff fagt , felbft:

„2)og ©e^en ber ben 2Reiftern eigentümlichen tjormen tjt

ni(!^t fo leiert, olS mon oieIIei(t)t glaubt, nnb eS beborf

einer longen, feljr longen Uebung beS SlngeS, um ridf)tig

feigen ^n lernen." Unb bie SBobmebmungen beS SlugeS

fnib nid)t meßbor, fönnen i(iber oud) nit^t jum Qweffe
ber aSexgleid)ung irgenbwie ftiirt werben. Sllfo oud) ber

9?ame ejoft für bie 3Äetljobe ift fel)r cum gnano salis

gu nehmen. S)amit in engem Sufammen^onge ffe^t

bie ©d^wierigfeit einer SKitteilung ber betreffenben SJe«

obod^tungen an onbere jum 8werfe ber SBelel^rung ober

ber 9Jo(^prüfung. SBennS uun bod^ ber Slnbere etnmot nid&t

fiel)t?I Sri(fit bod^ Sermolieff einmal felbft einem 'nic^t

übergeugten Gegner gegenüber ergürnt in bie SEßorte ouS:

„3eber riel)t eben nur, woS er feigen fonn!" So, ober

wenn bie ©od)e fo ftel|t, wogu bonn ber gonge Sürm?
©0 war es jo bisher ou4^fd)on. (£S ift boS berfelbe

©c^luß, ju bem wir bei SolflS^oman ejperimental fommen

:

tro^ oHer SKetlioben unb ^rin^ipien wirb eS nie objeftioe

Äunftforf(|)er nnb objeftioe Äunftlcr ^cben.

UebrigenS ift bie 8lnwenbborfett ber SKetbobe ou^
in Segug ouf toren ©cgenftonb eine befc^ränfte. Stur

fd)einbar wiQfürlic^ fpric^ Sermolieff immer nur oon
ben itolienifd^en jDuattröcenliften unb 6tiM|uecentiften.

S)ie SKet^obe ift bod^ äberI)ou^t mir bo braudfibor, wo
ibie Äünftler felir oiel SEBert auf bie ^oxm legen inib

fton^lfad^li<^ bie geid^ierif^e ®urd^6ilt>ung im SGtge l^aben;

bei ben eigentlimen Äoloriftcn, wo bie SRfirffid^t auf ben

moleri|d)eu (iffeft überwiegt, werben bie (Eigenheiten In

:&onb unb O^x fid^ oiel me|r oerwtfd^eu.

'3S)ie\t SKongef nnb einwürfe gegen bie aWet^obe follen

je^t um jo fd^werer in'S ®ewtd)t, olS bie 33cfd)e{benl)eit,

mit ber Sermolieff biefelbe anfangs oertrat, jt(^ gnlefet in

ifir gerobeS ©egentcil oerfeljrte. S)ie neue SluSgobe feiner

©tiibien*) ftro^t gerdbegu oon I)eftigen perjönlic^nn an«

•) a Si., ÄunftWfif(^e Stublen Ü6er italienif(^ äWalerei, 1. 1890

II. 1891.
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griffen gcöcu eliieu ciiigefiKbctett geinb. ©iefcr J^fiJib

joQ 5EBili)elm Sobc, bcr ©irettor ber berliner QJemälbe»

oalerie fein, ©aneben werben bann no^ bie beutfd^en

flnnftgelelirten in SBanft!^ unb Sogen mit ©pott unb $ol)n

gcrabMU überfd^fittet.

2ßo finb benn in aller SBelt biefc uncnbliA bomirten

beutfdjeji Ännft^jrofefforen, roie fte Sermolieff fdjilbert?

3Bo [inb benn biefe (Segner, bie t^n öerfleinem ober tot«

fd^weigen? S!Bill)eIm üübfe fprid^t mit ma^xei SBegeifterung

Don i^m, Slnton ©pringer polemiftrt gegen iijn rein \ad)'

lieb, m\\) eine ^olemif (Springers -eljrt i^ren ©egner,

mifjdm ^obe felbft nenjit il)n ftetg mit 5lc^t«ng. 3n
faft alleu ©alerien (tnb Umtanfen üon Silbern nacp feinen

SSori(f)lägen öorgenommen loorben. Änrj, biefc faft tronf»

l)Qfte ©rregung ift Döllig grunbtoS unb unbegreiflich.

Sro^ allebem ift ßermolieff eine bebeutenbe 5ßcr«

|önlidbfeit gcweien, beffen Slnregungen fowoljl l)inrid)tlid)

oer Süerbefferung ber funflroiffenfc^aftlid^en SÄetliobe fll8

ouc^ ber öon i^m anfgeftcflten Sßrobleme nod) longe fort»

»irren werben, ©inen 5Ceil feiner sflufgabe t)at er mit

[einer fritifd)en Steinigung ber ©alerien erfüdt, aber üiel

ift l^ier nod) ju tun. 3n jebem ^Ue Ijot er nicl)t itm»

fonft gelebt unb geiuirft. 2Sn§ ober oon feiner ÜJJet^obe

auq) für onbere braud.bor ift, barüber wirb erft bie @r»

fol^rung, öielleid^t in feiner 8Kf»"ft enbgiltig entfc^eiben

tonnen.

M
pioUtavxat unb Dit^tung.

fßon

Ißtllmutg Jßieffle.

®er fojiolen ^xa^e, bie mte ein (Sauerteig aßeS in

unferem öffentlid^cn ßeben bnrd^bringt, hat fiA and) bie

®i(^tung erfd)loffen. Wian weife, baß biefe öiclbe»

fprod^ene, bis jc^t nod) antroortlofe ^xaat alt ift, fogar

{el)r alt. 3if)r Gljoraftcr liegt bonn, büß ftd) beftimmte

Sntereffen eines bcftimmten ©tanbe§ geltenb moAen,
unb wie Sntcreffcn unb (Stäube ftdf) önbem, fo änocrt

fte felbft ©eftSlt unb ©eftd^t. ®er fie in unferer 3eit

erf)ebt, ift ber Slrbeiter, ia§ ^-olctainat, ber fogenonnte

üierte Stanb, mtb ba bicfer bie materielle 0cot b(S

SebenS am tiefftm unb l)ärieften fpürt, überwiegen in

feinen J^ori'exTnigen bie materiellen Sntereffen bie red^t»

tid^en. @ine aiibere Qät rief nad^ „mcl^r Sid^l", bie

je^ige »erlongt naä) „mehr Srob". @ä ift bie ®td)tung,

m weldjer in beiben goUen bicfer 3iuf wiberl^aUl; jie

wirb ftärfcr auS> fosialeit 'SÜ^ljcn unb Seiben l^crauä ge=

boren, al§ in itnfcrcn Sittcraturgcfc^id^ten au Icfcn [tcl^t.

®ie ^ocfic unferer Älaffifcr ging au§ ocm fojialen

SKicbcrerwad^en unfcrcS bcutfdpen Sürgei-tumä l^eroor,

bo§ in einer morfd^cn, abgelebten ^ilturperiobc feine

nod^ unerfdwpfte Äroft füllte. ®tefe neue ®i(^tung

wirfte wie Sie e:^entc.(Sd9langc, welche 2)Jofe§ in ber

SBüfte für Ut ^anf^eiten feines SßolfeS eiTid^tetc, t>on

il)reni Slitf unb ©Ions ging oöe ^eiltraft auS, bie

unfer nationoleS 2cben burd^wärmte unb erftarfcn liefe.

Sft eS lüieber an ber Qät, eine fold^e el^enie ©d^tange

ju errid&ten, ober oielttiel)r ift fte in ber mobemcn fo^

xialen ©ic^hing bereits oufgeridfitetV (Selben wir ben

©puren nod^, wetd)e baS Ißroletoriat in btm ®nt=

wtcfliingSprosefe unferer Sitteratur l)interlaffen t)at

3)ie aSolfSflaffc, bie wir 3h:olctariat nennen, bei

2!ageloI)uarbeiter, ift ungel^euerli^ an 'QaiH gewad^fcn,

me^r nod^, fte ^at ftd& "nad^ oben ^in erweitert. S)ie

Sibertiner in ©(^iUerS „Släubeni", ber SKuTifer SJJiller

,

in „Äabale unb Siebe" rechneten im 18. äa^r^unbert

ft^ §um SSürgerftanbe, in unferer Qeit würben jte ^ro»
letaner ber gciftigen 2lrbett fein, bie elfteren fo^ial'

bemofratifd)e Seitortifel fc^reiben, ber legiere bei ber

Söal^l (ür einen Slrbeiteröertieter ftimmen. 2)amalS [og

baS Surgertitm boS Proletariat nocE) in [tä) auf. Die

gorberungen beS einen berften ^dj nut ben i^orbeningcn

beS anbern, baS grofec SofungSwort ber Qdt ^iefe:

®ebanfenfreil)cit — g^reil^eit beS S)enfenS, J^rcii^eit • beS

©mpfinbenS. 2>Jau wottte in allen 5laften itrtb Ätdffen

baS gleite SRed)t beS ^ersenS unb @eiftcS, man fud^te

bie ioeale Seit, mlä)e alles vereinigte unb öerfö()ntc,

bie „Stabt üiber bcm Serge", wie bie mittelattcrlid^e

Äird^e il)rc tronSäenbente ^cimot nannte. 2)er STufblicf

ju biefer fonnigen ^ölje mufetc bie ©eifter für baS ent»

jmöbigen, waS bie erbärmlid^e 3Birtlid^feit öerfagte.

Slber Der ftete Slufblirf würbe jum [teten Slntrieb, bie

gorberungcn bcs inneren SebcnS mit ben natürlid^en

ißcr^ältniffcn in (Jinflang ju bringen. ®aS IH. 3al)r»

hunbcrt empfing für unS' Seutfdbe bie grofee, fdböne unb
fd^were Slufgabe, bie ibealen Siele unferer flafftfd)en

2)id)titng ^u einer Serwirflicpung 5U leiten; eS blieb

freilid^, wie ftd^ jule^t erwieS, ein in-ationaler SReft.

tiefer 3left wor üor allem baS ^Proletariat. 3BaS ber

flofftfd|e ÖbealiSmuS geltenb gemad^t l^atte, waren bie

Sntereffen bcrSilbitng; unbeftimnit, bämmerl)aft blieben

in ben aHgemeiuen j^ormeln ber ^umanitöt bie 3nter=

effen ber Üngebilbeten; fte waren oon jenen nidjt aus»

gefd^loffen, aber fte waren auc^ nid^t in il^rem ^em er»

fafet. Sias ^Proletariat mufete fjdt) feine eigenen ©enfer
unb S)i(^ter erzeugen, um ju feinem 9'led[)t 5U fommen,
ja eS mufete fid^ in ber fosialen ©ntwifflnng eift aus
Den übrigen ©tönben"]^erauSfdualen, um etwoS ju fein

unb etwas ju bebeuten.

®iefe ipilfe bei feiner fojiaten unb geiftigen @nt»

widflitng leiftete il^m bie 3KafdE)ine unb il)r ftetig wad^fen»

ber ©infln^, iljre inS ltngel)cuerlid)e ge^enbe SBerwcnb»

barfeit unb il)re alle menfd^jidbe Äraft bcjtegenbe SciftnngS»

fä^igfeit. Sie SDiafd^inc ift Der §auptfaiftor ber fojia'ien

Seweaung; baS ^Proletariat fa^ in il)r jueift feinen ^cinb,

weil fte 2Kcnfc^enl)nnbe itno aKenfdljcnarbcit übeiflüfftg

mad^te unb babitr* feinem Seben baS Srob entjog.

Sie bie 9Serl)ältniffc ftcfi eben änbent, fo erfennt bte

geiftige gül)rerfd)aft ber Slrbeiterwclt jetjt in ber aKafd)ine

ben ,5i*ei«i^ i^wr Sbeen, ben ftSrfften aKitfämpfer für

baS, was fte i^re Sbeale nennt. Ob min g^inb ober

J^rcunb, bie 3Kofd^ine ift eS gewcfen, bie ben öin'ten

©tanb jwar nid^t gcfd^affcn, jiber geformt unb organiftrt

i)at buxA ben furd^'tbaren Sinflufe, mit weld^em fie fein

ganjcS 33ofein regelte. ®oS §auS ober bie Siirg, Wel(^
bicfcn gewattigen wirtfd^aftlic^cn ,5fl?lor birgt, bie g^abrif,

ift babnrd^ glcid)fam ju einem foäialen Snftitiit ge»

worbcn; fie umflammert mit feften 5ßerpfTicl)tungen Die

Gjiftenj bcS 9lrbciterS, ber auf ben 2:ageslol)tt imb feine

beftimmte S!ageSarbeit geftellt, fd&werer ftd^ bon feiner

öcrrin to§3ureifeen üermag, olS jcDer anbere öon feinem

vtmte unb Sentf.
gabrif unb 9Äafd)ine fmb eS benn, beren Silb ftd^

juerft in ber beutfd^en S)i^tung wieberfpiegelt. Sn
Zimmermanns „Epigonen" (i«36) wirb itnS 5itm crfleti

j&ial- baS ^abiiifwffni in feiner fojiaten Sebfutung ge»

fd)ilbert.. ®er ßafe beS ©idblerS bridf)t ungefd)eut unb
Mftig' gegen biefc neue ^laqt ^ertior; befe ^um 8eid)Cii

werben am (Sdbluffe beS D^omanS bie t^obnfen nieber*

gcriffcn, ber ^ftitg mufe oon neuem ben ©rbboben iim-
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feieren, wo SIrkitcr jtd^ mül)tert, f^i^d^cn ftd^ geioen unb
bie ©aat ben frommen SlrfeiSmonn ernäl^rm. Wbet ber

Äampf, ben bte ©id^tung bem foAlolen Seben ber Seit

entnommen, fteHt nod& nid)t bie ©eoenfäfee be§ brüten

unb öierten ©tanbeS, jagen wir ber Sourgeolfte unb beä

^roletoriotä bar. S)ie ©egenfä^e ftnb anbere, ber ®i(fiter

bringt ©eburtä» unb ®elbari[tofratte, Stbel unb Sttbuftrie

einanber gegenüber, bte um bie ^errfdbaft, xmt ben SBor«

rang ringen. a3eü>e jtnb il^m im Unrcd^t unb bcibe

muffen bontm untergeben, um ber ^böQc be§ £anbleben§
wieber ^ßlajj ju ma^en, ber ßoc^mutlQ unb Hie ©olbgier

öerfoHen i^rem SSerbängniS. ?co(i^ ertönt fein fojiatiftifmeS

©d^lagroort, ber Proletarier, ber 8trbeiter ift nur Hu»
fd^ouer in bem 3toman, er ftagt nid^t über fein ©cfiitffal,

unb er empfängt bie 2lenberung bcffelben nur alä ein

©efc^cnf. ferft bie Serocgung ber oiersiger Söfjre mu^te
tommen, bie [oäiaIiftifd)e Seioegung beS 9lu§tanbe§ aud^

in ©cutfc^Iono i^re 3Sorfämpfer erioetfen, ebe ber große

(Segenfa^ üon Süvgertum unb Slrbeiterftanb feine ftaite

Slu^prägung unb feinen SSiberbaU in ber Sitteratur fanb.

3hm fielen ftarfe, 0reHe Siebter auf baä Proletariat,

fein eienb erfd^ien m ben aufeerften ^Jarben unb mit
feinem Slenb äugleid^ feine Sugenben mtb feine ®e«
brechen. (£8 ift beseid^nenb, bofe bie Sitterotur in bem
Slrbciter nur entweber einen 3Kuftermenfc§en üon unenb»

lictier Eingebung unb ®ebulb, ober einen (Sol^n be2 2tb»

grunbeiä, einen Stn^änger ber ärgften mb i^äßliAften

Öafter fal). ©ä wor ber ^ad)^aü. ber romantifd^en

©trömung ünfereS Sttl)rl)unbert8, ber biefe Sluffaffung

beroirfte. ©o befd^ämenb, fo fc^merälidö e§ beruort, für
bie ßitteratnr finb ber |Sroletorier uno ber aSerbrec^er

an ein» unb bemfelben Xage entbecft morben. ®icfenS'

unb (Suel Slomon tiefem bafür bie Selege. 2tber bie

Jenbenx, mit »oeld^ier ber 2){d)ter unb ©diriftfteller in

bie $efc beS SBolf^tumg l^ineinleudtjtete, war bodb für
SSerbredber wie Proletarier biefelbe; fte foHte SDcitieib

unb ieilname für fein ©d^irffal erwedfen. S)arum wanbte
pe fid^ mit fdbarfer ©pi^e gecien bie SKad^t beä ®olbe§
unb ber 3Ratmine, barum fa)uttetc fte über bie Snbuftric

ein ganjeä guUbom oon jorntgen Slnflogen au8. Süion

»ermifd^te unb t)erwifd§te Die Jogialen Seoingungen mit
fittlid^en unb unjtttlicpen SKottoen. Sie SWafd^me war
ein S5omon, bie gabnf eine ©aleere, ber SnbuftrieQe ein

graufamer ©ftaoenäüd^ter, ber Proletarier ein armer
unglütflid&er, beffen SXrbeilgfraft ouf ba3 rol^fte auSge»

nu|t würbe. 2)iefe STnfifiauungen cntwitfelten ftdb fo

ÖreU unb beftimmt jugleidp aaä ber fosialiftifd^en Sitte»

ratur, bofe fie aud^ beute nod^ einen iro^en Sieil unferer

Selletriftit in ibren litterarifd^en 3Jcottüen beftimmen.

©egenüber bem ©tanbpunft, wetdben Zimmermann fljirtc,

war alfo eine Sßerfd^iebung ber ©tänbe eingetreten, bie

<Bä)\amoxte Sourgeoifte xmb 5{5rotetanat bebenfd^ten ben

öffentlichen 3Karft; Meß ber früberc wirtfd^aftlioie ®egen»

fafe Snöuftrie unb Strferbau, fo ber fe^ige SJcafd^inen»

unb §anoürbeit. 3)ie 3Kajdbine entfaltete il^ren ®rurf

ouf ßeib unb (Seele be§ 9lrbeiter§, fie preßte il^n au§,

fte sercuetfd^tc ü^n, unb bie Älogen feiner armen bilflofen

^interoliebenen würben bou bem bumpfen ©tatn^fen
unb 3ioEen i^rer Stäber übertont. <Zie: war ein ®iug,
baS in feiner Süßeren ©eftalt bie ^Jßl)antafie nid^t an»

regte, bereu Särm ba§ D^r peinigte — unb boc| wie

entfe^lu^ erfd^ieiien ber @inbilbung§fraft ihre Söirfungen,

fo ba^ fie äu ben ungeheuerlid^ften Silbern greifen

miigte, um biefem einbrua geredbt ju werben.

^n einer donäen bleibe oon Stomancn ber bamaligen
:0eit wirb i^r glud^ in fraffen Silbern gefcbilbert. 3!Sir

greifen nur einen al§ befonberS d^arafteriftif* l^erauB:

„®oä ©ngeldöen" »Jon Dlobert ^ßru^ (1851). „3Ber fönne

eine biiefet attafd^ihen $um erften mal fc^en", l^cißt e§

barin, „mit ifiren longen, f4)waräen, rul^elofen Slrmen,

it)reu ewig fd^leppenben, ewig fnirjd)enbcn 3löbeni, {l)rem

unaufbörlid^en bunipfen SrüUen, unb e§ wäre iijm nid)t,

afö fahe er bie gigantifdE)en Untiere ber aSorwell, ®radt)cn

unb mofen be^'Q"f^ef(^woren au8 bem Slbgrunb be§

3Rcere§, mit ihren eifemen ^efem, il^rem unerfättlidficn

©dtjlunb bie blüljenbe SSelt, ßa^ofe ®efd)led)tCT unb
Siedet, @df>am unb 2!ugcnb binabjufd^lingen unb ju oer»

ntd^ten?" ünb ein 2lrbeiter behauptet: „Sn fcbcr

a^afd^ine fi^t ^u ewiger ßöUenQual bie ©eele i^reä ©r»
finbcrS; wa§ in biefcn ßebcln foitfe, fradbe in biefen

SBahcn, pfeife unb quietfdtie in biefett 3lö^ren, bröbne
in biefem jitternben guftboben, aufatme in btefer

trodfenen, brennenbcn Sltmofpl^üre — baS^ fei bo§ Sctmmer»
gebrüE be§ aSersweifelnben, ber ewig erneute Jobegfeufser

fei es beä raftloS ©epeinigten." @o wirb bie Tta\qine
max lebenbig gemod^t unb befeelt, bie gorm eines öor»

jtntfTutlid^en SicreS ift i^re ®eftolt, bie Gual eineSjur
ewigen ^öUenftrafe Verurteilten il^r inneres Sehen. SDian

fielet, ber mobeme 9JataraliSmuS, welAer bie aJZafd^ine

AU einem ©ö^en ober SJiolod^ erl^ebt, ift fd^on öon gefteni.

5htn i^re folgen: ein blül^enbeS 3)orf üon ßanbwcrfem
wirb burd^ 2lnlage einer gabrif niinirt, bie felbftänbigen

ßanbwerfcr werben bmq bie Äonfttrren^ geswungen,
gobrtfarbeiter ju werben, ber 3Jtafd^inc xu Dienen; Safter
unb ßlcnb ftebcln fid^ in grauftgfter SBeife in ben §üttcn
an. ®er gabriflierr ift ein geiöiffenlofer (£cl)uft, ber mit
?Ibftd^t bie förjjerlid^e unb moralifd^e Sßerfommenl^eit ber

^anbwerfer forbert. S)ie poetifo^e ©erec^tigfeit befteht

aber xm. ©d^luß baiin, ba^ ein Sronb in ber gabrif
jum auSbrud^ fommt unb ber ©efifeer als aSerbredt)er

entlorüt wirb; bie SKafd^inen werben ourd^ ben a^utahr
ber SBeöölfeiitng jerftört, »on ber gabrif bleibt fein ©tem
auf bem anbeni unb bie ©orfberool^ner werben wieber
felbftänbige, tugenbljafte ßanbweiler: fo fiegen bie ßanb
unb bie Morol in glei(|er Sßeife über bie SKaji^ine.

3)amit l^atte fid^ ber Serfaffer m ö^nlid^er SSeije mit
ber Snbuftrie obgefunben xoie einft Smmermann; biefer

rettete ben SIcferbau, jener baS $onbwerf. greilid) nur
im 3tabmen ber Sichtung, im Sebenaing bie inbuftrieHe

(Sntwirflung, ber $;riump^äug ber 3Raf(|itte ru^ig iljren

Fortgang.
me aWetbobe, wie bie Sitteratur alle biefe neuen

, SBerl^ältniffe anfal), war nod^ burdf) ben romantifd^cn ©e»
' fd^moff beftimmt. Wtan fe^te fid^ eine SBriHe mit bunten
^ ©läfem auf, ba man imr \ä)axf fontraftirenbe gavbcn
gebrauchen fonnte, Ijali fud^te man baS DJtitocfü^l für
Dies SooS beS Proletariats gu erregen, l^alb bie Spannung
beS SeferS burc| unge^euerlid^e Singe ju reiben. S)aS
Seben beS SlrbeiterS, wie eS wirflid) war, bot on fu^
feinen poetifdtien ©egenftanb; ber jjabrifbienft erfd^ien

als bie bürrfte 5ßrofa, wollte man ilju fd^itbem, wie er

war, unb was begegnete bem Slrbeiter in feinem ein»

tonigen, regelmäßigen 35afein, wenn man eS nid)l in ge»

wiffe romantijAe aSerwitflungcn ftcHte? "Sie Sefture
biefer HtterariidQen ©räeugntffe war ni4t für bie 2lrbeitcr

bere(£net, biefen erfd^oHen bagegen in ben ©ithijrambcn
ber §erweg]ö»t5rciligratl)fd^en 3Rufe anbere Älange, bie

fie aufrüttelten.

3nbeffen ber Kampf gecien bte aJJafc^tnc trat halb
wieber gurürf bintei^ ^f" übrigen ©cgenfa^en, wel($e bie

Seit erfüllten. S)aS Sürgertum errang [id) langfam feine

politif(|en 9led)te, eS wibmete fid^ mit ^ätjem Eifer, mit
ungewb^nlidier 93eweglici)feit ben großen nationalen Sluf»

gaben, unb bie ©igenfd^often, bie eS in biefem (Stieben

entfaltet l)atte, ließ eS burdt) bie ^ocfie fid^ oerljerrli^en.

S)ie Sitteratur t)on 1850—78 ift, wenn man ben fosial»

bemofrati{dE)en SluSbntcf gebraucljen will, Sourgcbifte»

Sitteratur. Sfid^tS jebod^ wäre oertilgbar, als mit bem
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IM IDaS Ji^ogoain füt Sötetohtr. nt.n

9tuä5x-urf Quct» hin föjiolbeTnofratijd^en ©hm »erbinben

m woflen. Stber t{>rc-^«ft)eu, t^rc Senbcn^en, and) it)te

iaßotal fanb bicfc 3<i' i*"^ mit 3SorIte6e in ber 6in=

lifiwbangiSi' nnb ©ebctttfenwelt bei bürgcilid^cii Sd^id^teit,

obfottig voaf ifjti Ibrttif beut ©o^icliiSmuS gegcnü6er

BJib iüä ißroCetcmat begegnete mir tnfoweit if)ten ©1)bI'

^ol^icn, alä bie alten fomtliövea Schiebungen beä biitten

unb werten ©tonbeä ju einaitber aufredit gesotten würben.

Sier 3trbetter xoox fein ^elb, foubcm nur eine @pi|oben'

.

figuT/ fein S)afeitt nur in gewlneti önfeerlidien Umftdnben
von Sntercf^e. SBo man ftd9 no^er mit bem 5^ro(e»

toriot befAoftigte, föfetc mon n>ie Staube unb 3^rei)tog

•eS :^umori|ti|d^ouf, fud^te bei feinen Swjcn burd^ ge=

nmtöoücgugie ben öfiaraftev be§ SäefcIjaHlicpen nnb Selbft»

«ifriebenen feftÄUi^alten imb xi)n al§ öen banfboren t^reitnb

De§ njoMt^abenoeu (StanieS l)in3ufteUen. && ift woljl

überflüffig, biefc Semevftmgen bnrd^ nähere ^inweife ju

•erloutem, ba bie SBeifpiele einem geben nid)t ju fem
fiegcn werben.

S)ann fam Me 1Rül)rttttg unb Bewegung, bie

aiüttelimg unb ®urd)}c6üttelung, »el^e bie fatte a3el)ag'

UAfcit ü^ereg S)eutj(|ien Äaiferreid^eä in \o merf»

wurbtger SBrife aufgeftort l^at. 3llle SKett befdöäftigtc

ft^ mit föätolcn Strogen unb t^rcr Söfung, bie 3Sartei»

ongen ttnb iljre Senbenjen, ber Slebetampf ber ^ar(a»

mejtte unb akrfammlnngen, ber wirtfcijoftUd^e (SueriUo»

frieg ber ©trifeS unb 33ot)cot8, bie Erregungen be§

©ojioliftengefe^eä, bie fojialen Sßorlagen ber Siegicmng,

oHcö bog l)at bewirft, ha^ ber 8lrbeiter, ber' üielbe»

ferod^ene SKann be§ Jageg geworben i\t Snnerljalb ber

vtrbeiterwelt franiüfte fid) ber (Segeufa^ 5U ben übrigen

bürgerlidien ©d^i^ten umfo l^e[tiger, ol§ bie 3Raffen in

ber SSereinigung unb Organifatton i^re Wlad)i ju füllen

Begonnen, ©ine Seit fcEnen e^, oI§ ob olfe ibedten Sn«
tereffen ber Station uon biefer ©rörterung ber Sörob» utib

äJiagenfrogc l)inweggefegt feien, baö einzige ©d^Iagwort

ber wiffenfd^oftlid^cn nnb littcrarifd^n Seffrcbungen lau»

tetc nur nom: S)ic fojiole grage, b; I}. bie SBer^öItniffe

be§ 9frbeiterftanbe§ ftiibiren nno wieber ftubiren! ®a§
©tubiren, fonft eine ©igenfdtiaft be^ ©ele^rten, follte eine

r^tfgobe beö ©d^riftfteüer^, beä ©id^ters fein. S)er ffiat,

bie 3tuoen oufsmnac^en, wor nid^t me^r geimg, man
mufetc jammeln, Seoba^tungen mad^en, öerqleicl)cn. S)ie

9taturwiffenfdbaft lielj tfire 3)Jetl^obe, um ha^ Serf ber

ftunft 5U gcftaltcn. SDcart naijm ben Lebenslauf, ben

3;age§beruf'be)l9lrbeiterS unb anoli)ftrte beibe§; wa§ er»

^ab fid^ boV (Sine Summe üon Strbeit, UngliidfSfällen,

tot unb Kummer, fd)Iie^tidb ein ©onseä, bog ol)ne

rägnante S3eleuct|tung, o^nc fc^arfe §en)orfcI)ning oon
3it^tunb©di)atten, o^ne.^ontraftining mitanbern2)nfein^'

(öufen roeber bie ^ptiantafie noc^ ba^ fünftlcrifd)e ämter»

effe bcfonberS in S^wingungen »erfe^n fonnte. ©in
btd)terifc^e§ ©eweie, bas biefe ©injel^eiten in fid^ 5U«

fammenjog, foitnte -^ unb wirb e§ nie onber? fonnen
— nur eine einfädle ^anbiung bieten, ber feftfamen

©(J)i(ffaläroenbimgcn, ber romaiitifdljen Stbenteuer giebt.

e* in bem ßebcnbe^j Strbeiters nid;t uiele. 9lber [0 ein=

fad) bie ?fäben irab fo gering ii^re 3al}f, boppett fc^wer

imirbe Ü)re äftt)etifd)e (Sntwicfriung unb aSerfdjlingung.

9fad) ber vfi)d^oiogifd)cn ©eite l)ih bot ba:8 iJeben beS

Ärbeitcrä geoenüber bem eine§ äubem ©terblid[)en nid^t

minbere JRad^tfilc, wenn moti nid>t grobe wie cinft in

ber 9iadöromanHf ben aSerbredjer $u feinem lieben 9iä(^

ften malten woUte. §ier öerfdiwanben bie feineren @m=-
B^nbungcn, bie Ijö^ren ©ebanten' ein SKenf*, ber in

feinem ßeben ütefteidfit nur 500 SSorte gebrana)t, fanu'

unmögtid^ biefclben fcelif(^en 9tüoncen aufweifen, wie

einer, ber an öoctfje unb S^afefpearc l^erangercift ift..

JDofür traten gwei ©runbempfinbungen mit elementarer

2

^aft in bem ^roletarierbafeln |ert>ör: ber jünger unb
bk Siebe, Äontrafte, bie oud^ in einer einfadben §anb»
hmg wirhnigSöott waren, aber bodfy ju i^er Siusmolung

eine reid^ere, urfprüngltdEiere S)id)temotur erforberien.
.,,

ÜKan ftc^t, inwiefern bie ftrbeiterbld^tung, Sieb ober

@r$äf)lung, bie ba^ Sebcn be§ 3lrbeitcr§ jum Inhalt

nehmen, erl^ö^te Sfnforberungcn fowo^l on bie %eqn\t
ber ^oefte wie an bie poetif*e ©mpfinbung be8 ®[d^ter§

[teilen. Unb man fielet aud^, wie ^obe bie Arbeiter«

oid^tung (b. ^. immer bie S)id)tung über ben Slrbeiter)

ben fd^affenben ^oeten äwang, ntit ber 3Ba^rt)eit beä

Sebenä ftdi) ücrtraut ju mod^en, wie fte in gewiffem
©inne ba^ barfteHte, ma^ bie Sitteraturgefd)id^te „Slütf»

felvc jur 9fatitr" 511 nennen pffegt: eine SRet^ uon fon=

öcntionellcn ©dbablonen unb fefinbungen finb obgeton,

ber Äünftlcr muß auf eigene gauft üerfiicf)en, neue MitM
jn finben, um ben neuen ©toff 5U formen. ©d)on anä

biefem ®rimbe werben bie 3tomanc üon 3Jlaj Äre^er
(3wei öenoffen. ®ie 5ßerfommenen. 3Jieifter Jimpe.)

immer iliren litteroturgefdt)id)tlidben SBert be^onbeln; fo=

öiel auä) l^ier nodt) mit alten SDcittetn gearbeitet ift, bie

neue Slrbetterwelt, baä Proletariat unferer 2!age ift in

ihnen juerft jum 9Sorf4cin gefommen, unb grabe an
i^nen fann man emieffen, wie

f
probe ber ©toff ftd^

giebt unb wie eigenartig bai Talent fein mug, wenn e§

t^n beljcrrfd^en foß.

2)ie frühere Slrbeiterbid^tung war optimiftifd^, jie

wanbte Sllleä 5um beften, fowoM im Seben i^rer ^er»

fönen wie in ben guftänben unb 35erl)ältniffen, bie neuere

ift bagegen peffimiftifd^. ®ie SScrljältniffe tragen bie

©dbulb an bem Untergang ber Proletarier, bie Ser^ält^

niffe bleiben unb nid^tö l^ebt i^ren g^luA auf. 3n „SJZeifter

jtimpc" ^at Äre^er ben Äampf beä §nnbwex-fä mit ber

@ro|iiibuftrie 311111 i^orwurf genommen unb ber ßanipf
enbet mit ber Siiebertoge beä ^anbwerlä, io mit einer

irontfd^en 3tpotf)eofe ber graufamen, unerbittlich febe Sn»
biüibualität jermalmenben ü)fafd|ine. 2)a8 ift bie neue

STuffaffung gegenüber bem ©tanbpunft ber fTinfjigcr

Sal)re. "Siit römantifd^e SJoreingenommenbeit teilen frei»

lid) ber ältere unb ber iüngcre ©ct)i-iftftcUer in gleicher

SBcifc; eö ift fein reblic^er ^ampf, ber fid^ ^wifd^en 3n»
bufti'ie unb §anbwerf entföinnt, er wirb oon ©eiten ber

erftcren mit uneljrlidfjen, fclbft »ergifteten SBaffen gefül)rt.

9tiid^ in „9Kei|ter Jimpe" bringen ©djmtenl^dftigfeit,

$tnterlift unb Söetnig ben bieberen ^aubwerfSmeifter an
ben Settclftab, unb wenn ber Sl^erarmte in öffentlidjer

58erfammlung jum Ärieg gegen bie t^abrifen anfforbcrt,

fo crl)ebt er ftm gegen eine unel)rlid^e unreblid^e Wia^i.
'S:ai ift bie J^aorlf fid^erli* nidbt, aber and) t)kx gilt m
unferni foxioien Seben baä 3Sort, ba^ bie ©ünben ber SPäter

^eimgefuc^t werben foden an ben Äinbem big in bai
britte unb üierte ©lieb, ^k aSorurteile beä SJolfe? fmb
fc^limmer alö bie ber ©injelnen; fte bergen in fid^ bie

finftere, bämonifd^e Gewalt, wel^e ber pl^antaftifdie

9iaturaltlmn§ gewö^lic^ nur bem toten ©teinbau ber

jjabrifen giifdireibt, fte finb bie wo^ren ©ö^en unb
iDioloc^c, bk »erfd^lingen unb öerbrennen — of> wol)I

ein ®id)ter unferer Soge ben ßampf mit biefen furd^t»

baren Sebenswcfen onfjuneljmnt wagen wirb?
^ie SBomileile bes Sßolfeä! mx t)aben burd^ bie

Slrbeiterbewegnng nnb bie Strbeiterbid^tung einen neuen

Segriff „aSolf" bcfommen. ®ie foAtale ^twitflnng be§

beiitfdiien a?olfe8 I)at bie ftänbtge @(iebemng feineä £>r»

gottiämuä überwunben unb ift bo(^ barauf auägeloufen
— weld)e Tronic! —, bai ganje Solf^wefen unb SBolfö«

tum in einen ©tonb einf^licfeen ^u wollen, ©oä^role*
tariat ^at ficfi erweitert, bog Solf jicö oerftetnert. Station

fmb wir 2lUe, SSoIf nur baS ^ßroletariertum, felbft ber

Sauer foü nid^t me^r ju i^m gere(^net werben, bemt er
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Sx la Ibas Süsgagitt fSt SUtnirttt);. m
ortört bcr „be^^cnben" Stoffe on. ®erabc bie UttevartfAe

Wfjjycgung Siegelt bk^t @iufd)rön{ung be§ S9cgriffe8

„aSotf" »«ieoer, möocn fie ber 5ßoUttfcr, ber imlhir»
lbi[torifer imb ber 9ioHouatöfonom in i^rer Sotföd^Ud^«

fett npd^ [o fet)r beftrelten. S)iefcr fcötUcmbe 9Bed)fet

in ber .iiterortfc^en Stnfdjmmng beffen, xoai „9SoIf" be=

beutet, bietet noqi fetner Äcitlicben gotge bem ^Ijijc^ologen

ein grofeeä 3ntereffe. »er tlaffifd^en 5ßeriobe erfc^ien

bai $o(f aB ein mijtMfd^er S)id)ter, ber nod^ om ^erjen
ber 9?atitr lag unb bef[en <Sxngen unb Sogen ber aBunber=
boxn war, um bie ©mne uno boä ©emüt wieber frifd^

unb empföngU^ ju ftimmen. ®cr SRoniantif war baä
SßoU ber frol^iid^e SBonber^monn, ber biird^ ben 2Balb

iwniberte unb nut ben Sßögeln «m bie ©ette üfiff, benn
bie 2Rül)le im Säle rdufc^tc unb ber bo8 ?fnbenfen an
fein äieb treu in ber ©eeie bewal^rte. S)arouf »erfAroanb

auf einmal bai SBolf, bie XJiteratur rourbe ein ©alon,
in weldiem »non 'ißolitif unb Sleft^etif trieb unb feine

feinftcn ®efül)te erörterte unb sevgtieberte — in bicfe

i£pl)äre brang »eber ber !Did)ter nod) ber SBanberer ein.

Sluerbod^ entberfte bo§ SSolf »on neuem, eg tntg ben

lonnen, blauen ©auemrorf mit ben talergroften Änoöfen,

aRiftftiefeln unb bie fur^e pfeife, e§ war ber Stuöorurf

einer ro^en, ober urfprungltd^en 5haft, bie treu unb
glöubig mit feftem ©inff paitt, moxia^ bie jerrijfene

»ilbirag üergebenä tappte, ©er ibealiftrte imb ftihfirte

SBauer — bak würbe mm baS 93olf. tJretjtag unb (Spiel»

^agen f(f)obcn bau SSolf in bie 93ilbung§fp^äre jurürf,

m ber eä ber iilafftätgmug l^atte erl)eben wollen; boä

«olf war bie bilbungSfä^ige unb bilbungsftrcbfame

Äraft beö 93ürgertum§, ber ^träger alter poUtifö^en imb
nationalen Sbeale, weicfee bie &c\ä)id)k jur Steife ge»

bradjt Ijatte. Unb je^t (teilt ftd^ unä »ieber ein onbcrcio

„SBolf" bar, nrit fd^wteliger t^avi% Ijunrigcm SDJagen unb
juriicfgcbrängtem ßofe gegen bie, weld^e unter bem $Bor»

wanbe, feine greumie ju fein, e§ auis^nü^en unb ausbeuten

unb bie bort, wo fie om gütigften ju ^onbeln f(l)einen,

e§ am ttefften unb gcmeinftcn foiTumpiren. 9tlle fintieren

„33olfiS"'ii)|)en, man mag über ihre Seredjtiguug benfen,

wie mon will — unb bö fie gef(^tdf|tltc^ fnib, Rotten ftc

i^re öft^ctifd^e 33cred^timtng, — olle btefe SSonbelfigitven

bc§ einen Scgriffeö „SBolf" befo^en ben einen „großen
SSorjug", ett)ifd^e Sbeole abgeben ju fönnen, ftd^ uic^t

rein ouf bie oeft^ettfd^e SBIrfung iljrer Sßcrförpeningen

befd^rönfen ju muffen — ber fornimpirte ober ^oß»

erfüllte Proletarier bogegcn ift feine ^beolft^ur, er rebet

S)ol(^e unb wirft, wenn oudt) nur figürlid(j, Somben
gegen bie ©efellfd^oft, beren Opfer er geworben ift. S5ic

elfifc^e llcbereinfttmmung, bie er im Stammen oer 9tr=

betterbidf)t;mg erwerft, ift "nur eine folAe bcö gemeinfamen

Joffes, be§ gteiAen Hontet. ®r ^ot yftd^tä on ftd^, wo§
ergebt, wirb bod^ feloft fein 3oi"n olö ohnmod^tig c^arof«

tcrifirt; er flogt on unb flogt jugleidp, bofe er feinen

3*i4>ter finbct-, 9lHeg, woä er jogt, beloftet baä> öewiffeu
linb reinigt boc^ nidtjt boä öftljetiftifd^e ^cwufetfein. ©ng
®n3ige, woS er öermog, ift, bofe er in eine ferne 3'tfunft

weift unb an biefe ^uhmft benfen bie meiften mit

©d)oubem. SUleiS in ollem, ber 9lrbeiter, ber ^roletorier

ift weber ein fittlldjeä nodb ein äftl)ctifd^c§ Sbeol! 9htr

fein <Stanb, nur feine 5tlof|e fonn ibn für beibcä ^jolten.

Die Stnerfennung ber übrigen wirb er felbft ntd)t ei'swingen.

aSill bie S)td)hmg bo§ „SBolf" im ^roletoriertum er=

weifen, Jo ma^ fie boä legiere ju einem onbem 2:i)pu§

ober befjcr Sbeoljigur ouäbilben. @ö ift il^re ©od^c, ob

i^r boä gelingt ober nid^t gelingt. Um aber gleid^ einem

etwaigen Srrtum jit begegnen, ^iefe fd^werwiegenbe jjroge

bot mit ber be§ Stils, ob SbeoliSmuS, 3leali§mu§ ober

SfioturaliSmug, nid^t boS geringfte 3U tun. Sie l)ongt

oQimt gufummen mit btm nationalen Seelenleben.

9?iemo«b wirb beftreiten,. bog bie ©«iolbemotrotic,

bog in ^JJrinjipien gefofete ^roletoriot, feine ©id^ter,

öielleid^t feine großen ©id^ter fioben foim. SIBorum
nid^t? Stllein fo lange i^r SBefcn in kr ^aaptfoc^
JJeoation ift, fo longe fie il^re Störfe mir borin fielet,

geiftig, frittfd^ ju ocmid^ten, werben ouS il^r nur ©id^ter,

unb feine ajolfSbid^timg. i^croorgeJ^en. aWan beute ni<^t

auf Sd)illerS „Slöuber", fie beweifcn gerabe, woS mon
beftreitet. S)a§ negatioe 3beal ber Euflelittung (leoen

bie j^efeHfd^oftlid^e Drbnung ^ot in i^nen om wenigften

gewirft, bog fe^ebenbe, Segeiftembe on t^nen wor oiel=

mel)r boS ^ojttiöe: olä Stäuber bie ouS ben ^^ugen ge»

rotene @ered(|tigfeit wieber einjurcnfen. SBer boron
jweifelt, mog eö in ber itultmrflefdtjic^te nodblefen. ©0
wie ber 2trbeitertt)puä in •feiner negirenben ^fi)dt)blogte

immer fd^roffer in ber Slrbeiterbid^tiing fid^ ouSbilbct, ift

er uuföt)ig, Dorbilbli(^ ju werben, unb wog monoua)
über dft^ettfd)c SBirfungen fd^rcibcn mag, »on weld^cm
©tonbpunft eö oudb fei, über ben Segriff beS Sßorbilb»

li(^en wirb mon ntd)t ^inwegfommen. 9atr Unoerftonb

wirb biefem ©o^e unterleoen, bcr Slrbeiter muffe ol§

9luSbunb Don @utc unb ^ieberfeit l^ingeftettt werben;

@üte unb SBieberfeit fmb an fidt) nur fittlid)e ©igen»

J^often unb l)ier l^onbelt e3 \vä) um äft^etifdf)c. 3)cn

Sßeg ju wonbeln, ben unS ber §elb einer ©iojtung öor==

gef($ntten ift, ouf ber ©rwögung unb @rttfd)eibung bor»

über beritljt im leisten ©runbe böd^ ber ©inflong äwifd^cn

uns unb ber ©id^tung, eS müßte benn fein, mon be=

trflditete bie Äunft ols reinen g^onnoliSmuS, bei bem c§

gletd; fei, ob ein ©türf dt)inef|fdt>er unb affl)rifd^er ^e»
fdbid^te ober ein Silb unferer eigenen Xoge in ben äft^c=

tljd^en jltol^men gefponnt werbe, ©oß biefer SSeg ober

burdjottS nic^t bcr ^;ßfab ber fonoentixjneücn Sugenb,

feine 3tid^tfdf)uur nid^t bk beS nadjtmüöigen 5ßl){lifteiä

ift, foU mon eS wirflic^ nod) ouSbrürflio) ^eroorl^eben?

Dber finb etwa fonoentioncUe Sugenb unb fpießbürger»

lid^e SBerftönbigfett ®inge, bie »oriilblid^ wirfen fönnen?
2)oS tl^un fie felbft bo ttidt)t, wo fie om einbringlid)ften

geprebigt werben.

Äntif ift immer bo§ erfte ^ennjeic^en einer neuen
Bewegung, ober weber boS le^te nod) boS ^öd^fte: 3n
ber mobemen ©d)ilbemng beS ^ßroletoriatS überwiegt,

im ©romo unb imStomon, nod) ju feljr biefer fritifc^c,

hlppofrotifdbe 8ug. aKon terwec^fele ihn nid^t mit
Xenbenj; Scnbenj ift ein bcutiic^eS, pofttioeS Sbcol.

SSie weit nun fonn ber SijpuS beS ^Proletariers fid^ ju
einem öorbilbltcfjen entwitfcln unb ooburi^ jum oolrS»

tümlic^en, 5um wirflt(^cn „SBolfSoiiSbract" werben? S)ie

i?roge ei-fc^int in ber Xtjeorie müßig, ba oHeS in ber

^onb bes ^:^raftiferS, bes ©idbterS rul)t. SBir befiöen

bereits inobeme bromotijdje ®id)tungen, in weld|en

bidt)terifd^e UrfprüngtidE)feit ben Uebergong eon bem
9Jcgatiocn jum 5|?üfitiocn ooÜAogen l^ot, wo l)inter bem
fd^ärfften üteotiSmuS ber 3>nbii)ibualiperung gleid^fam

Die Siolfsfeele mit jitternbem Sii^t felbft ouftcud)tet.

S)aS iJid^t, boS l^ier feinen ©dfjeiu in unfere ^erjen
wirft, ift boS wal)re ßeilsiid^t. ©0 unmöglid^ eS jcbod)

ift, bie ©ntwtrflungsfö^igfeit beS Proletariers olS bcr

mobemen äft^etifc^en 2j)pen nod) ajioß unb ©reuae on«

jugeben, l^infid)lli(| ber Sebeutung beS ^roletorierS für
Die mobexTic Sichtung loffen fid^ wcnigftenS nod^ einige

allgemeine ©Aranfen' crfennen. S)iefe SJebeutung wirb
iiid^t öiet größer fein als eS bie beä 39ouem einft war.

, ©oS ift nidf)t fo wenig, als mon einerfeitS wo^l meint,

unb ntd)t fo oiel, als man onbererfeitS erwortet. ©ine
j^üHe neuer ©toffe, neuer Äonpifte unb neuer t^'flwrc«

ift für bie bid^terifc^e SBerfftott entbetft worben, ober

woS in biefen ®egenfä^en unb ©timmungen fi* cnt

faltet, ift mtr ein fleiner ^bfd^nitt auä bvn tnobemen
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Äültitrtefiett; er ffefit aügenbUtflid^ im SBorbergmnbe bei

oDoemetnen SntereffeS, nur ift er »ebcr oUeln bog natto«

mit Jßcfceir, nöd^ bietet er bie l)öd^fte bid^terifd^c Stuf«

gäbe. S)ie innere SBelt be§ Proletariers i[t eng unb
bejÄrönft, fo mäAtig bie Seibenfc^often in i^r »irfen

otogen, (ein (SeprotämiS itmfofet wenige SSorfteUungen

nnb wenige ©ebantetj, fein Sßtße fennt nur ein niebrigeg
* Wta% ber ©ctdtignng. S)ie ©ro^obt ober gar bie 2Be(t»

ftabt belebt unb erweitert wo|t feine Segriffe, feine

gä'^igfritcn, bie Äonflifte feines ®afetn§, oUein fd^liefe»

U^ befielt baS Seben ber ®roS= unb aßeltftabt nic|t

bIo§ ouS ber Summe ber 2::^ötigfeit üieler Slrbeiter»

cpftengett; S)en 2)i(i^ter »erlangt e§, frei auS^ufdireiten

im Sftratm, — im dtaam ber Äorperwclt unb im Sftoum

ber ©eete; mit biefer gwiefad^en Sntfemung wodtifen

feine Sftxtfgoben genau fo wie ik Aufgaben be§ 3?atur=

forfd^erä, ber fi$ uon ber Setradhtimg einer ©d)necte

Äu ber gefamlen 3:ierwett erl^ebt. M öerlangt t^n aitä),

Die SBelt nid^t bloS imtcr bem @eftd)t§winfel 5U üer«

törpexn, unter welkem bo8 Stuge bcS 9(rbeiter8 fte auf»

fäfet. ®r, als boM tönenbfte Organ feiner Seit, foll ou^
Der SluSbrudf tl)rer reid^ften imb tiefften iöilbung fein.

3Jtan benfe on Stuerbadn, ber in biefer ©rfenntntS nic^t

bei feinen öielgeliebten »auem fielen blieb, fonbem ben

eS mit unwiberfte^li(fier ©ewalt „auf bie ^öl)e" 50g.

Sn ber ©ppre beS Proletariats muffen 25id)ter unb
S)idhtung ^ule^t innerltd^ uerarmen, barum aber bebeutet

eS bodb eine SBicberbelebung beS bid)terif^en Sinnes,
ber tedpnifd^en t?orm unb beS ^joetifd^en SntereffeS, bofe

S)id^ter unb SDioitung je^t burd^ biefe ©pl^are binburd^«

ge^en. ©ie ift ein ©renjgebiet alter unb neuer geit,

wir fennen baS alte, baS neue oorauSjufdfiauen, ift unS
(SterblidE)en öerfagt; möge, ben guganj gu bemfelben ju

erlangen, baS neue 2)id^tergefdE)led^t rul^rig unb uiutüott

fid^ beeifem!

^

®eme «üb SBnljnrnin — man ^at bie 3Borte oft

neben einanber genannt, mon ^at fie fogor tbcoretifd) ju

öerbinben gefui^t; unb in ber 2:nt liefert bk ©efdijidife

bei ©cnieS; ni^t wenige Seifpiele, bie gum minbeften be«

weifen, wie ^art bie ©renjen ber l)ö(^ften geiftigen ^0»
fltion nnb ber tiefften geiftigen Jiroalion aneinanber laufen.

SDlfln broud^t bloS bk Spanien ©(^umaun unb ^ölberliu

ou8Aufpre^en,mon brau^it bloS an beu legten erfc^ufternben

gou,' bm gaQ 9?ieläf(^e, ju erinnern, unb jeber wirb er«

rennen, wieoiel bunfel ©eljeimniSooHeS l^ier unter bem
aWantel eines unlösltd^en ©rauenS »erborgen liegt, t^ur

einen tiefbenfetiben Äunftler ift eS bal)er eine Ijoije, uom
menft^lidden Unb oftl)etifd)en ©taubpunftc ouS locfenbe

aufgäbe, bä8®ewlrr bie|er J^äbcn in bieJpänbe ^u Me!)men

MUb, fbweit man berartiges fid^tbar mai^en fann, einen

fold^en tJoben »or oller aiigen gebulbig unb bel)uffom ob»

JH^pitmen. (Sin junger ©c^riftftefler, SSnlter ©iegfrieb,
-- man mlrb bem SRomen feinem ®ebädt)tniS treu ein»

. •) Kino aWoralt SSmn^if «nb (gnbe eine« »ünftlerS. »on
Satter SieaFtiet). Qmti Xme in einem SBanb. ^cnn. (SoftenoMe,

1690 (64T ©.):

pjjrägeu l^aben — l^at fi^ mit feinem (£rftlingSwerfe on
bicfeS fd)wierige Untemel^men ^eranaewogt, unb er hat eS

in Dielfaier Sejiel^ung glänjenb burdigefü^rt. Unferc

neu'beutfc^c Sitteratur ,ifi um eine fdt)öne Seiftung unb
um eine fd^önere Hoffnung reii^cr geworben.

S)er$elb biefeS neuen 9lomaneS fogt einmal: „Senn
meine fiuuft nid&t im ftonbe fein foHte, meinem iniierlieu

Smppiiben SluSbntrf xa geben, fo ift fie mir wertlos."

es. liegt in biefem ©orte ebeiifowol ein mcnfd^lid^eS

SefenntJiiS, wie ein füiiftlerifd^cS Programm. £)er©i^rtft'

fleDer, ber biefeS fdirieb, ber fernen j^clben jum %xä%ei

biefer ffimpfiiibuiig modele, ber ^at aud^ oon feinem eigenen

^ergblut liergegeben, alS er ber Äuufi ein Opfer brad&tc. @r
Ijat liiert bloS bur^ jeineSBeobadbtung unbüec^nif „briUiren"

woQen, er t)at oud^ vor aQem bmi) ben 3ti||alt beS (£r<

3Ö{)lten ergreifen, er bat jid^ fetbft etwasoon ber ®eelefc^rei6en

wollen. Ijurj, er ift unter ben fleinen „Dbjeftiöen" uon
beute ein grofeer ©ubjeftioer, ein SKenf^, ber feine gonge 3n«
bioibualitat eingufe^n wagt, um ^ bem erfel^nten 3ielc

jti gelangen. S)ol)er beginnt er, wie ©octbe unb
©ottfrjeb fleller, mit einem SefenntniSroman, giebt rürf«

fidbtSloS ben ©cl)leier oom eigenen Eimern, wirb ^ierbur(^

ftdp felber objettio unb erlangt fo bie Äraft, ouS ebenfo

garten wie reichen, füiiftlerifd^en ÜRotioen l&eraus fem
alter ego in einen Slbgrunb bimmter gu geleiten, an bem
fein wabreS ego ftegreid^ läd^elnb, obwobl »ielleidit nic^t

ol^ne banges ®rauen, »orüber gcwanbelt jein mag.

3^ feune $errn ©olter ©iegfrieb nic^t unb fjobe

feinen ?Jamen bei ©elegenbeit biefeS SiomaneS gum erften

ÜÄale gebort. S)od^ Ijabt ii) »on befreunbeter ©eitc über

bie @ntwi(flung beS 5ßcrfoffer8 golgenbeS öeruommen.
©alter ©iegfrieb ifi ©d^weiger, geboren in Sofel, ber

©tobt, wo ßolbcin eiuft wirfte, unb wo Slmolb Sörflin

unb Sofob »urtfbarbt boS Sid|t ber ©elt erblicften. ©r
miilt jebt etwo breifeig ^aifxe, würbe früb gum ftoufmonn«
ftanb beftimmt, faub ober infolge eineS jegcnS« unb on«

regungSreidEjen StufentboltS in 5ßartS bie entfc^eibenbe

©enbung gur ffiunft. 8imo(^ft würbe er SKaler, oudb

bierin on Oottfrieb itefler gemobnenb, unb ^ot, gleid)

oiefem, nod^ einigen, feinen funftlerifc^en (5t)rgeig nid^t be«

friebigenben ?lnläufen biefen Seruf oufgegeben, um ft(^

ber ©(^riftfteQerloufbobn gugimienben. ©^aiqjla^ biefer

inneren ©onblungen war SDiünAen, wo ©iegfrieb au^
beute nod| lebt. 'SlHeS biefeS ift in ben 3iomon über«

gegangen; nur ift olS ©eburtSort Jino ÜRoroltS, gewiß

niit obnc feinere SRebeiiabpc^t, güridE) gewählt worben.

Uno üor ollem, wäl}rcnb ber S)i(t)tcr felbft burd^ bie

©d)öpfung feineS aiomonS gu einer feften ^erfönlic^feit

erftorfte, läfet er feinen $elbeii on ben folgen feuieS

langen $in« unb §ertaftenS gu grunbe geben, ©ie Siino

ÜJioralt als SWoler, tro^ feiner wabrbaft felteuen 58e«

gabung, jtiJb felbft nichts gur ®enüge gu fc^affeu wafete,

weil ein bereits gu oiiSgebilbeter fritifi^er ©eift immerfort

gerftörcrifdb in ibn bineinflüfterte, fo bat er axu^ olS

©cbriflfleller am ©ege liegen bleiben müjjen, weil er leinen

ebrgeig gu l)oä) fponntc unb feiner 3catur mebr obgu«

gwiiigen troc[;tele, olS fie gu geben im flonbe war.

®er 3loman ift olfo ein ©eelengemölbe, baS fi^ in

obfteigenber Siuie bewegt. Hub gwor gebt biefe Bewegung
ibren ungebemmten unb einfod^en ©ong, langfam, oon
feinerlei „SBerwitfelung" oufgebalten. eine fiirge fiiebeS«

gefcbidjte trogifd^cn JlnSganoS, bie on bie ©egf(^eibc

jwijd^en ITJoler« unb ©(brift|tellertum tierlegt worben ift,

tft jogor etwas lofe eingefügt unb wirb 00m aSerfaffer m
gu jidQtbarer ©eife gelenft, ©ie wirft bernod^ gum Unter«

gange beS ßelben mit, aber mebr nur in ber ^ßbintafte,

als burd) bie ÜKoc^t beS reolen (SrlebniffeS. ©ie greift

nid)t ffalb fo tief in 2;ino 3Korolts fiebert ein, olS wie'

bei Qofo (L'oeuvre) bfe fiiebfc^oft mit 3öfep^ine in bie
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@iitroi(fcluitg ßlaubeS. ©ie ^äite efinifo gut in bte SSor«

Qt\äji(i)\t tetfegt werben föniieu nnb würbe dou bort öu8
oiffelbe SBirfnng flctau 1)Qben. 2)o0 fte^t fie pli if|fcm

?ßtofee tnfofent cptt, ol§ babunf) bie bciben ßcüengioege

{(Rottet mtSehmnber gegolten werben, nnb ber jwette ton
if)neh »Ort öomljerein feine befonbere SSefr^nttuug crfjölt.

SBenn mm bie fiiebeggefc^i^te in „Sinn ü}Jora[t" bloä eilt

öerftdrfenbeS, fein entj_(f)eibenbeä ÜRüinerit bebentet, jo i[t

bie8 onc^ fünplerif^ ntc^t ol^ne ?5cbentiiiig: ©ieg^rancn
treten in biejem SRontone nnffolleub jurürf, wnä nni

fo wnnbcrbarer erfd^eint, olS ber ©id^fcr felbft offenbar

eine weic^ nnb fronen^oft geartete 9iatnr ift. Slnjer

ber ntd^t befonberS eigenortig inbioibnalirtrten ®e»
liebten treten in ber aÄiite bto§ berni SKutter nnb
©djweftet ouf, bie nur tu letd)ten Umrigjünen angelegt

fmb, fobann, im Jtnfong, ein in ber Sd)obtone fterfen g'e*

bfiebeneS SWotermobett nnb, om <B<ph\%, bie otte Sfionbl,

eine braoe alte 33äiierin, wie fie in iebem beliebigen S)orfe

tjorfommt. 3Äog nun biefe @ntl)alt)amfeit burct) mü für

©rünbe iumier beftimmt fein, jcbenfnng trögt fie nid)t wenig

mm ©efamtd^arafter beö SRomang bei. ©ie i)er(eil}t iljm eine

jtrengerc nnb geiftigere ©tmftiir, fie »enufadjt ober on^
eine gcwiffe Öintönigteit ber Sntwitfetirag, bie bnrc^ bie

ertefene piQ(J|ologijc|e Ännft beä ^id)teriJ fcineSwegS gonj

nberwnnben würbe, hiermit bürfte üu* ber ^nnft be-

rührt fein, ber bcn überaß et)rli(^nt SBWfaffer bewogen ^at,

fein SBnd; nid)t etwa „SRoman" 5« benennen, fonbeni mit

bem Untertitel „Äampf nnb ®nbe eine^^ 5lünftler8" jn

öerfel^en, nnb aüerbingä ift biefer Untertitel in jeber SBctfc

berfenb für ha^ "Bucf).

2ritt fomit ber^elb, mefir oI§ biei in irgenb einem

mir befantiten Sloman ber tJaU ift, in beii SBorbergntnb

ber ©ntwitfelung, fo fte^t er barum teine^wcgö ifolirt bo.

9Sielmel)r erl)ölt er Don jwet ©eiten ein feljr bebenlfameS

Slelief: bnrcfi bie 6infuf)rung be§ reic^ onSgeftaltcten

aJhinc^ener JfflnfilerlebcnS nnb burd) bie l)od)onSgcbilbete

Äroft be§ S5irt)ters( sn lanbfc^aftlid^en 9?Qtiivfd)ilbennigen.

Äouftontin ajforalt ift ber 33egobtefte nnb 4)öct)ftftrebenbe

in einer weitoersweigten ©Aor junger müncfeener ifünfiler.

93on allen SBeltgegenben ftnb bie|e in ber Sfoiftabt ju«

fammengeftrömt, onS 9iorbomerifa nnb ou§ ©fanbinouicn,

aug ber ©cl)weij nnb auä £)efireid), ouS Ungarn nnb
oirö 33öt)men, auh ber 9ll)eingegenb nnb au'ö Berlin.

Seber (äinjelne ift üon ©iegfrieb olS SPienjc^ wie ols

Jlünftler aufä j^m^k unb Sreffcnbjte inbiüibualifirt; ieber

bat aud^ feine befonbere äiejie^mg jn bem gelben, ^ino
aRoralt. Snfenfreunb ift ber ^ot^cmporgefdjoffene, ^ell«

blojibe ??orweger StolmerS, ein prac^tooUer iüienfct), ooü

diatfe, 33efonHcn^eit unb Irene, bobei, tro^ eiitjc^iebencr

SSorliebe für bie granjofen, ein ftreng notionat entioitfelter

ftüuftler, ber gleichmäßig feinen fidieren 'Jüeg gel)t. ferner

SKoroltd ßonbsmonn, ber ©c^wetjer Slebi, ein aJanern»

fol)n, etwas unbel}üflid) unb müt)fam, geftät)lt im garten

Aampf nm baS tägliche 9^ob, langfam, mit phem t^leift

fid) emporarbeiteiib. 3)er ©litte tm engeren SJunbe i^

ber beweglidie, fleine Oefireidjer ^ollcitner, leid)t oo«

ber aJiobe beflodien nnb baljer fanatijd)er grcilic^tmaler,

tro^bem ein begobter imb ernflftrebenber Äünftler, ber

binrc^ eine natürlidie STnmnt öor bem Xrioialeu ber neuen

Stic^tung bemaijxt bleibt. ®iefe brei galten gleidifam

2ino aworolt bie ©tauge; fie bilbcn äujgleid), in tt)rer

oufwärtä geljenben (Siitwicfelurtg, ein terföljnenbeiS ©egen»

gewicht gegen bie büflere 5rrngif beä 3;itell)elben. SJagegeu

bilbet ber hochbegabte ^eter Üang eine ^-jiaraUelerfclietnung

jit aWoralt. Sei tüchtigem Äönnen unb eifeniem Slfiß

fonn er eS beim ^ubltfum unb bei ber Äritif nic^t 511

ber i^m gebütjrenben 8lnerfenining bringen, fo ba^ er

fc^lic^liA iJi öußerfler SSerbitterung bie 5jJiftole an. bie

©d^löfe fe^t. S)ie8 gefc^iel)t 5U einer Seit, wo eS mit

ajioralt bereit? bebeuRii^ ftetjt, fo baft biefe 2:ot beiS lio^eii

JfreuttbeS uon tiefer (SimDirfuitg' auf feinen ©tmütgjufianb
wirb. Sn weiterem ^Ibftaiibe folgen ta'nr nijdE) moirc^e

anbcre gut bcobad^tete Äünftlergeftoitcn: ber ttebenswürbigie

!3)upleffl9, ^^^ ^flfS lci(^t unb glütttic^ tion ber $anb
ge^ ber dber niÄt bie minbefte ©elbftfritif beft;^; Seo
58alenttn, ber flaffifd).fcf)5ne, genial»faitle ilunftäigeimet,

ber nur alle l)albe Offlbre ein paar 3Sod()en arbeitet, aber

bann jebeSmal ein S3er! öon öberrafcljenber eidenort

f(|afft; aiefemann, t)er energifc^e, erfolggefiöftte äroeilei:,

ber tro^bem Dor jeber 9ienfd;öpfnng btr ftörfften imiernt

gweifcl gn bef(i)wid)ttgen \)ai\ eiibli'd^, (nm ö?r ganx Spi«

fübifc^en lild^t m gebeiifen,) bie bciben Uiigam ^bjernji
nnb ^afacjt), ber eine ein winbbenteliger, fingerfertiger

©treber, ber ftetJ noc^ ber SBinbfa^ne gucft, ber onbere

ein arbeitfamer unb bcgatiter aKenfci>, ber aber ni^t red^t

5ur eigenen Subioibualität bnrdbbringen faim. (^leitftjnm

ba^ ©entrnm biefeS ^reifes ift 5;iiio aWoralt, oon bem
nad^ oller Urteil etwa« befonberrS p erwarten ift. @r
l)at fid) foeben »on ber ©diiile loSgelöft unb unternimmt, ba
erbiemäd^tigarbeitenbenSriebfröfteietneSS'memnic^t länger

}u bönbigen uermaa, fein erfieä, felbflonbigeS 33ilb, unb 5war
malt er," fel)r bej^eidjitenb für ibn, inmitten einer reictf»

au§gefül)rten 2anb|ct)aft einen ft^öiien füblänbifdöen 3üng»
ling at§ ißerfiJrperung ber ©el)nfttdöt. 3ii bie gan^e

enlftef)una3gefc^id)te biefeS Sitbe§ werben wir bi8 in«

Äleinfte eingcweil)t. 3Sir fel)en e§ langfam werben, wir

»erfolgen bie inneren nnb äuBeien ©(^wiefigfettnt, bte

ftc^ eiltgegetifteHen, wir lenien 3iicolo, bo8 ÜKobclI, aufS

©enaneftc fennen, bangen mit 9Jloralt um beffen ©cfiinb'

l)eit unb trauern mit il)m über fein früljeS \Siibe. ®ie
©emütsftimmungen SDJoraltg in ifirem onfäng liefen 5tuf

unb ?lb unb fpaterem linieren bcfdf)feiinigten JJiiebergange

lernen wir in ollen d)orafteriftifd)en ©itnotioneu fennen,

alfo nid^t bloä, wenn ber 'Uioler mit fidd lingenb uor ber

©taffelci flet)t, fonbeni oud}, wnm er beim ^infelong»

wofd)cii öon einem neuen ©ebmifen biirdtjjnrft wirb, ober

wenn er fein einfome!* ÜJJittag8mal)l, tnib oor ftc^ l^in«

brüfenb, hinunterwürgt. 2Sir »erffeljen and), wie er oor

bem fertigen SBerf, bai greunbe unb Sunfilicb^aber burd^

feine aiifeere SSonenbung unb innere Sefonneiit)eit feffelt

unb jnv 93ewnnberung erregt, in fiiirfcftenber ©d^om ba-

ftel)t, weil er boä l)oIje 93ilb, bog iljm Dorfd^webt. nidbt

l)at erreichen fönnen. jflle« biefcS ift non ©iegfrieb mit

einer wal)rt)aft eiftounlictien itinibe be§ tünftlerifd)en

©eelenleben« borgelegt worben unb wirb bierbiirch ^u

einem 3ieweife für ba§ eigene Ijeifee 9iingen oeS oielfeittg

begabten KüufilerS. S5eiin wie über bie aJJolerei, fo weife

er oitd^ über iK'ufif trefflid) unb foct)fmibig «t reben, unb
wenn er un§ üRoralt am Älooier ober im Äonjert geigt,

fo ift bie« nid^t etwo eine probleiifdje Sn\ai, fonbeni ouä
einem enift gefül)lfen Ütaturbebürfni« Ijerüorgegangen.

S)enn wie für Den ^Iben, fo ift and) für feinen Siebter

eine ©efaintftimiining für Äunft boS eigenllid^e fünft«

leriiclie ©Icment, in bem bo« täjie unb tieffle Ätünfller«

noturcll ju reidjem unb nngejwiingeitem Äit§bntcf fommt.
®« ift pfi)d)ologifct; fein unb lif^tig beobnc^fet, wenn ba«

?lnl)övcii ober Stiiänben guter iyjiifif. SDioroltS moIetifAe

^^Sljantafle in Bewegung fe^t, nnb bie Zönt ftc^ nnwiHfürli^

bei iljm in ^^orbeii ünb 53ilber überfe^e«. ©0 ift böd
ganje ®ert in eine Sltmofpljäre uon Äunft get)üllt.

©iig mit bem fiünflletiic^cn ^itfammenlongenb, il^in

feinen liefften nntergntnb gebciib, ift ber überoitg lebenbig

entiüicfelte Siatnrfinn bei' ©alter ©iegfrieb. ©leid^wie

mnn feinen %mo 3)?oralt Ol« SDfolcr jit ben ©itoulem

. iüödflin« AU ret^iien Ijötte, fo jeigt er felbft fid^ b'iird^ feine

9lrt, bie 2anbfd)aft jit fel)en,. al« einen ©eiftesoerwonten

feine« ,gro6en üanbsmanne«. ^intürlid^erweifc ift er otö

bog Siinb unfere« neuen 8"talter8 weniger ftoffifd^ m'bi

Digitized byV^OOQlC



188 5)(tS SRaflOiitn för gitterahit. 9h. 12

enigjer fontajtifife öietmc^jr, wenn bcS ©ort l)ier om
\lafi i% reoliptfc^. 3Bo8 i^u ober m'xi SBiJcfiiu »erbinbet,

t|l' feine tJöljigfeit, bte S'Zalitr übevoll groi «üb in ber

„üQe il)rer ^rben.äu fel^n, ini;\lniij mict) in fic ein gc
ÄiffeS ©lintimmgSelemeHt Iilneiiijutragen, rooburd^ fie jn

bem^ betra(fttenben 2Renfd^en in eine engere Sejieljung

tritt unb beffen ©emütSoerfoffnug im frcunbltc^cn ober

feinblit^ ©Uine beeinfinfet. ©elbflwerffänbli^) l^aben

qufl) litterorild^e SBorbilber jnitgeiöirft, indbeioubere gola
«nb 5ßierre Soti. S)oci> tarn biefen ©inwirfunqeu überoH

bfi^iesfrieb ein angeborener <öi«n, ie grand oeil dartiste

'(iotc eS in l'Oeuyre Reifet), entgegen. ®Ici(firoie baä mu
crtblic|e ^-ßariS für JfolaS ^iiitgernbeS flüiiftlerange eine

Ttnerfdpöpfiid^e SKinge cnifler liub tteb(id)CT, prn^tiger nnb
f4>tid)ter 3lnbndFe ' entl^ält, ^o bietet and) ba§ weit bc«

jtftrönftere SKöncöen bem gefühlten 99lirf "ffiolter ©iegfriebä

eine Slnjal)! Ianb{d)öfll{d)er die^t, an benen ®enerotionen

Jbllnb »ürübergemüigeitRnb, ®oä) ift biefer Dloman fo

ongelegt, ba^ \iä) .{ein ©erfoffer hid^t Mos mit «Stabt«

bilbern jn begnügen bxand^i. (Stioa iü^ le^te ©rittet

jpielt im ba^crild^en Jpoc^jiebirge, ml)'m ficl^ ber bereits
;

angefranfelte aWoratt gefliid^tet Ifai, um bem Särm, ben

atblenfungen unb ben 3Iufretbnngen ber ©rofeftobt ju

nttgeJ^en. 'SBdn ba flib ift bei aÄenfdi mit ber Vlahit

foft gönjlid^ ollein, nttb er terjenft fl(^ in bie SRatnr mit

Eingabe unb grömmigfeit, mit finblidiem ©tannen inib

mit ffitiftlerijd)er UnerföttlidWeit. SBötireHb ber Fortgang

ber jd)Ieid)enbcu Itranffieit bereit* unßnf()Qlt!am gcioorben

ift, nnb |t4 ©ebanfen unb Shtt Cor bem ©^reibtijd^

nia)t mel)r bänbigen laffcu, ba wirb bie 9?atiir bem gieicijiom

i)Ufeflel)enb Uml)erirrenbcn eine milbe tröftenbe gremibin,

bie i!)m ben fnrd)tboren Uebergong eincg anmol)Ii(t)en

ajerftnfenS in unbnrcf)bringlid>c ®eifteSnad)t fanft nnb liebe«

öoH »ermittelt. So begleiten wir benii ben armen 5franfen

auf [einen unabläffigen SSanbeningen, fi'öben mit il)m

eom mü^fam erfiontmenen i^el^grat tng weite Saiib binauS,

b<H<ien itRS mit it)m fiber bie fc^male ^rürfenlebne unb

terfolgen ben wcttifelreic^en fiauf ber ©eilen eines eilig

bobinpürjenbcn ©ilbboc^eS, legen un§ mit it)m in baS I)ol)e

aBiefengraS unb ftaneu burc^ bo8 weife iJaub ber oom
SBinbe bewegten SBönme in boS lcud)tenbe Slau beS bocf)

fi(^ wölbenben ^inmiels empor. So jeljen wir, wie ber

onfongS }o Uebenoad^e bou ber großen 9iotur nadj unb nac^

in' gelftigeu €(J)laf gelungen wirb. ®r l}ei6t je^t ber

Sleic^e unb crfennt in ben il)ti umgebenben ^^bänomenen

fiberall fein eigenes ©benbilb unb glei^fam eine bumpfc
jnmboUfc^e ^inbeutimg ouf baS {einer borreube ©djirfjal.

3d^ fe^e eine ©teHe bterber, juglcldj als eine ^robc ber

^ilbermigSfnnft .SBciIter ©icgfriebs.

„eine langoejtredte SBöIfe, gtei^ einem gro|en ®etier, baS fK^

tjon jener IBcrgni^fie aufrichtete, flieg gegen We S^ionöfic^el ^cron. —
5)er S3teic^e ouf feiner Saubc' berföfgte i^rc SBemegungen. — 3JoS

@e6ilbe berfcfioo pt^, beränbertc nd) unb naijm bie gbrat einer in

bwU^nbe ©etvanber gebüttten äTienfaicngeftaH an. Unbettsant fc^oute

er ju. $)al aiif iem ftreifigen, toei6[id;en ^iinmelabunjt \)ob e* ficft

jeftt bunlel ob, bo8 ®ebilb. Unb »äfirenb er bie llniriffc ic^ SopfeS

genau berfolgte, fc^icn eS il^nt, ol* rtütbe es, äljnlidicr unb immer
S^nlit^er, ber (Schattenriß feiner fclbft. älier ricfengrofe, Unb fein

Äopf trug eineh'Äranj bcn ft^lanlfcn f^i^en ©lättern, unb mit ben

^änoen «Iff fein Slboilb^ je^t nad^ 5cm bitnicnben 3Konb. S)eS

S^lpi^en atemjüje l^ielten einen öugenblirf an> bann folgten fie M
in erregten, ^efttgen ©tÖ^en. — Sang unb länger ftrerftc fit^ bie @c»
ftalt, ^ö^er unb l^ö^er griff jle auä no* bem liebten ©lanj, aber

immer «eaiger öeönw^te "^e, ip^a» artigen. Der fc^ttotje SBerg

'(^ien fie an ben. güfecn «i ^ten, bie ffirbe f(^icn fic nieberjUAie^en,

)aö bie ®cftalf M jur aKi^geftalt bcrftvecfen mufete in i^rcm Ham;if

um hai Unerrct<^oare. Smmer gebeljnter unb fe'^nenber tourbcn bie

arme, bo8 befranste ßau^it »«aerrtc jit^ am eme ßrimnuiffe bott

©Camera unb ®ram loften ftc^ bie guge feinet (£bcnbtlbeä auf; ber

£eib, ber juerft fo fdiön geroefcn, gerflofe In bebeutungSIofe leere

gflecfen; uno weiter unb ttciler entfc^toamm in ftoljcr SRuge auf bem
ttlbernjeifeen ©unftmeerc bie f&ipinernbe ©iiel. — <Do toante ber

toc^e traurig fein ^auft unb: fünfte ben Viid, — nieber, in bie

gin^emi» öw i^tn.'

S

^ier [eben wir, wie fid^ büS Katurbilb unmerflicb

in ein *Jßbö"iofiebilb umfe^t, unb wie in biefem ^bintafte«

bilb bie nnbeimlicbeSeifteSerfranfHug fi^ langfam fortbitbet.

35ie Äunft, bie ©iegfricb baranf »erwnnt bat, mittels ber»

artiger leidbt »erf^wimmenber SJilber ben ftetigen ^ort«

gang ber ©eifteSuerrücfung an|(^aiilicb ju matten, ift eine

gan^ berüorrogcnbe, um fo mebr, als fie (foweit iö^ be»

urteilen fann) in SWetbobe unb SlnSbilbung gän^^ baS

geiftige (Jigentum biefeS eigenartigen S)id)terS ift. 3Bät)renb

ber Jöetracbiung eines üanbfcbaftSbilbeS tritt benn and^

bei Koralt bie erftc auSgefprocbe"e aSiRon, b. ff.
$aDiin«

cination, ein, Sr ftel)t im Spätberbft auf einer engen

Sergwiefe unb ftarrt in bie erftorbeue 9?atiir ffir ftubirt

bie " wimberfameu J^arbenjpiele: baS ftumpfe ®rün ber

ilBiefen, baS Sioflrot beS »erwelften ßaubeS, baS ©ilbergrou

ber fd^malen 93irfenftämnie. S5a erftebt — Siegfrieb be»

jcbreibt boS mit wiinberfam ficb fteigertiben ffiunftmitteln —
aömäblicb bie ®eftalt einer feenbafteu t^tait. bie bie

3ü.,e feiner »erlorencn ©etiebfen trögt, blirft ibn eine

©eile feltfam an unb jerrinnt bann wieber. SSon ba ab

gebt eS in immer fi^neHeren ©töfeen »orwärtS. jDuälenbc

träume ängfligen ben 6albfd)lummer beS rnbeloS fid^ biit

unb ber ©äljcnben, eine äunebmenbe, unbeäwinglidje

3Kenfcbcnf(^en, bie fi4) bis snrgur^t öor fleinen Äinbern

fteigert, läßt ben 3lrmen mcbr unb mebr »ereinfamen,

me^r unb mebr tn feine ©abnwelt aufgeben, baS bis«

berige ©obren unb ©üblen ber Selbftjcrflöntug löfet lang«

fom" mä) unb wetd)t einer tüctifcb um [läj greifenbrn

©tumpfbeit nnb (SrnpfiiibungSlofigleit. Slber tro^ aller

nicbtS t»erf(bweigenben ©al)rbeit in biefen gcbilbeningen

bat ©iegfrieb bodb bcn ©inbrutf beS lebiglicb ©röfelicben

AU öermeiben gewußt, ©rreidjte er bieS früber bur^ feine

3iatnrfcbilbeningen, fo errei(bt er eS jefet burd) freunblicbe

gwifcbeubilber. Um ©eibnad^icn fommen SBriefe ber

greifube mit loiiter guten 9?a^rid&ten unb bewirten eine fo«

genannte atemiffioH, b. b. eineDorübergebenbeUnterbred)ung

be» Äianfl)eit3projeffe8 nnb fd)etnbcire Seffcrung. (Snblicb,

uor bie letjte .<?ataftropbe, bie nod) einem fürcblerlicben 2lnfatt

einen Jperjfd}lng berbeifübrt, ift ein lod)enbcS i^rübliiigSbilb

eingelegt: bie jum 3Ktlitärbienft anSgebobene junge aJ?anu»

fdjdft beS unterbalb toon 2)?ornltS „öergböuäl" liegenben

S)orfeS macbt fid) einen i^efttag, bält Umäüge, jandjät

unb fingt unb trinft unb gtebt fcblieglid^ mit tlingenbem

©piele ab.

©irb man beninad) im 93erglei(^ jn unferen Sllten

©icgfrieb burcbanS ju ben mobenien SRealiften jöblen

muffen, im Siergleicb ju unferen ?Jeneften jäblt er — id)

mag .nid)t fogen: an hm Sbealiften — benn woS beifet

baS? — foiibern ju ben Äünftlem unb Siebtem. 9lncb

in ber ungemein malerifdien, auSbrurfSfäbigen nnb töne»

reidjen ©pra^e, bie frcilidb gelegentlid^ mit fcbwcrfättigem

©a^bau ju fnmpfen bat, äeigt ft^ bie 6onberftellnng

bieieS neuen ©cbriftfteDerS, unb fo wirb er benn mit SRecbt

m ffd) felber fagen bürfen, was er feinen SKoralt febn»

fücbtig ausrufen iofet: „33öm erften ©erf on muö
id^ fein, ber icb bin."

^m
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24 Stunben auf bem Sanbe.

l

3t^ l^obe^nngec! junget ad^, folt^en .^miflctl

S<^ l^abe gcorbeltet nun f^ab' üj junger, ein

tDotig {fl|e8 ®effi^I, foI(^' ein junger I

9Dein — mitten jrtjlfd^en ben getbetn — ganj allein —
bolb bin idl fatt!

• *
*

3e^t f)ab' ii) leinen junger me^r.

D bo8 Seben ba8 Sebenl ©o fd^ön [a, fo

W5n! 3d^ !^nbe gegeffen flegcfTen! ja .... id^ ^abe ge=

fleffen Wild) ©er— ©d^infen ro'öen ©Linien

.... ftafe lörot .... braune«, gonj braune» S^rot

nid^t tot\^ nur lein ftimmungglofeiS tneigeS

«Run bin i* gefätilgt . . . . unb glüdtli^l 3o . . . . glüdfUd^

* *
*

Sfd^ »Die ifi bog aüeg bier f^ö«!

3ni Statt bie Sßferbe ber ©taifgerud), — wie

^errlidjl

S)er ^unb er beHtl D ... er' betttl

Unb bie mitl Unb bie®änfel Slbül Unb ber3aun bort

\pHi ia \pi^ Iftebt er fic^ ai bon bem fanften

®eßnbe Unb bie ßoube 3)ie ffieinranfen

ad&II @o möd^te id^ immer immmer

ja . . . immer weiter

@3 ^atte mi^ eingetoiegt ein . . . ge . . . toiegt

34 mar eben babei fo . . . . l^inüber }u . . . bämmern!

Sld6 fterben, fteiben — je^t fterben I 3hir ouf eine ©tunbe

. . . fter ben . . . Sift bin eigeutli^ Je^r, jebr mübe; . .

aber . . . id^ fel^e bo(^ no(^ atteS. Der SJoQmonb! Z>ie ^om»
äbren! S/er ^orijontl! SKein umgefippfer ffobffarrenll —
«bl ®ben erfi^raf id^ jo, tv^dtxal febr! D mie febr! gwei

äRfidlen ..... an meiner redeten, gerabe an ber redeten iBacfe I

2)ort ftnb ^nber— ad^ mie faffrangelb, . . . unb mie fd^mu^lg

ipie iieblit^! o bie ftolpemben @tumpfnä$(^en, toelc^'

ffifeen Unftnn fcbwa^ fte id^ beneibe fte. — 3(ft bin bod^

fel^r mübe!

SBottmonb! SSoIImonb!! ^orijont — Seere — roaSfar

gäbnenbe Seere. 3<% 9«^e f(^lafen.

U.

.15 a CO t.

3(^ liege auf meinem !9ett!

34 mö^te gerne f^Iofen ad)! i^ ^nn ni^t

fcblofen I 34 liege ftiU .... gons, ganj ftitt

3d& träume! SSobon? Som ©onnenfd^ein

bom 2a4en bom .... ai), bort ber ^immel fo

bcD fo ^eQll 3(4 Wit bie Slugen no4 ein menig

offen nur ein wenig. 34 fe^c oft . ein $au8!

einen ©tem! S)en ©arten ^t^t glaub' i4, 14

f4lafe! 3o f4Iafe.

34 tö4Ie im @4taf .-. . . o4 . . . . 14 td4(e- . . . trdünte

oon $oIj unb ffobf ... ,
.. .0 Wie f45n .... Wie fd^ön! S)o8

gonje Seben jufammen ....

3n ber füllen 02a4t rauf4f8r unb rauf4t ;.<. ; . . t|nb

rauf4t ..... unb rauf4t ..... rouf4t - ;• . ; . SBie !6ersfi45

SSJte rounberbar

!

Dort ..... Da« Seben Simjjft

unb ringt- unb quält fi4 ..... unb mfii^t fi4 '

a4 toaS lümmert'S m{4.? 34 bin- f&. feinte babon ...... fo

weit ab öomOetrlebe ber SBelt mit feinen tanfenb JRäbd&en . .

.

fort bon Siebe, ^ag, Seibenf4oft, 6)'ere4iem- imb UnQere4tew,

®utem unb Söfem, @4ön€m unb tS'6'l^*'>^< 3**"^^ uhj»

Unfeinem, 9H4fiöent unb galf4em, 2Ötem nnb IReuem; fflugem

unb Dummem ........ fo weit . 1 . .. fo Weit! . . . ... SSeg

bomit toeg ... . . weg . ..... . .

34 göl^ne bor Se^agen .. . ... . o4 1 .,'.....;. • .

Da8 ganje Seben! Die ganje SSeltl Det-ganie Xogl Die

gan5e 5Ra4ti ! Die ganje SRa4t

Sonnt' i4 nur f4lafen !!....

aber i4 abne bie 3u!unftl [a, ja ... ; bife 8u6tttft, ....

* *
* •

Die ©tunben berrinnen i4 f4(afe'no4 Immer nid^

no4 immer ni4t . . immer ne4 ni4t nein

.... immer no4 nl4t. r---'
SSiettei4t wenn i4 mi4 auf bie .... anbete ©eilt

legte auf bie re4te ^dle, ia grabe auf bie re4te

bml ob man baS ^ier ^u Sanbe tut? 3(4 toa»7 1

ni.

Jilßittas>

©nfamlelt! Sinfam!eit!l einjomleit! ! ! . .

;

..

34 fud^ glnfomleit! wirHi4e einfwne ©nfomleit!

SBalbeinfamleitl . . . .

.

^ler pnb i4 fiel 3a. Ij^etl •.'••• - •

D ^ierl ^ler! a^! ..........

.

34 l^öbc fie gefunben .... . gefunben!

,

• • •
.,

Säume unb ©tämme ..... unb ©räfer .

,

unb

aWooS! . ^ier fi&e i4 io, i4 • . • 3P bo8 berrli4

!

©n 9ioubboget . . . . ein 9iabe ..... ein. ©t>e4t

eine gliege eine gKege o ®ott .,.-.... «lue

Stiege!

Säelt! SBelt! SSJcttü!

^immltf4 Iöftll4! ....;.: Slb .... i4 fflbfe mi4

wol, fo mol

!

Dtefc8 ®rün! biefe ©onne! biefe Sorben«

tSnel ®olbig . . . lila .... grünii4 . • -.• blolett bunifelrot

Opal

34 träume \i\tv 34 aünbe mir eine ©garette

on . . . . ia, ia . . . , eine Zigarette!

Der 3(iou4 meiner Siflorettei

(5r fteigt fteigt empor .... ia, empor .....'.

©r Winbet ri4 jart .... buftig .... gelbli4 • • < •

9röuli4 wei6fi4, • • .blftul{4 ; . . .geringelt .... geringelt

empor.

3n ben Saumfronen fäufeltS unb wi8t>ert8.

©onft nur griebe um mi4 bet • • • • .Stiebe!

D... bu f45net 5SBatb !.....

.

D füfeeä SieblingSplä^id^l

D! «4!

^
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(C^eatetF*

SBoit

. .
;^ier809ti(^eS$j)ft]^calerin3Rnniftflen: „Dcnottt",

Xrauerfpiel in 5 Wen t)bn 3 o {. » i c t o r' 3» i b ni a n ii.

SKeiningen, b. 16. 8. 91.

^ie $offttft öon SWfintngen ift oppor»HoncHen «Seflnnungen nit^l

günftig. Unb teie ba bet ^[Qftlfci gewinnt, toeil IRenf(^en il^n ge»

. tvinnen, fo lernt bei Äunftfrcnnb nnb ber Äünftler bie greube am

Xl^ealer, tocnn nid^ bon einer neuen ©cite, fo bo(^ in i^rer ebelften

(Seftalt lennen. <^nft bie ^unft unb Reiter Itföc^ftens bieKei^t bai

aeben; bo8 ©e^illcrfdle äBort fc^cint umgcfc^rt. ©o bicl niännlit^cr

(gmftVfö Viel toeibl,i(^e' öegcifteruna bcreininen ft(^ bort gum awcrf,

bofe baä X^eoter jur ©taÖc ber anbo^l jtf werben f^eint. 3e^

ftobe bie grhibe gehabt, einer sprobe beiwol^nen ju bürfcn. Sie Ijat

lange gdMuett, fe^r longe.. ®iffe fünf ©tunben l^obcn nii(^ jeboe^

bi« bleibenbe SBcbeutung bet „SMeipinger" für Deutfi^lanb, bor aUeni

aber bie ©(ppfung biefed Zl^coter» begreifen gelel^.

Um nan aber in ben äugen nieiner 2efcr nii^t ald ein beftct^»

H(^er 3Wcnf<^ boguftc^en, will i4 bo(^ fa'gcn, ba^ mir bie „Oenone"

bOR iE^ibnunin eine «Ite Sieb^miv ift. ©(^on nor jelin Sauren,

' lurj nad^ bem (^fc^einen be^ ©tüdee, toicd ic^ auf ben bi(^ertf(^en

SESert bcS Xrauerfpield ^in, noä) entfi^iebenec aber auf ben bei uns

Diel gu tocnig befannten ^oclen felbcr. 3c^ war fo frei, eine Slufi

ffitoing biefeä SIrojanerftfid* jn forbeni; brr45i(|ter, berein ganjer

..fierf ift, aber bicUeic^t bie ®efr$e bei S^^eaterä nic^t genug Icnitc,

foHte bttr«§ bie ffeuer^jrobe einer SSorftcttung für bie ®ü^ne gewonnen

Werben. äUber wie bie®rieif|en bor feinem Xroja je^n 3al^re auf ben

©ieg Worten mußten, fo l^at aut^ 9ßibmann bie IBü^ne erft nacf)

. jel^n Salären erobert ^a, et Woi fa ÄnjWifc^en ni(f)t mü^ig.

@egen benSerboc^t, bem fd^dnenunb oft gerül^mten Räuber bei

^eifeä bon ätciningen gu wilHg unterlegen gu fein, fctiü^t WobI

au<^ bie Srwdgnitg, bog baä 3%einingcr X^cnter befanntUd) aufgeprt

Ijot, feine ^tofiaganba tum ©tobt gu ©tabt gu tragen. ®ie ©c^ule

bon a^Ieiniagen ift ^tftortft^ geworben unb längft l^oben $reunb unb

^einb .ftc^ gegenüber ben unleugbaren SSirifungen einigen fönnen.

©efonberS in IßerRw. fte^c* afle brei »ü^nen, in bcnen floffifcbc

3:ragü>ien überl^an^ gegeben werben, gegenwärtig noc^ ober f(^on

unttr.beweiitfta^ bon SWeiitingcn. 3>ö8 Teaffc^c Itieafcr bat fi(^

im .«tften Sal^e feine» SöeftanbeS feinen ©Ailler bon feinem 93omQt)

. einri^ten (äffen unb ^ulbigt auii Deute noc^ einer burd) 9Sorfi(f)t unb

: ©intrfanTleit genrilberten S^näftattungsluft. . i'itbwig S3arnaQ, ber ba<

««i« no(^ ^ere Srinnemngen on feine SRqifter in ber SJegirfunft
•

t)atte, ober ber bojnalS t>sm bem beffemöefefjniarfS'Slrrongc« jurürf='

.gegolten würbe, ^ai Bei ©(^dtifung beä berliner S^öJi^rS gunöc^ft

.ben ^lan bei fiergog« bon iWeiningen fdjeinbnr gu bem feinigen

gemacht. Setbcr aber gc^en ba neben edjten Seiftungen no(^ bie

Uebertriribungen. unb 9}erfä(f(^nngen eini^, für toelcbe bai neue

SBort „SKciningerci" erfunben Worben ift, 2!nB tönigf. ©d)oufpiclDauS

Öcbt, ftc^ eben, ic|t .no(| . longem Setfatt unter b«m meiningifd) <je»

fc^ulten ®mbe. Unb oud^ im fieffing»S^ater ettennt man in ben

loor^glic^ etngerittjteten SnlericurS bie Snbac^t gum Sleincn, Wel(^

bie. auffäOigftc,. wenn ..aut^.. sic^t wii^tigfte erfc^ixung an ben

„SSeiningrrn'' War. i .
• .:•' .•

tfuä biefer (Srnpfinbintg l^erouS iam ba^ ©d|(agwort, mit

we(<|em angisfe^i- @d|riflftener bie ^aäfiliit begrüßten, bdg bas

^oft^ater Wtt 3Wriningcn in feinem befannten SSeftanbe gu e^iftireu

ouf^t- ®ie SWeiniriger "^tten iljre ©c^ulbigfeit getfion, fle fonnten

• ge^en.- 3ÖS ob in ben eckten Äoftümen nnb ben großen, leb!)oftcn,

ofiaBgu' lebhaften 'SBolf4mflffen bie ©ebeutnng ber „SWeininger" ge»

legen fßfte, vmb nic^t bieTme^rin ber —• wenn i(^ fo fagen barf —
uneigenhü^igen ©nergic, mit' ftiel<^er ba oDc Äünft unb Jhinftwiffen»

f^aft in ben 2)ienft ber für würbig befunbrneit ©idfttrr geftcUt worben

war. flvm, nur bie '^rogagonba bon äWeiningen ift Dütbrifd) ge»

worben, bie online felbff i^ nö^t im entftnlteften, wie man biet»

ifüi^ annahm; jn eit^m ^robin^i^ater ^abgefunfen.. Unb 'ifioi fei

ei qlä^ gefagt, itafi Stuäftottung «nb «orfü^rung ber „Dcnone* in

feiner Seife Ijinter ben beräumten SReifeborfteHungen guriUfftanb.

®a9 ©tütf felbft l^at tro^ bieler £ängen unb tro^bem, ba^ baä

^ublilum ni(f)t auf aUeä einen 3leim gu finben toufete, gut gefatten.

3Hd)t gerabe ali ®rama, Wol ober al8 ®i(^tung O^tte ,Denone*

einen fc^dnen unb tiefen Srfotg; unb nai) ben lebhafteren Auftritten

gab eä ben leb^afteften Seifall. .3<| fürchte ober, bofe ber ®runb»

gebonfe bon ben meiften 3ul^örem nic^t gong flor erfaßt Worben .ift;

unb bo(^ l^ebt l^ier einmal, WoS mir foft leib tut eingugeftcl^en, gerabe

bie in neuerer 3<^ii bielgeft^mäDte 3bee boS ©tütf ^a<| über oEe

©aifonbramatif l^inauä. SBibmann tritt mit feiner griec^ifji^en Zragöbie

ber allein feligmoc^ben önfife fc^roff entgegen, unb toolgemerft,

ba« ©tütf ift gejn Saläre bor bem Hoc volo, sie jubeo gefc^rieben.

Kie und iüobemen oQen in ben^eftt^tem ber grict^ift^en 3raarmor>

götler bie ©eele fef)lt, fo fielet ©ibmonn in ben ^afi« unb ©(^ön»

Deitsnienfd^en ber antifen SBelt minberWcrtigc ®cfencn; er bcrnüfet

an i^nen @m))finbung. äSieUeit^t wäre ei eine banfbore Slufgabe

geWcfen, biefen feelif(^en Sanferott on ben SKännem unb grauen

ber perifteif(J^en yeit aufgubecfcn. ®afür entftbäbigen bie SKönner

unb (grauen ber l^omerifdien 3Ht burd^ bai Uebermenfc^Iic^e, bai

bie 3!l\)if)e i^nen gegeben l^ot. S^ibmonn geigt unS ben ©egenfo^

on ben bciben SBeibem, weldje um ben fc^öncn ^oriö fömpfen.

Cenone ift feine berloffene erfte @attin unb liebt i^n mit mobcrnem.

Wenn man toitt mit i^riftltc^ germanif.d)cm @efül)l. flu feiner £ei(^e

gicbt fic ficD fflbft ben Xob. ^cleno ober, in böllig naiber ©inn»

lidjfctt, bcnft bor bem tobten ^ariä l^eroincnl)aft grofe unb fre«^

f(^on an künftige (Satten unb fte^t gang berwunbert bor Oenone'ä

2iebc«tob. „®iebt'8 eine 2tebe, bie ben tob beflegt, bonn freiließ

wäre ^elcno bie ©(^önfte länger ni(^t.' 2)er erljabcnen ©djomlofig«

leit ^eleno'S unb i^reS faft ebenbürtigen ^ori» ftet)t oufter ber

Oenone, bie Wol gu fentimental geroten ift, bie wirflidj bebeutenbc

unb eines großen 5>ic|terä würbige öeftolt bei S'öcrfite* gegenüber.

Unter ben fc^öu^eitstrunfenen ©riet^en ift er ber bcwu'fete Vertreter

ber aRüDfeligen unb »elabenen, ber SSerftofeenen unb ber ffluäfa^tgcn,

unb mit einem ledcn ©prung lä^t ber Xiic^ter .ben unglütftit^en

.Düppel bad Sl^riftentum über ben ®efilben ber rofigcn Qoi ouf<

bämmern.

„^ieS @rie(§enbolI, wenn mit^ ni(6t 'Hüei täuf<f)t,

©iebt no<^ in fpöter Sufunft böfe« ©eifpiel

35er gangen SBäelt in faltcm Sßornclimtun.

<Si fommt fein $eil bon biefen graben SJofen.

^ic gange SBelt lernt bai olnmp'fdfe Ü2äd)eln.

&äb'i irgenbwo ein Gegengift I @in äSolf

ärummnofig, fäbelbeinig, übel riet^enb

'J?o(^ 3*biebe(fraut, ein uncrfveuIicD SSolf,

3)0« ptte $erg für* Glenb. SofcDem aSolf

entftommte woljl ein grcunb bon unfresgleidjen."

üi gel^ört ein feltener SRut bogu, ben fpri(^wöi1tirf)en XbcrfiteS

not^ Jgiomer neu gu ftftoffen. 'Sud) bei ©Dofefpcore fonb SBibmonn

feinen gewoltigen ©pötter nic^t. Um biefer (SeftoU WiUett oDctn ber>

biente bie Oenone unfere »übnen gu erobeni.

33iefem ©lürfe würbe bie ^abel bed ©türf^ nicbt im Wege

ftefjn. ©ie ift bortreffllc^ erfunben. <Da« ISnbe Jrojoö wirb nnä

borgefül^rt unb fel^r gefc^irft in bie Soge bon ^btloftet hinein ber«

floditen. Ifiai) ®ötterfprj«§ foll ^oriS bur^ einen ^feilfd)ufj !|JI)iIoiffetä

getötet werben. ^f)iIoftet ober, tnie ni(^t jeber 8«l)örer ou^ Sop^irfleS

rtufete, gümt ben ®rie^cnfürften. Wie einft 9tci^lileu8. CenoUe, beä

^ori« berloffene ®dttin, erfährt boä Orofel unb mörfite ben f'd)önen

ipori« boburt^ wiebcrgewinntn, bafe fic ben SSerwunbeten mit eftier

Souberorgnei l^eift. ©ie überrebet ben »crlieblen ^Ijiloftet, ben

©<f|u6 gu tun. ^er totWunbc SWonn wirb gu iljrer äSoIb^ütte ge»

trogen, ^oris fle^t unb fdjmeic^elt um ©eilung, ober in rtner pradjt»

VioQen ©cene Weigert er fid), bom .fc^öuen Eeibe ©eteno'8 gü Itfffen.

3)a- gerf(^mettert Dcnone boä gI5fc§^en mit ben Äeftartropfen unb

^oriS ftirbt. 3n biefem tlugenblide fc^eint ©elenoS ©.c^önl^eit

über CenoneS Srcue ju fiegen. 8tber bon ber Sei'i^e bei beliebten

wenbct ©eleno fid) ru^tg ob — mon bcnö an ben Äonig ünb bie
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3übin bon Kolebo — ujib toö'^renli Oenone ^trfit, bringen bie,

®ne(^en fiegreic^ i|inein unb IRenelaoS l^olt ftc^ fein f(^öne2 XntfeI2>

toeib toieber.

©iefe gnle gfaM ift leiber nic^l mit htm ric^figen K^eflterfinn,

dbec aud) nic^t butd^auS tnit'bramatifc^er itca\i geformt, ^ie ®d)loil)t

unb ber 3tt>^I(t"i)>f 3b>if4^ ^^iloüet nnb Sßartä toirb mi in einer

ree^ »igef(|i<(ten Seife ergäl^t lub jbaS trojanif(^e $fab f(^int in

bie ©^lugfcene eitoaS pisem l^ineinfe^en jn tooOcn. Siaju {ommt,

bAg an Sinei ttii^tigen (Stellen ber ^anblung unflate ä^igberftänb«

ttiffe bie klammern Silben muffen unb für mic§ loenigften^ ber ^e^^Ier,

ba% bie CEs^tofltion fL^ auf gtoei lange Wie berteitt. ®inb bas nun

innere ®e^rec^, fo leibet bie SBirfung aU(§ unter bem öugeten

Umftonbe, bafe bet 5E>i(^ter mit Kamen . orBeitet, Me bor lauter

Popularität {i^n Operetten« unb ^unbenamen gemocben finb, ba^

er aber tro^em mitunter eine genauere ßennini^ ber olten Sagen«

hjelt borauSff^t, als unfcre ®^nopcn bermitteln, S)ic gonje gut

gelegene ©eftalt beS ^ftiloflet litt barunter, bafe bog spufililum feine

SeibenSgef(^i(^te nii^t {aunte.

@in anberer Umftanb, ber bie SBiriung ebenfalls ein toenig

{(^öbigie, ift ein getoigeS ©c^manfen im Sti^I, baS fi(^ au^ in ber

SBel^anblung ber ©prac^e jeigt 89oIb mobcrnifirt ber ©i^ter bie

alten Segenben, balb lä^ er bie bertoitterten 8au6ergej(^ic^tcn un«

bcränberi ^l^ilottet 3. 10. toirb bur^ einen gonj qeaö^^Xfi^tn

Militärarzt anftott bur<j^ @ötterlraft bon feiner jtoinl^eit geseilt,

bane6en jeboci^ toerben feine $änbe bon Orafelfprüc^en gel^nft. 3^
ftnbe eä bamit bertoanbt, ba^ SCSibman in feinen Werfen balb )oo|I'

Ilingenbe Samben bringt, ja fogar an ben anttien Xrimeter erinnert,

bann ober mieber mit glütfUc^em Uebermut faft parobiftifc^e £öne

anf^lägt. 83eibe8 gelingt il^m. ?lBcr ber berfc^icbene Son in einem

Ka'^men ftört

<&i tpäre erfreulich, tpenn na^ bem JBorgange bon äliieiningen

onbere groge IBü^nen ben eblen £)i<^ter ju Ißorte lommen liegen.

SBietlei«^ enlfi^liefet er fii^, in Xec^nil unb ^fta^t ^inigcä ^n

änbern. Sdai ©tüd ift ftreng na^ j^oro^ifc^er SJorfi^rift länger

als neun Raffte unterbrüdt tporben; ber ^i4)ter bürfte alfo me^i

ald bie tPünfc^enSmerte OBjeftibität gewonnen l^aben. SebedfallS

toirb fein gul^örer bie gehobene Stimmung bcrgeffen, toelc^e SBib»

mann, glänjenb unterfiü^ bon ben äReiningem, ju ioeden mugte.

(SS fällt mir nun fc^mer unperfönlit^ gu bleiben unb bai

372äcenatentum nic^l ju rühmen, toeld^eS fi(i^ in folc^ görberung

eines fo eigen finnigen ©it^terS offenbart. 3Böcenatentum ift ein ab»

gefd^dteS äBort für einen fernen ^Begriff. (£S lägt ^1^ leiber

hjeber überfe^en nO(^ lernen. 35ie a^tung, mit toelc^cr ba ber

Siebter unb feine SBelt umgeben toirb, flögt ein crp^teä SKaag bon

ac^tung ein. 3JJan berfte^t Im ®oet]^e's „Sänger" beffcr, als burcf»

bie fdiönften erflärenben älnmerfungen unb bittet bem^ofmann bon

SBeimar. manches Unrecht ob. Äünftlerift^.jcigt fi(^ nun bie ©ulbi»

gung für ben SJie^tee am reinften in ber ungeheuren Srbeit, bie ber

eigentlich £eiter bcS 2:^eqterS, ber ^ergog felbft, an bie 9)t(^tung

bertoenbet.

Sie Stup^rung ftanb, toie gefagt, auf ber alten Sgöf^t ber

äßeininger. 9Bie fonft and) Maren unter ben me^r als ^manjig

aKitfpielenbcn rec^t biele unfertige fugenblic^c SJröfte, toie fonft out^

füllte mon, bag einzelne <Dar{teHer i>tm gcbietenben Wegiffeur ge»

preßten, o^ne feine Slbfic^ten re<^t ju berftel)en. ^err BartOel

fpieltc ben fc^önen ^oris Sitten ju gefallen, gräulein $immigpffen

be^crrfd^te boHfommen bie ft^roicrige Kolle ber Denone. .^err

^.dtiin £ubtoig äBültner, ba- ita S^ecfiteS fpielte, toirb .toop übet

iurj ober lang ein befannler 9Ja,me toerben.

ffieit über ^ie (Sinjelleiftungen .^inauS ging (oie f(inft bte fein»

finnige Belebung ber ?5i(§tung. 3ci^ toiH bie tounberbolIe^, für ein

oter jttei Sbenbe neu gemalten 2)eforationcn nicfit bcfonbcrs be»

tounbem, ou«^ nii^t ben äüalerblicf, mit toelc^em 3. R3. burc^ baS

gafige Stü(( Slrojoner unb ©riechen im Qo^üm unterft^ieben finb.

SWe^r bebeutet für bie ©ic^tfunft unb für i^te greu^bc boä liebe»

botlc Serfenlen in jebe Slbfie^t unb bie unermiibli(^c ^erausorbeitung

.jeber 3bee gu-äner anfc^auung.

Unb toejtn i^ nid^t f^ücgep mügtc, möfy\t i^ gern noi^ be»

merlen, raie ber SJegifJeur bo'ix u'lciuingen, ber bo^ feinen Sünftki^n

gegenüber auc^ ol)tte ftrenge S:§cater{totuten eine getoiffe aHa^tboH»

fommenl^eit beftfet, feine giele erreicht unb boc^i mit jebem SBorte bie

lünftlerifdie SBürbe feiner Sdjaar anerlennt unb l|cbt. aift^ biefe

Sichtung bor bem Äleiftcn toäre ba unb bort jur Slac^al^mung gu

cmpfel^lcn.

t

IDlan l^atte fii^ baran gewöhnt, bon ^remibren ' beS Tgl. ^t^au«

fpiell^aufeS fax bie (SnltoidlUnQ bec £itietahir äUd^ nic^ IiäS @eringfte

gu ermarten. 3m ©egenteil, man mugte eS äl» «ntrügti^eS -Äiünn»

gei^ für gegentoortSfeinbK(§e ftonbention onfc^en, toenn ein

neues <Biüi getabe einmal — oft fommi eS ja nid^t bor — auf biefer

®(^aubü]§ne juetft gefpielt tourbe. Um fo bemerlenSwerter toor bie

»up^rung bon SSifl^elm SKctierS öleroftigem <Drama »Unfte^tbnrc

Ketten", Meldte Sonnabenb, ben 14. SRätj, ^attfanb. SDenn fi^er

ttar biefes S^ufpiel in ber fradfwibrigen Kraft unb falonfeinbli^en

aeibenfiaftlit^feit feiner Scenen unb in bem foäioBritifd^ 3uge,

ber eS burt^l^t, eine bebeutfome ffionjef^n on bie neue Sitterotur»

ri^tung. ßSn igeii^en bet 3eitl

greiltc^ baS Stüd; im gangen, fo gute (Srtoartungen eS im Sn»

fang erregte, ging oIImä|(!<^ in bofiftänbige SSertoitrung unb jiel»

lofeS ^inft^toanfen ftber. ©er gel^ler benil)te barin, bag brci ber»

f(^id>ene Probleme in eiaanbet gufammengebrängt unb baS Sntereffe

babur«^ bretfpättig jerteift teuibei

3m anfong^anbelt eS flt^ uro bleßiebe beä «ntoalts »eml^arb

©(^ett gü »uife, bft öraut feines »ruberä, etneS Ärgte«, ber, als

beS a»orbeS berbä^tig, feit fünf Solaren im Sud^t^auä ft^mat^et

S)er Stonflitt gtoifd^en SJetSebungStreue uvb Siebe enbet -fiier gnnä<^ft

gu gunften ber Siebe, bie gefunbe SKatut beS äRäbc^s toe^tt ftt^

gegen bie alte bon i^rJßßegeniutier bitiretemen äKoral beS ^reu»

l^altenS o^ne Siebe. 3ttbeffen biefeS^roblem »irb nU^t feftgei^alten,

ber Wrgt aibrec^i toirb als unfd}ulbig auSber-Strafanftalt entlagen,

unb eS tautet fe^' baS äTiottb beS gefeaft^aftßt^en Siebes ber un>

f^ulbig SBernrteilten auf. ©tefeS aWotib, boS burc^ eine frifd^ unb

natütln^c, ober in iliter S5«ite l^emmenbe, bie geig^it ber ®efelt»

fettfc^aft geigelnbe ©cene eingeleitet toirb, lerttt baS Sntereffe auf

eine neu auftcetenbe, in ber Seife <8raf SIrafiS bit !tnfi<^tnt beS

SSetfaffeiS äugernbe gigur, ben ©träfltngSgenoffen Sibred^tS, Souer»

meiftct mit Kamen
aSirb fo bie aufmerffamJett bon bem erften 3;|ema ollgufei^ ab»

.
gegogcn, fo fpinnt fic^ biefcS tro^bcm langfam toeiter fort Bent^b
betji(f)tet nun bo(^ no^ ouf Souifc, unb biefe fc^^rt gu^^beni un»

geliebten Sräutigam-gurfict. Sllfo tro^ beS° g^unben anfangs bod^

toieber bie alte aSfetifc^e Süge, bie unfere gange^ittcratur notfi bnrd^»

gic^t. 3)ian geige mir nur bieientgenaRenf(^en,.bie gu ®unften il^^cr

S9rüber auf ein SBeib, baS fie toirftit^ lieben unb bon bem fte

geliebt toerben, bcrgit^ten. ©icfes BcrgidötmtgSibcol, in ber ffiirf»

li(f|feit niemals erreici;i, lägt fi4 l^iftorifc^ aus b^n fpil^eren

bogmatifdjen 3(nf(i)auungen über <S^t unb bröutli^e ^reue fe^r

gut erflären, eS ift auc^ lei(fit berftänblic^, toie bie ©it^tcc. i^re

Xljemen im ©inne biefeS 3bealS auSfül^ren unb gu.. biefen aS»

fetifc^en ^tiben gelangen mugten. Mein toas foUen toit no^l mit

benfelbcn, toir, bie toir toiffen, bog bie aäfetift^en 3beale ber gefunben

Sßeitcrcntroidlung beS ä)Jenfdf|cngef(^le(^ts f#bli(^ finb, toir, bie toir

uns nic^t erinnern (ünnen, bicfcl^eu jcmolS in. ber ffiirfli^feit ob»

jeöibirt gefeljen gu §oben? ®er »crfaffer fc^int inieffe« boc^ gienu

li(^ natürlich gu empfinben, er lägt tnSouife freäfd^ etttaS-git plö^

li<^, Siebe für -aibred^, iief?n leibenf^afllie^n, g^gen bie 85bwirteile
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bet ®efellf^aft tnuttg anldntpfenben atann eitoad^en, fo bog man eS

gete(i^tfettigt finbet, toenn fte feine fjrau toirb.

3ebo4 nun fommi bai britie ^rob(em, unb boS ift bie (Geltung

ber ^jan als berf^at^erbarer 9ßaace. Unb biefeö ajtotü) ift ont

f(^toä(^ften unb bertoonmften burd^gefü^tt. SEBie fel^r Suife imntet

ilbn bicfe 93e]|anbTttrg ent^öti fein lann, fo rafc^ unb fo auifc^Iicglit^

folgt bie £iebe nii^i biefem ®efä^(.

®ie brci Probleme ftnb nun in unfforfter Keife mit einonber

t>en)tti(ft, fle unterbtei^en unb ftören einonber, fo bog eine ionfequente

gortfül^ng ber ©onblung unb eine jtoingenbe SJotttienbigfeit beä

®ef(^e]^» feiten gef))ürt toirb. £)ie Unflarl^eit unb Unbegreiftid^Ieit

ttwtb im leisten 3(fte fo grog, bog hai @tü(f bem ftatlen 3if(|en ber

3uf(^ttet unterlag. Snbeffen gab ti bo^ einen Keinen ^antpf, unb

e» fel^Ite nic^t an o^^jofltionellem BeifattSflotfd^en berjenigen, toel(^.

in bem ^rama, toenn auö) ein nidit gum ^iü gelangtes SESoIlen, fo

boi) ein jiettooUenbeS Stauen unb energifc^eS Streben anertennen

mufeten.

SSäl^renb baS fönigli$e <B^u\p\ü^avS fi^ fo -gu mobemijiren

f(^int, mugte eS au4 bemjenigen, ber bie SSetbienfte bes SSereinS

,greie »nl^ne* bott unb e^rli^ onerfennt, ouffoHen, bofe bie ^offe

t)on Slnaengruber ,iE)ol);)eIfer6fimorb'', toeld^e Sonntag, beii 15. fKörj,

aufgefül^rt tourbe, fo toenig bemjenigen entfprit^t, tooS bie „Sreie

IBül^ne* fonft erftrebt. Senn irgenbn)el(^c ©egennjoriS^^ebeutung-

für bie Sitteratur §at biefes angengrubcrft^e Stürf getoife nit^t. Die

(Skbanlen, bie eS enthält, finb .uns geläufig, bie Probleme, bie eS

bel^anbelt, gelbft unb bie Slrt, in ber es geft^rieben, nit^t mei^r neu.

ffiitt junges SiebeS^jaor, beffen ©unb bwc^ bie geinbf(^ft ber

Säter gefä^rbet ift, entfliei^t ouS bem ^eimatSborfe. O^ne bie

Itr(^Ii(^e Sßci^e em{)fangen $a l^aben, toerben bie beiben jungen £eute

in rinfam gelegener $ütte äüann unb ^taa, toä^renb bie gurdit bor

einem ,S)ol)peIfeIbftmorb'' ber Äinber bie «Jäter gur SBerfö^nung

treibt unb jur 9[nerfennung beS ©unbeS ber beiben, bie man enblU^

nac^ langem Suiten enibeitt, gelangen lägt.

9Senn nun bas StüdC litterarifd^ aud^ nichts SReueS bietet, fo ift

eS bo(^ mit einer t^rifibe, einer urn)üc^figen Jhaft unb einem ^umor
gefc^rieben, ber augerorbentlic^ tooltut unb einen ^armonif(^en @in>

brud l^interlägt. Um beSmiUen toar eine 3Iuffül|rung biefer ^offe

getoig ein anerfennenStoerieS Untemel^men, baS l^offentlic!^ ben Srfolg

l^at, ba^ anbere Xi^eater ^ biefeS bergeffenen StücfeS SlngengruberS

£ittevaftf(^e Ueuigteiten.

cnnnem. IS. @.

S)er SSorftanb ber „greien litterarifc^en ©efeDft^aft", ber fu^

feiner aufgaben mit großem Sifer gu untergiebcn fc^eint, plant einen

„©ammet unb ©inl^eitspunft" aller mobem»litlerarif(^en ©d^rift*

loerle ju fcfiaffen. 3" biefem gtocrfe gc^t er je^t on bie ferric^tung

ber mobemen ©ibliot^ef, bon ber bereits bei ®rünbung ber ®efeK»

fc^aft bie Siebe koar. Sobann aber gebeult er ein mobemeS 3lr<^tb

einguric^ten, in toefd^em aUe auf bie neue fiitteraturbebiegung fid^

erftreifenben ©cbriftftücfe, firitifen, artifel, JJadörit^ten, 3eitungS«

nötigen, girfulare, bann aber an^ iuleteffonfe ^anbfi^riften auf*

bewahrt toerben foHen. Sie beiben Untcrnebmungen berbicnen

getoife bie lebbaftefte Unterftüftung. Ki^t nur, bafe [le ben Tliu

gliebem beS SScreinS bie 3Kögli(^{eit bieten, bie gange mobeme
Iitterarif(^e Bemegung gu ftubiren unb aüt Sleugcrungen berfelben

mit (eistet 3)2ü^e gu berfolgen, fonbern bie beiben dnftitute unb

bcfonberS baS moberne Strd^ib hiürben einmal für fpötere 8«iten bie

erfte unb bequemfte OueUe für baS ©tubium ber neuen Siiteratur

ber ©egcnttart fein.

SDer aSorftonb ritztet in einem SRunbfc^rciben an aUe biejenigen,

meiere bie ©eftrcbungen ber „greicn litterarif^cu ®efeUf(^aft" förbem

moHen, fpegieU an bie Tutoren, Verleger nnb äiebaftcure bie ©itte,

i^m ©(^riften (bor allem eigene SBerfe), 3oumale, 8f'*nng8auS»

fd^nitte u. bgL gugel^en gu laffen.

#

at. (B. Soniab, (l^rlöfung, brei fHobäkn. £eipgig, SSil^Im 'gntbn^.
8° unb 185 ©.

®Iei(^ im Slnfang ber erftcn SßobeHc fommt ber®afe bor: 3b«
^bontafte lümmelte in mufttolif^en Orgien. ®aS SBort „lümmeln*
[prang mir fofort in bie Slugen, eS ftetft fo etioaB (£bara{tenfti<

fd)eS brin. @ine bt^perfenfiübe 92atur knie ^ermann 93abr mürbe
anftatt beS Sümmelnä einen 2luSbrurf gebraucht fioben toie ,fi»

briren" ober „taumeln", ein feinfinniger, oefi^moffboner Huftier toie

f»eing Xobote, mürbe fi<^ in biefem gcütlc mit bem einfat^en Ige»

räu^li*en „fc^ioelgen* begnügt baben. 3n biefen brei arten oeS

StuSbrudS fd)eini mir eine gange Suttoicfelung ber mobemen Sit«

teratur gu liegen. 2B. ®. ©onrab ftefit no(^ gang am Snfang ber»

felben. ©r §«* f«* bem erftcn auftauchen ber neuen Siltecatur*

bewegung nichts bcrgeffen, leiber aber au^ nichts gelernt. SDamalS
mar eine ^erfönlicbireit toie bie feine, bie in rüaftditslofer, grob*

förniger, flobtger ^ertrümmerungSfuc^t gegen beraltete anftbauunoen
unb Siegeln gu f^clbe gog, gar fenr bonnöten. Snbeffen (tonrab nat

ft(^ feitbcm n\(t}t wetterentmirfelt. SBeil feine JJcrfönlicbfeü \i^

nioft burd) bie olten SRegeln etnfibränfen loffen »oute, borum meinte

er, alle einfc^ränhtng, alles Hielftreben unb ©i^ulen notb einem

Sbeal fei bom Uebel unb baS ©icbouStoben allein boS Sßabre. ©o
tobt fi<^ benn d^onrab je^t, too unfere jüngeren Siebter mieber an«

fangen, ficb eifrig gu ergiebcn unb für neue ©tt)önbeitSgiele gu bilbcn,

nod5 immer aus. Sie borliegcnbe ©ammlung, beren erfte SRobeHe

toie ber Dbertitel „Srlöfung" f)t\%i, toärc bor' fünf Sobrcn bictteicbt

eine Zat gewcfcn, je^t bat biefe böuerifcb»burfdf|ifofe, ungeftobelte

ä!ßoIbnienf(|»3Ranier i^rc littcrarif(^e ©ebeutfamfcit unb ©ereifatigung

berloren. ©eltfam ift nur, toie man Eonrab, beffen ^erfonen fämmt»
Ii(b in bem 2one reSen, in iem er eriöblt, jemals „objeftib* nennen
fonntc. Saft nicmanb ftedt fo in feinem ©loff brin, ringt fi(b' fo

mit bemfelben ab, fte^t fo ttenig über ibm toie l£onrob. SBcbenfliiö

ift mir aber bor oDem, wie ber SSerfaffer inbattlieb nod^ gang mit
alten SMotiben rechnet 3n ber erften SJobelle banbelt es fi* haupt»

fäd)ltcb um bie Sd^ilbcrung beS be!annten leicbtlcbigen, ©cbulben
macbenben 3WajorS unb in ber britten (bie gtocite, ,3m ^immelrcid)'",

ift nur ein furgcS ©limmungsbilbj brebt fi(b bie ^anblung um bie

nit^t minbcr alte unb längft gclofte ^ta^t ber fogenannten SWeS»

aHtance. SaS neue 3Kotib, baS in ber erften JJobellc Ijingufommt,

ber moralifcbc 3n'ong, mit bem ber ©obn ben SJater gum ©elbft»

morb treibt, wirft als fraffe Untoabrfd)cinli4feit; bagegen ift ber

©ieg ber Siebe gweier burdj 9?aturberwanbf(baft gu einanber ge«

gtoungenen, äUenfct)cn in „ülotes SBIut" fe^r toirfungSboU gefc^ilbert,

älucb fonft ift mani^e Äleinmalerei, befonberä ba, too fie mit SonrobS
(Eigenart ficb gufäUig berträgt, ni(^t oljne ®cfcbidt auSgcfübrt

2)eiitf4Ianb8 Sd^ule hn ^«bte 2000. Ser Xraum eines ^äbagogen-
aWit öegug auf baS bcfannte ©ud) „Ser Stütfblirf" bon Seuam^,

ber „febi toenig über baS ®d)ultoefen im Saftre 2000 gu
fagen getoufet b"*"-- fJ^önmi ber ßerr anoniime äJcrfaffer bor»

Iiegcnbcr93rofd)üre „nadi berii^mten äUuflem" bon auSgcfüljrten Sd)ul«

reformen im 3nfunftsftaate.

(£r teilt bie ©d)ulgcit in bie Sempciioben im Stinbergarten, ber

@Iementarfd^ule, ber 9iealfcbule, ber oberen ätealfd^ule unb ebent. ber

(Jacbfcbuie.

SoS berühmte SKufter ©ettam^ ift in ber ®rttnbli(bfeit unb im
©tile getreu fopirt.

©oute ficb im 3abre 2000 Seutfcblanbs ©c^nle nun toirllic^

im ©inne beS borltcgcnben ^Sraumcsj umgeftaltet baben, fo benfen

toir über bie ebent. ajorgüge biefcä Sinftem'ä fpdteftens im Sa^re 2001

an biefer ©teüe eine ausfubrlid)ere Kotig gu bringen. g.

-*-

Per heutigen TCummer liegt ein Profpefet ber

t)erlagsbu^b<inblung von VDillfelm Äerjj

(Beffetfc^e Bui^^anblung) bei über bas in

i^rem Derlage bereits in jroeiter 2luPttge er[(^ienene

TDerft ,,@9ßem ber &ttf^^^ von Profeffor Sriebrie^

Paulfen.

!ß«aiitwpttU«b: Pr.^urt «rptttwl», petita. - «Jetlaj »pii 9, &V. 8ejniann, »eilt« W., OTtftenerltr. SO. - <B«kiu« 6et 9». »tnf*, »e lln SW.
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von feerausflegeben »ort jFrfQ 3l)3aut]^ner unb d^tto Mtümamf^afet, »on

,5. 4 p. Cf^nunn.

Crft^dtit itben 6otniab<ii>. — p»d« 4 Slavt oi(ytdi£(vU<^. Xtfittluvitn werben von jebet Sfuc^^anMun^, jebem poftamt (tTr. 3539
bcr pof)}eUun9sUf)e), foroie »om Perloge bes .niagajins* entgegengenommen. Tlnyiqtn 40 pfg. bie breigefpaltene petitjeiU.

o-^ Prtfi her €in5tlnummrt: 40 ßfg. f3>-o

60. Jahrgang. Seriin, t>en i$. Wi&v^ i$gi Hr. 13.

SlnAalt: SKarie ö. (Söner^efd^cnbcid): aRargaretc. — tJranj ©et»ae8: SotoS L'argent. — S)r.

JReimarttt: »üloiu al8 ©i^icl^er. — ^ermann ©ubermann: „©ijeffenj Dnfel". — Slbalbert ©»oboba: ®ie
internationale SluSftelInnci m «Stuttgart. — Siad^ Jünojten "BZuftent, ber f)öf)exe ^n^iaab, nod^ ©erl^art ^auptmonn.^ 3:fteoter »on ^ri^ SWautl)net: (Smefto SRofp^; Sflidiarb 11. — Sitterorifd^e ©^ronif. — SittcrarifAe
SJeutgfeiten: S. ^ottönbevS „3efu§ unb 3ubQ§" unb S. a3er^§ „(SejucHeg Problem", befprod^en üon ©. ©.;
e. 9tmo§ „8u fpät", befprod^en üon ^.; 2t. @. 0. ©uttneiS „Ämber beS i?aufafu§", befproct)en üon 91. Seift.

3(us3ugsn>etfet Hai^brudt fammtlid^et StTüftel, auger ben noveüifüfc^en unb bramatif(^en, unter genauer (fiueUenangabe gefiattet

Unbefugter JßocDtiruiA tDfrb auf <&cvmb ber ^(efetse nnb »ertrage berfolgt

iXiavqavete,

fßon

Mattt b. Cbner'Cffgenbadg.

SRargorete fd^ob leifc unb »orjtd^tig ben SJorl^ang beS

Seite* jurürf. Stöbert füljlte, o^ne fie onsuje^en, bofe if)re

9ugen lauemb auf feinem ©efi^te iut)teii unb bog fte

ongflooD ben (Jinbrudf beobad)tete, ben ber SInbltrf beS

Äranfen auf i^n l^eroorbringen würbe. @r bemül)te p(^

»ergebenS, bai entfe^en ju oerbergen, ba8 i^n ergriff,

otö er bie aSerönbening fal^, bie mit bem Äinbe

oorgegangen war. ©ine grünlidie Släffe bebetfte bo8

fdjmalgeworbene ®efidt)t, bie l^alb geft^loffenen Siber liefen

nur boS SBeifee ber Singen feigen, bie 5ßupitten woren

aufwärts gebre^t. SJie 9lrme jurften oon geit äu 8"*

frampf^aft auf bem Äiffen, unb bie 3=iuger(i)en bewegten

ftt^ ^oftig üttb jittenib, 0I8 ob fte nad^ einem unfid^t«

boren ©egenftanbe ^afd^ten.

atobertS unb SKargaretenS Slitfe begepeten einanber,

unb ber feine war fo öoH Seftürjung, bo§ fte jufommen'

ful)r unb, als gölte eS eine ®efol)r obäuwenben, ben Slrm

über baS Äinb auSftrerfte.

„®a8 beulen ©ie? aSoä bilben ©ie ftd^ ein?" rief

fte — „es ge^t ja beffer!"

®ei biefen laut gefpro^enen SBorten regte ftc^ ber

Änabe, warf ftd^ im Seite l)in unb ^er, öffnete bie Äugen,

fal) aiobert gro& on, unb ein Söd^eln flog über feine 8üge,

als biefer ftc^ jn i^m nieberbeugte. 5IRit unfäglidtier 8ört'

lic^feit ftrei(ielte er il^m bie SSangen unb lallte unter«

brod^en unb foum l^örbar:

„®o ^aft bu beine fcfiöne Uniform? . . . S)ie fdjönen

j^ümmen $ferbe?" feine f^weren Slugenliber janfen

wieber, aber feine ^nb^m legten fid^ in äiobertS $anb:

„93leib' bei mir", murmelte er unb öerfiel wieber in einen

bumpfen @d^lummer.

3Wit einer aWif4lung ton SRüfjrung unb Unwillen 8og

ÜWargarete bie ^önbe beS flinbeS auS ber [Roberts.

„Soffen ©ie üjn fd^lafen", fogte fte, „©ie regen il|n

auf. S)er ©oftor Witt . . . ber S)oftor oerfprid)t i^n l^er-

SufteOen unb balb", fügte fte abbrec^enb l)inju.

„SBorum ^aben ©ie bie $ilfe beS SlrsteS oerfd^mäl^t,

ben ic^ Stjnen fönte?" fragte Stöbert.

„ipilfe", wieber^olte pe, „ptte id^ nid^t öerft^mäl^t.

aber bcr I)ätte nid)t gel^olfen, baS ift ein ©eleljrter, ein

großer $err, boS ift fein 2lr5t für unS. S)oftor SBeiler

^at mid^ oor i^m gewomt. 3a, ejperimentiren I|ötte er

gewottt, eine Operation mad)cn auf Seben unb Xob; ge-

lingt fie, benft er, iffS gut, mißlingt fte — aud^ gut —
was liegt an bem fiinb einer ormen )Kdi^erin? £) neinl

für folc^e Jpilfe banfe iä)l"

„SBo^er fommt, bei fo oiel Argwohn, 3^r aSerlrauen

ouf ©oftor aSeiler?"

„Ol), bem liegt atteS baran, baS Äinb gefunb ju

mad^en ... ber weife — ber ift
—

" ©ie ftorfte. Serwirrt

unb wie mit 5ßurpur übergoffen, fenfte fte bie Äugen unb

ftarrte finfter ju ©oben.

S)ie ©lodfe würbe gejogen. „S)a ift erl" rief

aWorgarete unb eilte noi^ ber (äingongStür, um ju öffnen.

Siraufeen liefe bie laute Stimme beS SDottorS ftd) »er»

nel)men: „@uten aßorgen, ©c^önftel ^enli^eS ©eibl

äßie ge^t eS ^eute? Seffer? 3?un, ob i^ eS nic^t gefagt

tiabe? . . . aSerbe id^ mbliä) baS 8iel meiner SBünfc^e . .

."

C£r war Margareten, bie rafd^ wieber in boS 8immer
jurürffe^rte, auf bem ^ufe folgenb, eingetreten, crblicfte
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SRobcrt mib ftielt erft betroffen iiine, fud^te aber bolb feine

ißerlegen^eit leintet einem <Bd)\mU ooit SSorten p tier«

bergen:

„5BeI($e Ueberrafd^nng ... ©ie ^err ®rof? ift ti

möglich? wirHic^ ©ic — 9ld) ja — foramen ft^ er«

funbigen . . . @e^r, fel)r fdjön — lüirflid^ ebel ..."

„S^oronf mnfelcn ©ie bod) gefönt fein", nnterbrad^

{f)n Stöbert ungebulbig, „bei ber fd^ecf(td)en S9ere(f)tigitng,

bie id) tjabe, Slnleil on 3l)rem 5ßalicnten 5« nehmen. —
©rfoitbeu (Sie mir bie 5iQ9f/' «nterbrac^ er eine neue

J^lut öon (Sd)metdöeleien, bie bem aKiiube be§ berebten

SlrjteS enlflrömle — „loanim üfrfd.)mQt)en ©ie ben 9lat

unb bie 95eif)ilfe 3)offor 5?eller§? ©inb Sie 3()rer ©oc^c

fo fic^er?"

„3d) weife, »aS id) ju tnn I^abe," fpro(^ SBeiler mib

»orf fid^ in bie Srnft. „9?iemanb fann für ben Äranfen

me^r hm, al§ id)."

„Unb ©ic geben bai befiimmte 9Serfpved)eu, i^n ^cr»

jufteDen?"

„S)q8 bepimmle aSerfpredien, wer fagt bo8? ©ic

\d)ixiex\, $err ®rnf?"

„©oll wol!" rief ÜWargarete, bie mit atemlofer

©pannnng bem ©efprac^e ber beiben SRänner gefolgt

mar. „©ie l)oben e8 üerfprod^en — 53ei oDem, roaä

S^nen heilig nnb teuer ift, oerfprodjen!"

„9'Jun Ja — wie man eben . . . ooranägefe^t, bofe nic^§

UnerraorteteS eintrifft, feine plö^lidje SSeränbening . .

."

„S)ODon roor nie bie 9tebe, bergleidjen öaben ©ie

niemals bcförd^tet — warum je^t ouf einmal . . . 2'oftor!

Ifaltm ©ie mir SSort , .

."

©ie näf)crte ficft iljm brol)enb, er jndfte bie ?f(i)feln

unb ging an it)r worüber ^n bem 93ettc, legte bie .fianb

auf bie ©tirn be» Äinbeg, griff nod) feinem 5ßulfe nnb

fagte enblic^ nad^ langem SBefmnen: „SS ift eine 33er«

fd^limmennig eingetreten."

„®a8 glaube id) niditl" rief ÜÄargarete — „e§ ift

^ente, wie e§ geftern gewefen ift, alä ©ie fo jnfrieben mit

il^m waren — e§ l)at fti^ feitbem nid)ti üeränbert!"

„3Ba§ wiffen ©ie bauou? nur ein 9tr5t oermag baS

gu beurteilen."

Margarete rang md) S^affung. „58cTfd)limmemng

alfo
— " fagte fie — „ober baö get)t worüber, nit^twat)r?

SBoS mufe gefdie^eu, bamit e8 rnfd) torübcr gel)cy Sieben

©ieV ober fo rcben ©ie bod)! wag foll gefd)d)enV üWenfd^!"

fcfjrie fic plö^lid) auf nnb ergriff ben S?oftor am ?lrme —
„geftern bürgleft bu mir für fein iJeben!"

(Sr fnd)te fid) uon iljr lo>j,vimad)en — „©ie fef)en

felbft $err ®raf — ob tä möglich ift, il)r reinen JBetn

einjnfd^enfen —

"

©0 leife er Stöbert btefe 3Bovte jugeflüftert l)attc,

aWargarcte uerftanb fte bodi.

„3Ba8 f)eifet bns?" frogte fie, „f)aft bu mid) betrogen —
Sfigner? . . . Üin ben fiol)n war'ä i^m ju tun, ben er

fid) onSbebungen Ijat, ber . .

."

SBeiler war abwed)fetnb rot unb btnfe geworben.

Öc^t fiel er iljr heftig inä SBort: „©tiOl wqS — 2oi)a . .

.

SßaS bilbet fie ftd) ein? — ftc ip »errudft, $err aÄojor.

$err ®rof. — ®ä wor ein üeräweifelter ^U, id) l^abe

gerungen, fo long ic^ fonnte, mufe aber enblid) gefielen —
ic^ gebe bie .^offuung auf — mcnfd^li(^c $ilfe oermag

l)i€r nid)t§ mel^r . .

."

SWorgarete ftöf)nte: „D, baS fagt erjefet, ber ©d^nrfe!"

„SBa§ — je^t? . . id) ronfete e§ f4)on lange . .
." ©r

fnöpftc mit Saftiger entfd)loffen^eit feinen UebenodE ju«

fommen: „©er wirb fic^ berort befd)impfen loffen?...

3d) nid)t, ^err ®raf!"

S)amit fdbritt er bem 3Iu§gang entgegen.

ajtargarete warf fid^ üfm in ben Sßeci.

„©leib!" rief fie, ftürjte oor iljm nicbcr unb um»

faßte feine Äniec. „5)u follft Ijaben wa§ b\i oerlangft —
Ijovft bu? — nic^t erft, wenn boö flinb gctuub fein wirb —
morgen — Ijeuie — wann bn willft! — 9Baä bu wiDft . .

.

^ bin bein! SSerlafe nnS nic^t — gieb bai ßinb

nid)t auf!"

SBeiler fud)fe ftc gurüdf ju ftofeen, |tc nmflamuicrte

i^n nur fefter.

Slobert aber ^iclt ftc^ nid^t länger: „Clenbcr ©ic^t.

hinaus mit 3l)nen! — fort!" l)errfd)tc er bem ©oftor

mit einer gebieteriid)en ®eberbe f,n.

^^Jfeilgefdjwinb fc^oß Söetler jur %ür. ©ort ougelangt,

blieb er fteljen unb raffte fid) 5U leiblidE)er Haltung 511»

fammen. @r gnpftc an feinen SDianfc^etten; feine fredjen

STugen rid^teten fn^ mit ööf)ni|d^cm Jlusbrnd ouf Stöbert

unb ÜJ?argarete: „©d)ötte SBilbc", fprod) er, fd^on ouf ber

©d)weflc fte^enb: ^d) flberlaffc ©ie 3l)rem neuen Se«

fd)ü^er."

Ü)targarete ftrerfte bie 9lrmc gegen Stöbert on§. „O
§err! retten ©ie! Reifen ©ie! ... ©ie finb mir» fd)nlbig!

Sletten ©ie bai Äinb!"

^lö^lid) oerflärte ein grenbenftro^t i^r ©efidjt, fte

brütfte bie flad)e ^onb an bie ©tirn, wie bitrd)5urft oon

einem erlöfenben ®ebonfen: „9)?enfd)ti4)e ^ilfe nermag

^ier nid^tä me^r? . . . ?rbcr ®ott ift bo! id) l)offe auf

®ott ... (ix wirb ein einfe^cn Ijoben ... ©ic f4)lng

ftd) ouf bie 93ruft unb rief im Jone ber Setcnerung:

„3d) gtoitbe on ®ottl . .

."

§ofrat Äellcr fofe gemfttlic^ beim grül)ftücf ÄWifc^en

feinem 2lffeu unb feinem gJapogei, olä Stöbert oufgeregt

ijerein ftürjte itnb no^ einmal bie $ilfe beS berütjmten

Strjteä für feincit ©dt)ü^ling onrief. S)er otte §err liefe

ti)n nid^t onäreben.

„3u wem füU id^?" rief er tjoll dntrüftung nnb fu^r

mit beiben ^nben in bie weifecn ^oorbüfc^el, bie il^m

wie t5l"iiiiid)cn WO" iif« ©d)läfeu ftonben. „8" ^^
aKegörc? . . . SBiffen ©ie, bofe fte mid) hinaufgeworfen

^ot; fdjmctterub! eflotont! @ä wäre eine @^r« unb

®{)araftertofigfeit unb bie gröfetc ®emeiH^eit . . . 'Mix bai

äugutranen! . . . Sc^ l)ätte ©ie für gcfc^eiler gcl)olten!"

(Sr würbe fo bcrb, bofe il)m gule^t, um feine Jpcftig«

feit gut iu modiieit, nid)ts anbcrcS übrig blieb, als eilenbS

in ben ilSogen ju ftetgen unb — „in olleu SBlöbjinnä

92amen — ju ber SÄegäre" 3U fal)re«,
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3tm SlöcHb erjd^ien et hü 3lo]&.evt. 2)ie{er eilte i^m

entgegen:

„S'Jun, S)oftor, waren ©ie bort?"

„m ie^t."

„D Sefter! fo l)offen ©ie . .
."

„9'iicl)t8. 3)er Suncie erlebt ben ÜJtorgen nid^t. ©d^ab*

um ii)n, e§ ift ein liebeS fiinb. ©eljen ©ic l)in uitb »er«

^üten ©ie, bofe bte 2Wutter irgenb eine 9iorrl)eit begebe,

©te f(^eint mir Jeljr oufgelegt bojn."

!J)er $ofrot noljm Stbj(^ieb, unb SRobcrt wollte ft^

noä) in bü« SBorjimmer begeben, um bort eine Sotfc^aft

für feine IJrau jn l^interloffen, bei ber eine fleine ©ttnten»

gefellfc^aft »erfammelt wor. 35118 er ben ©pcifcfaat bnrc^«

fc^ritt, fom 5ßri§fa, bie i^u üom ©nlon on>3 erblirft botte,

auf it)u gugeeilt.

„9Bobin?" fragte fie munter unb unbefangen, „f(|Ici(^t

mon fo Qu8 bem C>oufe, oljne fic^ tiorber bei feiner ^crrin

5u melben?"

„^d) wollte bir eben fagen laffen, bu mfigeft mic^

nic()t erwarten, id^ fonune öicßeid^t fpät nad) ^'»aufe," er«

wiberte er, unb fü^tc fic jörtlid) auf bie ©tirn.

©ie l^atte bie Slrme um feinen .^lalä gefc^lungen unb

fai^ i^m in bie 8lugen. „S)u btft befümmert — wo8 feblt

bir?"

3n wenigen SBortcn, mit möglid^fter ©d^onung, fogle

er ibr bie ganse 3Bal)rl)eit.

$ri§fo fdjwieg einen §lugcnblidf beftürjt, unb rief

bonn: „^dj gebe mit bir!"

„?Ka§ fönt bir ein?" entgegnete er. „®u bleibft ju

.f>aufe, bei beinen ©öflen." Siod) einmal lufete er fie unb

eilte t)inweg.

(gorlfe^ung folgt.)

itf

SOIO0 L'Argent.
©efprot^cn öon Jrans ^crbatf.

®ine SnbaltSffijje öon 'Soia^ 33örfenroman l^aben

bie Seier be§ „a)iagajin" bereits öor mel)reren SBoc^en

bur^i Äbolpbe üanbereffe erbalten. Sd) bin bober in ber

glücflic^en iioge, ba§ einfach Sotjöd^licbe ali befannt öor*

auöfc^en ju bftrfen unb gleid) in bie grage nad) ber

Sertfcbö^ung be§ neuen golo-SaiibeS eintreten ju tonnen.

Hm ber äftbetifc^en CSrörtcrung eine fiebere Unterlage ju

geben, faffe ic^ furj bog Sßicbtigfte ^ufammen, wag 3- »an
©anten-Äolff in ber „greien 33übne" über bie d^nt»

ftel)ung§gefd^id)te beö Dtonmnö mitgeteilt bat.

Sn bem urfprünglid^en ^-)3lau für bie Histoire

Datnrelle et sociiile, bie Soid in feinen Rongon-Macqaart
äu geben beabficbtigte» war ein bejonberer Sörfenromon
nod) ni(t)t »orgefcben. S)od) ftreifte gola bie grage nacb

ber fojialen öebeutung be^ ©elbcä bereits in bem sroeiten

9loman feines G^ctuS," La Curte, unb im 3(nfd£)lu& baran
eutroicfelte fid^ bie (Sinficbt, ha^ biefem wid^tigen goftor
beS mobernen ßebenS eine eigene söetradbtung ju wibmen
fei. 3Bäbrenb ber ©d)lugarbeiten an La bete humaine
würbe ber (Sntfc^lufe fcft, ba^ je^t ber ©elbromon ju

folgen l)abe. •

3ola felbft befennt, bo§ ibm ia§ ©ebiet beS ©elbeä

unb ber ©elbwirtfc^oft ein ööllig frembeS geroefen feij er

tjabc fid) in eine neue iBett einleben müflen. ÜKogen

aud) t)k erften S^orftubien etwas weiter 5urücFliegcn, jebeu'

falls ift fidjergeftellt, bafe 'Sola genau ein 3iabr oor bem
(Srfdöeinen beS jftomans, in ben erften Sagen beS äKärj

1890, „im Seariffe ftanb, ftcb über L'Argent tjerjumacben.^

er bitte Äonfcrenäen mit gacbmänncru, ma(t)te äablreid)c

neue öcfanntfcbaften unb betrat am 17. 2lpril jum erften

ü)iale bie parifer SBörfe, ftets mit 3lotiäbucb unb 93lei|tift

bewaffnet. Slucb mit ber einid)lägigea ßitteratur mad)te

pd) 'Sola eingel)enb oertrout. ©eine liJorarbeiten umfaffen

in neuerer 3fit ungefäbr fed)Sl)unbcrt gefdjriebene ©eiten,

gegen etwa jebn in früheren Satjren. 8tn ber „wiffen=

i'cbaftlidben a)Jetf)obe" bcS grofen Slomanjier ift bo^er

aud) nidjt ber leifeftc Sioeifel geftattet.

8lm 10. 3uni 1890 würbe bie erftc 3eile beS für ben

2)ru(f beftimmteu DtomanS gefc^rieben. ®inen üJionat

fpäter ftanb baS erfte Äapitel (im S)rurf nierunboieriiig

Seiten, genau ein 3^^"*^^ bes öianjcn) auf bem ^^apier.

S)er 9Jeft uon elf Kapiteln follte bis 5um ©nbe beS ^atjxi^

bcruntergearbeitet werben. Önbefe äeigten fid^ fo grofee

©dbwierigfetten, eS waren fo „entje^Ucbe ÜJiüben" ju über»

fteben, baß ftdi bie Strbeit oerjögerte unb erft (Snbe Januar
abgef^loffen werben fonnte. S)er ©ic^ter flagt barüber,

1)0^ in golge feiueS angeftrengten SlrüeitenS gelegentlich

fein 23li(f getrübt worbcn fei.

3^ würbe bieje ®atcn unb Qaijkn f)iex nid)t mit»

geteilt |aben, wenn nid^t 8Wifcf)en t^nen eine (.*Je)d)icbte

gefd^iieben ftönbe, bie eS fid) wol^l oerlobnte, mit ben

Singen beS 5)5ft)d^ologen 5U lefen. aiSir fet)en üor unS
einen fct)wtfeeuben iüiann, ber söerge oon Öü(^eni unb
Sbofunienten um fidt) aufgebäuft bat unb ber mit bem
ci|erHen ^flid)tgefübl beS gcbrillten S3camten jeben "lag

fem 'ijienfum abacfcrt. ©r bat wenig ober gar fein perfön»

lic^eS SBert)ältniS 5U feinem ©toff. ©r bearbeitet it)n, weil

er bieS fi(^ oorgenommen l^at, weil er gerabe biefen iljm

fremben unb wiberftrebenben ©toff ergreifen unb be«

wältigen will, nid)t weil er felbft ergriffen mib über-

wältigt ift. SBaS für ben iftoman oon DornQerein feftflet)t,

ift lebiglic^ baS 9tetn=©act)lic^e: baS &db. ®aS iüienj(^-

lid)e, bie mit biefem ©acblic|)en oerfnüpfte ©d)icfiolSfette,

mu^ fi(^ fpäter eiuftellen unb fo ober jo onwac^feu. (äs

finbet |idj unter ben bereits eingefübrten gamilien»

mitgliebem ber Rougon-Macquart ein 'Mann, ber fid) jum
Sräger eines ©elbromanS eignet, älriftibc Sttougon, ber

^elb üon „La Curöe*. ber ^ä) felbft ben jJiamen ©accorb
gegeben b^t. tJür biefen ©accarb finbet fic^ bann bte

(i5eid)icbte eines großen SanfbaufeS, baS m ben legten

3fabren beS brüten iJaiferreict)S ju einem ebenfo raid;en

^^uffcbwung wie 3uiöi"Bif«fturä gefommen war. 301«
unterrid)tet fitt) über (^lütf unb ^nbe biefeS (öefcbart«»

baufes aufs ©enauefte unb ftubirt jur ©rgänjung aud)

nod) einige oubere öörfeufradbe, hie .fid) m neuefter 3ett

ereignet baben. hiermit oerüinbet er alSöanu feine per»

jönlic^en, rein ad hoc gemacbten i8eotiact)tungen. i)ät

feinem ftetS auf baS Slllgemeine nnb (SattnugiänwBige ge»

rid^teten 9311* gelingt es ibm rafd), einige weieiitli^e

Ztjpm ber Söör|enwelt bcrouSäufinben, auf bie er bann
gelejene ober geborte <S<!^i(i'\ak üöerträgt unb bie er über

feinen 3lomon nad) 9taum» unb 3wecfbebürfuif)en oerteilt.

©0 fd)willt ibm ber ©toff unter ben Jponben an unb
frt)ftaUifirt fid) weitfcbic^tig um einen feftcn, unoerrütf»

baren üTiittelpunft. 9tber nocb immer febit baS Üiitct)tigite,

baS ganj befonberS d^^enfcblicb^' bas, waS einen dtoman
öon einem (ijefc^ic^tswerf uuterfcbeiöet, unb was gerabe

bie granjofen oon allen SJölfern ber ©rbe am wentgften

üermiffen mögen: noc^ nie feblt „ein ailöttlein üieöe".

©c^liefelid^ aber mu& oud^ bas fid) finben, unb eS foub
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ftd), jiir wollen 8nft'Pl»Pii^fft ^^^ ^iä)kx&, vomn ou^
mä) tHÜl)|e(tcicm ©ii(t)eiii ; „Oft e§ mir bod) oerÄWetfelt

fAroer geiDorben, ein SBeid ba j&titetn 5» bringen", Id^rtlbt

Solo OH feinen beutfci^en (Srfernianii. 2)ie an mel)r als

jroanjig SRomonen eiroorbene SRoutine beS ätoeiunbfünfjicj*

löljrigen aRetftcrä tntg ober ben Sieg boüon, nnb bic

3Ka}c^inc finiftionirte wteber mit ber fflrben geroiff^n»

I)aften SIrbeitcr roünfd)en§roerten Siegclmäfetgfett. 2:a§

9Beib mufetc in feiner $)oppeIbeäieI;uH9 guni üJiann unb

jum ®elb gefofet »oerben, unb e§ boten ftd^ an(J) Iner

»erfd)iebcne Xöpen, je nndj ®efeH{d)aft§faffe nnb nnd) 9(rt

ber Öcibenf^aft. ©0 loar beim alleä beifornmen, nnb in

loentger alö einem Sabre ift ha§: grofee 3Berf, öou ber

crflen biö jur legten Qdie nnb eingerechnet feine weit«

auS^ofenben Stnbien, öolibrod^t worben „(Sin el)rli4ie§

unb fonre«> ©tficf Jlrbeit!" barf ber S)id)ter fogen, inbent

er fid) ben Schweife uon ber ©timt irorfnet. 35ie SDhife

aber, afä ed)te§ ^'^auenjimmer, lä^elt bojn nnb benff:

„SBarb je in biejer Saint' ein Söeib geroonnen?" Unb
oieOeii^t fügt fie. nod^ loeit »erfchnti^ter, tiinju: „®u foOft

mid^ haben — bodö nirf)t (anq betialtcu."

€0 ift benn ^oM neucfter SRoman, mtljx nod) 0I8

feine üoranigegangenen SBrüber le^ter 3eit, oor allem bo§

aSerf einer er[taunlid)en SJJiac^e, nnb on biefer 2olfod)e

önbert onc^ ber Uniftanb ni(t)t8, ba^ berjenige, ber biefc§

SBerf „gemodit" l)at, el)ema(§ ein ganjer 2)ict)ter war unb

felbft je^t inmitten feineö niljelofen gabrifbetriebeS nod)

üercinäelte bid)tcrifd)e SSiitfe i)at. 3n Äüije mag betont

werben, bafe ber SRoman ft(^ 3»9 fü^" 8"9 »»t feiner

entfte^ungägefd)idöte betft.

Sm ©rennpnnfte be§ ©onjen fte^t nid)t TOenfd), etwa

©accarb, fonbent eine <Ba^e, ha§i ®elb. ©accarb ift nur

injoweit üon ^ntcreffe, afä an i()m nnb in üfm ha8 ©elb

iebenbig wirb. Sr ift ber pevfonifii^irte ©olbburft. 9ine

feine (Energien nnb Segefjrmigen utünbeu in biefer einen

Seibenfd^aft. ©0 uielfad) ber g^aroftcr and) fc^iüert, er

überwinbet bod^ niemals biefe etnfeitige ©tarre, nnb in

oQ feiner S8efrembnd)ffit unb Äoloffalität bietet er nid)t

baS SWinbefte »on eigenartigem pfi)d)oIogifd)en Jteij. ©r
tft ein gauA nnjufammengefe^teS SBefen, gleidjfam ein

grober uubeyauener Slorf, obne 3l»bioibnalität. 3a, er

ijt weniger ein lebenbeä 9Befen, als baS ®elb. wie benn

Sola »on iel)er es oerftonben ^at, baS 2otc Iebenbig, nnb

leiber oud) jnweilen baS üebcnbigc tot jn müd)en. S5nS

@elb, als bie ^errf(^enbe ÜKad^t im fojiolen üeben, baS

in SWillionen metallener SWfinjen bur^ ÜJfillioneu »on

Rauben ge^t, erfd)cint 3ola wie eirte fürcbterlid)e ®üttl)eit,

bie auf gefüllten ©öden tront. SJon biejer ®ottt)eit gcl)t

©egenfpenbenbeS unb 3^[nd)würbtgeS gletd)ermafeen anä,

worüber gola feiner SieblingSfigur, grau Caroline, longe

SReplejionen in ben ÜRunb legt. 3m jRonmne felbft tritt

bie f^limme ©eite weit mel)r ^eröor als bie gute; nirgenbS

aber önfeert baS ®nte ^d) rein. aSenn 5. 8. eine ftein»

reiche §erAogin il)re bretf)nnbert 9Jiillionen ben Söerfen

ber Sarm^erjigfelt wibmet, fo läßt golo fte boS in einer

fo törichten ©eife tun, ba% fie il)re ungeheuren ÜJJtltel

innerhalb jelön ^aijxen »crfd)lenbert. I)ie fd)limmen.

JJolgen bagegcn treten Hneingefd)ränft 5u %aqe. ©ittlic^e

SBerfommen^eit nnb tieffteS moterielleS (Slenb, bürgerlic^-

Uuehrc unb leibüdier Sob fmb fd)ltefelid) bie folgen

einer ün6gebel)uten ®elbwirtfdjoft. 3e gläiijenber bie

3(nsrtd)teu; bcfto ftdjerer nnb nieberfd)metternber ift bie

@nttäufd)ung, ,Quan'l tout marche trop Wen, c'est que

tout va craquer

.

Sie Äunft, weldie gola barauf »cnoant Ijat, baS

®elb onf feilten »ielcu »erfd^tungenen 22egen bnrc^ baS

moberiie Seben jn begleiten, §eigt bie nad) biefer Dliifttuiig

nod) »öUig unucrminbtrte Äraft bcS 35id)terS. ©ie boS ®elb

überall inS S-aiuilienleben hineingreift, 'Kenfd)eH ju« unb

auSeinanberfül)rt, wie eS einen großen %(H ber ^reffe

beherrfdöt unb, teils burd^ bie ^ßreffe, teils burd) eigene

9Kadöt, in 2Bed)felwirfintg mit bcm ®aü^ ber aauäeit

politifd^en ©reigniffc ftel)t, baS ift überall mit $önben 511

greifen. S)te eignttiid)en ©elbmänncr treten nn§ in

Sicpräfentanten aller @efell|d)aft6flaffen entgegen, ber

inblfd^e (^inonsfönig , ber materiell iiemlttete ouf ®elb*

fpefnlation angcwiefcne ©eburtSobel, ber inbnftrieHe

©lüdsritter, baS $ecr ber fBedjfelagenlen nnb SJörfeu»

mafier, bie mitfpefulirenbe ©ienerfc^ofi ber großen Sperren,

bie fd^mierigen ©uc^erjuben nnb nicht jitle^t einige 2Jer«

treter beS weiblidicn 63efd)led)ts, eine »Ott ©pielwut

ficberl)aft erregte unb nöltig beinoraltfirtc 93aronin nnb
eine »erfettete, gemütSleere ^roletarieriii, bie entwertete

Rapiere auffduft uMb wieber «an bea äRann 511 briitgen

fitd^t. 28ic ftets bei Sola, l)errfcf)t ein beftonbigeS

@el)en nnb kommen biefer ^erfonen, ol)ne bofe fie unter»

einanber unb 5ur ^aupthanblnitg (wenn »on einer fold)eu

bie 9lebe fein fann) in feftem 3ufamtnenhange ftchen. @S
fntb 2:i)pen, bie ber eifrige Seobnchter fic^ ubtirt hat, unb
bie er in feinem ®emälbe anbringen wollte. 3i»fii"<it

gelingt es ihm jebod), bie gaitje ©chaar biefer ^^erfonen

Sufammensubräugen: S)aS erfte SWaC in giemlic^ äußer»

litier Sßeife, im 2lnfangSfapitel, wo ©occorb fd) um bie

SBörfe hentmtreibt nnb balb l)ier, balb ba ein paar SBorte

ober Slirfe wedbielt; baS i^weitc Wtal gegen ©d^lufe, olS

fid) ber grofie Ärad) oofl-itel)!, nnb wo ein erregtes ©egeit»

einanberorbeiten ber beiben ^ortcien, einer internotiohaU

jübifd)en inib einer fransörtid^ultvamoittaneu, in wedifel»

»ollem Stiugfampf ftattfiiibet. ©0 wenig ber ßin.^elue

befeelt ift, fo ftorf befeelt ift ^ier bie liJaffe; fie ift »011

ber feiuften ©enftbilität, bie auf jebeu !J)mrf ober ®cgen»
brnd fofort reogirt, unb bie fid) folange in einem

nerööfeu aSibriren bepnbet, bis ber ent[d)eibenbe Umfdjlog
eintritt nnb bann bie biSljcrigen ©ieger mit fic^ 5iel)t iii

unanfhaltfamem SRieberftnrj.

S)aS SBörfenleben tritt alfo für jeben Senner, unb
mehr nod) für ben 9iid)tfeitner, nüt »ollfter ©cgenflönb«

licfefeit ans SolaS äiomon Ijeroor. ^reilic^ muß man
bafür a\iä) »iele umftänblid^e a3efd)reibnngeit nnb lang»

loeilige erörternugen in ben Sauf neljnien. Wit ber

JVrciibe beS SWanneS, ber etwas ?lltbefannteS erft frifch

gelernt hat, framt gola feine gQd)feiintniffe auS nnb hält

uns A. SB. einen längeren aSortrag über ben Unterfd^ieb

»on 31ftien unb Obligationen ober läßt einen ©ojialiften

begeifterte ©jcerpte aifs SKoif rejitiren. 2)o(^ fennt 30I0
mand^erlei fiunftinittel(^eu, um bie (Sintönigfeit jn I)eben

unb bic Sriüialität oergeffen ju machen, inSbcfonbere

brei; SDie Slntithefe, bit^tjpexbd unb bie ©^mbolif. SlUe

brei l)ai er no(^ unb xxaq in ein bewußtes ©^ftem »er-

arbeitet, baS er ber ftompofttion feiner 9lomane alS

©t^oblonc jn ®rnnbe legt.

Slm ertröglid|)ften ift bie 2lntitl)efe, weit fie boS

wörmfte unb fünftlerifcl)fte SKittcl ift unb weil M in tl)r

bie meifte nntürli^e erftnbnngSfraft äeigt. Soi" <i^^^

»erwenbet fie im Übermaß nnb mit gar ju burdifrdjtiger

Slbftdlt. Stft gebe einige SSeifpiele. ®a ift snnac^ft ein

burch innigfte Siebe »erbunbeneS aSrüberpaar, nameitS

a3nf(^, Silben, bie in einer a)fanfarbenwo^nnng eine

fcf)mii^ige 9Birtfd;aft fül)ren. S;er (Sine ift erbarmungS»
lofer a3intfauger, »off »on lancmber lüde unb a3oSl)eit,

ber anbcre fojialifttfc^er ©d)wärmer. ber in feiner ffranfcn«

ftnbc fid) ein golbeneS Sfitalter auScjIeid^enber @ered)tig«

feit ausmalt. '3" biefem in fiel) bereits fontraftirten

SBrüberpaar fte^t ein anbereS in fic^ foiitraftirteS Siftber»

paor in bcnfbar fd^ärffter 2tntitf)e)c. 3)ieS finb bie beiben,

einanber »öffig fremben ©öl}ne ©accorbS. S)er dnS
legitimer ©he tft eiu »erjörtelteS, weibifdieS 58ürf4)d)en

üüU beS fleinlid)ften ©goiSmuS, ber auf fein aSouboir unb
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fein Süt>e5im^er, ouf f«ine ©d^lafrötfe «nb 5ßorfütti8

pinaig SBert legt in biefer 3Belt.
' S)er oiibere bogegen

ift ein SBaiifert, bem 3Soter unbefannt, unter ^ßroletcirietn

aufgeroai^^eH, frül^ »enoilbcrt ünb in Sc^mufe »crfotiinten;

er "foH gerettet werben, jeigt fid^ anfangt olä ©utfmaufer

unb ejplobirt bonn ' in einer %al bcftioli[cper 3fiol)l)eü.

0latürUdö l)Qt gola bafür geforgt, bofe bie betben aKKieuä

bidit l^interetnanber gef(^iloert »erben, Jo ba^ ber ®egen»

\a^ ouf» StSärffte l^eroorlritt. 3tod^ ein britteä SBeifpiet.

aiS . ©Qccarb dnf ber $5^e feinel 8lu^uie§ ftel)t, bn

fonft er ftd^'eine S)onie' ber ))öMm Striftofratie, bie fidj

bem fiotfer für l)Hnberttonfenb ^rancä ijingegeben I)Qt,

unb bejQljit fie mit 3mei^uuberliaufenb grancä für eine

Süad^t; furj barauf bewirbt er {t^ angeblich um bie

®ünft einer fleinen, blonben t^rou, bie pd^ üon oller SBeit

lieben löfet, aber für ©elb nid)t ju l&oben ift, weit fie nur

bem Sriebe iljreS ^erjeng folgt ®iu onbermol werben

jmei grouen folgenbermafeen tontroftirt: @ine Sofe ^ot

tfire ^errin on oen betrogenen fiiebl)Qber »erröten. @8
fommt jn einer (Srtappung in flagrauti, unb bo ftei^t

benit bie 3)ienerin woljlangejogen unb forreft, it)rer oöHig

nöcften unb l)ierburd^ 2,um gemö^nli^en SKenfchenfinbe

berobgefunfenen ©ebieieriu gegenüber unb löd)elt i)od)'

mutig ouf fie l^ernieber im Sewu^tfein jener 6galite des

dnchesses et des vacheres, qnand elles n'ont plus de
chemise. ^ier wirb ber ftontroft ixadjixä^tid) burd^ eine

ftorfe @inl)eit pfommenaei^alten unb boburd^ boppett

»irfjam gemod^t. S)iefe nrt beS ÄontroftirenS geljt bis

in Äleinigfeiten hinein unb ift oft re(f)t gefud^t. ©o borf

j. S. ber l)unbertfac^e aWillionör ©nnbermann ft(^ nur

»on ÜKitd) nö^ren, unb bie blü^enb fd^öne unb »oHfaftige

^xüü Äoroline bot feit i^rem faddSunbjroanäiaften SebenS-

iobre fc^neeweifee ^oore. gumeifen uerbinoet ftc^ mit

oerglei^en Slntit^ejen boä ©bi"^olif(^e. 5lläbann en<ftel)t

bie SBirfung eines wibeitic^en led)niid)en Änip. ?io4)«

bem (aoccafb wegen feiner betrügerifd^en S:reibereien inS

^ud^tljouS gefperrt ift, werben jmei Jlinber eingeführt, bit

für il)n ote if)ren SJoItöter beten inib »om lieben ®ott

reid^e S9elol)nung für il)n erfleljen. SefonberS oufbring«

lid) ift ber jtjmbolifdje SJebengig, olS, nod^ gtürflicber

©rünbung ber ?lftienbonf, jene gron, bie mit entwerteten

kopieren bonbelt, wie ein pxo)piieü\ä)(X UngtütfSrobe bei

©occorb eintritt.

Sefonnt ift QolcS Steigung ju Übertreibungen. ®r
m\\^ immer oÜeS inS Ungeheure fteigern unb fe^t M
boburd^ in uniöälicben 2Biber|pnid) ßur Sefd^eibenbeit ber

3Jolur, wirb gerobeäu jum SlntinoturaUften. Sn^^w W
bie poetifd^e 5Kad^t biefer §i)perbeln mit ber Reit ftarf

nocbflelüffen unb ift immer meljr oufä SSerblüffen beredcmet.

3n ^Jlam, olS @eneral»®irne unb ^erfonifi^imng beS

gonjen oerberbten JJranfret^, fterft noä) eine gewiffe

«JröBe ber bid^terifc^en Üonseption. 3n L'Argent ftreift

bie 3loIIe ber Banque universelle (6e}eid)nenberweife

nieift fnrj rüniverselle genonnt) gelegentlid^ awä £ä4)er=

lidie. Silberminen am barmet foQen ouSgebeutet unb
ein Strofeennefe bnrd) Äieinofien gelegt werben. S)oron

fnüpfen ftdö bie tollflen Äulturp^ontofien an. ©rfc^liefeimg

be§ gefaniten Orient, Übertragung beS 5papfttum3 noch

3erufoIera, 3Iieberwerfung beS Subentumä (©accorb ift

fanatifd^ei: 9lntifemit), unb man beseic^net jogar ha^

Untenie^)men aiä nouvelle Croisade. 9?id)t nimoer fud)t

Sola ben ©inbntcf ju erwecfen, al8 ob gonä ^oriS !J:ag

.unb 9?üd^t nur üon ber Universelle träume, unb bie

^errfd^oft über ^ori§ ifi bo^er boä 8«!» ^<^ ©occorb

bewnfetermafeen anftrebt. Sr ift le poete du million, ber

.

öerfügt über eine ,,glül)enbe Serebtfomfeit, bie ein @elb>

gefd^äft jum ÜDi^termärdben umgeftaUet". 2tB er ober nun
gor wirflidö bie erfel)nte ^\}t erreid^t Ifat, bo wirb er

pon tmx S^H? bengolifd^jijmboUJd[)en ßiditeS überfTutet,

in ber er m einem (egt;nbarif(b«i SSefen erblcidit. (£ä

bci§t bafelbft: II 6tait reelleinent (!) grandi, soulevö

d-'up tel triomphe, qüe töute sa petite personne se

gopflait, s'allongäit, devenait
,
dnornae.' ©irobe toic

Piana beim äSeltrennen im Bois da ßoulogne, fo fie^t

©accarb bei ber aBeltouäftellnng beg 3al)reä 1867 „bog

befiegle ^axiä emiebriot p feinen ^üfeen liegen. (SS

ift fll'fo unDerfennbor, ba% biefe 2lrt f^rabolifc^er Steigerung

bei' golo oönig jur ©d)abtone erftarrt ift, unb bomit ent«

beijrt fie iegli(|ett fünftlerifctien ©erteS.

es tft no* oE biefem ©efogten meine ernfie Ueber-

üeiwung, ba% Qolo, inoo er für gronfreidb fein waS er

wiO, jebenfaHS für unjere junge oufftrebenbe bentfc^e

Silterotur nid^t länger oIS ^\x\)xex angefel)en werben fonn.

©fgenüber bem 3Benigcn, woS wir oud) jefet nod^ oou

il)m lernen fönnen, nimmt baS SBiele, woburc^ er birclt

f^äblid^ unb bemmcnb wirfen faim, einen gor ju breiten

Sloitm ein. aSor allem ift Sola ein oiel ju unbebeutenber,

Diel 5U wenig wobrljafüger ^fi)d)ologe, ein gar ju tief

in unfrud^tbore ©döwarnfeberei gerotener ÜRelondiolifer,

ein 5U fc^werföniger, umftänblicfter, pebontifd)er Seridjt»

erftotter unb „gBijfenfd^oftler", olS bofe er nidE)t »on ber

überall auf SnbioibuoliSmuS, i^ortf^ritt unb frijcbe

freubiaeSewegtidfjfeit auSgefjenben beulfdbenßitterotur burd^

eine d^ineftfc^e SRouer gef^liebeu fein foHte. .

"f

.ir

i

93on

9t. Vtintid^ Meimann.

aßit ber unoerwüftlidben, ewigbleibenben C-moU-
Snmpbonie SeetljooenS fdilofe Sütow bieSflei^e feiner bieS*

jöprigen pbilI)armoni)cI)en Äonjerte ab. S5orf man Stnfong

unb ©nbe einer Äonjertfaifon nodj bem Einfang unb
@iibe ber toniebmften unb über oüeS 9lnbere weit bin*

QuSrogenben mufifalifd)en ©orbietungen beftimmen, fo

wäre mit bem legten, gewaltigen C-dur-Slccorb jener

©i)mpl)onie ber Äonjert'äBinter 1890/91 formell erlebigt.

9BaS etwa nod() in StuSfid^t ift, bie üblichen ^offionS« unb
$rüt)jat)rSfonierte, boS ift mel)r ober weniger (Spifobe

unb 92ad^fpiel. & bewegt fid^ bieS oQeS \a oud^ gu>

metft, mit einigen SluSuabmen, in bem glatten gobr«
looffer ber gefeUigen jSonuenienj unb berliner StUtäglic^feit.

Sieben wir nun, wie ein guter öouSboltungsoor«

ftonb om ?lblouf jebeS DuartolS, bie Silonj ber bieS«

jjäbrigen SBinterfonjerle SBüloroS; fragen wir, weldbcn

fünft lerif(f)en Erfolg biefelben gebobt? 'S&ie unb in wetdbem

Sinne iiabtn fte ben @efdQma(f beS ^nblifumS im
meiteften Sinne geförbertV S)ie Stntwort auf bieje ^xaat
würbe felbftrebenb äunöd^ft bie Äonsertbireftion SJolff

geben, inbem fie uns einfocb eine „guittirte 3fted)nung" in

©eftült einer „gebrängtenUeberficbt" ber ^lonjert^^^Srogromme

oorlegt unb btn äftbetifcben Seil ber grogebeontwortung

ibrem flonsertbucb'SRebofteur überlQ&t: ober i^ bin fein

i^reunb oon „gebrängten Ueberftd^ten", in »eldbet ^oxm
fie Qudb pröfentirt werben mögen, no(| Piel weniger oon

folcben Äonjert'Söu^'Sjtraften —, i<i) Jalte midb an ben

@eift, ber bnxd) S^towS S^aftftoff in ouen je^n Äonjerteii
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ju jebem »irKid^ 8^üI)Imbfn unb öon feinem aSorurteil

gegen ^erfon ober @ad)e eingenommeucn ouf ba§

bentlidifle f^jrod^. Unb biejer @eift roor fo übergeroallig,

er bannte wie burd) ganber SllleS, reaS in feine ^ör«
weite faw) wiberftanb§lo§ in feine Greife, fo bofe jnon
meinte, xoah man gerobe l)orte, fi)nne ni^t meljr ü^cr-

troffm werben. Unb bod) — fdjon bog no^fte ilonsert

ftrafte biefe ÜKeinnng Sügen!
SBie fein anberer Berftel)t SB ü low bQ§ ^nt in bcr

SWnfif burd) feinfte ©orlcgung feines @ebnnfenin^nll§

flor unb öcrftänblic^ ju nm^en, fo bafe man weint, bo§

3leue fei eigentlirf) alt unb wollbefonnt; ha^ Sllte l^i"'

gegen wirb burd^ 93üIow ftets neu, jung unb (ebenbig;

ein onbrer ®eift webt in biefen längft bcfannteit 5:öiieii,

eine onbere, öiel einbringlid)ere S|ira(t)e rebet biefe gnnge!
SBie oft l)örtcn wir alle SBeet^ouenS C-moIl-®l)mpl)on'ie?

ßot jemals unfer Sttem ängftlid^er geftocft, ifl bie innere

©rregung jemals fpannenber gewejen, olS an jenem

legten S)ienftag bei ber Berühmten Ueberleitunglftelle jum
lrium))l)alen©{i^lufefo^e? ©iefe^anfenjc^läge, biefeonfangS

faum börbar ffagenbe, bann oHmäblid) fo überniäd)tig

fiä) auffd)wingenbc a?iolinfignr, baS martcrfc^ütternbe

©reScenbo beS öoHen Drc^efterä bis gnm ^ofauneneinfa^.

tJreilid^ ber beljäbige, f4)ulmeifterlid)e i^unftmaun, ber bei

oDem, woS il)m (er weife uid)t warum) wiber ben «Strid)

ift, Seberfd)mer^en befommt, meint freiließ: baS feien

SBüloWfdje „SDIo^d^en", unb um eine aSeetljooenfdie

@t)mpbonie bcS aWeifterS würbig unb bifiorifd) rid)tig

IjerauS ju bringen, fei »or oHem oiel weniger ®eift inib

öiel mel)r SOierüierteltaft notwenbig, baS anbere maci)e

baS Orc^efter oon felbft. SiJer fänn'S ibm üerbenfen,

wenn er fid^ loubfrof^artig aufbläl)t unb in irgenb

einem Sournölt^n fein fröl)lid)eS ©equafe ertönen

läfet! aSaS ift ibm bcr ©eift eines ÄünftterS, ber

geffeln fpreugt, imb wären Tte fo birf wie SBrelter oor

mond&erSeuteÄojjf? §ecuba'. ©ummbeit unb 93ost)eit, baS

fmb bie einsigen 3Baffen, gegen bie jener ®eift oergcbenS an»

fämpft! 3Jur burd) biefe geiftige Stllgewalt ift "eS Sülow
gelungen, woS öor il)m noc^ niemanb ond) nur jn oer«

fuc^en fic^ nnterfongen Ijotte: baS ^ublifum jn er»

jieben. 3d) meine l)ier nidit jcneS ^nblitum, boS ouS

reinem Sntereffe an ber ^unfl, ol)ne jebe weitere ^einu
abftd^t, fonbern nur um einen eblen — fagen wir beffer:

ben ebelftcn 5?unftgenn6 sn baben, bie :pbilbnrmonifcben

^onjerte befnd)t. ®icS ^ubüfum ift bereits ersogen.

Slber in einer SBcltftabt wie öerlin, bei einem ^IJublifnm

wie CS baS ber pbilöaimonifdjen Äonjerte ift, finbet fid)

ein gut Jeil SÄenfdien, bie baS öebürfniS füt)len, eut«

Weber ©toff für eine geiftöolle Unterhaltung in ber @efeß=

fc^aft 3U fammeln, ober womöglid^ eine foltie im SJouäcrt»

foal fortsnfe^cn. 93ieber onbere füblen ftcb i^«r ©tellung,

ber berrid)enben 3Äobe fo fc^r oerpflicbtet, bafe fte ben

aäefud) ber Sülow^Äonjertc füglid> nid^t umgeben ju

fönnen glauben unb biefelben bnrd> ibre ®egeim)art ju

terberrlit^cn fid) genötigt füblen. Unter bicfer ©attirag

^Pnblifum — felbprebenb in überwiegenber SKebrbeit

burd) Samen üertreten — fpielte feiner Qeit ber ©Iraufeen»

feber^g^ättjer nad)ft bem 3"fbötfommen imb giif^öbfort«

ge()en bie Hauptrolle. SeibeS niad;te2tuffel)cn; ber^^ödber

namentlich, wenn mit ibm, wie ©ülow einftenS ftofe»

feufäcrtc, „gegoi beji 3;aft" gewcbelt würbe. 9Jun, SBülow

bot eS bobin gebrodjt, bofe bie 3)amen jwor nicbt etwa

gegenwärtig nad) bem Softe ^ä)n webein ober ben

©port gong einftcBen — boS biefte jo 5U »iel „Saft" uon

ibnen fbrbern — , woljl aber, bog nur nod) in oerftedten

(Säen beS ©coleS ein fd)üd)terner 5ßerfud) jn webein ge»

wogt wirb. 8lud) boS ftörenbe i?ommen inib ®el)en

wöbrenb ber aWnfif ift wefcutlid) gebeffert unb biefe

©pfcieS ^^ublifum l)ot olfo wenigftenS gelernt, "Sulereftc

gu bcucdrfn unb ft^ fo ju betrogen, olS l^Sttcu fte
—

„Soft" im iieibel

dlod) etwoS bebeutfomer iebodö olS biet tritt SfllowS

ersieberifdier (äinfTufe (— um gleic| ben ftrengften ©egen«

fo| gu berübven—) auf boS Orobefter unb beffen 8eiftungcn

benjor. SSom fleinen %'m^cx beS erften ÄongertmeiftcrS

bis gur l^ouft bcS großen SrommelfdjlägerS berrfcbt nur
ein ®ei|t in- einem 5?örper. ^ier werben öou ben

SJfnfifern feine 92oten med^anifd) obgebofpelt—, bie Violen

geftnlten fid) üielmebr gu feurigen gungen, bie boS ©oon»
gelinm ber wabren Hunft prebigen. j)er berüdjtigte

„papienie ©til" ift in nebelgraue jjcrne gebonnt, oüeS ift

5|euer unb ©eift unb (Jmpfinbiuig ois in bie flcinfte gofer.

eine SBeetbouenfdie ober a)?o;5artf(be ^orfitnr unter bem
Softftod eines ber SDu^enb«®irigenten ift im ®nmbe ge«

nommen ntdjts SeffereS als bie woblgehingeue Seic^i'Hug

eines Slr^iteften, bie gu annmbtid)er SBermoberung im
Sücbertifd) eincS 3tlItogSmenfd)en oerurteitt ift. 2>ie

aWuftf, bie feelenooflftc ber Äünfte, läuft bonf jenen Soft»

fd)lägern ®efnbr, eine „popieme", bisweilen fogor lebernc
ßunft gu werben; gar mancbem Drd)eftcr brobt bie ©c»
fabr, in biefer 2llltagli(l)feit ficb obguftumpfen unb l^axU

mänlig wie ein alternber ®aul gu werben. S3ülow ift

wie fein auberer beföbigt, bie ÜJinfifer gu Äüuftlern gu er»

gieben unb ibnen ibr eigenes beffereS 3db wieber oor bie

©eete gu fübren, fo ba| fie on ftc^ felbft ntd^t irre gu

werben braudien $luS feinem ©ctfte werben bie Älofftfcr

wie bie Slomontifer wiebergeboren, unb in »erjüngter

djarofteriftifdier ©eftalt erftroblen ,bie burd) bie biefe

©d^minfe ber SlUtagSaupbrnngen »erwif^len ®eftd)tS«

güge. S)oS ober ift eS gerobe, woS Sülow gum gröfeten

reprobuftioen Äüuftler unfereS SobrbnnbertS «wd^t, wie

Jücber Dor ibm einer war, nod) öielleicbt nodb ibm einer

fowmen wirb. @r ift ein ÜReifter im beften ©inne beS

SBorteS, ber mit einer über olle 33ef(i)reibung feinen muft»

folifdien (Smpfinbnng fol^ bnrd)bringenben 5Berftonb,

folcb fdEjneibigen 3Bi^, fol(^) umfoffenbeS feiffen, mit einem

SBort einen folcb unioerfolen ©eift öetbinbet, wie ibn
wenige 3Kenfc|en überboupt — unb unter ben SDhtfifern

f(^le(btweg feiner beft^t. S)aSDrgon, bnrcb vodä)(ä ft(^

biefer ©eift offenbart, ift ober boS ouf bie böfbfte ©lufe
reinfter Äünftlerfd)aft gebobene £)rd()efter — in Serlin:

unfer trefftidjeS pbilbarmonifdbeS Drdbefter, baS in

SBülow einen ©rgieber gefunben bat, wie ibn bie SBelt

nicbt wieber bietet. SBobl baben wir öufeerft tüd^tige,

junge Dirigenten: einen üöiottl, einen SRidb- ©troiife, einen

aßeingortner u. 0. Slflein bie oÜeS burcbbringenbc ©eifteS»

fcbörfe eines Sülow feblt ibnen bennocb. SBoS bei

ibnen ollen fidler unerfc^t bleibt, ift bie überouS

ftrenge ©dt)ule ber ©elbfiergiebung, bie 93ülow on unb
mit fid) felbft burcbgemod)t b^i» ^«r J^ampf, ben

er gefömpft bot, eS ift jene longe Seit mannigfaltiger

fünftlerifdber Sbötigfeit unb ollfeitiger ©rfobnuig ouf ben

oerfcbiebcnfteu mufifolifdjen ©ebieten, bie Sülow burd)»

lebte. S)er Dirigent ber erften Srtflonanffübrnng fdbei"*

mir bober on Sebeutuug unb S-d)tbeit bocb bod) über ben

Dirigenten ber ^Ubelungen unb beS ^orftfol gu fteben.

©cnn bort, b. b- ^^^ Sulow, erblicfe i^l in 2Utbcfamitem,

Söngftgewobnfem immer neue ungeabntc Jperrlicbfeileu,

biet bin id) berglid) bonfbor, boß mir utc^tS terloreu

gebt, woS idb felbft ouS ber Partitur berouSlefc unb
berouSempfinbe unb bog oHeS rec^t fc^ön floppt unb
flingt. Dteue ^erfpeftioen finb mir bei biefen SBerfen

uiemolS burcb ein ober ben anbereu ©iriqenteii erfcbtoffen

worben, ibre SSirfung b^ben bie SBcrfe freilid) fiets ouf
mid) im tjollften SWofee ouSgeübt. Scbocb biefe 3Birfung

wor meift eine erwortete unb oorouSgefe^te, niemolS fom
fte fo neu, fo plö^lidb, jo niiücrfebenS, olS idb fte em»

pfonb, wenn SBülow boS JJobeugriu« ober Sriftouoorfpiel
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birigirte —- Mn ber (Jinleititng jü hen ÜRcififrfmgeni

gonj ju fd^ioelgen. 3a, föfje moif felbft bei SfUoi» auf
Jiidbtg auberio alg ouf bie öu^ere ÜRe^anif be3 S5irtflir«i§,

inaii müßte fofort erfenneu, bafe er ein üJJeifter uiib oUe
bie aiibercn SJirigenteii bei geniolen ©eifteäanlageii boct)

eben mir red)t grofee 2!alente ftiib. gür jcbe 9fuaitce beä

9lu8brutfe8 l)at er eine cntfpred)enbe d^rofteriftif(^e im»
iia(ftot)mIid(>e SBeweguiig; fei eS, bog er bei furjer leb--

l)after @ieigenmg bie SQenbogen iit bie i&eite ftemmt
iiub fcurc^ furi^e noc|[ üorwärtiÄ gerichtete ©erläge ba§
iOrdiefter öbmjärtS treibt, fei eg, ia^ er bitrrfj Mftigen
fdjimingljaften ©to§ mit berSinfe«, be« ^lofamiifteii euer«

gifd)e§ Slcceiititiren 5itw>inft, fei e&, hü% fein megjamer
Siöi\)n in einer ^rt oon @(l()longenwinbungeu bieiBio(in<=

paffagen giatt uub glanj^uoU geftaltet, ober eine iBeiueguug

ber ßinfen ge^eu bm Tinnb mit bem eHtfpredienbeu Siidf

ein öorbringlid)e8 ©(aäinftrument jur 9iuöe ntQljiit!'

3fi, biefer 93Uif Süioiuä! 2Beld)e erjiet)eriic^e SBir«

fnng übt er on8! 9iict)t aücin auf bas Drc^efter! $8or

jwölf Salven l)örte i^ ol* njo^lbefiollter ßritifer eines

großen 2;ageb(atteg in einer ^rooiujialtianptftabt Sülora
bo§ befüuute G -dar« Impromptu Don ©itubert fpielen.

„?Beld)' Ijimmlifdjer Jlnfdjlog", lispelte xi) \o leifc olä

möglio; ju meiner 9Jad)boriu — : „®a traf mi(^ fein

93lia" — id) werbe biefen 8li(f nie uergeffcn «üb bin

SBüiüw IjerjUcfe bonfbar, bofe er mir burd) jenen ©d)reifen

ein für oQemal bie bei jebem 2)?euf(i)en üble, bei einem
Äritifcr boppelt fd^limme Slngeiooljn^eit grünblid) »er»

leibet j^at, roö^renb beS 5Bortrog8 eine — unb fei ii

awdj bie jnflimmenbpe '
— Äritif ju üben!

S)amit bin idf wie »on felbft ju bna erjielieriid^eu

eiupufe gefommeu, ben Süloi» auf benjenigen — fagen

lüir mutig, wenn'S üieOeiAt oud) uic^t gau5 pirifft, —
größeren Seil beS ^ublimmS ausübt, baS in bie Äon«
jcrle fommt, nur um aJhifif ju ^ören, alfo ein miHigeS

^ers, ein offene? Obr unb einen oomrteilSfreieu 6inn
mitbringt. SaS biefeS ^ublifum in elfter 9ieil)e ^üloro
^t banfeu t)at, ift auger jener @e|d)ma(fs» unb @emüt8'
oereblnug, tDeld)e ben moralifd^en ßubsioedf jeber flunfl»

erfdieinung bilben foü, eine geläuterte, reinere Slufd^ounng

üon ben allbefoimteu uub oft geijörten Äunftu)ei"fen ber

flofftfclöen SDieifter, §at)bH, «Wogort nnb Seetl)Ooen.
^ifiitn gefeilt fic^ olis mobernfter „Älnffifer" — er ift ja

geftorben, l)ot alfo bereits eine anroortfcftaft auf biefe S3e«

xcicfinung — 3Baguer ßu, freilid^ nur ber SSoguer ci-devaot

9iibeluHger=SRing unb ^^Jarftfal. Sülouj betrndjtet fid; mit

DoUnn "3ted)t nlB autl)entifd)cu Suterpreten ber wornibc«

hmgifd)cn SBcrfe beä ÜJieifterS. Sro^bem fc^eint eS olS

ob bie immer wiebertjotte Se|d)äfttgmig mit SBagnerfc^en

HJarlituren itim felbft immer roieber neue äluSblitfe eröffne

unb neue t5c"it)citfu erfd)löffc. ^ä) geftet)e »euigftenS, an
mir erfotjren jn b^ben, ba^ gerabe ba, wo id^ wie j. 33.

im aJZeifterftugeroorfpiei bie Sütowfdjen STiücncen wie om
Sd)HÜrd)eu Ijcrsäljleu ju fömten glaubte, 23ülom bie

frübent Jiüancen gar nid^t brodele ober bocb roefentlic^

abgefd^wü^t, bagegen eine Slnjabl neuer feiner Söge l}ex'

öortreten liefe. ,,2)e» ßerueuS ijt fein dnbe", unb wenn,
wie" e§ fd)eiut, ein fo ©ewaltiger wie Sülow immer nod)

äu lernen ftrebt, fo foUte boS wal)rlid> ntc^t ol)ne erjieb'

liefen eiuflufe ouf bie bunftgefüQten Äöpfe fo manc^
Sirigenteu bleiben, bie ein für allemal mit bem S)u^enb

Programmen, bie fie im Äopfe ^aben, il)rc fünftlerifdje

Silbung abgefdjloffen p baben meinen.

aWon ijat oft gefogt unb ^efc^rieben, SBüIow fpiele

J{(aoter mit bem Ord^efter, womit man fagen wiQ: feinem

Sattftoif (olge baS Orc^efter fo gefügig, wie bie Ringer
beS ^tanifien SBülow biefeui felbft. S)a§ ift nur i^alb

rt^ttg. Sic SSorouSfe^ung ift nümlt^ falfd). ^tow
\^\cü nid[)t — er fingt Älaoier. ©ein ^uptoerberbienft

Ali Orc^efterleiter Beftebt baber barin, bafe er baS Ord^efter

fingen gelebrt. ®ie ^löte, bie Älortuette, furj jebeS 3n»

ftriunent, l)olt bn Sltem, pbraRrt, binbet, fe^t genau fo ah

wie e§ ber ©änger tim würbe uub tun müfete, foHtc

ouberS fein SBortrag für fuuftgeredjt gelten. S)oS 3[uf»

unb Stbfteigen ber OKcIobie, jcbe btiuanüfd)e 9?üance, wie

fie bai 93ulowf(^e Drd^efter pr ©arftellung bringt, ift

bem ©änger abgelauf(^t. 2)ober benu and) ber unmitleU

bare, j^ünbenbe einbrudf, ben ber aWeifter an<ii auf baS

murtfolifd^ minbergebilbete ^ublifum übt. Wtm fonn

getroit afle Suftpaufen, S^empofd^ebungeu unb fouftige

JTJüoncen, wie ftc 93ülo» mo4>t, in jciue ^^artitur getreuli(^

uermerfeu, oerftebt man nid^t bie ßunft, baä Drt^efter wie

SBülom fingen p laffcn, fo ift bie SBirfuug bo^ lange

uid^t bie gleii^e — im ©cgentoil, man wirb nur ben

e-inbrurf haben, ba^ Seinanb glürfli^ abgegurft bot, „wie

er Ttd) röufpert unb wie er fpurft". ®abur(^, ba^ 93ülow

baS Drc^efter fingen lebrte, wie§ er biefeiu feine ureigenfte

?lHfgabe uub SBeftimmung ju. ®aS empfäuglid^ unb
oerftiinbige ^wblifum lernte aber burd^ baS ©ülorofi^e

Ort^efter „'JJiufif boren", wabre, wirflicbc ÜRufif böreu,

fein wilbeS, ungeorbneteS S^önegeleiS, fonbern einen 8"'

fammettflaug uon fiugenben 3nftrumenten , ein Drc^efter,

baS aus einer ©ad^e eine ^erfon, onS einem med&anifc^

bewegten Snftrument faft ein gebilbeter ©önger geworben

wor unb baburi^ eine unglcicb l)öl)ere uub eblerc ÄuS»

brutfSfäbigfeit gewonnen batte.

es ift befannt, bafe in beu 93ülow»5ßrogrammen

nacbft bem Siamen Seetbooen ber 9?ame S9rnnmS ben

berDorrogeubften 5ßla^ einnimmt. ®ie®erfe biefeSÜReiftcrS

liegen abfeitS oon bem gewöbulidien SBeg; er wanbclt

uielfad^ uerftbluugeue ^45fobe, bie ftd^ für ben fonoentioneHen

^ufitliebbober gor ju oft im §albbuufel verlieren unb
oerworrcn unb bnnfel jit werben f^eineu. 3u 93üloro ift

jenem Weifter ber getreuefte uub wegefunbigfte ^fabfinber

erftanben: bie ©diörfe feines ©eifteS finbet oljne ÜWü^e
bie ©puren beS SÄeifterS, unb bie gaffel feineS ©eifteS er«

leuchtete aud^ bem ßaien bie »erborgenften SBege, bie ber

©euiuS wonbelt. SDafe boS aSerftäuDuiS für 33rüt)m3 bem
grofeeu ^ublifum wefeutlicb erletcbtert würben ift, ba^ ber

beutfcben Station einer ibrer ooruebmften uub größten

©eifter fein i5frfBii>«r geblieben ift, oudd baS ift eine er»

i^ieberif^c Sot erften SftaugeS, weld^e bie mufifalifdjc 3Se(t

93ülow jn oerbanfeu bat. S)ic mafeoofle, öon oHem
©Ejentrifdieu fidb fernboUenbe 9iotur beS wiener ÜKeifterS

ift Sülow, bem ieglid()e Uebertieibung füuftlerifd)er 8(uSä

brutfämittel in ber'©eele äuwtber ift, üou ganjem bergen

ftjmpotifd^. 3lIleS erfcbeint bei ibm auSgeglicben, flar, oor«

nebm iiad) Snbolt unb gorm. a3te'lleid)t ift bieS ber

©runb, bo& SBülow \iä) oou einem in früberer Seit oon

ibm bod&oerebrter tWeifter, oon Sifjt, gänjlid) abgeweubet

bat. fiifjt oerlongt burcbweg alljuftarfe STccente, eine

tranScenbentale SBortrogSweife, für bie 93ülowS SWatur

uid)t mebr geeignet erfi^eint. @r ift ein äleolift, Preng

uub fonfequent ui 3lllem, woS er fprirfjt unb tut, ijugleid^

ober oon einer bewuubernSwerten Sbealität ber Gmpfinbung.
Sie Sßereinigung jweier berortiger ©egeufäfee mag moncbe

©eltfamfeit in feinem iföefen tfexvoxQebxad^i i)abm, ober

fie äfitigte einen Äünftler, ber für unfer oon benfelben

©egeuföien getrogenes Sabrbuiibert im ^öcbften aWofee

(^orafteriftifdö ift. 3)q6 ein foli^er Äünftler trofe oflebem

eine üKenge ü^ieiber, geinbe unb föiberfac^er bat, ift ei«

3eid&eu unferer Seit- S)ieS SoS teilt er mit foft olle«

©ro|en unfereS gjobrbunbertS. ©ine fo oufeergewöbnlicbc

wie 33ülow fann nicbt nad) bem ü)?afeftobe beS SlfltagS»

meufdjeu unferer S^oge gemeffen werben — ; wer i^n olS

Rünftler wie olS SKenfcbeu näber fennen gelernt bot, weife,

bofe CT, ^od) erbaben über oHeS Äleine unb ÄIeinli.t,e,

einjtg unb oHein tintn ^S^jrgeij, ein JBcrlangen trögt.
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«n.®iCTiqbo^ l^rgqi unti wt^m Äunp ju fem, imb
tö^er bifft^ut l)öt, bicä offm i(iib ohne j?be Siurfftd^tnal^
attbgiirc^t' auSäitfpred&en. löd^rili^ ein Seijpfel, "ba3/je

feinet es #, btfto «ifvigctt 9^a^mung beibtentl "

$umore§Ie bojii

„2eo ».'«ftieläöcrg — Äo»ftanti«o<)cI" — fo l^atte

bet 3lnfoinmHng inS ijrembcnbud^ gefii^rieben. —
S5pr 9iamc erregte Senfatioir ki htm. gefomten

^erfonal be8 „Siol^enfteiner Söwen".

. S)te ÄeDncr. ^ftonjlen g^l i« .^e»i Äorribore auf,

ftcn. ber ^rpmhe gu <)o|Tiren l^tte; ber $au§fned^t l^ofte

bie $u^l(H)^en ajtS ber Äü^e, um t)on ben 3Reffin9<=

fcefd^iägen feinet Äofferg, ber üorlöuftg in ber Sßor^ottp

ftel^engebUeBen war, bie SloftfleiJen fortjupu^cn, bie

^auSljaUerin ftürjte in ben. ©orten, Sträufee für feinen

2;ifd> ju »inben; ünb berSBirt fclber, rot oor Erregung

nvib fmm imftanbe, feinen S^ietifteifcr 5U äügetn, fprod^

Idfe unb . I^pftig. auf ben Cberfcttner ein, er muffe 3lot,

f(^offen, bat J^ie Berliner SonfierBfamilie aüi bem

Simmer 3fr. 1 — baS mit ben roten ?ßlüfd)t)orl^ängen

unb. ben Sfmorctten über bem Himmelbette — fo fd^leunig

ot§ moglid^ entfernt »ürbe, bomit ber JJrembe im iriumplö

bortl^in übergeführt werben fönne.
—

'

„®ott, ©Ott! mon fonh ja ntd^f wiffen", ftö^nte er

mit feiner fetten aft^motif^en. ©timme, „l|6d^ft »oljr»

fd^einlid^ iftS ein Sßenoantcr — ber 9iame tommt fonft

nirgcnbf ibör — (Soft im ^immel — toa§ fönnte ber

einein nü^en!"

^rn b{cfem''2lugenbU.tf. öffnete fid| bie Jure beS

Siuimerg, in weldfiem ber grembe Unterfunft gefunben.

©r trot ^crauS — Sott für goE Slriftofrat, SBeltmonn

unb ©ommotj, —

—

S)ie 3lrt, wie er bie §anbfd)u5e fpielenb über bie

ginger 50g, aü§ jufommengefhiffenen Slitgen Seitenblidfe

nad^ red^tg unb linfö werfenb, wie. er bie Äloppeu bcS

mit bunßem §ltttt§ .abgefütterten Tleberjiel^crä nad^töffig

5Ur (Seite fd^lüg, wie er bonn ba§ SKonofel öor§ ©eftd^t

Ijflonjte unb mit einem I)alb Uebenlwürbigen, ^alb

irpnifd^en ©(Jimunjeln bie beooten ©rüfec be§ $erfonolg

erwtberte, oBf bä^ liefe erfennen, bft§ er gewol^nt war,

SBelt unb SKenfd^en aus ber SSogelperfpeJtipe berer ju

bctrad^ten, bie al$ SSafaßcn an ben ©tufen eines S;rone§

ftel^cn. —
„9l|i bem \!^errn jBaron dquittttge gefällig?" rief

ber äätrt, ouf f^h äuftütjenb.

; .*) JtttS.fwet bonniK^ftnin SStrlöge »oii %.A % Se^nHmn et»

(^inenben SiotxITenfaniinltmg;: „t>cä Siecht ttet Sugenll.'

«Sutufe, banlei" Unb er winfte i:^ lä^l^eliib ob.

S)ann trat er auf bie ©trage tiimmä, bit ixt bex

frieblid^en ©tiße flcimr älefibenjen wie ausgeftwbett t»oi;

il^m log.

(St fd^oute um ftd^ unb fdiüttelte ben Ho^f. ~
,3 es benfbar?" ^pxaä^ er löd^elnböor fidl j^in.

„SWd^t einmal «in $unb f^U [läj ouf ber @öffe. — SBdS

treiben bcnn bie Sötte in biefen 9?efteni? — SBöl^rlid^,

{ein fleineS ©tü(f pon ©elbfioerleupung, ft^ baga iftV'

geben, Wefe ©iebenfd^löfer 5U regiere«. aWeineSleöerenj,

elter öndei"

-

93or einem gtmtangeftrtd^enen^ebaube, beffen ^rti«

fuS öon fünf borif(^ ©äulcn getragen würbe, mad^te

er §olt unb befol) fid^ bit golbene Snfd&rift beS @iebel«

felbeS.

„Masis inservio" ftanb aQbo gefd^rieben.

„$ier ift eS freilid^ feine ftunft, ben äßufen jn

bienen," murmelte er, einen Slirf in bie Shinbe werfenb,

„eS fd^einen ja bie einjigen grouenjimmer ju fein, bie

es l^ier giebt." —
©orouf fom ein jweiteS ©ebäube jum SBorfd^ein,

boS gleid^foüS antife Slnwonblungen geigte, unb boS

unter einer golbenen ©onne, weld^e ein $ippogrt)pl^ mit

ber Slofe befd^nüffelfe, bie 3nfd)rift trug: „Litteris sibi

ipsiqne hoc moDumentamerexitJohannes FredericasVIII."
„S)urd)loud^t finb wol getroffen," meinte er, bie

borborifd^c ©dfiilbcrei beöugetnb, „nur l^oben SUlerpd^ft»

biefelben ein ^oar glügel äuoiel." —
a)em nöd^ften ä^nlid^en ©ouwerf, boS ftd^ oon

weitem burd^ eine in pompejanifd^em 3lot gehaltene

fenfterlofe SBanbflöd^e onfünbigte, ging er mit aSorftd^t

aus bem Söäege unb geriet fo unter ben ©oulengong, ber

irgenb eine Sel^ranftalt mit ber bogu gel^örigen S^m-n^aHe

gu »erbinben fd^ien unb beffen ©ebölfe mit ©prüd^en
aus 5ßlutard^ unb ©icero öerjiert war. —

j)ann fam er auf einen SWarftpla^, ber in feinem

Zentrum ein graöitätifd^eS ©tanbbilb trug, ein birfer,

alter ^crr mit langem ^ermelinmantel unb einem un»

gel^eueren 3lid()tfd()wert in beiben Ruften.
„©Ott fei gelobt," murmelte ber grembe, „enblid^

ein 3Äenfd^, wenn er oud^ öon Srongc ift" —
Sbam büdfte er fid) unb pflürfte forgfam ein poor

fdt)lanfe ©roSl^olme, bie, umgeben oon etlid^en breit ouS»

gelegten ffiegeridjblättem, gwifd^en ben ©teinen beS

l^otperigen ^flofterS emporwud^fen. —
„ga^m 3um Slngebinbel" fogte er unb fterfte bie

§olme wie ein ©tumenftröufed^en in boS oberfte ftnopf»

lod^ feines SiorfeS. —
aSor einem in Sienoiffonccftit gebauten, oome^

breinfdEiaueHben ©eböube ttiod^te er ^alt.

„^ier ift eS, foweit id)" mid^ erinnere", fogte er, bie

g^enfterräljcn burd& boS aRonofel frjtrenb; botm ToS er

bie 3nf(^rift „§ergoglid^eS ©taotSminiftertum", weld^e

in ieu^tenber ^rod^t über bem aRiöelbou prangte.

„S)o8 erfte^^^näeid^cn, ba% bie ßeute I)icr neben bem
Sotein oud^ ©eutfc^ öerfte^en," murmelte er unb fd^ritt

bie iJreitreppe l^inan.
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.. Däj.t^em.fijidUn, l^od^cwöfiiten'aSefiMIe, auf beffcn

SD^rBtorPkfen ibaS: (SmmenlU^ 'in älegendogenfaiten

f^immette,,: twjt; «in fiel^äbiger^ortifr ti^in. entgegen:.

„(Sjäettehä 5u fpredien?"

S)cr'^0itiM, bem i>er. grembe ^u inqjomTen fd^ten,

3flS l^öf^td^ , eine gplbberönberfe Wiä^t tmb mutmelte

ettooS tjon »«tntiitäglid^r @m))f(mg§ftunbe.

„©(i^OH gut," erwibejte er, mit berfelbcn $onb»

kWEgung, ti« ben bienftäfrigcn- SBirt l^otte uerflumriicn

laffen, ^^id^ fw*e el&ot wor|l jemonb, ber niic^ atelbetl"

unb (angfam unb bel^agUd^, wie einer, ber ftd^ gu^aufie

fül^Ü, ftiegr-eybift todten 2RomuMrftnfen l)inon, in benen

fein Sitb ,jt(i|^ fpiegtlte.

„Parbleui er öcrfte^t noä) immer 3« leben, ber ölte

^näji," fprod^ er leife üor [lä) l^iu, inbem er einen be=

iDunbemben ÖUrf über bie 5ßorpl^QrfäuIen gleiten liefe,

»eldie bie SIreppe flanfirten; id^ werbe il^n nod[) ebenfo

f|)ottfüd|tig unb fcinfd^mecferiyd^ ^nben wie einft in 5ßariä,

olä er mid^ in feine ©d^ule naljm." —
3)er 9luf ber eleftrifd^en ©lorfe, bie öor i^m l^er

erfdtwUte, rief einen fdE)warj in fd^warj galonirten ©iener

l^erbei, »eld^er feine Jtarte in ©mpfong na^m unb bamit

öerfd^wonb. —
^err ö. 9?iel8berg trot öor einen ber ©pieget, roeld^e

bie SBänbe be3 @ntree§ beberften, unb ftri^ fid^ ben

©^nunbart in bie ^oF|e.

„(£3 fd^etnt, meine ©raicl^ung ift öoHenbet," murmelte

er, „3um erftenSKal öerfpüre id^ fein^eräflopfen, beöor

id| bei iljm eintrete."

„©SäeHenä laffen Bitten."

3lm näd^ften Slugenblitfe ftonb er in einem l^ol^en,

bömmerigen (Salon mit faffeebrounen fiebettopeten, beffen

ßuft »on leidstem ßigarrenbuft bldulid^ erglänste.

(Sine l^ol^e, überfd^lanfe ©eftolt erlfob ftdt) fersen»

grobe öon bem ©d^reibtifc^, an bem fie gefeffen, eine

©eftolt, on beren eloftifc^en ©liebern bog l^olbe 3o^r»

fjunbert, öon benen $oor unb Slntli^ ju erjäl^len »ufeten,

fpurloä öorübergetoel^t ju fein fd^ien. — 8lber biefeS

fporlid^e, etroaä oergilbte ^aor roür forgfältig gefd^nicgelt

unb über bie ©tim ju einem fofetten Sötfd)en gebrei^t,

unb ou§ bem fd^molen, trorfenen, »on toufenb J^öltd^en

bure^freujten Jlngefid^t leud^tete ein Slugenpoor fo ^cll

in fpottenber Soune unb überlegener ©d^'alfl^eit, bafe oud^

bfl§, mo§ ruinenl|oft wor in biefen 3ügen, ftd^ ju neuem,

blül^enbem Scbcn ju »erjüngen fc^ien.

„3d^ grüfee ©ie, eher oncle."

®ie J^önbe ber beiben aJJönner ruljten ineinonber,

ut^ i^re 33li(fe trofen ftd) mit einem äroinfernben, un«

gewiffen Söd^eln,. wie bie ämcier SUiguren, bie id ein-

onber nod^, einöcrftönbni« fudjen.

.', „SBittei fe^ bid^ — roud^ft bn ftorf ober leid)t?"

. . „©tort lieber Onfel, roenn'S beliebt."

„SipropoS — btt t>erjidt)teft XDoi)i, nie id^, ouf bie

obUgote 3flül>rung beä SBieberfel^enä?"

['; „3Rit blutenbem ^crjen, Ueber Onfel; l|ingegen bitt'

id^ Um ^uer!"

S)ie otte ISjsellcris totag . i^en; ^fen,,miti cinie»

©d^mun^eln ^imüd^n ©fliJ)lgcfaUcriS. ... „^ier, ntetn

Öunge. — Unb ,miC; tange ift& iier, t»6 p>ir un^ .nid^t

gefeiten l^oben?"

„pnf 3oöre, lieber Dnjfel!"

„SBonn erl^ieltft bu n^We ©epefd^e?"

„©cftern Slbenb — jaci ©tunben nod| meiner 3ln«

fünft in SBerlin. 3d^ benu^te bie 9?od^t, van ju fd^lofen,

benn idt) wor breimol üientubswanjig ©tunben unter»

wegä geiuefen :- überbieä :^atte id^ mld^ ouf bem ouS»

»artigen Slmtc ooräuftcllen — bonn eilte i^ auf bie

93o]^n, mid^ in S^ren ©ienft ju begeben. — 5tomm' iä)

5U fpöt, fo ftrofen ©i< mid^." —
„3d) ftrafe nie, wie bu weifet."

aSeibe läd^elten. S)er Xon ftroffen 8tefpefte8 ouf

ber einen unb outoritäner ©trenge ouf ber'anbeTcn©eite

war nur ein ©oufelfpiel, eine mutwillige ^arobie ber

einfügen aSerfei&räweife, woron fie ftd^ Ijeute ftiöfdfiweigenb

ergö^tcn.

„UebrigenS will td^ btr fogen," ful^r bie ©JäeHenj

fdrt, inbem fle fid^ mit ü^et jorten, fd^oten Siedeten,

bie weife wor wie «Ine aKflbdt)cnI)flnb, fonft am Offxe

öbrüberftrid), „bofe bu gut auäfte#, ein wenig ju gut

faft für meine Sweffe." —
„©tombut bilbet feine Scute, lieber Onfel — unb

njeldie 3wcdfe meinen ©ie?"
' „Sooon fpöter, mein Sieber. — 93prerft §obe bie

^üte, mir in biefem unb jenem Jlebe ju ftel^f«-"

„Sitte!"

„Ad 1. ©eine ©d^ulben." .. •

„3ln weld^er SBo^nrng, lieber Dnfel — ^ioftet,

JJronfen ober 3«orf?"

„^d) sielte ^i«. lefeteren oor."

„64 400 SRorf."

i
„95efte^ft bu barouf, bofe id^ bir aSorwürfe mod^e?"

^d) lege feinen SBert borouf, lieber Dnfel." .

„Slber bofe ic^ fie bejol^le, barouf legft bu^iäBert?"

„ginben ©ie e§ uupflid^, wenn id^ föge; 3?ein?"

„SBer tilgt fie benn fonft?"

£eo jurfte bie Sfd^feln., — -

„««un olfo?"

„3d^ fül)le mid^ mit ©tolj S^rer. eräiel&ung ent»

wod^fen, lieber Dntel. 2Kir' ift baä fomerabfd^oftlidfie

SSd^eln, mit bem wir un§ ^eute gegenüberfte^en, mei^r

'

.wert, olS oon meinen ©c^ulbcn befreit ju fein,"

„3)u fürdt)teft olfo, boburd) oufs neue in geiftige

Wbl^öngigfeit ju gcrotenV"

„Offen gefproc^cn — fo."

„9?un gut — unb wenn ftd^ ber Äamerob $u biefem

JßiebeSbienft erbietet?^'

„C'est aotre cbose. — ^ä) boufe Öftueri, lieber

i)nfeL"

„35{e§ wäre olfo erlebigt. — ®ieb rair.bei@clegen«

l^eif ben Settef, bomit id^ if)n unterfd)reibe. — U«b nun

ad 2: S)ie ©eiber."

£eo bel^nte ftd^ äurücf unb ^joffte eine bicfe SKolfc

üor ftc^ l^in. .

,
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„S>tt fd)»eiflft?"

„Söoju rcbeii »ir »on btefer Äleinigfett? 3d^ l^offe,

Sinnen ein niürbiger (2d)üler geroorben ju fein, lieber

Dntd."
„S)u lie6[t fte aüe?"

„Stotürlid^. Sieben unb ftd) bmd} ßiebe u{d)t

poren toffen, ift meine SJeöife fo gut wie bie 3t)re." —
„93roö, bro»! 2)oS »öien bie Sföeiber — unb

bo8 aSetb?"

„aBcI(^e3 bod^ gleich?"

j)ad bu, um bid^ bucd^ fte nid^t ftöven git (offen,

ju beiner ©öttin mod^en roiüft."

„©ie treiben Si^ren (Spott mit mir, lieber Onfel!"

rief Seo im S^one aufridötiger ©ntrüftung.

„SBarum meiiift bu?"

„Sföeil (Sie nötig ju l^aben gloubcn, mid^ in bem

81S3<J 3l)rer Se^rcn einer Prüfung ju unterwerfen."

S)ie ©jjellenj lödfjelte (eife unb feufjte laut.

fico, ber bcn (Seufjer n)ol)( gel)ört, bog ßäd^eln

ober überfeinen l^otte, fragte öerwnnbert, xoaä er bcbeute.

„S)aöon fpäter, lieber Sunge," erwibertc ber

aKinifter, inbcm er fid^ abroante unb mit" einer %b[\il)U

üd)tdt. wie eä fd^ien, in ber Setrad^tung eineä retd^«

geftirften 2:intenwifd)erä öerfanf. — 9?ac^ einer 3Beilc

^r er fort: „S)u bift olfo gonatifer bcä 3»ng9efencn=

ftanbcS geworben?"

„©0 feljr wie ©ie —

"

©er ölte ^err unterbrod) i^n mit einer neroöfen

^onbbewegnng.

„Sitte, — oon mir ift nid)t bie diebe," fogte er

bann unb feufjte nodti einmol.

ßeo unterbrüdfte ein oerwunberteg ilopffd^üttcfn.

Iteber bie l^ol^e oonicl^me ©eftolt, bie in jüngeren

Soljren bie SBerförperung oll feiner IebemänntfdE)cn Sbeotc

gcwefen wor, fd^icn jum erften mol ein ©d^otten noljenber

®ebredt)lid^feit ju gleiten. „!Der arme äWonn," bockte

er, „bie Sol)enftcinfdi)e Songeweile bcfommt itjm \ä)k(i)t"

„Unb nun fogen ©ie mir um olleö in ber SBelt,

Dnfel," begann er, „wo^ I)at ©ie nur bewegen fönnen,

in biefem flöglid^cn 9?cfte fed^S »olle 3nl)rc auäjufiarren?

— 21B ©ie bamal§ ben Slcic^öbtenft guittirten unb

ben ®efüntfdf)aft§poften in bem luftigen (Stocffjütm mit

biefcr ^Icinftantenmtfere ucrtaufd)ten, ba glaubte oHe

SBelt — bie 9Bclt, bie biSl^er nod) immer burc^ ©ie ge»

ftänfelt werben war — , e^ l^onble ftd^ um einen neuen

bioboltfd^en 3Bi|3 »on ^l^ncn- 9'imi ober oergelit bie 3cit,

unb man wartet nod) immer auf bie ^ointc."

„ÜÄan wirb »ergebend borouf Worten."

„So, aber erflären ©ie mir —

"

„förflären - wog? — Unb Wolter weifet bu, bafe

td^ mid^ l^ier nid^t wolb^ fül)le, wol^ler al§ in ben

aSirbelftürmen ber Diplomatie? — 3<^ fomme nod)

ouä jener ölten ©d^ule, bie burd) einen golontcn ©d^crj,

ein ütelfogenbeS Söd^eln unb eine gefc^idt oerlorene

©ominoportie i^re größten Grfolge errong. — 3)ie neue

Sfero mit ibrer brutoleu Offenheit unb geiftlofen Äroft»

ictci fanb mid) burd^ouS nid^t bereit,' ouf il^re

SRonieren einjugel^en. — Smmer mel^ folb ^ vxiä) auf

»erlorene Soften jurütfgebrangt. — ®o war eS bcnn

bol)e 3fit i>"6 i<l) wir einen eleganten Stüdfjug ftd^erte.

3uoem wor and) in meinem fieben bie ^criobe ge»

fommen, in weld^er wir in Siul^ woS ®nte^ fd^moufen

mögen, wie mein iJoKege, -(SiieDenj ö. ©oetbe, gefagt

bat. aWeine Ssurd^loudbt, ber id^ 5U Seiten be§ jweiten

Äaifeneidieä einmol al8 (Stceronc burd^ bo8 galonte

^oris gebient Ijobe, war mir feitlbcr f<^r jugeto« 9«"

wefen, befonbcvg, bafe id^ ibn jweimol mit ©rojle ujtb

®efd)i(f ouS jorten ©anbcn befreit Ibatte, öergifet er mir

nie. ©0 orrangirte iä) mir benn ein ©tiüleben nod^

meinem ©efd^matfe, inbem idt) in feine 3)icnfte trot."

„Unb ließen bcrweilen ®ra8 über fid) wod^fen,"

fogte fieo, inbem er bie ^alme ouS feinem Änopflod)

nol^m unb fte mit einer aSerbeugung bem Ol^eim

pröfentirtc. *

„®u bift fübn, mein greunb," erwtberte btefer, bem

jungen SWonne ldd()elnb mit bem ginger brobenb, „er»

worteteft bn midj fo fe^r als Souer wteber ju finben,

bofe bu bicfe $alme oB ©i)mbol meinet jejjigen fieben§

fd)on im »orouS ju bir ftedfteft?"

„3d^ looUte ctwa§ für ben ^onbel unb SBonbel

3bvE§ gürftentum^ tun unb rupfte fte ouS bem ^flofter

beä SRorftplo^eä, wo fte olläu oerröterifd^ in bie $öbe

fprofeten!"

„ailcS inollcm, bemitletbeft bu mid^ — nid;twobv?"

Sco erl)ob in pflid^er Slbwebv bie §änbe. —
„©tili bod^ — id^ errote bid^ ooHfommen. — 93ie

ober würbe beine Icbemönnifd^e aBolweiSljeit midE) erft

bemitleibcn, wenn fte erführe
"

„2Bog, lieber CufelV"

„©tiU bo(^!"

®er ölte ^en: ftrecfte loufdjenb bcn longcn ^ala

Dor. ©d^ritte noberteu fid^ ber Ibüi'. (Siner ber Jylügel

würbe rofd^ geöffnet unb eine fdt)lanfe, bol)e üJJäbd)cii=

geftalt mit gelöftem 93lonbbaar erfd)icn auf ber Scftioelle

— ein fc^eu oufleud^tenber 33ltd flog über ben Jrembting

bin — unb bli^fdjnell, wie fte foui, loor bie (Svfd^eiuung

wieber oerfd^wunben.

„2ßer wor benn bos?" frogtc fico gcbebnt, mit

offeftirter ö^leid^gültigfeit bog ©crfblott feiner (Xigorre

fcftbrebenb. —
„SDZeine SBrout," erwiberte ber ölte ^err mit

ntl^igftem Söd}ctn. —
®ie (S:igon-e fiel oug Seo§ ^önbeit. ©prad)log

ftaiTte er il|n an.

(®4iu6 folgt).
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9?r. 13 2)a8 SWagaain fftt 2llteratur. 2(^

J)ie intemationale 2(usfteüuttg in 6tuttgar?t

SCDaifiert ^ttoDoba.

?WuHg unb Vernünftig »oren jene fronjöfifd^n aWalet,
tteldbe bte ^iefige Sluäftettung mit etwa üier^ig SBilbern (»e=

{(ftidt ttotten, obmol fie nidjt ouget ®efa^r ftanben, für ««=
julönfllid^e Patrioten erflärt »u »erben. Unter ben SBerfen
berfelben ragt baä öilbnis etneS onrautigen SKäbc^enä toon

6:aro[u8=5)urnn ^erbor, ftelc^eä ein Enbiiieteftuf Ieben§tt)af)rer

3?arfteHimg iff, baS ficf) unfere SRoturaliften jum iKufler nehmen
lönnten. Sin ebelfttjöneä ©ilb ift aud) bte Sökbonno bon
.Songuercau. beren Slnienabel unb »eiblici^e Anmut bodft eine

größere öftbetifc^e SBefriebigung bieten, atö in Uljbeg ©emälbe
„®fburt G&rifli" bie ^unofmu Matia, welc&e unä im befteu

goße bie göße einer ebrfomen SBofcfjevin bor Slugen führt.
5)orin befielt eben ber SBorgug internationaler Sliiäfteüungen,
ba6 barin bie Stugartungen. be« ®efd)madf§ in Walör^aft
lünftlerifc^en SBerfen ein fi'orreftiö borfinben.

S)le ©tuttgorter ?lu§fteCung jeidftnet fi^ bobur^ au8, bog
bie ffommiffüte berfelben bon bombercin nur gute Söilber

in ben SBertftätten ber SDJaler felbft ouffuc^ten, um einen
©t^tboH mittelmäßiger ober fc^ledöter Silber fc^on beS be=
fc^ränften Slu8ftellung§raume§ wegen fernäuhatten. 9?ur bei

ben bier äuföllig feSboften SKalern murbe eine Sluänabme fle=

mocbt unb touröeu beren inenn au^ nidjt immer berborropenbe
Silber jur ^luSflellung ^ugelaffen, mie aucf) plaftif^e Cbjelte
nur bon ben in Stuttgart wohnenben Silbhouern ouggefteHt
würben. S3on ben Sefcteren ift nur bie „SBinbäbrout" bon
Eurfeg beSbatb ernjobnengwert, weil fie einen unmutigen
SOJäbcbentörper treu nocbbilbet, wenn aud& ber (Stoff biefer

©tatue fo unplajitfc^ al3 möglieb ift. giu Steinbilb ber be:=

»egten £uft erinnert an bie SKarmorwolfen , meldhe man in

bet ^petetStirdje ju 9tom al8 Ütubefi^e für (Sngel unb Jpeilige

gemetfeelt fiebt. 2)iefcm feblt icbocb bie Sinienanmut, »elcbe
nn ber „aBlnbSbrnut* bon Eurfefe bog fluge erquicft. Son
{(fttoäbtfcben SKnlertt f)at Si'obert ^oug, ein Stuttgarter, in

feinem „<lJ}orgenrot" einen neuen unb poetifd^en ©ebonfcn aug=
gefproc^ien. ©8 ftnb beutfcbe ©olboten oug bem 83efreiungg=
Iriege, »oeld^e an ibre Sßferbe gelebnt ben SBorpoftenbienft bcr=

feben. S)ie »©timme" biefeg Silbeg mutet an, bo^ ift blefeg

leiber ni^t genug ausgeführt, um atg ein tabellofeS l^nftroert
gelten ju fönnen. ©g ift eben ein S^ogmo ber neueften ÜWol^
metbobe, ba§ ber Üieijy ber lolorifliftben Stnbeutung mehr wert
fei olg bie boüftänbige «uSfübrung eineg ©ilbeg, »ng für
pebontife^ eröärt wirb.

Sie äugftellung ift jiemlicb rci^ an ®enre= ober @itten=
bilbern, unb eg befinbcn fi^ unter bcnjelben einige feljr

tücbtige SSerfc. Süerbingg füllt in einem Seile ber ®enre-
bilöer bie ©leicügiltigfett gegen bie Clualität bcg ®emälbeftoffeg
ouf, unb mon begnügt ft$ oft mit Shcnien abgegriffener 9lrt.

$)ie fponiidjen 93ialer, inelcbc feit einigen ^a^ren beutftbe 3lug=

fteOungen bon 9iom aug befcbidfen, lieben eg j. SJ. immer
wieber ftirtbenfefte baräufteUen unb in bieien bie beßften
garben Wirten ju laffen. S" i>er biefigen Slugftellung fiebt

man brei ©acralfefle bon fpani}d)en fiünfllcm auggeftellt; allein

in einem berfelben „Seft ber aRutter ®ütte§" bon Öenlliure

1) ®it wirb eine ungemein berebte 9lu§bni(fsifprocbe im ©cbilbern
ber 2lnbacbt geboten; weil barin augerbem ein hotbctwitfelteg

tccbnifcbfg ffonnen glänjeub jur ©cltung fommt, fo nimmt man
biefe ftofflicbe (Stnfeittgfeit gelnffen bin. Gin prätbtigeg ©itten=

bilö würbe bon bem Spanter 3- SiKetjag oug SRom eingefcbicft;

eg fteUt ben Slbicbleb mehrerer Stiertämpfer bon ihrem eben
in ber Slrena gefallenen SHeifter mit einer ©loquenj beg 8lug=

brutfg bar, bie nid^t allju böufig borfommt. 9)ian erfennt on
bem S)?ienenfpiel, an ber Jlörperbaltuiig, an ben ®eberben ber
birtuog gemalten ®eftalten bie mannigfach abgefluften ®emütg=
toorgänge unb bie ©innegort berfelben.

(Einige ®enrebilber ber Stugftellung fübren wirifame @in=

föße lomif^er Art bor. ©o bag 'Aquarell bon ^. Söortelg

.Steugierige boHönbif^e 9Käb(ben". 'üln ben lofett ober bumm
lad)enben ®eficbtern ber ftricfenben S8acffifc{)e fpricbt fic^ eine

friftbc Saune im 6I)oroltcrifiren oug, wcld)c crquidtcnb JPirtt.

S?on lomif^er ffroft ift. audb jene» Stft bon ®<i6t. SWaj,

weldheS eine ©efcOfcbaft bon offen ein ®emälbe betro^ten lä|t.

^cr Sünftler bat ficb in biefem prädbtig gemalten, bie ©tupibltät

unb pbiliftröfe ©elbfti(ufriebenbelt ber menftbenortigften bot

Siere mit !öftlitbcr 9?aturmohrbeit bnrfteCenben SBilbe an jenen

Jtritifern gerächt, welche bie Slbficbten feiner ©dhöpfungen nid^t

berftanben haben, öeiber wöblt ber geiftbotle SJialer feit feiner

?iugenb oudh ©toffe ouS ber biertcn Ilimenfion unb bat bieg»

mot eine Sifionnrin bargefteHt, roeltbe bor firfi in motter meto«

Pbt)fif(bcr Selcucbtung einen ffranj ftbweben ftebt. ©ewife fonn

ein SRaler aurf) ht)ftcrifcbe grauenjimmer malen, welche bem
religiöjen SBnhnfinn berfoDen finb; allein Wir mödhten gern ben

SStnbnfinn burcb ?(bi^nbeit gemilbert feben unb Würben einer

9?ifionäriix eine feingejogene unb feine fo bä§liä) aufgeftülpte

9?ofe geben, wie fie bte arme fronfe ^ettfeberin bon @. ÜJJaj

im ©efit^te trögt.

©efunbcr ^umor fpvicbt fidb Qu^^ in i>c>>t ©enrebllbe bon
S. ®rü^ner „tJroter Sufag" oug. Ta malt ein Älofterbrubet

feinen auf einen ©cbemet gefteHten ©tanbeggenoffen, ber mit

auggefpreijter $anb. mit öufwärtg gefebrtem ^^opf unb mit

onberen ®efte» bie Efftafe feiner ®ottfgliebe beteuert. (Einige

SRöncbc umftehen ben molenben Sßöncb unb geben ibre 3"=
frieben^eit mit beffen fünftleriftber ©i^höpfung funb. (Sg ift

Wahr, nud^ (S. ®uibner malt immer wieber ffilofterbcrren unb
ftcllt ibre tleincn ©cbwädjen blog; allein er gewinnt biefem

©toffe immer wieber neue ©cifen ab unb beurtunbet fidb ba*

burcb 0^^ et" Mnftler bon ®eift unb ©efdhmad. Son ben

franjöfifcben ®enrebilbern fpcic^t befonbexg feneg bon ^. ®erbqr
„^urt) beg $arifer ©olon" an; ber 5|Jrei§ricbter gaUtfcbe ßeb«

baftiflteit Wirb ba infofem beutlic^ gefcbtibert, alä |ie ihrem

Urteil mit hoch emporgcfcbwungcnen ©tödeu unb 3Jegenfcbirmen

SJad^brucf berteihen.
" Unter ben beutfcben ®enremalern bat

gerb, ajrütt oug 5)üffelborf ben (ährgeij, in feinen ®emälben
urfprünglicbe SSorwürfe ^ü bebonbeln. ©ein Silb „Serurteitt"

fteQt ein in krönen oufgelöfteg W&b(ten bor, weldbeg ein greifet

9Jid^ter mit ^erjengteilnobme betrocbtet; bieHeicbt benft er an
ben elgenttidh ©cbulbigen unb nicht Söeturteilten, an ben SSer»

führet beg armen SKöDtbeng. Originell ift auch ber ®egenftanb
eineg ©emölbeS bon ©iemirabjfi; eg führt in einer römifc^en

©räberftrofee ein Siebegpaor bor, welcbeg einen ©lübwurm be«

trachtet; @g mufe bieg eine gonj bcfonbere 9lrt <8tühwurm
fein, weil bog bemfelben entftrümenbe Siebt febr intenfib ift.

®ag pbantaftifcbe ®ente ift bur^ «. ©öcMln bertteten,

bet feinen befonnten „Surgbranb" biegmal mit einer anberen

Söoltenfürbung wieberholte unb ein ,53acd)ugfeft" barfteHte,

welcbeg einige gacfelträgerinnen borfubrt, bie fidb in einem

beiligen S>ion»)fo8beäirf nörfjtlidh berfammeln. SJiefe ©fijise ge*

bort nicbt ju ben wertoollen ^nfpitationen beg getfmicbett

?)icbtermalerg. SDngegen ift 55eftegger8 „Sreibcrfuppe" ein

Silb bnn bet folibeften gormenbutcbbilbung unb bon einet

übetjeugenben Gbotofterifirunggfroft.

(Siner ber beften müncbener SD?aler, Jflaug TOeljet, gehört

audb JU i««en Sünftern, benen an ber ÜKocbe oUeg, .im ©toffe

gar nicbtg liegt; wog gebt un8 eigentlidb ber bon ibm gemalte

Jpoflänber beg 17. ?!abrbunberf8 an, welcher in einer kommet
mit jerfircutem ßi^te - ouf einer Saute flimpert? SKon
tonn für eine folcbe ©eftolt fein Sntereffe gewinnen; hinflegen

fcffelt ung bog im 9lbeiibbämmcrn triiumenbc fchöne 5DJ8bc^en

bon SS. Slnibcrg oug iöerlin burcb ben It)riid)en Wif,, bon bem
eg umfloffcn ift. (Srm&bnung betbienen nod) bie Stlbniffe bon
Ängeli, gr. b. ftoulbad) unb üenbocb fowie eine Steibe guter

Sonbicijaften, unter benen ber „gricbbof in SRogufo" bon
©cbinbler burcb fein poetifc^eg ©cptöge befonbetg onfpticbt.

*^>
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irc(^ ifingfle» tHuftern.

. ©rajno.

fRa^ ^ecBoct Vauponann gtbii^ttt uttt) in bie $ättbe aHet

tocienigen gdegit, bie es fi^ubemb miierlebt ^aben.

tDitSorgängc

bi((er<Dt4tu)\0 aebien nid)l »or, fmibecu uui.einiot @vo((cn na(6 uub

^(jÄejien .in einm Saubliault am $lö^enf(e.

3>i oQe" l">it %(t<'n bleiben €(t)<iuvia6 unb £ianbUuts uuDcränbcrt.

ein SBobniimmer, eingeitcbtct init altciii {lausratb in Seuebi;r'{d)ec

SianltT. ®ebr »ielc Hein« S5(ftcl(ben, SRippiS unb betül., Hjelcfte bie

S^aWgfeit ber ©nriAtimg »crbecfen ioBcii ©ie Silber oou 5)ar»tn.

unb ^a«W jeisen flor,' bog ba« Stüd nl(6töbefloi»eni8er jnr neuen

Sti^tuHg tfWxt.

Sttium nnb 2)rama baben eine ma6is< Sicfe. 3o)<i SoflenfenÜcr

scftotten ctnrii Suiblid nnf ben (£tc anb {omii jnoicid) auf bcn @ai<g

bei ^anbiunS'

Sbn Seit ju Seit Wt m<m bie SetceBunoen ber $IS^en im fSia^tx.

Cr^erSlÄt.

Ulan uernttiimt bie Stimme iti ))Tebtseiiben $aftorl 3)ann mirb

e§ {tiO. 3ta<i) einer Bette tomm«n grau SoitcMt nnb Jtätb4)en mit bem
Säufiiiie.

gt.»J8o(feTot: (St ffat bo(^ fel^tfc^an gefproc^en?! SWc^t,

»ät^4en: (feufjt) ^\a\ (BJ ifl bierbci ju bcmerfen, biig baa

Sa »0* beu einjelnen 93fT?oncn Ibreni ßbarofter aemag oetfdjieben auf»

6eii»ro*en wirb. ftätö*cn fOBt .bla", ber alte »orferat .tia" unb'

fBxaun Jta").

gt SotfetÄt: «4 iä) fogS {o, iät fagS io, toenn f^nt

b« go^ünneS nur folgen möd^t. S)er So^onneS ift jo ein

guter SRcnfd^. aber er frti(^t \o id^Ied^t Sr Witt nW»
mtift gelten (offen, feit er unter bie 9?eefogcr gegangen ift.

Unb haS Ift ioi) ntd^t gutt. ®enn immer nur nee fngen,

bad glebtS ja bo^ gar nid^t, nein, unb b.a8 fü^rt bod^ ju nichts.

^ätl^^en: öenijt).

Sraun tritt auf, sM<tj nad^ ilim Sobanned.

SSroun. SSäir fmb olle ©(ftlappierS, äffe miteinonber.

^ — I6"il SSir reben Ijier grofee SSorte, unb bo0 Hingt bann

mäi' toail SSerS glauben vtiUl $a^, fo mad^en tnir bie

neue QsiV.

So^anneS: ffätöd^en, bo6 bu nun roieber ouf ber

Scronba gebecEt l^cfti^u meigt io<ii, mir aoQen leine fiifdge

Sitft — ja! äSenn l^ier nun ber d>igti>inb hereinfährt toon

broMfen, bann fegt er und aDe3 babon, ben ganjen ^auSrat.

Unb oud^ baS SRonuffript, mit all meinen neuen Sbeen bnS juerfl!

ftät^d^en: (feiifjt).

i'raün: Ifo^le man nld^ »ieber! Smmer bog oüe Sieb!

3o^anne8: 0, o, o, o! S?e, wie bu fprlc^ft! bo8 alte

Sieb, bflS l^ler ju nennen, l^cr bei unS, in blefem Sioum, »o
bie guhtnft ber SBelt —

Sroun: %ät, bie 3"t"nft' ^^"f i^önnt mir ja äffe mit

eurer 3"f"Kft —

'

So^anneS: Z]ä), ^! (flfir^t l)tn,in», man fKbt ibn branden

{4m<bi{(f)e. jfieits^Dinaitit treiben).

S3raun: (btnaua beu'enb) ^onneS ringt el^rßc^!

(ftleine $aufe. SRan bVtt braugcn bie $l0^n im @(r. - 9}a(b einteen

(Setuttben (ommt Scftanne« loieber.)

3lo^an««8: {jiebt ba« a}?>nnuffripf iitnor) ©off id^ eud^ waS

tjorkfen?

Mtffäitn: (fcnfjt)

S^raun: Dtein, bitte, man lieber nid^ 34 glaube ia <in

bie neuen gbeen, mon braud^ mir gar nid^ fc^rlftltd^ jn geben,

fie^ft bu.

3o^annc8: O, o, o, il^r »erjilel&t mtd& ntd^t ^er bie8

Kapitel — bo greif ii^ bie beutfd^e (BrammatU an. aber i^c

Knut nfa|t öerftel^ —

.

(Srauleln «nna SRabr tommt. üJlaii flebt iofort, baß fit unb 3i*amie<

(l* oerftebcn werben.)

3ol&anne8: ffennen @lc ben ^lö^nfee? D; er ift

l^errlic^. SBir lönnten ein Wenig So^n fol^rcB, unb id^ lefe

36nen mein JWonuffript Por. 3>a8 miit ben neuen gbeea.

Ober woffen ®ie nic^t?

grl. Slnna: ©eroig, i^ bin fa abge^ürtet, ^err ^oltor.

(Sie fjbren Äabit, 3ni 3lmmer wirb ti fliO.)

S3roun: ^1
Sät^e^en (jeufjt).

Der jwcite, britte tmb eierte ait foniiten mit Sewilligims bd
iDi^terä »on ber Wegie seftriAen werben. 5)ie 4)anMun8 fäbrt mit IBe«

fliiin be« fünften «tte« bort fort, wo wir ile foeben ocriaflen baben.

^Fünfter mt.
^obaunei unb f^rl Unna fornmcn wieber von einer jCabufabrt.

gri. «nna tagt eintr »iene na*.

grL Anna: ©iend^en, »ient^en!

3o^anne8: ^ier aud^! O, mid^ füd^t etwa8 — ad^ — ad^l

grI. Stnno: (£ine 93tene, ^err Doltor?

3o^anne8: 5Re, id^ glaube nid^t — o!

grI. Anna: 3»ir ift fo fonberbor.

So^onneä: ajJir ou^. D, bog n>ir nli^t ftarf T'nb, bofe

Wir unterge'^en muffen, bog Wir bonfrott finb, Perpfufc^t, ge«

brocken I

grl. anno: Sber warum finb @ie gebrochen, $err Doftor?

3obanne8: Sßir fönnen nid^t lämpfen, gröutein Snna.

SSir finb gor leine SKänner. SBir ^aben olle einen ffnid. SBir

fommen jur SBcIt Poff Ktel gegen bie SBelt unb öoff Sebenl«

wiberwiffen.

(<Drau6en jieben Surner »ovüber nnb fingen: «Äreut entb bei geben« ,
.")

grL anno: @8 ift fo ou(^ nid^t nötig, bog man immer

nur lotsen mug, ^err !Doftor!

^ol^onneS: ^a, erf(füttern unb aufwühlen foQ un8 bie

Shtnft — ^m.

grt 2tnna. ©rfd^üttern unb aufwühlen, ©err 3)o!tor.

3o(anne8. greilic^, wer boS lönnte ! Unb wer fo rec^t

erfd^üttert würbe, im ^tinerftenl aber nun fi^e id^ l^ier, unb

bin {(^ erfd^üttert? S^ein, bod^ nur gequält unb gepeinigt

Unb gemartert. Unb bann wteber gequält. Unb borum wirb

aui) nichts ®e|c^eibte8 ^erau8!ommen bei oll' ber Suiift...

{Qi wirb bunfel. grI. 31nna beginnt Stärcbcii jii eriäiilen. S)aim fc^t

rie fi<b an bat Jttauier.)

3o^önne8: SBo ^öben ©ie ba§ offeä gelernt?

grl. Stnno: 3c^ bin bei ber Sird^-^feiffern in bieÄbenb»

fc^ule gegangen, $err ^oltor.

6« wirb ganj buntel. (Sr rfidt ibr näber. Sie fingt am fflaoiei bie

alte SBeifc:

„{lerr Softer. 4)crr Doftcr,

«* laffen Sie baä fein - !")

3ol6anne8: ©le Perftei^eu mid^ — @le offein. aber Me
anbem — ber SSater — bie SKutter — unb bann ffStbd^en!

O, wenn man fo gor nic^t Perftanben Wirb t)on feiner grau!

Unb ba8 gleid^e @(enb äberaffi 3<^ l^abe einen SSelonnten,

er ift Se^rer, Seigrer im Q^rtec^ifc^en, er ^ot fi^ per^elratet
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m.n S>o6 iKagasm ^ eiüemiitt. Sog

obecjehte girmt bemtag i^ viäfi .yu folgen in ben äSerben

oaf>». -D, et ijl <m<6 fel^t an8lüdti<]& — ! SEbet »Dir, mit

würben )>affen jueinanbei, totr beibe!

gtl. Anna: 3^ mui nun fort, ^ecr S)o!tot.

.. Sfl^anaeS; ä — :^^ÖI ©ie bütfen ntd^t gelten.

gri. Slnna: 5Donn bleibt un8 nur ffiin*» ^ett 5)o!tor —
ber ^^re 3*>Ttnnb.

(Sie fejt ti* micber an« Waoler nnb {»kit bie «tcnfeerfonate.)

S&^anite« (oifitfii* trSumeitb): S'ct "^öl&ete önftänb —

!

Stl. ann«; So, nnb bann bog Stehen unter bemfelben,

u«b bte a^ung bon bet fernen ©lärffeUgfdt, ^rr ?)bftorl

3o]^onne8: ®le fifjön — mel^e ^rrHc^en SBorte! «ber

wa8 meinen ®ie elgentli^ bamit?

gri. Stnnö: Sld^, früher nortnte ntahS liie pIotonlf(^e Siebe,

^etr S)o!torl

3o^onne8: ®ie t)Iotonifdöe -? gg Ifi baffelbe?

grt «nno: Ober bod^ etwa8 äebnlic^e«. «ber boS ift

ia baS KöftUc^e unb Oroge in unfent Qdt, bnfe fie foölel neue

SBorte gebiert! «Soblde große, flangboHe SBorte! SBelt^'

ffextli<S)t SRenbefebung ber Stunft! «ßlatonlfc^e Siebe — fe^en

®le, boS Hang betbrout^t, belnabe albern. Sein SKenfd^

»offte nte^r babon Iftören. SHentonb ptte e8 Intereffant fle=

funben. Kber :^5^erer 8"ftoni> — n^t tta^r, ba8 berftel&t

nlemanb, ober mon lonn ftt^ offerlel babel benfen?

3o^anne8: ®le meinen dfo, wir foDen un8 lieben, geber

füt fic^ ottein, In einer 3folirjette gewlffermaßen?

5tL anno: So, SfoHtiette, ^err 3)o!tor, bo8 lft8, ba8

tvftre \>\tütiift bog a9ef)e für un8. CSlne fold^e fc^öpferlfd^e

^aft ber Sntfogung! Unb bonn aUtä gelftlg, atte8. SSor

©onnenoufgong bie ®etränfe, mit Sonnenuntergang ble Siebe,

©enlen @le bo(^ nur blefen 3fortf(^rittI

3o^anne8 (tief traurig »er f{4 binmurmelnb:) Unb gan)

gelftlg — gonj?! ($l3^lt(^ tpmmt it)Mt ein ®ebante, eine Hoffnung

bömmert in tftm ouf :) SRelne ©d^weftet! (gt lügt fle iiibrüniliB.)

Änno (fügt il)n »ieoer:) 3Keln darüber!

(Sie tüffeii fi(^ noii einige SKale, bann eilt fle binatiJ. (Sa wirb

fiiO. S)ann fai)rt fl(^ So^annej in bie ^aare, laufest, flet)t »irr um
fi(^. er »anft jum Senfler unb blictt fiinaua auf ben $IB^enfee.)

3ol^onne8: ^a, {a — bort gehöre l(^ bin!

(Sr eilt k'mcMi- 9}<an bSrt eine Sofoinotioe pfeifen unb an beut

$flff erfennt mon, ba6 ti ein ©üterjug tfl, ber bort nncft ©ambura fa^rt.

S)ann b^rt mein »ieber ble Stehen. 3)ann 9inberid>lag. Hub bann ble

Stritte ber äRfiiiner, neldjc bie Sei<be bringen. Sie f^amilie ftürjt ln8

Simmer. SBirreä »urdieinanber. 5)ie (Srfte, weld&e ibre ®pra*e »Ieber«

flnbet, ift Xät^^en.)

ftätl^t^en (fle fenfjt).

^

SSon

jFifQ jOßautbnei.

etnefto »offi. — ©crltner ST^eater: „Mic^arb If.'

SBenn biefe Seilen erft^einen, fyit ßrnefto SRofft »erlin »obl

f(^on »ieber berlaffcn. hoffentlich »irb er in nid^t au femer Seit

toieberfommcn, unb unS einmal einen feltenen ®cnufe bereiten; er

fott unä. mit feiner tounberöotlen ©proc^be^anblung unb feinem olle

©timmungen aufrüttelnben Scelent«rftönbniä einige ®efänge ®ante§

unb einige Oebii^tc ScolwrbiS lefen. aber Äomöbie toirb er unfS

nid|t »ieber borfpielen »oHen, toenn i^m on feinem 3hi^me bei ber

altem ®merotion mc^r gelegen ift, olä an ber tü^lern «nerfennung

nener @(^i(^ten.

^ort unb uwtinp»»t|lfij» 8|»d^i<^. bli?:..Jij8. Den ©rfolgen

feines bie^iäl^rigen ®afi[f)iefg tonn biefe £Rü(fftd^iMofigIeit nid^i me^r

fd^aben, »ie benn ber 93eri(f|terftatter eines SBoi^enblottS !aum baran

benfen fonn, fo unmitklbat »i» bei;- Ärliifer dncr 2:Qge83eitung ba8

(s(^t(ffal beS Z^tatci^ gu beeinfluffen. Unb aut^ bie erfreuliche

$öfli(^feii gegm bm berüi^mten °®aft »ttb in einer ßeitfi^rift, bie

na(^ feiner Abseife erft erfc^etnt; nii^t, fo .ft^toer' be«Iief(|t, »le'jöenn

es no(^ bei feiner ätnmefenl^t in alten S3(ättem fte^t: ®e »ar bieS«

mal fein SSergnügen, unb nii^t einmal ein ^unftgcnug. Sd) ^abe

©rnefto Slofft, fcitbem er ©eutfc^lonb aufjufuc^cn pflegt, unb baS ift

longe Ijcr, oft unb oft in oBeh feinen Siolten beiounbert, fogar nod^

jngenbiic^ befcuribert;' Unb öu<§ jefrt not^, unter'bem®tnbrnd( feinet

bicSjöbrigenSluftretettS, mufe ic^ bdÄfbnt fogen: üiitet atttn äRinftgien»'

barftettem unferer geit l^at mir feiner fo tiefe unb entfd^tbenbe.ein»

brätfe i^ilrferlaffcn »ie ©rnefto SRofji. ' «IS ajirtubfe fteBt er. oÄe

unfcre ($:^ara!terfpieler in ben (Schatten; fein unnac^a^ilicber Stm,
fein Submig XI. ^oben burc^ ^bie äugcrfte @eniatttät in bee-SSeo'

hiüpfung realiftifc^cr Details f^Icc^te StüdFe faft pm 9hinge twn:

S)i(§tungm empor. Unb too ätofp, oHerbingS ouf <8runb »ittuofen»

^fter Sll^oterbearbettungm, '^4i in ben ®ienft iSfyit^pioxt ffellfe

ober t)iellei(^t nur e^afefpeare in feinen 5Dimft gwong, ba erfefttttt-

toir Offmborungen ber ©d^auffJielfuuft. 3(^ Witt bon 'feinem Ot^tto,

bon feinem Slomeo unb bon feinem $amlct gar nt(^t fprec^en. SJor

allem ober fein 372acbet^ unb fein ^önig Sear »arm noc^ oor ge^n

Sauren fo über»öltigmbe 3Hejif(^cnf(^öpfungen, bafe jebe onbere^or»

ftellung f(^aat fc^mecfen mngte naä) @mefto 91ofß. Site er als Sftacf

bet^ im Stugmblid bor ber Srmorbung beS Königs über bie ©e^toeKe

ftolpert, baS gel^t boc^ »eit über alle feinen pfb<^logff(^m ©nt*

Füllungen SBerberS, unb wie er als Sear guerft gutmütig tö|j^rig.-.

fein ^önigreic^ bertcilt, »ie er bann beim erften Unbanf berSöditer

auffc^reit, boS fanb bor i^nt fo fc^ön im' ©^ofefpeare fein ©elei^rter-

unb fein ft'ünftlcr.

3(^ f^irec^e bon Reiten, bie bergangm ftnb. ®o »ie ©mefl»--

Slofft uns l^eute auf bet Sü^ne gegenfibectritt, eräinett ni(|t biet

metjr an bie gmtale ^aft; bie »unberbolle ©prac^mufit fieilii^ ift

no(^ ba, bie unberlierbar fein ©e^cimniä ju fein fc^eint, unb bon

ber mon einft bieltcit^t in Stallen unb in 25eutfcblanb erjö^len toirb.

als bon einem aWöre^ra ber guten alten Sei*- ba SSerfe n(«§ fo ge«

fprot^en »urben, bafe ber SEfto^lflang allein ^crjen betoegm lontife.

^er alte ®(^rj, bafe @arri(f mit bem gefü^lbollen ^erfagm beS

Sllp^abetS ptte ju 3:§rönen rü^rm fönnen, Würbe bei Äoffl SBatiri'

l^eit; biete £anfenbe, bie fein SBort italienifiQ berftenben, ^obm ^c^

bon i^m erfc^üttem logen. S>iefe fö^ic^e Qpta^t ift btm ^bollen

SRaturaliften faft bötttg erhalten geblieben. Slber bie Sroft, bie:

eiaftijität, bie Seibenfc^aft fc^cinen berft^tounben. 3»mitten einer
_

italienif(|en Xmppe, bie fo f^le^t jufammcnjufteUen nü^ einmgi

'

ber Stiftori jemals gelungen ift, unb bie jeber beffere beutf^e ®i^du<

fpieler ^0(| Überrogen würbe, fte^t Äoffi immer no(^ ioic ein Jt^rärm

bo, ober me^r burt^ feine Unbeweglicfifeit- unb burt^ bie ttnber»

finbedit^it feinet Sinie«. Seine ©id^er^t oilf ber ©ü^ne ift
•

natürlich o^ne gleie^en; ober noc^ einer btrei^gjäl^geit SirtUofefti^

loufbo^n ift biefe ©ic^er^eit gu einer %xi bon ®leli!^gülti(|!eit ge< .

»orbm. SSie titoa ein gefeierter Xmor auf ber ^obt ite.Xöne

nur morfiett, fo giebtSioffi je^t bor bem^uMifum nnr SUibeutaiiigm

feiner 9lollm. 250^1 berröt ein ©lief, ein ©ort, eine ®^te ben

Söwm; ober ber alte £öwe ift thübe geworben unb fü^ bie an»

gefangene Bewegung oft ni(f)t nie^r ouS. (£r gerät in 3am, unb ber

©tob in feiner $anb beginnt ju jittera; baS gittern beS ©fabeS ift

ein gutes geic^en ben j^oxn, ober eS bleibt aut^ babeL Det'gorn

felbft bricht nit^t aus. ©ein %ob Wirb i^m angetütfbigi 9Mt nxc

befc^reiblid^ trauriger iöctonung fragt er: ÜBann? «ber toenn'S an'S

©terben ge^t, wirb er bequem; Slofft, mit bem Wie ^itnbert Xobe

geftorben finb, fc^Sft je^ft n»r-si»^ ein. :

aSarum baS nit^t el^rlie^ fogen? SBir bdnfm ll^m fo bie(. Wir

'

bie 3u^örer, unb no<^ me^r banft i^m bie beuffi^ ©(^oufpielfunft.

3u einer 3eit, olS bie beutfc^e JBü^e langweilig. Wdi^ wie bie

I)ebrimtfc^c ©(^ule in »iri^.^feifferfc^m ©türfm, l^ot 9loffl( ••be«

Italiener, uns ben englifc^en ©^afeS)>eare neu Kennen ge(«^ :$4ttte,

»0 unfere ©(i^oufpielfunft ft^on reife grüt^te ju bPWen bereit i«t,
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tto^bem Me neue bramatift^e 9}etoegung ei;{t ^-cü^lingäfnoStien an

[e^t, ^eute würbe felbft ber ehemalige dtofft nid)t mc^r eine foli^c

SSebeutung Mafien. 5Der mübe Äünjtler fte^t ali cble Dtuine in

grünem Bufc^merl ba. 9tuinen aber finb in ber lebenbigen äBe(t

nit^t fo |(^ön wie in ber toten 92atur.

Unb warum {oU nic^t au^ »erraten Werben, bag äiofii feine

re^te SBirfung me^r ausübt V »ei einer SBorJtellung, wcldje id) mit

anfo^, fd)ienen nic^t einmal bie greibiUetö benüfit worbcn ju fein.

3)enn fo weniger &ritifer gicbt eä in iöerlin nicl;t, nlö fiel) ba

3Renf(^en im weiten äiaumc ^erumbrütftcn.

S)OÄ neue Stütf, welche« er biefeä 3RoI mitbroc^tc, ift ,ber

%oh 3won beö S(^)re(flict)en", eine Staotsaftion »on aicrei Xolftoi,

ber 5War ein ®raf war, wie ber no(^ lebcnbe Itieo Xolftoi, aber gu'

fäQig fein fo bcbeutenbcr Siebter. %ie id) von bertraueu»würbigec

©eite ^örc, ift „ber Xob 3won be» ©(^rcrflidjeu" nur ber crfte Seil

einer lefendwerten Xrilogic; iai 'S^tama foU im Original Oöbfd^c

SBerfe entfialten unb gute ^iftorienbilber geben. t:a5 will id) gerne

glauben. Slber fo Wie wir cd in einer ^alb )}rofaifd)en, t)alb

in ))oetif(^e gloi^fcln gebunbenen !£t)catcrfprad)e oor und

fd)aubernb aup^ren fat)en, ift e« eine rec^t gufammenljanglofe 3(uf=^

einanberfolge bon migglü(ftcn l£inattern, bie gicmlid) regelmäßig

bamit fe^liefeen, bofe ijar ^won irgenb eine (Semeinl)eit begebt, in

feiner fi^limmen ^eit, als er nod) lnö(^)eltief im sblule babctc, mag er

bramatif(^ weit intere|fanter gewefen fein. "Ber fterbenbe 5wan aber,

l>er Wie Jtönig ©oul einen Speer Wirjt, ol)nc ju treffen, ber auf

feine ^ofleute einju^auen fudjt, o^ne i^nen wc^c ju tun, ber feine

fiebente ^rau fortzujagen bro^t, o^ne bie at^te gu bcfommcn, ber

^at »on feiner Sdjrectlictjteit fo »iel eingebüßt, ha)i fein iBeiname

nur nod) für 5ot)crroi6e gut genug ift.

gür unä wirb bie ©cfc^ic^te barum nic^t erfreulicher. Weif bad

Xrauerfpiel bon ällesei Solftoi ettuaä wie eine iäorge)ct)i(^te bcd.

®d|itlerid)en S)emetriud bietet. 2Bir fct)cn wol)l ben Wol)lbeIonntcn

Jöorid ©obunoff auftreten (unb fein ©arfteller, J^err aJorelli, ift ber

eingige gute iSpret^cr ber Sruppe), wir l)ören ben So^n ber fiebenten

@emal)lin nennen, eben unfern l£cmetriud, ober bie !iBcrmantfd)aft

ift t>od) ju weitläufig, um uns biejenige Jllart)cit ju geben, weld)c

für 2:^caterDerwanlf(^aft nüßlic^ ift. ®er 'Ziäftet mad)t uns> jwar

nit^t mit allen 3weigen bicfes ort^obojen jparcmd befonnt. üJun

immerljtn treten fieben gamilienmitglieber ouf, bie eigentlich

nummerirt werben müfetcn, bamit wir jeben '^rinjen unb Haifcr*

f«^wager on feine rict)tige Stelle fc^cn. tiin langer ßetitl, ber in

angeblich beutfc^er Spract)e bie ^anblung bc» Stücfed für bic=<

jenigen erjä^lt, bie weber itolienifc^ nod) ruffifc^ berftc^en, liefe bon

einer ©ccne bed britten Slfted ^offen, boß ber yar mit feiner

fiebenten @emaf)lin eine ber au«cinanberfe(}ungcn ^oben würbe, bie

i^m bod) geläufig fein müßten unb bie l^inblicf in bie £cclc biefed

»laubart berfprncf)e. Slber leibcr ging ed H Wie mit bem gongen

©tücf unb wie mit bem Spiele ütoffid. „jjorino bu bift mir guwiber."

©d^lic^t unb einfach, wie man es oon owan garnid)t erwarten foUte.

(feine a:atfoc^e, ober fein auftritt. Unb fo ging es bon Anfang bU

JU ffinbe. üautcr latfac^en, ^offentUd) loutcr l;iitorifcl)e Xotfac^cn,

aber fein gortfc^ritt in ber ^anblung, fein bramatifct)ei» :ücbcn.

Telegramme, als wäre ed ein £tüct »on ^einrid) Sioube. Unb fo

fparfom ber aJerfojfer mit malenben ^ügen mar, fo war oud) dloffi.

(&t melbete bie Xatfaclien wie ein Xelcgrap^enbotc bie 2;epcfd)cn

bringt ^öc^ften* geigte er l)ie unb ia burct) bie älnorbnung ber

©gene, wie bai eigentlid) gefpicit werben niütjte.

^ä) f)abt aioffi noci) niemals* in fo präd)tigcn ®ewäubern ge»

fe^en wie biefes a«al, ober e-i fc^mcrgt mid), ba^ ic^ mir ba« alte

^errlid^e Söilb feiner förfc^einung fo tofrwifcl)en laffcn muBle.

Sßknige Soge »or Solftei ift im berliner Jl^coter ©t)afefpeare

mit feinem Srauerfpiel «ict)arb II. entfd)icben burdjgefaUen. &n
©treit fönnte ^öct)ftend Darüber cntfte^n, ob bie ©c^aufpieler, ob

ber ©eorbeiter Singelftebt unb fein Slcgtffeur, ober ob enblict) ber

5Dicf)ter felbft bie ©ct)ulb an ber üJicbcrlage tröge. ©Ijafcfpeare l)at

fo »iel ©c^lact)tcn gewonnen, bofe iljm ein Heine ©ct)loppc in unfern

äugen nic^t fctjoben fann. aiegie unb löcatbcitung Ijabcn bos iöe=<

fonberfte om ©ramo, ein romantifc^eS Stüct iWittelalter, fo wenig

^eraudgebra(§t, bai fie ftc^ ben ^ecbac^t gefallen laffen muffen, ti

nic^t berftanben gu ^aben. Unb auc^ bie beften ber mitwirfenben

©c^aufpieler begnügten ftc^, lanbläufige Siiiter unfcrer 9titterbramen

t)orgufül)ren, onftatt mit ©^afefpeare in ben alten ©ifenfreffcrn

2)Jenfd)en gu fe^en unb crfenncn gu loffen. 'Sit^alb ift Mic^arb II.

aber immer noct) fein gutes 35rama, unb ouc^ beffere fünftlerift^ unb

litterarifd)e Jlräftc bürften ti für bie S5auer ber beutfc^en 83üfine

nici)t fiebern tonnen.

^ie Stellung bed Sc^aufpielcrö gu einem foli^en 9EBerfe Wirb

flar, wenn wir bei iHit^arb li. ein wenig an äBilbcnbriu^d Qui^owd

beuten, bie nic^t nur gur felbcn 3<^it fpielen fonbern au^ — wenn

man nur an bie großen güge benft — einen ä^nlic^en politifc^en

Hintergrund), einen äljnlii^en patriotifc^en gwed unb ft^ließltc^ ein

bcrwanbtc» i){ilieu Ijabcn. SelbftberjtänbUi^ prt beim näl)cren

^nfe^en bie äJergleic^ung auf. föilbenbrud) ftcdt feinen S)ietric^,

ber »on bem öcgrünbcr ber neuen 2>i)naftic befiegt werben foll, ein»

faä) in bie dtitterfticfel ber Xtjeotergarberobe, unb fofort weiß ber

letjtc $elbeuliebl)abcr ber legten Sdjiniere, Wie er ben ®ietric^ gu

fpielen i)abe. S)er grübelnbc «önig 91id)arb, ber ber neuen ©enerotion,

bem SJater »on Sljofefpeare» t'icbling unterliegt, ift in ein enged

iKoUcnfod) nid)t eingufangcn. Sluf ber anbem Seite erfd)cint bei

Söilbcnbvud) ber S3iirggraf »on Nürnberg in forblofer ©ngclöfc^öne,

wät)renb ©olingbrote, troftbem er ber SSater btd ^ringen ^einj ift,

|et)r ftarie unb geftaltung<»fäl)ige ^enfc^lit^feiten geigt. Unb bagu

ift ber armeSljafefpcare ein fo fc^lcc^teriicnner ber ä^ü^ne ober bicUcii^t

ein fo elenber ^iftortfcr, baß er fvi) bas erftc Stuftreten ber faulen

&tcti)c ober anbcrer Jianonen fo Wie eine pcopfjetifc^e SSerfünbigung

ber europäifd)cn armecreorganifation böUig entgel)en läßt.

3m tSrnftc. in Sljofcfpeares $iftorien, befonberä aber in biefem

gwciten Ütic^arb l)crrf(^t eine ledjnif, bie in einer »egiel^ung »oll»

ftänbig mit ber rabitalfien be8 beutfi^en iUoturoUämue gufommenföUt.

£iit ci in ben „(^infamen iOlenfd^cn'' »on Hauptmann unb au^ in

ber „Sainilie Selicfe" »on $olg»S(^Iof Weber ouf ben älnfong no(^)

auf baä <Snbe fonberlid) anfommt, bie Straft ber SSerfaffeii oielmel^r

fic^ barauf rtd)tet, ben eingelnen ?lft lebenbig gu machen, ber al*

Xeil einer uncnblic^en Sßanbelbeforation gcrabe augenblidlicO ben

'^ärofpctt bilbet, fo fügt S^atefpeore mit feiner Urfraft Slft an 3ltt,

fünfgig 3lfte unb me^r, unb bie Abteilung in fünfaftige Srauerfpiele

ift nid)t immer eine notwenbigc. 1)ai ift für und 9hc^tenglänber

gerabe bai ^erwirrenbe an bicfen großen ^iftorien, unb bai mag

für bie englifc^en 3eitgenoffen beä 2!i(^terd i1)t ^auptreig gcWcfcn

fein. 2;enn Ijicrin liegt ber Unterfdjicb gWifd)en ber Jec^nit unfcrer

bcutfi^cn ülfaturaliften unb bei großen S^afcfpeare, auf ben fi(^ olle

Schulen berufen: ber üJaturaliämuä Wirb infonfcquent, er ift ein

Siompromißler, wenn er nai^ alter Stunftgewo^nl)eit bem ewig

flicßenbcn iicbcn an einer beftimmten Stelle, om (£nbc bei fünften

Slftcd, einen 2)amm fe(}t unb bem ©trome befiehlt, er foUe ftel)en

bleiben. 3n ber oUcinfeligmac^enben !9Siirfli<^feit giebt ti feinen

Sdjlußatt, in Sf)afefpeared ^iftorien auc^ nii^t.

(^ingelne iPienfc^en pflegen aber gu fterben, unb Wenn nun ber

Xiiell)elb fo einer ^iftorie ftirbt, unb er ^at im Heben irgenb etwad

@roße$ gefdjaffen ober gerftört, fo empfinben wir ei wie baö rid)tige

(inbc eines Xraucrfpicld, ob oud) bie Settern unb 'Safen bed be»

treffenben Slünigä fo wenig apotl)eofen^aft um feine Helene flehen,

ba% wir beim $aücn bei SSorOange* fd)on bie blutigen «ömpfe bei

näd)ften Stitded bor und fcl}en. 3n tt)catralifct)em Sinne nun ift

ätidjarb II. trot; ber feinftcn Q:^aftergei(^nung nid)t groß genug,

um und etwa fo oudfdjlicßlicO gu befc^äftigcn wie $ring $eing ober

wie 9tid}arb lll., unb barin liegt wo^l bad nic^t eben tiefe ®e^eimnid

ber mongclnben SEßirfung. Sn ber aSerWenbung ber Slebenperfonen

unb im Humor bes Sti'ufed ift gootß bie »oUe reife siraft nic^t

bor^anben. id) werbe mic^ aber Ijüten, mii^ auf bai @ebiei ber

Sljafcfpearcforfdjung gu wagen, ^er Unfall bon älic^arb II. ift

bicUeid)t nur barum gu bebauern, weil anbcre X^coterleitcr auf ben

ß-infall fomnicn tonnten: ed fei nun boc^ nidjtd mit S^afefpeareä

Hiftoricn, benn eine ber fc^wäc^cren, mit ungulänglidjcn SWitteln oud»

geftattet, langweilte. 2)ic Langeweile war leiber Xatfae^c, ober

bie Sdjlußfolgerung wäre falft^.
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(^tt^att Slfttv.ptmanni ^tama ,CEtnfante SJtenft^en',

beffen groge SSorjüge f(^on gelegentlich ber @r{tflup^rung bet

^Dit^ng mtf ber »tJreien ©ü§ne" l^ier eingc^enb gemütbigt toorben,

ift nun Qiu§ an einer öffentlichen iBüOne, im »Sicutfc^en Sfjeafcr",

gegeben toorben. ^er SBetfaQ be^ $u6(ifumg ift fonft fein iBcrt>

nieffer fit lüterarifc^ «nb fünjtlerifc^ Seiftungen — in biefem

galle ober bebeutet er bie antwott ouf bie h)icf)tige g-rogc: pnb

Hauptmanns Dramen bü^nenfö^ig, unb ift unfer XOratcrpublifum

bereite reif für bie neue 9rt ber ^ü^nenbic^tung'^ Ober für,)er ge<

fagt: bilbett unfere ntobemen £)t(^tungeu immer nur noc^ eine

Sitteratnr für Sitteraten ober bereits fiir baS ^^ublifum? S5ct grofee

unb ni^t nur äu^erlic^e (Scfolg, ben Hauptmanns Urania im

.S)eulf(^en X^ter" gelobt ;&at, entfc^eibet bie JJrage in. einer für

bie mobeme Sitterotur erfreulichen SBeife. aber freiließ — biefer

Ctfolg mufe ein an^altenber fein unb bonn, toaS für Hauptmann,

ben größten unter ben 9{aturaliften ^eutfc^tanbs gilt, gilt noc^ nic()t

für bie anberen. $at übrigens boc^ ouc^ biefe acclimatifirung

Hauptmanns auf bem ber äufocferung fo bebürftigen SBoben ber

regulären asü^nc erft erfofgen fönnen, nac^bem bie 1)i(^tung oid»

fo(^ befc^nitten nnb bo§ für bie C^arafteriftif toic^tigc SKittelftücf,

ber 3. aft, ganj bcfcitigt toorben toar. ®cr gortfaü beS 3. SWS
ift bü^nentec^nifo^ freiließ ein groger ^orjug; ougerbem fmb einige

fleine lonfeffioneKe unb fift^etifc^e Ite^ereien fortgefallen unb leiber

auii bie pröc^tige SSBofc^frau bon griebricOSOagcn Böüig »erfümmert

toorben. Iber immerhin fann man, toenn benn anbcrS bie 9tuf'

fü^rung auf einer regulären !Bü^ne nic^t gu ermöglicf)en toar, fi^

au<^ mit biefen (leinen unb großen SScrtttrjungcn jufrieben geben
— bebeutet boc§ berSrfoIg ber «©infamen ÜKcnfctjcn" weit mel)r alS

ber fonftige K-tfoIg irgenb eineS SOeaterfc^riftfteüerS ober J^eater»

roulinierS: er bcbeulet ben ©ieg ber neuen Siit^iung, er bebeutet

— bo bie ©offen ju biefem «ampfe boc^ bie „S^ie ©ül)ne" ge»

fc^miebet ^at — ben ©ieg ber Sitteratnr über bie SBüfinenpraftifer.

8t.

Hermann ©ubermonnS ,€^i:e* f)al in Äopen^ngen einen

großen CrfoIg ju t)er}eic^nen. JJae^bem eS breißig aJial hinter

eijwnbet oufgefü^t ift, wirb eS noc^ ^te im golleteater Oor

auSberfosftem Houfe gefpielt.

©ubermonn fann fic^ biefeS Äefultot ju um fo größerer ©bre

onrec^nen, olS — S5anf ben Herren 3Wofer unb Itoüegen — beutfc^e

bromatifc^e ^robuftion im 9?orbcn mit einigem aWifetrouen oufge»

nommen wirb. SJorbifc^e X^eatec ^abcn jlc^ im letftcn So^r^el^nt

eifrig ber beutfcficn Jarceu bemächtigt; bie Suftfpiclc Ijat mon meiftenS

übergangen unb frongöfifc^e liomebiee gcfudjt, beren Xec^nif biet

leicht eine glönjcnbere ift, aber beren ©toff unb SöefjonbUing uns

fieser weit weniger geiftig no^e fielen als biejenigcn *beutfcf)cr

©c^oufpiele.

S)ie wenigen Suftfpiele, bie mon onfgefu^rt ^ot, ^at man gubem

noi) merflicfi »erborben, .inbejn mon fie burc^ eine nufeerlictie Sofoli»

ftrung berflo^fe.

m fann bo^r nic^t bcrWunbem, bog boS fopen^agener

^uBlifum, itoli beS SUtfeS, welcher bon ber ,ei;re" erfctioll, Suber»

monnS ©tütf im SSorouS mit iWifttrauen entgegentrat. »Jan er»

Wartete ^öd^ftenS ein gutes SBolfsftücf, unb nwn betam ju feiner

Ueberrafd|ung gwci öfte eines ouägCijcic^nclen SdjaufpiclS.

®iefc beiben »ftc jünbeten fo ftort, t)a% ber Stbenb fic^ ju einem

«Siege geftatlete — unb fie traten es burc^ ifitcn eigenen Kert, benn

bie ausfü^rung lw)b fie nic^t. ©ic 2)orftcUung biefer afte burc^

boS fopeul^gener Sweater umging bie iiJirflicl»fcitötrette, bie bi«

Hermann ©ubermimn feine bic^terifi^e ©ebeutung berlei^t. 3Kon

folgte bem S5ic^tcr nic^t, mon fuc^te tl^m ju enlf^lüpfen. SKon

fuc^te aus ben auftritten baS trobitioneUe SSolfSftücf ju fc^ffen,

bem bie ©cenen beS 35i^terä gcbieterifc^ wiberfprec^en.

©enn Hctnionn ©ubermonn fennt — unb boS ift ber Äcnt

feines fflerfcS— feine ©efebrung. ©ie^erfonen bes Hintcrl^aufcä

berblieben in ibrer Oefül^lsfppre, unb fie bewo^ren bie „ei)r»

bcpiffe", bie für i^r SKilieu eigentüinft^ |"inb. ©ubermonn
prebigt o^ne ©infcfiränfung bte trübfeligc Seigre: fiümmerltc^eS

Seben, fümmcrlic^e ^ebonfen; niebriges '£>ad) nioc^i auc^ bie 9e«

griffe niebrig.

SDer beutfcfje Dichter fc^enft unS biefe SBo^r^cit in einer Steige

bon auftritten, beren topfre e^rlic^feit lout bon feinem »Jute jeugt,

unb beren ©etoilä lünftlcrifc^ betounbemSWürbig flnb. SBenn man
bie tröftige äBatirIjcit in ben auftritten im H'i'*f'^l|fti'fe ntit ber

tljeotermäfeigcn (^lactjbeit in ber CorfteUung beS »orber^aufeS ber»

gleicht. Wirb mon unwilltürlid) on eine ©emerfitng'ebmonb bc

@oncourtS erinnert, ber an einer ©teile ouSfpricbt, ia% baS ®e<

bcimniS ber mobernen S?crfoffcr eigentlich boS ift, bofe fie fo gonj

fremb im Seben finb unb fo fc^r wenig fc^en. SBenn jte bol^er ein

einzelnes 2»Jal mit bem Seben in Scrüljrung fommen, wirfen beffen

auffrittc mit ber ganzen Sroft beS Ungewohnten ouf i^rc an»

fcbouung. SBenn fte ficb bagcgen täglich in bem Seben, boS fte

fcbilbem, bewegten, würbe il)r Slict burc^ boS antöglic^e getrübt

werben, boS i^ncn julcftt fowo^l inhaltslos olS unbebcutenb er»

fc^einen würbe.

3m ^'mtaf)aaikbm ift He""""« ©ubermonn ein grember.

®ei einer einzelnen ®elegenl)cit ift er bietleicfit bamit in »erübrung

gefommen. Unb boS Ungewobnte l^ot fein ®icl)terougc fd^orf ge»

troffen, ots toöre eS burc^ einen ©lifeftrotil etleucl)tet. Ur Ijat in

einem 3[){oment biefeS gonje Seben erraten, bem bie Sbeenoffociaiionen

feines ^ic^tergeljirnS borouf gefolgt finb, unb er ift nic^t weit bo»

bon gcmefen, ein aKeifterwert }u fc^affen.

3n ben ^orberl^ausoften bogegen ^ot er ein Seben fc^ilbem

fotlen, in bem er fict) wo^rfc^einlic^ felbft töglic^ bewegt. Unb fein

©lief, ber an olle (ginbrücfe biefeS SKilieu gewöhnt ift, jeigt fic^

getrübt unb o^ne ontenfitöt. (Bt bleibt ouc^ in biefen acten ein

ajJonn bon bielem (Seift, ober er ^ot olS S)icl)ter feine aWenfc^cn

bon einiger Originalität gefc^offen.

®leic^wo^l ^ot Het^iit^'nn ©ubermonn fic^ in biefem augenblid

einen Sic^ternomen im Slorben erworben, unb er wirb einer ber

Wenigen beutfdjen <Dramati(er fein, auf ben ftc^ fet^t au^ norbifc^e

£t)eaterleiter berloffen fönnen. itriftiou i>a^L

f05 ifd6üfcf?e ifi^'HX" mb fift^aixs in ^otm.

am 20. Mobember 1839. WorS, baft fic§ in ber alten Slibelungen»

ftobt äßormS ilunitfreimbe ou« ganj t5eut)cl)lanb unb bem auSlonbe
jur einweibung bes ©täbtifd)en Spiel» unb geftt)aufeS jufommen»
fonben. ©tolj ragte ber in romontfcljem Stil gegoltene, mit gönnen
unb (äuirlonben gefdjmücfte ©au empor, unb taufenbe oon a}ien|d;ien

ftonbeu bor feinen Xoren unb folgen ber auf[al)rt ber gelobenen ®äfte
ju. äi)er in jenen Stunben bort am iWjeineäftrome bcrmcilte. Werben
[ie unbergeffen bleiben; wol)in man ouc^ tom unb mit wem mon
fpcoct), ob bo(^, ob niebrig, war mit Genugtuung erfüllt über buS
bon ^tttn l^ciebricb Sc^ön in SBormS angelegte unb bon ber ©ürgcr»
fdjoft Wie ben ftäbtifdjcn ©cl)örben eifrigft uutedtüete SßJcrf, baii inS»

gefomt 0U,U0O ä)it. erforberte, Wobon bie ^ormfer ©ebölfcrung
aUcin burc^ ijeicbnungen 2Sü,0»)0 ÜJif. oufbrod)te. greuibc, bie ein^t

ber liröffnung bes bayreut^er f5-eftt)aufcg beigewolint, faljen Ijier jene

©egeiftcrung, bie alle erfaßt Ijattc, wiebcrl)olt: ober ac^, waS [0 uieU
berbeißenb begonnen, fdjeint traurig im Sanoe ju herlaufen. Ueber
bie innere, jwecfentfprecbenbe ©inrid)tung beS H<iMf^ Ifcnii^tt nur
eine Stimme ber >jufriebenf)eit, bo<^ bte beforationSlofe, in jwei
Seile getrennte ©ül)ne tonnte in it)rer :^iüct)ternl)eit nur SBenigcn
imponircn. Unb enblici) iMi unbramati)c^e ^am Qetn^iäjt SSoltS»

fdjaufpiel ,S)rei ^aljrljuubcete am 9il;ein", beffen ©gcantinismus,
(iljaubinismus unb Sangeweile ben Xog ju einem bertorenen ftempcltcn.

aJicUeid)t l)ättcn 4)etuf»jd)Qufpieler ein wenig über bie H"^")«* *>«*

aöerfeä täufc^en fönnen, ober bem unbel)o"lfenen Spiel ber etwa

170 milwirfcnbenben ©ürger unb Bürgerinnen, bie eS oUerbing«

^erjlic^ gut meinten. War oieS nic^t möglic^.
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3R\i einet gä'^id^'i^ fonberaleit^eit Meli bet SBerwaltungärat an
ben ,S)i:ei Sa^r^unberten am Sf^efn' feft, anftatt entfi^^loffen fofort

mü ©effetem auf bem Sßlane ju erft^dneu. eifmal ging in gettritfen

StoifAenröumen bieje angeblirf)c SJic^tung übet bie Srctter unb etft

oI8 pd^ bei Unmut über fte ju fe^r äußerte, würbe bie beforationä»

lofe aSül^ne fammt fertig fallen gelaf(en unb bai ^pieU unb gfc{t>

l|au8 na^m ben S||aracter eines ^robmjt^eaterS gtoeiten 9iangeS an.

2)er 9ßemtii |ur biefe SBe^auptung wirb erbra^t werben. § t

bet »©aftungen für iai ©täbhfc^e Spiet unb geft|au8" lautet:

.a)ae SSormfer ftaetii'd)« evtel« unb Atftiiau« loU eine Aimftanftalt
fetn, in fecctn »ettle» tu mibe btr ihiiitt bat obttfte <»t\ti <tt. auf
ttintt 8&l)nt foaen tauptfiOiUcb btutiAe Sertc )u( auffübrang gelanaen
unb tan eftaufplete unb SBoIttwaufptcle, ctnftec 1owo(l alt bettetet ntt;
an«(ef(i)Io(fen folleii lein alle Sttttte unb auffttbrunsen
wclCbe obnc Xunftmeit finb. otet in »ebben but(b tbte ganie Se-
banblungeneife bie Setletuiig bet e i 1

1

1 i A t e i t wie eta»« etlaiiMe«, @leid)-
gftltiga obec Bon felbft Serftanblicbee etfdietnt. «u^erbem foU bag teiebaube

all »eftiiaui bienen füt bie Stbbaltnng lon Setlammlungen unb Seftlic^teilen

ftffentItdKT unb nicl)teffentlici)ei Sil.'

Stecht fi^Sn gefagt, ft^abe nur, ba^ eS bei ben SBotten geMieben ift.

34 ionn ^'c 3>^<>f>3'''^ ber fünftlerifc^en Seitung beSfiaufei) nidit

fc^lagenber bartun, als Wenn id) ber SKet^enfoIge nac^ Die 1889 9U
unb 1890/91 öon SKoinjet unb SDamiftöbter ©c^aufpielem borge»

ftettJen ©tütfe oupi^re:

S)tei Sa^r^unbette om M^ein. — Jlot^an bet ©cife. — SJet

(8'wiffenSWurm. — SJoctor ßlauä. — Die wilbe Sogb. — lartüffe.
— 2)er ©ibliot^cfar. — ®ringoire unb bet jetbro(f)ene ftrug. —
®et ctngebilbete ftranfe. — ®te ©t^ulreiterin. - 3Rinna bon Sßarn»

beim. — 5Daä ©ilb beä Signoretti. — 5Die berüömte Srau. — 3n
bet SKarf. — Sp^igenie auf Sauriä. — 3)er berWunfd)cne ^rinj.— (tmilta ©alotti. — Sürgerli^ unb Womantiic^. — Ultimo. —
Dag Xeitamenl bcä groj^cn Äurfurften. — S3ie ilorföfc^üler. — ®er
Äriegäplan. — ®et ©uttenbefifter. — S5ie 3BeIt, in bet man fic^

langweilt. — Post frstura unb Kit frcmben ^ebem. — ®olbfif(^e.

— Dt^etto. — 5Der ©(^wabenftrei^. — Äricg int gtieben. — @raf
(Jffej. — 5Da8 ©tiflungSfeft. — SKaria ©tuort. — <Der 9ioub bet

©abinetinnen. — SDonna Diana. — Doä ®efängniä. — !|5enjlon

©e^dHet. Sluä bet ©efettfc^oft. — gigaroä ^o<^it\t — Der
Äönigälieutenant. —

3R<m fie^t, äRofer unb ©cböntl^an I]aben bai meifte et^ofi^t unb
mit rec^t joineb lüialt«^ ein Siofalblatt: ,Daä ßin». unb ^etwerfen
mi\d)txi ejtremen, jWtfc^en Stagöbien unb $offen fonn feinen

X&eotetfreunb befriebigen.' SBcr!e, weli^e »on bem ®eifte unferer

Seit etfiüllt ftnb, ^at man bisher ängftlicl bon btejer aKufterbü^nc

ferngehalten, unb fo lernten bie SBoniijer ein ©cfiaujpiel wie ©über»
mann« »e^re" erft — im „SBilben ä)Jann" fennen, wo es bon einer

^eibelberger ©i^oufpielertruppe unter toufc^enbem SeifaB gegeben

Würbe.
92un foQ abermals mit Dilettanten bas atme „SJoIfSfibaufpiel'

an bie Steige gelangen unb Atoat aSili^elm ^engenS .^eilige l£lifatiet^*,

ktiii^ in entfprei^enbcr ©übnenausftattung. Ob bas „Solf an
oem neuen (gtsoerb ®efd)ma(f ftnbet, ift jwcifel^aft. äui^ in aSotniS

beginnt man bei Unrca^r^eit unb Debe auf ber SSühne folt xa
Werben unb immer bringenber fctiaUtS: „äa^ baS ©piel» unb f^eit»

^auS nid^ im Dienfte tolfi^ei $oe)te unb feiditet ioü^nenpraftifer

untetge^nl- $. 91. g.

Sfelis ^oOftnbn, SefuS unb SubaS. (Bin mobemet fRoman.

»erlin 1891. ©olliS'ft^er »erlag. 8" unb 364 Seiten.

CS giebt Jlnföngerwerfe, beten Kangel man ouf jeber ©eite

Mrt, beren SCec^nif unbollfommen, beren $erfonen berjcioinct, beren

&otibirung ungcnügenb ift unb bie boc^ tro^ ottebcm etroaS in fic^

entl^atten, oa^ ne über bicle tabettoS forreft unb birtuos gefdiriebenen

©ittt^er 1^0* ergebt ©in berartigeS anföngerwcrl ift berSiomanbon
gelij fiottonber: SefuS unb SuboS.

Der aSerfaffer f)ai fic^ in mehrfacher »esie^una an ^ermann ©a^r

gefi^ult, befonbers |at er fie^ beffen gefü^lbollc SMärme ju eigen ge»

maa^i unb bamtt jene foltc, pcbontifdje 3Ht(l)tcml)eit ju bcrbannen

gewußt, an weld^et Die moberne Dichtung norf) immer ftanft. greilii^

Da»> anbete ©strem, bie ftant^aftc gtcoerl^ifee, bie feinem SSorbilbe

cigentüinliifi ift, ^at er babei nic^t gonj bcrmetben fönnen. 3nbcffen l)ält

er fli^ bon becabentem SRaffmenicnt unb Fin de siecle^Sünftelei

»iemlie^ frei. SJor allem aber butc^a*«5* ^^ SRoman baS geuer unb

bet mä(pge 01aube eines emft ringcnben 2:oIcnteS.

Der ^üb, ©arl Sturf, ift fteili^ no* einer bon ben je^t üb»

lidlen Womonfiguren, bie on ungünftigcm Milieu gu grunbe gelten.

<&t, ber bem Solle ein ßeilonb fein Will, wirb bon bemfclben fiir

einen Snboä gehalten. 3n bitterfter dlot bertöt et — ä^nlic^ wie

®raf gttebti(^ in $onS Sanbs neuem ®ott — nun wirflie^ baS

iBotf unb fud^t, wie jener {einen S^ob im 3Baffet. Snbefjen gonj
conrobi'fc^er äbom a}2cnfc^ ober ber öftcrrcic^ifme SKater m ©a^rS
,®uter ©(^ule' ift SorlSrucf bod^ nii^t. Obwohl noi^ boller Saunen
unb Wet^felnber Stimmungen, obwol)! noi^ im ©anneSi^openl^auetfc^er
3Be(tenleibS»^^tafen, jetgt ^oQänbcrS ^elb boc^ l^ier unb ba rüfttge

Sneraie, er ift ein ftarfcr, träftigcr SPiann, einmal Wirb er fogar eine

famprfro^e 3Jatur genannt. ä3icllei(f|t ftecft in i^m ber fietm gu einem
ftufunfts^elben, ben man fpöter olS boS 3beal Kie^fc^efi^er SBelf»

freube beWunbem wirb.

©s ift no(^ tec^t biel ®äl^tung, tec^ biet UebetWuc^etung unb
Rügellojigfeit in bem Moman. JftI ine noturaliftifAe 3Kä^4cn, bie ben
fonfequentcn gortgang ber ^anblung ^emmen, ftnb no(5 nit^t aus»
gcmerjt, ©ier^au9»3Börler noc^ nic^t bermieben.

mu^ bomatutaliftifc^e fittteratur»3ltabiSmen feilten nit^t. Die
gebulbige, nonnenhafte (mon fogte früher: engelsretnc) Scnc
ift eine romantifc^e gigur. Donn ober mot^t fic^ bei ^oHönber jener,

bon ben grangofen jegt beliebte unb bon Söo^r juerft importirte

©ibelftilunb berjürfte 38ei^rau(§»3!on ret^t bebenfiii^ breit. Diefer

9iü((faa ins SRtjItift^e ift boS ©eflagcnswertefte. Was unferer Sitte»

totut begegnen tonn. 3(^ toeig wo^t, was bie mobernen Dichtet
boju tteibt: eS ift bei ©lel an ber S»lüd^tern]^eit beS SRcaliSmuS unb
bie SefjnfuAt na* poettfc^er SSerflörung. Snbeffen je|öt gilt eS eben,

biefen poetift^en ^aai) nit^t me^r in bet mittelaltetlie^en Womontif,
fonbem in neuem Sc^ön^eitSempfinben ju fui^cn, neue ©i^ön^eits»
werte gu f(Raffen.

©at fo ber fiollänberft^e Sloman aui^ btele SKängcl, fo ftnb bod^

fclbft biefe intcreffont, jebenfalls ober ift berfelbe ein beadjtenSwertcS

Söcrf eines. Wenn au^ lünftlerift^ no(^ nic^t abgeflörten, fo boi^

^offnungSboQen StutotS. e. @.
» «

«

Dr. Vascal (2eo ©erg). Das fe^ueae Problem in bet mobernen
Siterafut. 3. äufloge. ©etlin 1891. ©ottis'f^et ©etlog.
8° unb 46 Seiten.

Die ficine Schrift bel^anbelt einen inteteffonten ©tojf in jenet

op^oriftif^cn, paraboj«betfi^nörfdtenäBeife, Wie fie griebnc^ Kiegfc^
eigentümlich ift. 3BaS bei i^m inbeffen, bem großen 61)amälcon»
5ßl)iIofop^en, natürlich unb ubctWältigenb wirft, bai crfc^cint bei

Seo ©erg bocfi etwoS ju gefuc^t unb ju gegWungcn. ©ot allem abet
fe^lt bie übergcugenbe golgetiÄtigleit uno bet beftegenbe iStnft bet
©ebonlen. Da man fogar ftnoet, ba^ le^tere fic^ bie unb ba Wtbet»

fptec^en, fo fa^t man baS ©ange als eine unter^altenbe ©Zauberei

auf, bie ja gcwife eine 2Kengc bon Anregungen gewö^rt. 8un beften

gelingt es bem ©etfaffer, bie Datftellung ber grou in bet mobernen
tealiftifctien fiittetotur ju onaMten. Sba itbod^, Wo er eigene 8tn<

Mten über grauen öu^ert, (c^eint er mit ben Metn ©oben bet
iSrja^rung gu berlieren. gür äSieibetfeinbe mag Die fleine ©c^tift
tec^t wolluenb unb genufereic^ fein. (E. ®.

• •
•

6otl Wtno, 8" f^'ötl SKobetne Xtagöbie in btei fflufjügen.

anno, ©aronm bon Singen, betoijtet ftc^ mit ,®*lafttopfen'
unter ber wörtlichen ©e^uptung, boß „ber Sob erlöft, ber ift

'(tjiön unb gut. — aber baS Sterben ift bot^ nic^t fo leit^tl

"i(i)t Wa^r? — Das ift ein ^äfelidier, ^öfeliclier aWomentl"— nad)beni fie bie ^Jac^ric^t er^lten, ba| i^t ®attc i^ten Sieb^ober
im Duell etftf)offen — i^ten Siebbabet, Dem fie futj bot^et ,bet»
j;*ämt- .etwoS" in'S O^t geflüftett. ©efagter Xob tritt infolge

übermäßigen @enufes bon ©dblaftropfen am ©i^luffe beS btitten

afteS — na^ 62 Dtuctfeiten etnl gu fpätl — g.
« •

«

M. 4B. »Ott Snttner, tinbet beS ^oufafuS. I. ©onb. DteSben
unb Sei^Mig, ®. 5(5icrfon'ä ©erlag.

SBö^renb ©uttner in feinen früheren erjö^lungen ouS bem
faufafifcf)en Seben umfangreichere ©ittengemälbe gab, bringt et in

bem botliegenben ©anbe nur Krgere S^aroftermlber unb fc^eint,

Worauf aud) bet Xitel beS ©uc^es ^tnbeutet, bie abfielt gebabt gu
Baben, bem Sefet eine Xl)pentei^e borjufü^ren. ©eine Smoer be«

ÄoufafuS fmb jeboc^ mit auSnafinic feines greunbeS ®ubja unb
ber bulbfanien ßctewon nur oberflöc^Iic^ ffigjirt unb werben bem
Sefer Weniget ©efriebigung beteiten, als beS ©etfoffetS ftübete 9to<

bellen „Datebjan' uno „Det ©otoni". Die ein ®lutfttai^l Der !au*

faficf)en Sonne ^u burd)fd)immern f(t)ien. "Xtoft biefet §ict unb ba
bemetfbaren glucfitigfcit wirb boS ©uc^ jeben er<)uicren, benn eS ift

flott gcfc^rteben unb enthält toa^re unb fteHenweife mit frif*er Slatur»

poefie burd)flod)tene SebenSbüber. Die „arme Slofe* unb „iWargaliti"

fmb gWci reigenbe ®ebidbte in $rofa, boller garben|ira(^ unb ^ärme
unb ttol} aller SB irflict)teit8treue beinahe romontifc^, benn fo ift

boä Seben ber fiaufafier, unb ber SRealift Suttnet ^at ^iet nut ge»

geigt, bofe et ein ftünftler ift unb ein offenes äuge für boS ©Aone
not. 9tO(§ farbenreidjer ift „SWeWan", aber me^i in ©qug ouj bie

©d^ilbetung ber örtlicticn Sitten unb ®ebtäu(^e. 3Bet bet über»

fultibirten ©cftabloncnmenfc^en mübe ift. Wirb bic »Sliuber beS Sau»
fofus« mit greubc lefcn unb fid^ on t^nen ercpiicfen Wie on einem
^ouc^e fcifc^er ^otriarc^enluft. art^ut Seift

If

VtnuttKortUct: Dr.euit <Biotte»i$, Bnlin. - Serlag »on 8. & $• Stbnann, Serltn W., Mmerttt. 2. - eebtuät bd ». «enfcb, Snlin SW.
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Sßon

Matit b. nEbner'Cftgenbadi-

(gortfetiung.)

S)ie ölte Slitfroörtertii, üon weld^cr SioBert cingctoffcn

würbe, empfing ti)n mit leifcn greubenbcjeugungcn. ©ie

l^otte ft(|) fcl)r gefürdjtet, bie SRod^t über oHein 3U Bleiben

mit aWargorete nnb bem fterBenben Äinb.

3m Ärottfenjimmer roor aUei ftiH. ©ine öerberfte

Sompe Bronnte auf einem Sijc^ in ber ffidfe. ®ie bort

äufammengeftellten glöfd^dien nnb ©löfer gitterten in

greKem ßid^te. ®er 9teft ber ©txtbe lag t« mattem $otB»

bunfel. Stm Setle beä ÄinbeS ftanb SRargarete aufredit

unb regungslos. JRoBert näl)erte ftd^ Hjx, fie wante ftd^

unb fragte rofd^:

„SBar ber $ofrat Bei S^nen?
.
SBaä" ^at er Sinnen

gefogt? . . . S)a§ Äinb ift }d)Ied^t Bel)anbelt morben, m<i)i

wa^r? — weil er eä niii^t Be^anbelt ^at . .

."

„SRein, bai fagte er ni(l)t."

„Unb rooä benn? Sieben ©ie; er will mit mir md)i

fpred^en, er ift Böfe auf mid^."

„©r gieBt wenig Hoffnung, er gieBt — feine" woEte

SloBert l^insufe^eu, aber als ob fie wiffe, \>a^ biefeä SBort

fommen werbe, fd^nitt SRargorete U)m bie 9lebe oB.

„S)er Stlte Witt mir Slngft mad)en, 5ur ©träfe weit

id) il)n Beleibigt IjaBe. 3m ©runb meint er'S nic^t fo

fd^ledfjt. (£r l^ot bem Äinb ein guteS 3Äittel gegeben, eS

ift jefet gana ru^ig — fe^en ©ie nur."

Stöbert rüdftc einen ©tu^I an baS gugenbe beg SetteS

imb nal|m bort ^la^. 37}argarete wedifelte baS feud^te

%xiä) auf ber ©tim be8 Äranfen.

„®8 gel)t Beffer," fagte fie, „er wirb ntdit flcrBcn

®ott fann il^n ni(^t fterBen laffen, fann mir ben Sungen

nid)t nel^mcn — fo — o^ne Orunb. 5o, wenn eine

fc^were Äranf^eit ifjn ergriffen l^ätte. Bei ber mon glcid^

im Slnfang weife, bai ift gefä^rlic^ . . . Slber — fortgel^en

munter wie ein ^irfd^Iein — unb l^eimfommen m^ einer

l^alBen ©tunbe, jum 3:obe reif, unrettbar öcrloren —
aSarum? weil ein reicher ^err jur ^od^aeit gefahren ift

SRein, neini — ba8 ift ju arg, 5U bumm, bo3 ge«

fd^iet)t nid^t
—

" ©ie fenfte ben Äopf unb grübelte fo fort,

wie 28al^n|tnnige über einen Sintgfddlufe grübeln.

„®louben ©ie benn nt(^t", fragte SRoBert, „bag ein

Unglücf gefii^el^en fann, ein grofeeg, ptö^lidieg Ungtüdf?

©inb ©ie nid^t im ©tanbe, ben ©ebanfen ju faffen?"

„9B03U follt' td^? — ein Unglücf? — warum gerabe

bem unfd^utbigen Äinb unb warum benn mir? — ^ab'

id^ ntd^t Unglüdf genug geI)obt? ^ä) Witt ntd^t mel^r

leiben! S4l fampfe! ^<!^ geBe baS Äinb nid^t ^er, toffe

es ni(^t fterBen . , . 3(^ ^ouc^e i^m meinen Sltem ein, id^

teile mein ßeBen mit il^m, id|) ^aBe genug für aweil"

©ie ^atte ben Slrm unter boS Äiffen gefc^oBen, ouf
bem ber Änabe rul^te unb brücfte iljre 3Bonge, bie ftd^

attma^lid^ gerötet l^atte unb jefet fieberhaft bronnte, on bie

feine. 3Sar eS nur SBiberfdiein oon ii)rer ®lut, ober be«

fafe baS müttertid^e ßeBen wirflid^ bie Äraft fid^ nod^

einmal im Äinbe ju erneuern — ein Slnffug öon garbe
f(^immerte einen 8lugenBli(f auf feinem ®eftc^td()en) unb
feine ßippen Bewegten fid^ leife.

SKargarete füfete il)n, warf fti^ in i^ren ßelinfeffel

8urü(f unb Begonn I)ofttg ju fprecl)en, um bie angft, bon
ber fte »erjelirt würbe, ju Betöuben. ©ie eräöl)lte oon
i^rer 9Sergangenl|eit, i^er Sugenb, unb au8 i^rcn orbnung§.
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lofen Sieben |e^tc ft(^ SRobeit fpäter it)re ©efd^id^te folgenber«

maBeii äufommen:

•Sie iDor bte %od)in emeS wol^abenben ^obrifonteii

in 9legen§6urg. ber il)r eine gute eräiel)itiig Ijatk ge^eii

laffeit. ®er SJater florb, imb feine aBilJoe heiratete ben

SBerffü()rer ber gabrif, einen jnngen, orbenlltd)eH, aber

rö^en aWenf4)en, für ben bic alternbe ^Sraxi eine leibeii»

{d)Qftli(i^e 9ieigung gefaxt l^alfe. 3)a begonnen fc^Iinime

Soge für SWorgorete. ©ie üertntg fid^ nid^t mit bem

©tiefooter, fie lebte in offener g^einbfdjoft mit i^m. S)q&

ä«jeife(l^ofte QölM, bog bie ÜJhitter in if)rer jroeiten dltt

gcfunben Ijotte, bouerte nid^t long; a\ii) fie ftorb, ber

SBitroer uermöltc ftd) bolb roieber, unb nun roor aRorgorete

gorij fremb im S8olerI)oufe, ollen ein ©tetn beä Slnflofeeä,

oHe l)offenb, »on oHen gel^ofet. dloäf je^t fprü^te fie

JJeuer imb glommen, wö^renb fie fi6) ber JfeinbfeJigfeiten

erinnerte, bie fte bomols erlitten.

©e(i^5el)n Solare ntor fte alt geworben; bo, nod^ einem

l^eftigen Stuftritt mit il)ren ©tiefeitern, entflog fte ou§ bem

^onfe. Jpoißfföfeer nobnien fte mit naä) SBien. J^ier fonb

fie einen 5ßla$ in einem SRobengefd^ft, bem eine grnn«

jöfin örrftonb, eine roürbige, olte S)ame. 2)iefe iiol^m ftd)

aWorgoretenS mütterlid) on, unb auf i^re SJerontoffnng

rourben bie @rbred)ie ber Sßerrooiften bnri^ einen Slbtio«

foten in 3legengburg geltcnb gemotzt. ®ie Slngelegenljcit

sog ^d) in biefiönge, brei 3lal)re »ergingen, unb bie geringe

©umme, mit weldjer bte iffiaife anlegt obgefunben würbe,

betrug foitm ein ^f^n'^'t bcffen, woä iljr gebüt)rte.

Stfö fte baS ÖJetb erl)ielt nnb olle biefe SufteQungen,

?lften, olle bie ©iegrl unb Unterfc^riften faf), unb wie

tJtele ßeute fid^ oitgeftrengt l^otten, um im. 9iomen ber

©eredjtigfeit ein jd)U^lofesJ äKöbd^cn jtt befteblen, bo I)otfe

uic^t 3orn jtc ergriffen, — nur 9Serad()tung unb ein nonten»

tofer @fcl; bo l)otte fte ftd) »orgenommcn: mein »öterlirfieä

@rbe wirb uertonl ©ie tooHte ftd) bouon ein poor frö^«

lidje 2:oge machen. 3^re olte gronjöftn, bie freilii:^ meinte

e§ onberg, bie Ijottc nicf>t§ im Äopfe of§ ©poren, ben

Äreujer jum Äreujer legen; fic fojtnte ft^ nid)t me^r

benfen, wie einem jungen S)ing ju 3Rntt ift, boS fogt:

9Ba§ morgen — wo§ SUterl (oll id^ borben, fei eä bann,

wenn id^ nidfit mel)r genießen foiui. ÜJJorgorete Ijotte fie

rebcii toffen, wor tonjen gegongen unb l^otte fid^ oerliebt

in einen uidjtSnutjigen Surften, einen ©übi^aucr. ffir

I)atte fo gut üerftonben, ben Utiglücflicfjen ju fpieten unb

iftr weiig ju maä)m, boä fieben fei iljm nic^tg wert ol^ne

fte. 2'od^ wor oUeä erlogen — er l)otte ni(i^t§ gewoHt

oll feine wotjre (beliebte, mit ber er ftd; eben cntsweit,

eifcriüd)tig moi^en. So? war ii)m an^ gelungen; fte fe^te

^immel unb ©rbe in SBeiuegnng, um il^n wieber ju ge»

winiien. ©ie oeriöljntcn, I)eiratcten fidj, unb 2Jiargorete

fo& bo — ein ^inb in ©itoorlung, feinen geller in ber

Za\dje. ©ie beljielt ben Äopf oben, wieber l^olf i^r iljre

SIteufdjenoerodituug, oufreifet $n bleiben, wo onbere ocr«

jnjeifeln. SBeggejogt luoHtc fte oon iljrer alten ^^roit nid^t

werben, fo fünbigte fte iljr beti S)ienft. 5tl§ bie Erinnerung

an biefe S^oge in iljr oufflieg, rief ÜJJorgorete:

„2luf baSÄinb fürd^tete td^ rni^ — fragte mid) oft:

Sßirft bit e§ hoffen ober lieben?— Kitn— eS fom, unb id^

liebte e«. SllS id^S junt crften mol in bie Slrme na\)m,

mat mir, ol§ nöljme id^ mein öcrförperteiJ ©lürf in

bie Slrme.

@§ wor on einem l^errlidE)eu, fonnigeu 2. aWoi.

DrouBcn ber fd)önfte grü^ling, bie Säume, bic ©eftröudje

in üoDfier 93lütc, unb oud^ in meinem fersen blühte ein

neues Sebeu ouf mit bem beS ÄinbeS. 3d) tjabe c8 in

©c^onbe geboren nnb mic§ ni(^t gefdjömt, \^ wor im

eicnb unb Ijobe mid) reic^ gefüljlt . . . nnb feitbem:

SBir liaben jufammeu geljiuigcrt unb gefroren, ober wir

woren äufammeu glüdflidj — glüdlid^ wie Könige! SRidjt

woljr, mein 33ub'?"

©ie beugte ftc^ über bo8 flinb, tl^r Äopf log neben

bem feinen ouf beut ^olfter.

„SKeifet bu noäj unfere ©onntoge ouf bem Sonbe?"

fragte fte mit weiter ©timme, „wenn ber ^oHunber buftete

unb bie fteinen SSöglein in ben 3w«i9f" gtnWiug^'ifi'ft

fongen? . . . Unfere üRoblseiten ouf bem Orofe, woren

bie nid)t gut befieüt? SBeun toir and) bie 2Bod^c I)iiiburd^

geboibt Ijatten, om ©onntoge wußten lüir ju leben! ©ie

Sieute bcueibeten itnä itnb l)otten rc(^t. .
."

©ie richtete ftd) auf, fd)üttelte bie $aare ouS ber

©tirn unb warf iljre fc^weren, ^öngenben göpfe äurürf:

„IDJein Sitb' wudE)§ unb gebitl)" rief fie triumpt)ireub,

„mir würbe er n^nlid;, mir allein, feinen 3wfl W fr oon

feinem SSotcr; ber fonn unb mog il)n üerlöugnen! ÜÄeiu

(Seorg ift »oU SKut unb Äroft, nidjt eine ©tjtnbe long

1)01 er mir ©orge gemod^t, nie l^ot if)m boS ®eringfte

gefel)ltl"

©og Äinb t()ot einen tiefen Sltemjug, unb 2Äargarete

aitdfte jufommen; fte fu^r äittemb mit ber ^onb nodf)

feinem ^eri^en, uöf)erte i^re ßippeu feinem SKunbe, bie

©prodie oerfogte i^r; nur ein tonlofeä 3Bimmeni entglitt

if)rer Sntft, unb mit ftitmmem ©ntfe^en ftorrte fte in bie

gebrod^enen Singen be§ Stinbe§, beffen ßeben ftiU entflol^en

toar.

„®eorg!" fc^rie fte enblid), umfoßte i^n mit beiben

3lnneit unb l^ob i^n empor: „§örft bn mid) flinb? Stnt«

Worte mir! . . . Söillft nidE)t? . . . Slber einen Äufe . . .

(Sieb beiuer aKutter einen iJufe . . . ßofe bid^ nid^t |o

bitten, fiinb! . .
." ©ie l^iett itfn oon ftd^, blidte iit fein

leblofeS @eftd)t, unb we^ooH auff(^lud()äejtb liefe fte il)n

longfom in bie Äiffen jurücfgleiten.

©ie SSörterin fniete om Söetle nieber unb begontt taut

5U beten.

SKorgorete roffte fic^ jufommen „53etcn — fo I . .

.

Seien ift gut, ober nid^t bu — ic^ — id^ will ..." Se»

fd^wörenb ftredte fte bie3lrme ouS: „^örft bu mid^ @ott?

3;^ bete für mein Äiitb! . . . ^ilf . . . ©u fonnft Reifen,

loenn bu oQntäc^ttg bift, bu mußt I)elfen, wenn bu gütig

bift — fo tit'öl Seifl'» i>tt6 l>u flütig unb olImäd)tig biftl

...£), wenn id^ bu wöre, i^ würbe meine armen ®e»

fd)öpfe nic^t fo quälen! . . . ;&tlf! $itf ! . . . ©u bift ni^it

©Ott, wemi bü nidjt Ijilfftl"
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3)ic betcnbe ^Ite Belrfttgte jt^ einmal umS anbete

im ©raucn üor ber greülerin. S)tefe aber warf fid^

wieber über Ott toteS Äinb unb flüflerte ii^m äärttic^e

aSorte 3u. ©nblid^ ertjob fte bog ^avpt: „©tumm unb

falt! — unb ber bort oben mä) ftiimm unb folt unb un«

erreid)bar! ..."

Sn rattojer aSeräWeiflung fi^aute fte mit leerem Surfe

oor fid^ i^in. 5|8Iö^Uc^ ober fielen i^re Singen ouf Stöbert,

unb e8 entäünbetcn ftd^ in it)nen J^lammen beä Joffes unb

ber 3But. ©ie bönmte ftd^ empor, eine »ilbe SBerwünfc^nng

entfulir il^ren Sippen:

„a«örbcr! ... ©ir l)alt i^ SBort ... ©u wirft

gejei^netl ..."

Wii einem tollen ©afee ftanb fie oor i^m, fd^wong

bie geboQte gouft unb ^olte ou8 sunt «S^log in jein

©cft^t.

@r worf fid^ ü)x entgegen, erfofete ü)xe beiben Slrmc

unb Ijielt fie mit eijcniem ©riff umflammert. ©ie wonb

unb bog ftc^ äurürf »or Sd^merj, unb iJffncte ben 2)?unb

jH neuem i^hiä^e. 21 ber fte fprad^ ü)n nidit ai:^. ®ag
8lngeftd()t beS ÜWonneg, tu boä fie jc^t blirfte, mojd^te fte

erf4)aucni — e^ loberte oon ben ©luten eineg Sonieg,

oor bem ber il^re nur Otinmad^t wor. — — §crr im

§immel, ift bo3 bcrfelbe aWenjd), beu fie nie anberS olä

gütig unb rul)ig gefel)en? ...
©eine Singen quollen au8 ben $öl)len, feine ju«

fammciigcbiffenen 3äl)ne würben fid^tbor: „SBal^nfinnigel"

fnirfd^te er, im Segriff bie i!^m jugebadite ®ä)mad) furcl)t»

bar ju röchen.

©d)rerfgflo^mt ftorrte SDiargarete il^n an unb fonf

loutloS unb bewustlos ju feinen güfeen nicber.

VI.

aWorgarete trennte ftc^ nid^t »on ber Sieid^e i^reS

ÄinbeS. ©ie folgte bem fleinen ©arge, als er l^inweg«

getragen würbe, fte blieb on bem gefd;loffenen ®rabe

ftel)en, bis ber Sotengröber fie fortwieS, weil eg Qtxt ge»

worben, bm ^^riebl^of ju f^liegeu. @S war fHaä)t, als

fte l)eimfel^rte. SBcim Slublicf be8 leeren Äinberbettd^enS in

ber ©tube brad^ fie in S^ränen ou§, unb am nöi^ften

ÜÄorgen erjä^lte bie SBSrterin, fo l^erjbred^enben Sammer
wie Siefeu, l^abe fte nod^ niemofö mit ongefe^en, unb bie

(Erinnerung baran werbe fte oerfolgen bis in ü)xt SiobeS«

flunbe.

2118 SHobert on jenem Jage M aKargoreie eintrat,

foB fte regungslos ouf einem ©tul)le tu ber genf^erfe,

bie Slrme mit ben oerfi^ränften Rauben vm bie flnice

gefpannt, ben Äopf auf bie 93ruft geneigt. ®r rief fte

an, fte erbebte unb foi^ fc^t jn i^m empor, fenftc aber

foglei(^ wieber in qualooDer Verwirrung bie Slugen.

„^ä) f)äb( Selten gebrol^t", begonn fte nad^ einer

aBeile bumpf unb faft unoerftönblid^, „wenn bem Äinbe

etwas gefd)ie^t . .

."

fSx fiel il^r inSaSort: „Soffen ©ie boSl aSirl^aben

beibe gu bereuen unb ju oergeffen. Soffen ©ie unS

Stieben mad^en."

Sl^r fd^öneS, »on ber aRajeftot eines großen ©d^meräeS

üerfldrteS 2lngeft(^t blieb obgewenbet, aber eine tiefe

Slü^tung jittertc in iJ^rer ©iimme.

„aWadden wir ^rieben, weil baS Äinb ©ie lieb ge«

l^abt ^at."

dt betrad()tete fte oon nun an wie eine <B^nii'

befoljlene. ^riSfa unb er glaubten, nid[jt genug für fte trat

8U fönnen unb licgcir eS nie on Seweifeti il^rer

^ürforge mangeln, gwei Sßerbünbetc leifteten üjnm

babei eine Mftige Unterftü^ung: ^ofrat Äeller unb

bie alte aSörterin, bie nun förmlid) in SKorgoretenS ©ienft

getreten wor. S)iefe würbe oon ben beiben mit einer

gleid) lebl^often, in il)ren Sleu&entngen jebod^ fe^r »er«

fc^iebenen Slufnierffomfeit umgeben. S)ie 3Kagb fafete für

iljre ©ebieterin eine rebfclige Siebe, bie aHmäfilid) einen

ß^orafter »on weinerlid^er Slbgötterei annahm. S)et

^ofrol hingegen war ju ber ©rfennfniS gelangt, bof; „mit

biefer 9?äl)erin, biefer ©tiderin — ja, etwoS ©oubereS,

eine 9?äl)erin, Ue nic^t nö^t, eine ©tirferin, bie nUi)t

fticfi", nid)ts aiigufangeu fei; ba§ mon fte üjxem @d)irffal,

boß ^ei^t il^reni eigenen unbönbigen ^ioturett überlaffen

muffe. Unb mit itnerfd^ütterlid^er Äonfequens antwortete

er, fo oft 5ßriSfa nod^ Margareten fragte:

„@S tut mir leib, meine gnöbigfte ©röfin, ober

nad^ftens werbe id^ bie (£t|re liaben, mid^ hei if)x ju

empfel^len — auf Siiimmerwieberfelienl"

Sn ©rwortung biefeS SlugenblirfS inbeffen i^ivSftt et

fte töglic^, unb nod^ einigen aSod^en begaimer fid^" mit

ber Hoffnung ju fd^meid)eln, ba^ cS i^m gelingen werbe,

„bie Söwin" ju jöl^men. ©r war feljr mit ftd^

felbft aufrieben, olS il)m fpäter eine no(^ paffenbere SBe«

geid^nung für fte einfiel, nömlid^: „(Sinebämonifd^eÄreatutl''

„3d^ bel^anbete jcfet eine©eelcl" . . . meinte er, „nid^

auSfultitbor, baS ©tng!"

S)er alte $err war »ottenbS geneigt, an feinen glürf«

ti4)en erfolg als ©eelenarjt ju glouben, als er SRargarete

eines äJiorgenS nid^t mü^ig iljren ©rübeleien überlaffen,

fonbern in eifriger jEätigfeit fanb.

©ie l^ottc bie einzelnen Seftanbteilc eiiieS »oQftanbigeti

aJZefegcwanbeS ouf Sftal^men oon »erf4)iebener ®rö^e ge»

fpannt unb fd^on begonnen, ben weißen Srorfatfioff mit

©olbftidfereien ju »cräieren. Sine »omcljme 3)ame lieg

biefe Dniamente onfertigeu unb begal^lte bie Slrbeit rci(^lid^.

®er Kaufmann, bei bem bie Seftettung gemad^t worben

war, wies fte 3Rorgareten ju, „weil er weife", fogtc biefe,

„bog id^ ®elb braud^e, um einen ©enfftein auf baS @rab

beS ÄinbeS fefeeit ju laffen".

©er ^ofrat bcwunberte bie fünftlerifd^ f(^3nen Qiet'

roten, bie auf bie ©eibe gepauft waren unb fonitte ftt^

eines 3weifelS nidjt exmefycen, olS äßargarete feine tjroge:

wer bie Originale boju ge^eic^ttet i^obe? furjweg mit ben

Sorten: „3d| felbft" erwiberte. SllS fte aber »or feinen

Slugen bea 3lotftift ergriff unb xa]^, mit unglaublicher

©ic^erl^eit, eine f(f)i»ung»olle StrobeSfe auf ben ©töff

l)inwarf, rief er: „aSo liaben ©ie baS gelernt?"

„®elemt? was weife ic^? ©aS braitd)t man ni(^

ju leriteu, eS ift ia feine Äunft", jprac^ fte, ohne eiueit
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Slitf öon if)rfr 2trfeit ju toeraenben. ©ie ftimmte bie

gcidjimiigen giifammeH, fte orbiiete inib uerteifte bie ^pvltn,

bie <Strä^iid)eM, mobelltrte oit bm fioiihire« bei ©itter»

werfÄ. 3)er SDofior fo^ tl^r eine SBetle 511, [teilte nod^

einige grogen unb o(S er bie Slntwort erl^ielt: „Sc^ I)abe

je^t feine 3fit 8« plaubern," »urbe iffta üöllig l)offärlig

iju 3Rule.

(£r empfal)! jtd^, im ju feinen tJreunben ju eilen nnb

il)nen ju öerlünbigen:

„(Sie l^at aSeninnft ongenommen. ©ie ^at ftd^ ouf»

gerafft, fte l^ot in i^em gleifee ftc^ felbft wicbergcfnnben."

aSon ber Slrbcit, bie bur(^ biefen glei§ gcförbert worb,

nio^te ber Sioftor eine begeiftertc ©d^ilbemng unb »er«

bftrgte ^ä) bofür, bofe eS jur 3fii feine größere ©e^enS»

»nrbigfeit in SBien gäbe.

Sag wor für 5ßri8fa ein enüünfdjteS SBort. 3e^t

tonnte itjr 3lobert bie oft erbetene (Erlaubnis, ÜJiargareten

atifäufudEjen, nid)t mel^r uenueigem. & ^ätte ju einem

fold^n ©diritt feines aSonoonbS beburft; ober warum il^n

nid^t ergreifen, ba er fid) üon felbft bot? 5ßri8fo, bie in

aSoPurg bie elenbefte glitte betreten burfte, begriff .nid)t,

worum eS il)r üerwel)rt fein foDte, ju ber 3)od^ftube ber

wnglüdflid^en ,$ran empor^uflimmen, bereu ©d()irffal i\)x

ein fo brennenbeä 3Kitleib erwerfte? SSoItoten fpenbeu

fonn jeber — ober bie SBoltat bem Slrmen gcbei^li(^

malten, ober ben SJhttlofen aufridbten, ben irourigen

triften — bo3 ift ein 2!oient, unb 5ßrigfo fül^It ftd^ in

feinem iBefi^, unb eS bröngt fie ei ouiSguüben, man (äffe

fie boc^ geroäl^ren.

©4)on am folgenben Xog brod^te eine aWietfutfi^e

9lobert unb ^rtilfa öor bai ^aiii aRorgoretejiS. ©ie

fttegen langfom bie 2:rep;>e empor unb mareji im britten

©torf angelangt, olä fie oon einem jungen unb ftoltli^en

2)tonn eingel)0lt würben, ber bei iijrem Slnblirf ftufite. fie

ücnminbert onfo^ unb bonn xa\6) on il)nen oorüber eilte.

Stöbert ^iefe ^risfo Worten unb l)ord)tc. ©ie lauten

©(^ritte beS J^rcmben erfdjallfen im ®ong, ber ju

aWargorrienS aBol)nung füljrte. . . 3)ie wo^lbefanute ©djeHe

erl)ob itfx ^eifereö ©cflingel — bie Sür würbe geöffnet

unb wieber gefc^loffen — ber 33efud)er wor eingeloffen

morben.

„211), ber ^err ®rof!" fagte plö^lid) eine ©timme,

unb wie ani bem Soben gewadjfeu ftanb O'rau J^ereS

bo, ben Äe^rbefcn in ber 9le(^tcu, ein oerbinblidieS fiädjeln

ouf ben üippen. „®er $crr @raf — unb ba§ ftub mol

bie gnäbigfte x^xan ©räfin?" fie nöl^erte ftd) unb füfete

^riSfaS $onb. „S5a§ befehlen euer ©noben? aBoOen

gewiß bie grau ©cnerolin befud^en? ®ie wol)nt aber im

äweiten ©torf."

„9?ein, nein'S ontwortcte ^ßriSfo, „wir wollen 3U

SRorgarete, ber ffläijex'm."

„aSie? . . . 9Bü§? — S;ijere§ fd^ien i^ren D^ren nid^l

5U troncn — „3« ber?" ©ie worf einen offenbor miß«

billigenben Slirf ouf Slobert: „3u ber füliren Qaex ©noben
bie J^ron ©rnfin? STber i(^ bitte . . . 2)aS ift 5U oicl;

euer ©noben finb 311 gut . . . 5DBirflid^."

„2öir fommen jur Un3eit, glaub' td^," fogte 9lobert,

unb $rou Xiiexei 30g mit oerf^mter 3)!iene bie fld^feln

in bie $öt)e:

„3d^ weiß l^olt nid^t, ©uer ©noben, id^ mein' nur.

& ift grob ber $err oou Semorb t)inaufgegangen; ber

fommt je^t öfterä 3U uns. ©in nobler $err, (ftier

®noben, ber große floufmonn onS ber ©tobt. So!"

©ie l)atte bie Sorfen ooE genommen 3U biefen legten

äBorten, unb blinselte babei t)erftänbnt8innig 3u Stöbert

empor,

S)er unb ^riäfo fd^wtegen imb traten mä) einem

fleinen Seilc^eu ben äiürfsug an. (£r unwillig, fte be<

troffen. ©0 foßen fte an^ ftumm nebeneinonber in bem

SBogen, ben fte 3ur §ermfal)rt beftiegen Rotten.

3(11 ber 9iäbe beS $aufe§ begegneten fte bem ^ofrot, ber

gleid) ooll S^ieugier fragte, wie ber 93efud) SKoriog bei

aÄogboIeno ausgefallen fei. ©r ergrimmte, olS er Ijörte,

wog fid^ 3ugetrogeu:

„©djömt Sudl)! ... ©0 obsubli^en, ftd^ fo obfc^rerfen

3u laffen burdö baä ©efc^natter einer olteu, neibifdieii

@anS ! . . . StuS3iel)en 311 einer guten, l)ilfreic^n Zai —
fte ober nid)t iim, weil bie ^onSmeifteritt boDon abrät . .

.

@(f)ämt eu(^!"
(gortfeftutig folgt.)

M

SBon

l^iinl ^m&tttx.

I.

„©er fiönften unb ^en"Iid)ften ®aben ®otte? eine

ift bie aKufif." ©0 b"t iiev wocfere aJtortin ßut^er
einmal in feinen Sifd^reben befiauptet. llnb aud^ an
oielen onberen ©teilen ^ot er mond^eS freunblic^e Börtc^en
über biefe Äitnft gefogt. ©r meinte, ajiufica fei eine

fiolbe SJiS^iplin unb 3w^i'neiflci*in# fo t>ic Sfuie fiC'

linber unb fonftwütiger, ftttfamer unb öcrtiünftiger Xfiaqe.

aSer biefe Äunft tonne, ber fei guter 9lrt, 3U allem ge»

fdbirft. ©ie fei ein' @obc tmo ©ef^enf ©otteS, nidEit ei«

SKenfd)engefdf)enf. 3a, er war fogar ber 9lnfic^t, fte oer»

treibe ben ieufel unb mac^e bie fieute frö^ltdb. aKon
uergäße bnbei aüeS 3oniS, llnfeufd)^eit, ^offort unb
onberc Softer, dx göoe nadb ber S^cologio ber SÄuftt

ben näd)ften ßocum, bie pÄfte e^re. ^Öfuftco fei bo8

befte fiobfol einem betrübten Wen\ä)en, boburd^ bog ^erse
wieber 3U tJöeben erquirft unb erfrifd)t würbe.

aCßenn aUeS bieS wo^r ift, fo muß bie ^ouptftobt

beS S)eut[d)en 3fieid^eä ein wol^reS ^orobieS oon Slugenb

unb ©onftmut, griebfomfeit unb grö^lid^feit, ©d^idlid^»

feit unb ©efd^tcftbeit fein. S)enn wol)l in feiner ©tabt
ber aGBcIt wirb ^eutigentogS fooiel aJtuftf geleiert, gemQd()t

unb — gebulbet wie in Serlin. Ober fötite ba^ ©egen«
eil ber f^U fein unb bie UeberfüUe oon SRuftf nur als

tröferootio unb Heilmittel gegen olle lauten unb Icifen

imben beS aiiefenneftcS oerwenbet Wfrbejjl^^^,^
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Äcine anbete ©tabt ^at fo ölele SÄufiffdiulctt, wie

®px<e'^iiftn. 2)er aBgemeiuc beulfdje 2Ruftfcr=£alenbev

für 1891 üMt bercn allein ni4)t roenicjer al& 12 auf.

S)orunter Jefinben ftd» freilid^ ötcle mit i^oÄtrabenbem

9?omcn, bie ftA »ol nur ber bürfKoften Sluäftattunci er«

freuen. SBal^rfd^eiuUd^ fiat ft^ bie befannte Slnefbote in

3BirKid^feit äujetragen, ha^ eine öomeljme gomilte ctneg

Jogeä bei einer fotdjen fogenannten „muftfolifdien

?lfobemie" üorfprad^, um bie 9löumli(f)feiten unb (Sin=

rid^tungen ju beft4)tigen, unb ben ©ireftor, «etd^er aSer»

»oüer'unb Sel^rerperfonol in einer ^^Jerfon öcrtrot, in

feinem einjigen Sel^rjimmer antrof, bog äuglcidb —
©d^lofftube roor. Slnbere liefen fid), »ie öerlautet, fogat

burd^ hm ftolsen Stomen „Academy of music" täu)d)en,

unter weld^er girmo eineä ber fd)Ummften Äonjerllofate

ber J^riebrtdiftabt befannt ift. J^ür fold^e, bie mit ben

aSerljaltniffen nid^t vertraut ftnb, ift ei allerbingä äiemlid)

fAioer, ftd) ßurecfct ju finben unb bie wünfdjengwertc
Suiöwal^l ä" treffen. SBoljl madit Duol. ©er weife,

welche nun gerobe bie geeignetfte ift unter biefcn ^aliU

lofen Stnftolten, bie ftd) b'alb 'Äonferöatorien — bie meiften

mit irgenb einem Qu^al^e —, balb SKufiffd^ulen, 3iiftitute,

©eminore, 3lfobemicn benennen? 9?ur bie föniglid)

ofabemifd)e £)Od|fd)ulc für SKufif t)ot ihre befonbere, un=

ongetoftete Öejeid^nung. Slm beften fäl^rt immer ber»

ientg«,. ber ben Unterricht befttmmter Äünftler ober

5|Säbagogen fud^t, bie ihm il>rer ficiftungsfä^igfeit na^l

befonnt pnb, unb ber alfo genau weiß, an welche Slbreffe

er ftd^ 5U wenben l)ot. ß-§ löfet ftd) feine§weg§ leugnen,

bafe mit ben ollgemeinen 33e3eid)nungcn uielfad) Unfug
getrieben wirb unb bofe l^ier bie iJtoufurrenj tatjQd)lid&e

aJlifeftdnbe unb Ungered)tigfeiten im ©efolge hat, ba

manche Unwürbigen auf Soften ber aSBüvbigen ipr ä3rob

üerbienen. @inc Stngal^l »on 5lonferöütorien=S)ircftoren

fab ftd^ bemäufolge »erantafet, im legten 3abre bei bem
^oliseipräfibenten von Serlin üorjteüig ju werben,

<)oliäeiUd)crfeitö bie „unbered)tigtc i^ubruitg" ber JSorte

„Äonferüatorium" unb „©Ireftor" ^u »erbieten. ®od^
mufete bie ßingobe obfd;ilö(vig befd^ieben werben, ©er
^üliäeipröribent erteilte bie 2lntwort, bafe e§ fein ®efe^
gäbe, meld)e# il^n baju beredjtige. 3n Qittö" würbe um
biefclbc 3fit öon ber $onbel6fämmer bexeid&nenberweife

entfd)ieben, bafe Äonfer»atoi*ien für 3Kuftr ben ^^ad)» unb
®ewerbefd{)uleu übevl^aupt nid^t beiäujä^len feien. ®a8
wirb fo lange möglid) fein, wie feber nod^ fo ungebilbete

aKuftföefüffetie ba§ Oled^t bebält, eine eigene SDiufiffd^ule

bcgrünben $u büvfen.

&ixe übergroße 9?od^frage nod^ Äonferüatorien

fd^eint in ber Xot i)orI)anbcit 3Bol bie meiften finben

i^re a^ied^nung. Unuberfel)bar ift bie 2Jlenge Derjenigen,

bie ifirc mufitoUfdbe 8luäbilbung f)itx fnd)ett, fowol unter

ben ängeprigen ber berliner aKillionenftobt wie unter

ben g^rcraben, bie aiiä aßer Ferren Sänber betpftrömen.
®ol)er giebt e§, abgefeben öon ber föniglid)en ^od^fd^ulc,

eine gange Slnjabl Dortreflid^ geleiteter 2lnftotten, bie

feftr "gute ßcl^rfräfte beftfeen unb fol^TauS jo^rein

überfüüt finb. ®a ift unter onberen — ol^ne bafe

I)icr auf ^erfonalien eingegongen werben fott
—

baä befannte ©temfd^e Äonferootorium ber Wn\\t,

weld^eS unter ber ©ircftion einer befonbcrS rübrigen

2)ome ftel)t unb fid) beä beften (JrfolgeS erfreut, fd)on

1850 begrünbet; fobonn ba8 Äonfert)Otorium ber aJiufif

unb ©eminor, beffen ©eele bie ®ebrüber ©d^arwenfa
bilben; femer bie Älinbwortl^fd^e SWufiMule; ba§ 3iid^orb

©d^mibtfd^e i?onfert)otortum für aJhifit unb öiele anbcre,

bie oHe m einem befonberen ©elfte, je nod) ber Sn»
biöibualität iljreS fiebrförper§, geleitet werben unb grofee

Slnäiebungäfroft onäüben. ®ie befannte Äullo(ff($e

SJ^ftffd^ute, bie im oorigen ^laljre gefdtjloffen würbe.

gäbltc burd^fd^nittlid^ mebv ölä taufenb ©d^üler unb
Schülerinnen. S)ie meiften oomebmeren Änftalten liegen

im ^otgbamer SJtertel. Qu beftimmten ©ttmben ftnb

bie ©trafen, wie in ben y^briföierteln oon Slrbeitern,

l^ier mit SRuftfftubirenben bebecft, benen man fd^on oon
weitem il^ren ©tanb onftebt auä) wenn fte gerabe feine

3iotcnmappen ober Snftrumente tragen. Slufeerorbentltd^

öiel SluSlänber befinben ftd^ barunter. 3tmerifa, @ng=
lanb unb 9?ormegen fteHen ein befonberS grofeeä ^on=
tingent, unb bie frembldnbi[dE)en Söglinge wifTen gumcift

oenau, waS unb wen fte in SBerlin *u fudpen Ijabtn.

@ine gange Steige t»on ^enftonen beö Seftenß lebt »oD»

jtdnbig oon ben mitunter gar nid^t fd^led^tfttuirten

Öüngem itnb Süngerinnen ber Äunft.

S)ie Sefpred^ung ber befferen 3nftitute, wo wirflid^

tüd^tige tünftler, Drd)eftermitglieber unb XJebrcr l^eran»

gebilbet werben, foH oorbel^alten bleiben, daneben ge=

beibt aber auc^ eine bei weitem größere 3Jtenge öon
©dnulen, wo gegen billigere Honorare weniger iiof)e

SBebürfniffe il^re Sefriebigung finben, entweber gür 3luä»

breitung be§ ©itettontentiimä ober gur Sluäbilbuitg eineS

nieberen aJiuftfonten=?ßroletariat8 für anfprud^Slojerc

3wedfe. 2)er SBebarf an mittelmäßiger unb \^Ua)tet

^ufif ift ja leiber ber benfbar größte.

Slußer ben gewiffermaßen offtgieE •angegetgtcn

aRujiffd^ulen ift bann ba& ©ebiet ber priooten Sütuftf»

belebrunq gönglid^ unfontroUirbar. SDian febe ftd) nur
einmol bie' berliner 2)luftfer=3lbref[cn on, bie faft baä

3tbreßbud) einer fleinen ©tabt au^füUen unb unter benen

gewiß bie überwiegenbe gabl für &eib unb gute SSorte

Unterrid^t erteilt. SluA bie Stngeigen in ben gclefeneren

3eitungeu finb lebrrcidp in biefcr Begleitung, namentlidö

gu Seginn ber SBinterfatfon. 2)a giebt ^ä) nun fi'eilid^

mand^erlei Unöerfiorenbeit fd^on in ben 3lnnoncen funb.

(Sine Slütenlefe fold)er 2lnpreifungen muftfpäbagogifd&er

p^öbigfeiten wäre fel)r lufitg. 9iur wenige Seifpiele feien

beröorgel^oben. (Sine föniglid)e Dpernfängerin öerfprad^

„unbebingt fd)nelle ftd^cre SiuSbilbung für Dper, Dperette,

Bongert k. (!) nad^ eigner erfolgrei(^er aÄetbobe, wie

auf ©runblage ber b'eä ^iJrofeffor SombeTti'2)?oilonb

unter ©ewäl^rleiftung eineä bereite einjäbrigen (grfolgcä."

©ie fdbrieb bogu wörtlid^: „j?olfd^ gebilbete, wie burdb

Sremoliren ftorf gelittene (!) ©timmen werben grünblid)

befeitigt (!)." (Sine fdblimmere Svonie fonnte bie ©elbft»

öerbeiTli(|ung al;* SReflome gewiß nicbt finben! ®tn
anberer „Sireftor" erteilte fogar gur größeren S^nntniS»

naljme feineä neuen ©ijftem^'für Slnfänger im Äloöier«

fpiet uncntgelb(!)lid^en Untenid^t (für 4 ©d^üler einen

l)atbiäl^rlid)en ^urfuä gratis), ^in unb wicber wirb

aud^ einmal auf eine obffure päbagogifrijc (Sröße burd^

befonbere (Smpfel^lun(| einer gweiten nod^ obffurercn

^erfünlid)feit i)[n%etoie\en, welid^e „allen ©leöen" ouf

ba§ wärmfte gerabe biefen unb feinen anbcm fieljrer

enipfeitlen fann, genou fo wie hei ben Äurpfufdbem.

SBieber anbere Ijoben offenbar feine ollgu 'ifoiie 33or=

fteHung öon ber ^nft, inbem fte eine übergroße aSieU

feitigfeit befunben. ißa finben ftd) in Slnnoncen merf»

würoige 5ßerbinbungen. (Sä wirb in fd)önftcr ,§armonie

geleiert: „Älaöier, Sud^fül^nmg, >\int-' unb ^olgmalerei"

über: „^laöier, 2)eutfdb. S3ud)füf)rung unb SRed^nen

ä ©tunbe 50 ^rg." 9tud() burd) Silligtcit geidbnen ftd^

öereingelte au8. Semonb preift an: ,",16 aÄujifftunben

nur 2 %i)akx in einem ber erften S^onfcroatorien (!)."

a3ere(^net man nur gong oberftäd^lidb, wieöicl

©4)üler auf ben jtebgig '.^onferDatoriett ftdb einem

berufsmäßigen ÜJinfifftubium I)ingebcn unb göblt man
oußcrbem nodb im Ueberfd)lag bie bei ^nöatlei^rem

unterridE)teten qingu, fo wirb mon gu gang fabelftaften

yoi^len fomme« «nb wol fogen bürfen,. baß in Serlin

Digitized byv^oogle



214 S)«» 39aao»tn Wx Sittnoiut. Slx. 14

burd^fd^nütlid^ minbeftettä 10,000 SKufifer möimtid^cn
itrib roeibtidEjen ©efdbledbteä oitggcbilbet werben; bo8 ift

geroife fe^r »iel, erfd^retfenb öteL ®a8 SiröftUd^e 6eftel)t

boritt, bo6 Serlin al8 Sel^rftölte bcr SWuftf in uner»

reii^borer Sebeutung otten onbem mufiftiebenben ©labten
öorönflel^t. @tn SSergleid^ geigt ben enormen Unter«

id^ieb. Setpäig, rcetdneä früher ben aJitttelpanft be§

muftfoUpen SebenS borfteUte, gdl^lt oufeer bem fönig»

U(^en ^onferöotorium nur nod& gei^n Kuftffd^uten.

S>anit folgt j?ronffurt o. SR. mit feinen öier bebeutenben

Slnftaltcn. Bresben, aRündt)en, Jtöln, (Stuttgart, ^arti'

Burg, JSarterul^e, felbft SBicn haben atte nur ein Sonfer«
öatorium »on nennenswerter Sebeutung oufguweifen.

@S ift wol ni4)t froglidf), bafe bie meiften äRuftfcr,

. wenn fte auf einer guten Slnftalt etwas Drbentlid^eS

'oelcmt I)aben, giemlid^ frü^geitig eine ertiäglid^e SerufS«
fteHung ftnben, bie il^nen ben ßebenSunteri^alt gewö^rt.
iBeii^t biejenigen, bie ftd^ mehr burdt) Sloutine unb an»

gecjudite ©efmirftid^feit, otä burd^ nxäjxlfafk Segobung
ouäjeidinen, fuHen bolb irgenbwo einen 5ßla^ aug, ba
eS bei bem junehmenben SWobebebürfniS nadt) aJJufif

immer wieber fotd^e ^lä^e unb ^Iä^d)en giebt. Äünftler
|ein iftJa ^eute ein togtoglid^er Seruf ebenfogut wie
ij^eS $onbwerf nnb ©ewerbe. ^htr wenige werben
wirflidfi jetbfttätige, fd^öpferifdfje SReifter unb "93trtuofen;

ber größte Seil ift bonn aud^ ^ufrieben, wenn eine

fefte anftfHung als Drd^eftermitgheb, . Seftrer, ©änger
•ober 2){rigcnt für SebenSjeit crrei^t wirb ; baju gel^ören

-oudö hie aJJilitärfqjeHmeifter, bie auf aSeraniaffuna beS

. ÄriegSminifteriumS neuerbingS itften testen ©(^liff ouf
ber föniflUo^en ^od^fd^ule erhalten, ©old^e böd)ft nuj^=

lidiK« awitglieber bcr menfdplid^en ©efeKfd&aft nun in

•forgfftltigfter unb gcbiegenfter Sßeife ju förbem unb ba»

buidb tl^ren gaujen (Staub unb Sentf immerwäl^renb §u
öereoeln unb ju »erbeffem, ift über!^aupt bie Slufgabe

'ber Äonferootorien. S)aS wiriflidie @enie ^at feiten auf
, bcr ©d^ulbonf bie Steife erljolten. 3>a§ Sefagte bestellt

üä). Domel^mlid^ auf bie mannlid^en aKufiter. ©aS
• aitx wirb au§ ben muftfftubtrenben ©amen? ©S

ftel^t ju l^offen, bafe ber größte S^eil ben eigentlid^

'Weiblichen Seruf wieberfinbet, l^eiratet unb als ©attin,

aÄutter unb ^ouSfrau bie rid^tige 39eftimmung erreid^t.

©aneben werben gewift oiele nod^ red^t braudEjbare

filanier» unb ©efanglelörerinnen, wenige aber l^eroor»

tagcnbe ßlaöierf^jielerinncn unb ©ängerinnen, bie baS
S^d^t l^aben, on bie Deffentlid^feit ju treten. Slra

fd[)limmften ift eS. um düe biejenigen beftellt, bie fid^

neuerbingS mit ©etbftüberfd^a^ung unb ÜJiangel on
•proltifd^er SebenSannd^t bem ©eigenfpiel wibmen. S)a

.^el^en mond^e traurigen, feljr traurigen r^xaaen beöor.

Mo füllen bie ©amen StnfteHung \vni) SBefd^dftigung

flnben, wenn fte nidf)t heiraten? 3Jur gang ißereinjette

gelangen auf baS ^Jonjertpobium. SlHen anbem brol^eit

- trübe %aqe unb 9tö^te. SBo ift baS Drdfjefter, bai

weibtidie ©eiger unb (Jelliften aufnimmt? SSer fud()t

lei J^rauen Unterrid^t in SBtolin unb ©eüofpiel? SBenn
: ba bie 9iot beS tägtid^en SBroteS bringenb Erwerb unb
SSerbienft forbert, fo bleibt taum etwaS anbereS übrig,

:fllS Unterfunft in einem reifenben ©omenord^efter ju

fudEien, wie fte immermel^r in wal^rl^aft erfd^rerfenber

SBeife june^men. ©arübcr liefee ftd^ mandjeS Jammer»
t)oße erjöhlen, unb ©Item öon fogenanntcn mufifalifd^en

©amen foUtcn jtd^ boppelt unb breifadb bermncn, beoor

fie tl^re Äinber burdf» aU^n grofee 9iaa)giebigfeit gerabe

bem ®eigenf<)iel unb einem abenteuertiAen gigeuner*

leben überantworten. 3Sie mandpe fd()öneh ^Öffnungen
imb Sräume I)aben in ber SBirfltd^teit bie bitterb öfeften

(irfai^rungen unb ©uttäufdbungen finben muffen! ffiaS

unbeftimmte, ge^eirnniSöoDe etwaS beS Äün^lerberufcS

oerloift fo leidet jd^wärmerifd^ angelegte aJläb^i, einer

gufunft entgegen ju gelten, meldte bie fd^limmften @e»
tatiren in jtd^ birgt — tro^ äRartin Sutl^erS SSer»

fid^eruugen. ©aS wal^re latent fommt gar ju feiten

»or, unb nur wegen eines fold)en werben ema«ätpirte

©amen in ber Oeffentlidt)feit anerfannt unb geftattet.

3ft in 93erlin bie ©elegenlöcit, SRufif in allen mög»
lid^cn gfld^ern gu erlernen, eine gerabegu ricfeuljafte,

bemalte übermaftige, fo wirb biefe ßeiftimgSföljigieit nodb

übertroffen bmq bie @eleoenl)eit, ajtuftf ju l^ören unb
bie allgemeine mufifatifdtje »ilbuna ju erweitcnt unb ju
tieröoUiommnen. §ier fommt alfo bie breitere Slufgabe

l^inju, nicbt nur SerufSmufifer ju bilben, fonbern in

ben weiteften Äreifen 5BerftänbntS unb Siebe für bie

Sonfunft p werfen, gu befeftigen unb ju üertiefen.

Unb biefe Seite beS bertiner DJiufiflebenS tritt natürlid^

am meiften in ber DeffentIidE)feit Jöcruor.

^at feine ©tabt ber SKelt foüielc 8el)ranftalten ber

aWuftf wie ^Berlin, fo giebt eS ferner nirgenbwo fo öiele

aWufifoereine unb ^onjerte wie l)icr. Um junöd^ft wieber

mit ein loenio ©latiftit ju beginnen, fo fann aud& ba mit

erftauulidE)en Qaljlen gebient werben. @S giebt fünfunb»
gwanjig grofee ©eiangoereine für getnifditen @f)or, baruuter

altbewölirte ^nftitute wie bie ©ingofabemie, ber ©ternfc^c

©efonguerein, ber 33od()»erein, ber Säcilienoereln, ber

}3l)ill)arnionifdt)e ®l)or, weld^ie alle bcbeutenbe ^toujerte

öeraiiftolien. ©orou reitjen yxd) aiid} foldje, bie ftd) aiii-

fd^Iiefeli^ ber Pflege ber Oper wibmen, wie bie ©efeO«

f^aft ber Dpemfrennbe, ferner ber ©pcrntierein, in bereu

J^eifen man ftd) mit ber oft nitbanfbaren, ober banfenS«

werten Ausgrabung t»on oergeffenen Dpern obgiebt. ©a«
neben l)eben fid^ breisehn l^eroorragenbere ÜKäiincrgefang»

»ereilte heroor, au ber ©pi^e ber ©ätigerbuiib bcS berliner

ßel^reruereinS, ganj abgefetjen von einer ÄohHofcn aWengc

»on Sßereinen, bie aiiS einem bis jwei ©oppelquartetteji

hefteten. 8ludt> ber mörfifc^e ecntrot'Säugerbunb, ge«

grünbet 1860, auS ftebjig aKänuergefangüereinfu , mit

1450 aRitgliebern, befleftenb, hat in 93eriin feinen ©i^.

SRii^t weniger äeic^net [i6) boS weiblid^e ®efd)ledt)t für jid^

aus. aKet)rere ©amendliöre »on mel)r ober minber oor»

netjmem ©epräge l)abeu jtc^ einen bewöl)rten SRamen er-

worben.

©elbftönbige größere fißriöatfapenen Rnb »or ollem

bie pl)ilf)ormoni|dbe Slapelle, beftelienb anS 70 ÜKitgliebem,

bie Stowiext^^aiimpeUe ouS 75 aRitqltebern. aufeerbem

eine SInjalit onberer, oud) ©ilettonten'Drd)efterDereine. ©ie
meiften 2:i)eoicr ^obeu ferner iljre befonbereu ÄopeOen,

bie jum größten Seil äiemlid() ftattli^ äufammengefe^t

ftnb. (5S giebt jwor nur eine iCpern« mtb eine Operetten«

bül)ne in ©erli«, aber bie übrigen S^eoter bebiirfen teils

regelmäßiger gwifdienoftSmuftt, teils ber Begleitung unb
aiiSfüllmig bei hoffen unb StuSftottmigen. ©ie ÄapeDe
ber föniglic^en Oper jä^lt über l)unbert feft angefteßte

penfiouSberedlitigte SWitglieber, in allen Sinftrumeiiten Äröfte

erften KangeS. ©ie heftet brei Äapellmeifter, einen SKufif«

bireftor, etnen ©irigeuten ber SaDetmuftf, brei Äongert»

meifter, ©Ijorbireftor. ßljorinfpijient, ©efangSlchrer, ei)or»

repetitor ujib einen 6hor »on 34 ^erreti unb 28 ©amen,
®jtrO'6^or 15 Ferren unb 12 ©omen. ©ie Jlnjal)! ber

(Solo«©änger unb ©öiigeriniien ift natürlid) fel)r fctiwanfenb.

aWei^rere gel)ören aud) als ßnmmerfönger unb flammer«

fängeriniien ber föniglid)eii ^ofmufif an, wetd)e bie muft«

ifalifc^en SBebürfitiffe bcs ^ofcS f,n befriebigen l)at tmb
bereu 6hcf gleid^follä ber ©encvolintenbant ber föniglid)ett

©djaufpiele ift. ©er föitiglid^e ©omcfior fetjt ftd) auS

einer auSerwä^lten Qaifl gcfc^ulter Senörc unb ®äffe ju»

fommen, weld&e feft angefiellt ftnb, waljrenb für ©opran
unb 3nt 60 bis 70 Änaben »erwenbet werben, bie gleid)«

falls 83e3at)lung erl^alteii. ©ie Seitimg haben jwei Ijer»
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öonagciibe ©irigenteii. ®ie 46 föniigflijc^cH. 4 fatl)0»

litd)eji, 2 freien flircf)en joroie bie groei jübifc^eu Tempel
Ijobcn jebe i^ren befonberen Drgoiiiflen ober 6l)orbiriaeiiteu

iinb Slantoren, beägleidjeii bie föniglid^eu imb ftäbtifd)eii

(4)J)ninorteii, ©eminore uiib I)öl)eren S3ütgerfe^uleu il)rc

eigene» ©efoug« mib ü)?urtf(el)rer.

©et)r reid^lid) finb ßammermuftf» iiub Dnortett»

®eieIIi(^Qfteit üertreten, meutere oortrefftiefte ©treid^»

quortetle, gemiicf)te Cluartetle, SrioS, ein Sldfeqnartett.

S)omi fptelen nntürli^ oiicft bie 15 SIRilitörfopelleii SSerlinä

eine grofee 3loDe, ju mlö^n ftd) l)niiftg iiodi.folc^e au§
ber 9iadjborJ4)aft, iiomentlid) ouä 'ißolgbom, gejellcn, mib
im Sommer Ijat man on allen fficfen unb (Snben in

öffcnt(id)en ©orten überreidje ®e(egcnf)eit, beren üeiflnngeu

jn fdjäfeen. 3)ie Unfitte ber ©oppelfon^erte, bei loclcften

ot)nc 5|Jau}e eine Äa^elle bie anbere ablöft, ift bobei ge«

wbeju Mtr Äalamilöt geworben. 3llö ©pejiolitnt finb

Jd)liefeli($ eine 9ln5al)l ööu 3itl)erf(nb§ ju eruui^nen.

(St^Iufe folgt)

^

83on

aßan ^at ftd^ fe|^r oft borüber beflagt, bafe bie «cuc

Sitteratunid^tung, bie mon 3lealiämu§ ober $>iaturalig=

wn^ nonnte, fo wenig ©ingong in wettere ^d)iä)ten be§

aSoIfeä fänbe. JfatürUd^ f^iebt man immer, wenn eine

<Baä)t nid)t burii)bringt, bie ©d^ulb ber SBerftänbniä'

loftgfeit bc§ ^ublifum^ 5U, SEBie aber, we«n gerobe

biefc erftc 5ß^afe ber neuen Sittcralur il^rcr ganjen

Statitr, t^orm unb Senbenj nad^ nie imb nimmer ge=

eignet wäre, imi 9Solf m bringen?

S)ie iJeflüre beS Solfe§ war unb ift nod^ l)eute

®ol^n, (£ber§, SBoIff u. f.
w. Unb warum werben biefe

ßerren gelcfen? Sic flehen auf bem SBoben berjenigen

2tnfd)auungen unb Sbeale, on benen ba§ SBolf l^ängt,

unb biefe ' 2(nfdt)auungen unb 3beale ftnb biejentgen,

weld^e bie (BoeHie-Bö^mx^nt unb bie Dlomantif errungen

unb gefd^affen Ijaben. ®iefe S)id^ter ftel^en olfo, im ge=

wol)riten föeleife einer ^oben S^rabition wanbelnb, auf
einer gewiffen ßöt)e, auf ber oberften, legten «Stufe

einer ^ulturperiooe, in bie fid^ bo§ ganje SBoIf einge»

lebt fiat.

Ö5ani^ anber§ ftel&t eg mit ben SteaUften unb JWatura»

liften. Sie Ijaben erfannt, bafe eben biefe Äulturperiobc,

ouf ber bie Sdbönl)eitgibeole ber 2)a^n u.
f. w. beruhen,

auf töneiTten ^üßen fielet. 2)o bie GntwitflungSgefe^e

bie SBelt in einem neuen SidE)te, in einer neuen SqI^p
fieit geigen, fo erfd^ien bie alte Sdt)önf)eit (bie poetifd^e

Sßerforperung ber alten SBeltanfd^ouung) olSunwaljr. ajfon

mod^te alfo oer alten St^önljeit, ber alten ©id^tung ben

SJorwurf ber Süge. ®ie Süge mufete jerftört werben.

2)abei blieb man ftel^en. Uno nun, jung wie man war,

ging- mon mit aller 3lürfftc^t§lofigfeit, SBrutolität unb
Rerjtörunglwut an§> 9itebcrreifeen. (Berabe baä, waä
bisher aU ifä^liä), rot), plump erfc^ienen war, mufete

baSt befte Kampfmittel gegen bie bisherige Sd)ön=
l^eit fein. Ober wcnigftenS, man Ijattt fein anbereS

SWittel. ®enn eine neue Sdi|önl)cit, ein nene§ Sbeal, bog

mm t>PW «ttfn ^ultitrwevteu Ijöttf fntgegenfe^eu

tonnen, bcfa^ mon nod^ nid^t. 3Kan Äcrftöite olfo

bie allen äft^etifd)en ÄonfumttouSworen, aber mon fd^uf

fein neueä aJiatcrial.

ü'iun froge idj, fann man eS bem 5Solfc üerbcnfen,

wenn e8 an ber alten äftl^etifd^en 9ial)rung feftl^ält, fo»

longe tl)m bie neue 9lidt)tung ntd^tS ju fonfumiren giebt?

a3om Qerftören, oou ber JRegatton lebt fein SBolf. ©ä
fie^t bie SSertrcter beS 0iatüraligmuö unb 9leaUSmü8
ol§ Dtdciier, alö genfer, pd)ftenä. qI§ 9lid;ter on. S)en
3täd)em, ben ^cnfern unb oud^ ben Slid^tem gel)t man
av^ bem 3öege.

3lber,ntfenbie9teali[ten au§,geben wir nidt)t bie SBoJ^r«

Ijeit, geben wir nid^t 3Jatur?

©ellfam, mt fel^r bie Stea liften nod^ in ben olt»

ibeoUftifc^en Sfnfd^auungen oon SSal^r^eit unb 3Jatur

befangen fmb. Sie normen eben eine ibeette Sföal^rl^eit

an, bie jeDennann fe^en unb bcfüi^len fönne, unb wußten
nid^t, ba^ bie SÖSol^rtieit je nod) ber ®rfenntnigl)ö^e beä

3)tenfd^en eine anbere wirb. S)a$u fam, ba§ mon niAt
bebad^te, bafe unS ctwaä ol§ waftr unb bodfi nid^t ofe

Äunft erfc^einen fann. SDer aKongcl be§ 9tealtgmu§

war eg barum, folis er wirflid^ eine neue SBolöri^eit

l^atte, bofe er biefelbe nid|t m einer neuen Äun[t, ^u
neuen äft^etifd^en 3ßerten, alfo §u einer neuen ©d^on»
f|cit üerarbeiten fonnte.

9tbcr bie Sod^e war, er t)atte feine neue SBofirl^cit,

ober er war ftd^ einer fold^en bod^ nid)t in feftgefd^autcm

Silbe unb abgegrenjtem Segriffe bewußt geworben. .®o»
l^cr benn biefer aSerlegenI)ett§fd^rei na^ iWotiir. 3ebe8«
mal, wenn mon oon ber Unrid)tigfeit emeg Äulturweirteä

übcrjeugt ift, ruft man nod) Statur. JJotur ffd^t in

biefcm galle Scvftörung beS betreffenben ^Iturwerteä.
3Benn mon etwa§ l^ot, wo§ man aufteile biefe§ alten

Äulturwerte§ fe^en foun, bonn ruft man nid()t me^r:
Statur, fonbem nennt ben neuen 5?ulturwert, ben man fjat

(Befallen einem alte ©efellfd^oftäformen nidbt mct)r, fo

ruft man, wenn man nidit wei^, wog mon für bicfelben

einfe^en foE, wie eg bei SRouffeou ber J^all war: 9?otar.

^ot man wieber neue (ScfeHfi^oftgformen, wie ®oetIje

bie gried)ifd^e geiftig=p:^i)ftfdt)e .^ormonie unb bie ftumoite

Solerangfreube, o oerlongt mon nidbt mcl^r ni^iliftifc^

nod) 9iatur, fonoern nod^ SScrwirflidjung feiner neuen
Sbeotc.

So wirb eg and) mit ber neuen JRid^tung in ier

Sittcrotur fein, ©er Sluf nod^ Statur unb SBoi^r^it

Wirb oHmählid^ öerftummen, uno on beffen Stelle werben
bie neuen ybeale mit 9tomen genannt werben.

Unb bann ift bie 3eit ber genfer, ber Stadler, ber

3fiid^tcr oorüber, bann fommt bie 3cit ber §ol)enpriefter. \

S)enn berjenige 2)id^ter, ber mit neuen pofttiten

ilSerten ^eröortrift , ber oug ben ©ntwicftuncjgän»

fcliQuuungen S)arwing bie poetifc^e Storjxfroft ju jtel^en

unb bem 35olfe ju geben oermog, ber wirb oon bicfem

gepriefen, erj^oben, angebetet werben. ÜÄit trunfcncm
Üntäüffen wirb bie aRenfd&l&eit feinen SSorten loufd^en,

crfdt)üttert unb jermolrat wirb eg oor ihm niebcrfollen

unb begeiftert unb ^ingebunggüoU wirb eg iljm foigen— il)m, bem ^ol^enpriefter ...
'

Können Sie fic^, Solo ober ©onrobi ober anbere

—ig fllg §o^enpriefter benfen?
3lber id^ meine, bog ölte ift nun jerjtört genug,

wir brandneu feine Störgeler, feine Silber-fturmer mel)r,

e§ fönnen, nein, eg muffen nun bie Selber, bie 5)Jrop]^eten

fommen, bie §oI)enpriefter.

Unb unfcre S)id)ter muffen üerfudicn, foldj^e-. ju
werben. 2)ie meiften freilid^ werben eg nid^t fonnen.

©in §oI)enpr-iefter muß energifd)e Sd^offenSfreube, ftö^=

lernen SBiÖcn, ftäl)(erne Kraft unb ®efunbl§eit Ijabcn.

9iber unfete Sd^riftfteHer finb alle ironf, S)ie einen
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l^oben jtd^ burd; tägüd^cä, tagctonoeS ^orfcn in bcn KofeS,

burd^ unrcgelmöfeige ©iät, burdt) Unfenntnig aller §i)giene

Sterben unb 2)?agen jerrüttet; bie anbem ^aben ifiren

@eift burd) 3}erte^r mit inferioren 3Beibem biä jnm
©tumpfftnn abgeplottet. SlUer ©nergie bar, fönnen jic

nur nod) befritteln, bcjpötteln; alleö qejmiben ^iif)Ienö ent»

»öhnt, fönnen fte nnr nodb hmq ^ßifanterien ijörem

blafirten Daumen einen Äi^ei aOgewinnen; aller frifd)en

®enffäl)igfeit beroubt, »erftnfen fte immer meljr in

oeiftige ®umpfl)cit, unb aUe8 biefeg jufammen ^at jene

S)efaoenäotmofppre erjcugt, bie aUeä 8«funf*^^o^en,

olle (Sd)offenSfreube, aüe ßebenSenergie ju erftitfen fdfieint.

Unb nun frage id^ wiebcr: ttjer l^at mcl)r Siedit, bie

©d^riftpetter, wenn fie ba§ ^ublifum, ba^ U}xe franfe

Äoft öerj^imä^t, ber SBei-ftänbniSlortgfeit jeil^en ober baS

5ßubUfum, wenn eä JtA nid^t ben aJiaqen uerberben läfet?

S)enn baS foHten ftd^ unfere ©djriftfteUer flar mod^cn,

ba^ nur ein fleiner Srud^teil beä SBoIfeg ebenfo franf

ift wie fie, bo§ bk §auptmaffe beSfelben ober fcmgefunb

ift unb ftd^ nod) neuen SBcgen unb poefieüerflärten

gielcn fef)nt.

®er S)id^ter ober mufe ber i^ü^xex ju biefen neuen

Sielen, er mu§ ber ^Jürft, ber ^ol^cpriefter fein.

. (£§ genügt je^t nid^t mel^r, Seriditerftotter, S)ofu»

m?JitenfammIer, ©etel^rter 5U fein. @g liegt ein grofeeS

SRoteriol ung^cjtd^tet üufgefpeid[)ert; e§ iß genug gefommelt,

erforfd^t, ergoplt, onolhfirt worben. 63 ift nun on ber

3eit, einmal wiebcr mtSwol^l ju l^olten, 5U öcrbinben,

ju. :^ormomfiren, bie Äulturemmgenfd^aften ber ©egen»
wort in (ad)murf unb ®lon5 ju l^uUen, bit feimfröfttgen

HufunftSwerte l^eröonufudEien unb fie ju einem ein^eit»

lui^cn moieftätifdien 5ßolaft ber ^nft jufammenjufüoen.
. . J^retltcf) eine folcE)e Slufgobe erforbert emftc, t)u>

gebenbe, aufopferungiäoolle Slrbeit. ®ie Senj, bie Älingcr,

'oie,]^oltloS umj^erirren, bie in Sügellofigfeit unb 5ßer=

wilbentng ©enietum erblicfen, bie werben niemals ben

Siegerpreis ber ^unft erlangen. 35ie ©oetlje, bie ©d)iller,

bte.nio^t mel^r nod^ ouSfd^weifenber ^^rei^eit fd^reien,

fonbefn bie ftd^ bie bilbenbe 8«d|t (jrofeer Sbeole ouf»

erlegen, bie ni^t met)v „reben, wie il^ncn ber ©dpnobel

gewad^fen ift", fonbern unerbittlidf) fid^ fd^ulen für bie

^bl^en gicle, weld^e bie 3fit weiterfül^ren, bie ftdb nid^t

inel^r ouf ben ©tonbpunft ber ©affenjungen uno öer=^

tolterten So{)emien§ ftelleu, fonbern bte an jid^ arbeiten

unb ftdt) emporentwicfeln ju ^od)=3ÄenfdE)cnt:tm unb vox'

fiilbUd^em Dloffe-Slbel, — biefe, bie ©oetlje unb ©d^iller,

baä ftnb bie Stegenten ber 5ßeiiobe, in ber fie leben, boS

finb bie ^ol^enpriefter ilirer Seit.

2lBer unfere ®pod)e entbelöit nod) ber ^oi^enpriefter.

Uebcrl^aupt öot jcbe geiiperiobe brei Strten oon
©eiftem. ®ie erften finb bie düöjtex unb genfer, bog

fiitb bie 3erftörer ber ölten SBerte, bie uebergongS»

menfdien, Die «Stürmer unb ©rönger, bie OriginolgenieS,

bie Suoibualiften, bie SReoliften.

S)ann fommen bie ^ol^enpriefter, bie ©d^öpfer ber

neuen 3Berte, bie ßloffifer ber ©pod^e, bie ©eifteSfürften.

3ule^t fommen bie Spofemad^er, bie nur unterljolten

Wotten, bie mit ben errungenen ÜBerten weiter wirt»

f^aften, mit it)nen fpielen unb fie mit oßerl^onb voiU--

beluftigenbem Sal)rmai-ft§flittcr bel^öngen, bog ftnb bie

Gpigonen, bie ©d)üler.

2)ie erftc Slrt »on ©eifteru l^errfd^t gegenwärtig;

oKein iljre ipeiTfd&oft beginnt beteitSju fd)winben. S?enn

fte ^oBen ilöre ©djulbigfeit geton. (B föngt je^t an bie

3eit ber ^oi^enpriefter. SDontm gilt e§ je^t wieber

crnfte SIrbett, ftreugc Quö)t, l^eilige 93egeiftentng, innige,

glutöoDe Eingabe!

Die bäni^^^oüt mb i^ Tbevolb.

iSon

<Dla l^anffon.

I.

3iox Äunem l^ot in 5lopcnl^agen bie SluSgobe

üon 3i. ®. ©. lopföeS gefommclten ©djrtften begonnen.

2)a^cim burd| bie ©cwogenl^eit beS ^ubfifumS unb ben

fd^wörmerifdjcn ÄultitS eincS crlejenen Utterorifc^en

ÄreifeS ouägeäeid^nct, ift jCopföe oufeer^alb ber ©renjcn
S)önemorfS wenig bcronnt geworben. 3Äit Unre^t:
benn Jopföe war ber erfte spionier ber mobentcn
ffanbinaöi)dE)en S^ooeüe unb felbft eine J'Jotur ou§ erfter

§onb, olS Snbiöibuolitöt unb als Äünftler, mit bloS

5Wei (Ebenbürtigen unter feinen 3eitgenöffifd)en SonbS»
leuten: ^. % 3afobfen unb ^olger 2)ro(^mann.
Grflörlid^: benn er ift fo intenftu unb jugleidt) Jo eng»

begrenjt bönifd^, bafe er oufeerl^olo feiner ^eimot l^od^ftenS

innerhalb ber intemotionolen ©cfettfd^oft aSerftönbnig

finben fonn, bie man bie ber ©rotifer nennen bürfte.

SJönemorf ift boS Sonb ber ©rotif par pr«Merence, unb
S^opföe ift ber ©id^ter ber bänifd^en ©rotif. .

SBonn wirb mon enblid) jijftemotifdfte iBororbeiten

für bie intereffonte unb öerföumte SBiffenpaft beginnen,

bie man füglidt) bie fomporotiöe ©rotologte nfnnen
fönnte? Söeld^e aWannigfoltigfeit ber formen ijat

ni(fit bie Sirt beS 3JtanneS unb SBeibeS einanber ju
Ueoen in ben öerfdE) (ebenen l)i[torifd^cn 3fitoltem on»

genommen; unb weld^e aJJannigfoltigfeit ber JJ^ormen

weift fte nid^t in bem gegenwörttgen status quo je nod^

Slace unb Älimo ouf! ©§ l^anbclt ftd) barum fie oOe

JU fammeln, fie je nod^ ilirer inneren aSerwonbtfd^oft

ju gruppiren, ben orgonifAen Urfprung ieber einjelnen

nodpjuweifen in SSefeix unb a3e5ief)ungen, ibre Uebergönge
in einanber *u »erfolgen, ben fultufbiftorifdjen unb pl^i^«

ftfd^en ©ntno ii^rer SÖcetamorp|ofen barjulegen, — mit
einem SBort: bie ©ntwi(flung^^gefd^id)te beS nrfprüng»

lid^fteu unb ftärfften menfd^lid^en"inebeS, ber ©efd^lec^tS«

liebe gu fd^reiben. Seber weife burd) Ijiftorifdbe unb
.litterarifd)e Seftüre, bofe bie SÄeufd^cn ber Slenoiffonce

anberS liebten, olS aWonn unb 3Betb in bem gegenwärtigen

Soi^ri^unbert beS britten unb oierten iStoubeS; — ju

6^ofefpeoreS S^itf" fonnte mon 3. SB. ben großen „5ort=

fd^ritt" ber grouenemangipotion unb ber ©IcidtifleElung ber

©efd^led^ter nid^t. ©S weife oud() ungeföhr jeber burd^

Seftüre, 5. SB. ßeftüre JoineS, bofe ein ©oUier onbcrS

lieben mu|, als ein Slngclfod^fe, ein SJorbfönber onberS

olS ein ©üblänber, notuniotwenbig, ber S8er[d()ieben!^eit

beS atocenotureHS unb bem beftimmenbcn ©mflufe ber

öufeeren SRoturumgebung äufolge. SBorouf eS onfämc,
wäre inbeffen bie gerftreuten SBeobod^tungen ju öeröofl«

ftänbigen, fie ju »erliefen unb in 3«fiwinfn^f"i9 5"
bringen, 2^pen ju fifiren, bie ©ntwirftungSfigur in

wiffenfc^oftUd^ biftinften Sinien ju jeid^nen, ben gonjen
Stammbaum m umreifeen, beffen gemeinfomc Sföiirjel

ber ©runbtrieb ift, unb ben Stamm mit feinen oielen

^iftorifd^en Sßeräweigungen unb art» unb forbenwed^feln«

ben Slumen ftc^ borüber ergeben nt loffen. 5Dem, ter

ben aRenfd^en ftubirt, würbe ein |ol(^eS ©tubium ben
getröumten Stein ber Seifen wirrlit^ einbringen; ber

tntuitiöe ÜJienfd)enforfd&cr, ber ©idbtcr würbe, wä'^rcnb

er in geljeimnifeöoller dla^t über biefer neuen Sföiffen»

fdjoft brütet, aus ber Siefe beS ©ofeinS bie Sauber«
formcl JU p^ lieraufflingen pren, oor ber olle »er»

borgenen Juren ouffpringen unb oÖe SRotfel norft inS

^tageSlid)! r)er»or(5e^en. ©enn in bemjelben fdjidjol»

fdiwongem ©ootfetm, ouS bem bie menfd^ltd^e ©efd^led^tS»

liebe ^'eroorfpricfet, Ijot oud^ ber äevftorenbe mtnfd}li(i|e
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aSonboIiSmuS unb bcr fAö^jfcrifd^e meufd^ttd^e 3ibealigjrat8

feinen Urfptuntt; er umjdjdcfet m berfetoen flernen ^cUe
ben ßebengtrieo unb ben aSerntd^tungStrieb, jene beiben

SCricbe, bie gleidb ^wei in einonber öerfd^Iungenen !£ot»

feinben unb qteim emeni fd^rerfeinfiö^enben 9iad)tgefpenft

burd^ bie ®e]ä)ia)it ber ®efd)Ied)t§hebe gefd)ritten fmb,

um nod^ am Ijeurtgen Sage il^re feltjame aSerwanbtfAoft

unb ®inI)eitU(^feit in jenem aJZi)fterium ber ßieoeS«

porojl)8men gu offenbaren, worin ©raufomfeitg» unb

SBoHuIHnfKnfte in einanberfd^meljen. SKan würbe bann

ä) einleiten, ba§, wenn bie ßiebe gwifd^en SKonn unbaui

358 eib, bte gro^e, naturlidie Siebe, gewoltige 2)inge in

ber ®e]ä)\^k ber aKcnfcE)f)eit m SBege gebrockt, biefe

bod) für nt(i^tS ju reinen ftno im ^ergleid^ ju bem,

wag ber ifoltrte, ber ftd^ in |td^ felbft prüffwenbenbc,

Derfe^te ®efd)Ied^tBlrieb geletftet l^ot ol8 ©loubenS»

fanatigmuä, al§ mi)[tifdbe§ ©egritbel, ol8 5htnftejtafe.

unb bafe biefe beiben mien be§ menfdbttd^en ©runb«
triebcS pfammen bie gonje ©efd^id^te be8 aRenfd)en'

gef^Ied^fe gefdiaffen ^aben ....
3S8te gefagt, unb um wieber iixm 5B[u§gang§punft

xurürfgufeqren — ber 35öne bot feine eigene 9lrt üon 58er=

te^r jwifd^en 2Rann unb Sßeib: bie ferotif. 9Jtd)t al8

Ware biefe oBein bo§ 8t unb O ber ®efd^(ed)t8beäief)uugen,

oudb nid^t ote wäre bte ©rotif eine ejtiuftö bämfdje

erfd^einung: ©änemorf l^ot aud^ feine ©eburtSftatiftif

unb bie ©efeßfd^aft ber ©rotifer ift intemotionol; aber

waä anberäroo olS i^lht STuSbrudf einer raffinirten

9Serfeinerung, ein ^obuft ber Ueberfultur ift, baä ift

om S)änen eingebome 9?ütur unb l^errfd^enber S)urd^=

fd^nitt.

«Seine Siebe ift ein ©pieT öon färben, öon garten,

ungretfboren 9?uancen, — wie ber 9tebel, ber baS 3abr
binburdf) bo§ fleine ^nfeUanb einpKt. (ir ift ein wirf»

Iid)e§ ©tjmbol, biefer 9cebcl; er Ijat ftd^ ber Station auf«

geprägt. aSon bem enormen Srauteffel beg grofeen

alteer^ fommt er gegen baä Sanb j^erangewäljt, ein

wetfeeö ®unfel, in bem aUeä weit öölliger »erfd^winbet,

otö in ber tiefjten 3?ad^t, ein monotone^ ®rau4n»@rau,
ein färben» unb umrifelofe^ ©twaä, ba§ um bid^ betum=

ftebt in feiner weidien Unburd^bringlidifeit, feiner wefen»

lofen ®id^tiafeit, feiner faft crftirfenben llnbeweglid^feit.

Unb plö^iid^ fann ein gittern in bie tote 9Koffe fommen
wie unter einem unjE)örbaren ©trid^winb, im näd^ften

SCugenblirf fpoltet He Sonne fte mitten ouSeinanber

mit i^rem bfluenben Sidf)tfd)wert unb öon ben SBunb»

tippen breitet ftd^ ein funfetnbe^ ocrtönenbeä garbenfpiet

gotbener 9?üancen au§. Ober er fann ftd) oon felber

öerbünnen, at§ würbe Sobenfd^td^t ouf »VobenfdE){d^t

abgtroicfclt, US' nur ein le]^ter, gogefeiner ^lor übrig

ift, unter bem bie fernen Söalber üjr feinc§ ÜJc^gegwetge

fo bunfel in ben ßinien, fo gebämpft in ber Jfarbe ab--

ieidfincn, bafe aKe§, Säume unb 9?ebel, in ber Sntfermmg
oaftcfjt wie ein ototetter 3lauc^. (S§ gtebt audb eine

anbere Strt öon 9?ebet: ein feiner, blauer ßaud^, ber im
anbred^enbcn J^rül^Iiug au^ ber feud^ten, fonnenwarmen
©rbe oufrauc^t, — ein gitteniber ©onnenraudE) mit ber

t^arbe gefd()mofgenen ©il6ev§ in ben bei&en ^uub^tagen,
— ein woUroci§er 3?ebel über «Seen unb SBtcfen in ben

©ümmemädf)ten, wom SRonb mit ®otb unb (Silber öer«

brdmt. Slber immer ift e§ etn§ xmb boffetbe: ein wefcn»

tofeS 9?itf)t§, in SBertonungen xmb ben iBertonungen öon
aSertonungen fptelenb, für bie bie Sprad)e feine SBorte

bat, bie ungretfbar ftnb wie ba§ ?trom eincö 2:roume§
unb f[üdbtig xoie eine ©rinnening ber Sinne.

S)ie|er hiebet bot ben S)änen gum Äünftter unb
©rotifer gemad[)l. Sie bänifc^e Station ift ein aSotf öon
geborenen Äünftlem unb geborenen ©rotifem. 3br
Staturen ift gerabc fo fenfitiö, fo nüancenverfeinert, fo

auf alten UeberganqSlinten f(^webenb, wie baS gorbett«

fpiel beg S^ebeiS. 3brc ^nft ift wie jene«, tbre ßiebe

wie jenes; bo§ ßcben fetbft, baä gonge ßeben, öor altem

bos gentrole 5ßerbältnig, bie ßiebe, löft ftd) ouf in ein

fold^eö jdbimmembeä 9tid^t§. ®er urfprunolid^e, etn»^

fod^e (Sefdnlec^tStrieb bridjt ftd^ in bem bänifdtjen ®emüt
wie bog emfod^e, weifee ßid^t tn einem 5ßriSma; e§ wirb

ein äft^etifdbeä 3Keifterftü{f unb ein pfi)d^olog ifdt)e§

SBunberbing baraug; aber eS ift ber cigentUdt)e ^^onb,

ber ftcb folmermafecn in baS SRegenbogcnfpiet ber feelif^en

uno förperlid^en ©enfotionen umje^t, unb wenn biefeä

öerblid^en ift, ober ftd) gum einförmigen @rou=in'®rou

ber ßeben§triöiolität »ertönt, ober mtt feiner gerbred^«-

tilgen ©d^önbeit an ben Jd^orfen JJotiten ber aSirflid^fett

xerfc^lagen bot, bann öffnet ftd^ unter ber fdiwinbenbert

^rad^t eine fleere, bie bloS momentweife öon einem

SBiberfdiein fteriler Slräume unb opiumfronfcr (Srinne»

rungen gefüllt werben fonn.

U.

XopföeS oufeereS ßeben öerläuft ouf bem grofeen

©emcinwege. ©r würbe am 5. Oftober 1840 in ber

fleinen feelänbifc^en Stobt Sfjetäfjör geboren, wo fein

a^oter StQbtöogt war. ©r würbe ©tubent in Äopen==

bogen, naf)m oa§ iuribifd^e ©lamen, befd^oftigte ftd&

fd)on in jungen Solaren mit ber ßittcrotur, ging gur

Soumotifttf über unb enbete ol§ ©l^efrebofteur ber geitung

„©agblabet", — ein 2lmt, in bem er eine bebeutenbe

aBirffomfeit alä politifd^er Sdt)riftfteller entfaltete, ©r
ftarb om 11. 3>uli 1881 in feinen beften 3obren.

Seine beiben ^ugenborbeiten, bie Jioöettenfomm"

lungen: j,Sfiggcn öon 3Eoj" unb ,^wei ©rgälilungen",

befi|en feinen bohen fünftlerifd^en 3Bert. Wogegen finb

fte für ben Äritifer oufeerorbentlid^ intereffont at§ Set«

trog gur entwirflung§gefd)id^te ber Xopjöefdben ©d^rifl*

ftellerperföntid^feit: in ber äfeenben, ffeptifdfien Satire

einerfeitä, unb ber öerfct)önenben, etwoä fentimentoten

Vorliebe für bie StiHlcbenoerböltniffe beS ßebenä

onbrerfeit§, bie fie d^oroftcriftren, liegen bie beiben Strom-'

furdf)en beutlid^ öorgegeid)net, tn Die S^opföeS Sd^rift»

ftellertnm fidb fpöter fpalten fotlte, — bie politifd^e

Gbarafterifttf unb bie erolifd^e ^btße. ©oneben geben

fte bei einem oufmerffanieren Stubium unb einem tieferen

9iodbbenfcn ein Silb be§ bamalic;en ©önemarfg, feiner

H)pi)d)en 3beote unb feiner tijplfd^en ^erfönlid^feiten,

boä ollerbingä fc^emotifd^, ober fi^mbolifd^, ober in [ebevx

^tt fulturbiftorifdb wertooll ift. ßteft ein Sfanbmoöe
unferer 3:age gufötlig eine 9?ooeEe wie „3ni Sonnen*
fd)ein" — : ibi)nifd()eg ßeben in einem ?ßroöingwinfel,

eine frtlle bürgerliche gamilie, ein junget äJtäbd^en, boS

fid^ unbcftimmt fe^nt unb grofe träumt, ein junger

ajJann, ben fte b^ben will unb ber in ben Ärieg gebt

unb föltt, etn onberer junger aWonn, ber bübfdb gu

ßoufe bleibt unb on weloiem fxe |td^ fdbtiefelidb genügen

ßfet, — fo fann er nid^t oermeiben, bofe fid^ boS ®onge
in feiner aSorftellung gu einem Symbol erweitert unb
bofe baä fleine abgelegene ibi)IItfd)e Stöbtcben gu bem
ftetnen, abgelegenen ibijüifd^en Sänemari unb baä junge

ajtäbcben gur " bönifdjen Station fetbcr wirb, bie jtd^

reftgnirt am fleinen ©lud au^ gweiter $anb gütlich tut

in unbemerftem, monotonem 3lUtog§leben, nambem i^re

ftolge §offnitng bei ©üppet unter einer feinblic|en ^get
gefallen. Unb bie öier mönnlid^en ^ouptperjonen in

^,ßeben§anfd^auungen" ftnb, wie oud^ ber Sitet ber

j^oDcHe ongiebt, bto§ unb baor 3leprnfentanten für bie

ti)pifd)cn flebenäonfd^auungen, bie xiaä) 18()4 bie bonifd^e

Sugenb erfüllten unb bie SnbiöibuoUtäten nad) gewiffen

oHgemeinen aKuftem bilbeten: ber forcirt bloftrte Sfcptiter,

in bem bie 5i«0^^^^'*f* P*^ ^" $^erodf)tung, (SijuiSmuS,
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• SBttterfrit umgeiefet ^ot; ber profoifAe, nüd^terne 8tD»

iaggmenfd), ber feinen dten, l^odigeftimmten Quoenb»
. cnti^ftogmuö nu8 hcm. ©piel gejogen, um bnä ©lücf

iinb . Die 5ßocfte äwifd^en lautcv bonalen 3tcoIitäten ju

finbeu; ber Jroumer, ber gute, eljrlidbe, uuoerbcfterliope

Jröiimer, ber nid^t roill, ba^ bte <Sa)uppen oon feinen

eiligen fallen; ber ^l^rafenjna($er fd^lieftlid), ber Ü)fiiä)t

©tubent auä ben Sagen beö ©fanbinaüismiis, bicfc im
!löd)ften ©rabe norbijd^e ©rfdjeinung, bic auf oüen 9Ser«

ammlungen, nnb fobalb nur md beim ^unfd) bei»

ömmen fi^en, il^re abfolute feelifd^e Beere in J^losfeln

umfe^t. Sie finb wieoergcMjrt, atte biefe %ti\)en, in
- btx Sitterotur, bie im gegenwärtigen 2!änemarf empor»

oewod^fen ift, bei 3afobfen, bei Sdtjanborpi), bei 2opföe
.-.lelbft, m ber eigenen ^erfönlidtjfeit beäSid)terä {o)doI)(,

„ »ie in feinen ©eftalten, allerbingä ganÄ onberg inbi«

pibuaüfirt, lebenbig, fleifdigenjorben, ober ooc^ oHe famt
nnb fonberS aSarietöten jener öicr ©runbtijpen, bie

Uopfiie in feiner Sugenboroeit »orroeg gegriffen.

III.

. ...1875 fam bie ©rjol^Iung „3>afou mit bem golbenen

^liefe" üo« einem anoniimen SSerfaffcr l^erau^.

•
.

,, . S)iefer offenbarte ft(^ in erfter ßinie al§ ein ©tilift

^..üon 3^ang. Gr oerfögte über gerabe bie 2lrt üon Stil,
"

bie jngletd^ für ben'<Sd^riftfteIIcr am fdbwierigften ju
.erreifflen, unb für ha^ ^ublifiim am fdpioierigften ^u
»ürbtgen ift: ben ber öomef)men Sinfadlj^cit, bie |o

kiäft mit a3anoIität öen»erf)felt wirb. (Sr «ante bIo§

;'.Äntag8tt)orte mib einfadje Satjformen an, aber beibe

., »orCK burd^tränft »on pcrfönlid^er (Stimmung, dx
„.»or in feiner ©prad^bejöanbtung ftiö, gebömpft.bisifret.

. aSar .^tofobfen§ ©til wie ein 2:reibhau^, ober ein 3lofen»

.iect.unb ®rad)mami§ wie ba^ qvoRe SÄeer, fo erinnerte
,' 'biefer ©til an eine SBiefe mit fpärlic^en Stnmeu, ober

'.an einen 3Sei^er, in bem ftdt) ber 3Salb fpiegelt. Ser
'

iBerfaffer rebete fo innig unb leife, alö fäße er in einer

nbrbifd^en 35ämmerung§ftunbe »or bem J?euer unb er»

äal)lte, unb gugleid^ fo tabettoS jugefnöpft unb obge»

. Jwogen, oIS fonoerfirte er in einem (aalon mit Samen,

.:.Bor benen man alle» fagen bavf, wenn nur bie J^orm

..beobod^tet wirb. 28as er malte, waren SlguareUö,

, wa^ er fpielte, .Mammermufif.
.'

.

..' !Der SBcrfaffer t>on „3afon" war bemnäd;ft jrriftohat.
. (St mx e§ nid^t au^ 3:i)eorie, fonbern am 3iiftinft unb
^Temperament: biefelbe ©ispofition, bic üjn jum Stil»

ariftofraten gemodi)t, xnaäjte ibn anä) jum ®efül)l§»

artf^ofraten. '©§ war feine ^erfönli^feit, bie fid) gonj
• th ber g'orm biefe§ <ZÜU unb in biefer ariftofratifd}cn

©nmbfarbc gob. iSx Ijatie eine Sd^wadiljcit für Jfubleffe

-.unter oKen "formen: für bie SRobleffc ber förperlid(ien

...unb .feetifd^en SJewegimgen, für bie 9Job(effe be§ 2on»

fgÜg, ,wie für bie JZüblcffc ber §anblnngsweife, fitr bie

. 9i!übfeffe bex ?trmut, wie für bie ber foignirten .^Icibung.

2^er 93erfaffer oon „Safon" war fd)lieRlid) ein gut

: leil von einem ^ataliften nnb einem SKDftifer, einem
i fd^wermütigen i^ataliften unb einem ftiüen ä)h)ftifer.

Ziffer 3«g l)ing ""^ fi'i"fr ©fepfis gegen alte S^oftrin,

. gegen jebeh 3.?erfud), ba^ Beben unb bie 3Kenf(|ennatur

, burd^ ^onneln ju fimplifiäiren jufammen. Sie waren

füt if)n ba^ ewig 2ßed)fe{itbe unb bai öufeerft Bufonwxen»
. .gefcfctc, ba», wa§ nid)t erfaßt uilb xoai nic^t aufgelöft

jperben fann, ba§, womit man nie red^nen fann wie mit

finer geaebenen S^-fl^- Sie woren ©guationcn mit allju

Pieten Unbcfanntcn; gob e§ eine ßöfiing, fo log fie wobr»

fdieinlid^ in ber 9Jodf)borfd^aft üon 93egreni|ung unb Sie»

"fignotibn. @§ waren bie Äleinigfeiten, bic bo§ Scbcn

•nifb t»ie £D?enfd^en be^crrfd;tcn, bic trioialen (Jrcigniffc

unb bie ftnnlofen ©infötte. „3d^ laä neulicB," foqt eine

ber ^erfonen im Siomon, „bofe boS unenbli^ wedifcinbe

Stuefel^en ber ©rbfngel, bie l^o^en Serge unb bie tiefen

Jöler, oielleid^t nid)t burd) gewoltfame unb qrofeortige

9iaturereigniffe, wie man früher gloubte, ju (&tonbe ge»

fommen ftnb, fonbern buxo) bie löngfame, ober ununter»

brod^ene SBirffomfeit fleiner Urfadjen. So gcl)t e?

oudi im menfd^Ud^en Seben. e§ bewegt ftd) nid^it burd^

grofee .Äotaftrop^en, fonbern burd^ fleine SSirfungen

»orwörtä, fo fleine, bofe fte oft obfolut nidE)t wal^me]^»
bar für ben SBeobodt)ter fmb, in Jebem ^aü. fo wenig

wobniebmbar, ba§ er pd) nid^t 9ted()enf(§aft oon tl)nen

oblegen fann."

Jtber gilt biefe STuffoffung JopföeS bem ßeben im
Slügemciuen, fo gitt f'c nod^ gonj befonberg berSpl^ÄTe

beffelben, wcld)e oie Siebe ift."

m

yitieviei Ißavobien,
fßcm

jFtitj Jßautgntt.

Silbe Sanxor fom bie ^unbe au§ 3)2üitd^en, bag bort ein

äJierjanf bon (itterarifd^er ^cbeutung ausgebrochen fei. "Sie

„©ejcIIfdjQft für moberneö üeOeii" in bet Slforftabt Ijatte einen

mobernen, nefeltigen unb (cOenbtgen ^benb beranftaltet, unb

bei biefer dklegenbeit bntte ^nnnd t)on ©umppcnbcrg burc^

Sßotlcjiing einiget $otobien auf mel^v ober weniger berübmte

Il5iiicf)e l)tcJ)ter ben gorn bet fonferüntiöen ober ibcnliftif^en

3ut)öiet ctrcgt. Xie ^erl(t)tc Hangen fo crnft, o(^ ob bet

oltc ^jjarnoß bur(6 ein Srbbcben erfcbüttert worben U'äre, unb

man niufetc bet 58eröffentlid)niig beS Sc^erjcS mit einiget Un=

gebulb engegenfef)n.

S:ic ^'atobien ©umpuenbergS liegen nun in einet Heincn

iBrtid)üte \)ox*) unb einiget Staunen übet bie @ntcüftung bet

®egner wirb geftoltet fein. 'Set ?lngtiff gegen bie nam»

haften "Etc^ter ift fo unpetiönltcb, fo rein Ittterotlfcb, bafi au<ft

bet fclertic^fte ©cbriftftetlct ntdjtS bagegen einjnmenben baben

bürfte; unb onbcrfeitS ift bet Spott fo mafeooCl unb mllbe,

ba§ nit^t einmal bie Cpfcr ein SHed)t f)ätten, Oöfe ,vi werben.

Sä fei gteicb biet bemerlt,. baft befonberä Smanncl ©eibef,

3utiu8 aSJolff, ÜJtattirt ©reif unb SBil^ftm Sotban in if)rci

Sigenart gut getroffen finb.

aber Dr. m. ©. Sontab bnt bie Heine Srbcit beim

gröfjeten $ublihim eingcfübtt unb in feinem SSorwoit nic^t

ju beroelfen oerfu(^t alä nötig war. Wi. ®. Sonrab, bem

boc^ eine gewiffe ißeigung jut peifönlidien 3i"öcltiOe nii^t ab»

jufpred)en fein wirb, fcbroingt febt Icbboft bie griebenSpnlme.

St etllilrt folctc pavobtflifc^e ©tubien (inbem et auf meine

eigenen nun ftbim etroaä angcjabtten Söettcbcn freunblii^ b'n=

weift) füt einen „guten ©pafe". S)ie SWeinung, alä bätte biefet

SSottrag eine tcnbenjiö§^(ritifd)e ©pi^e geboüt, füt falfc^.

SSot altem geftotte id) mit eine perfönli^e SBcmerlung.

2;em herausgebet ©umppenbetgä paffitt bet an f'cb flonj be=

loiiglofe Sntum, untct ben unfreiwilligen 3tutorcn meinet

*) SDJünd)Ctter gtugic^rifffn. III. ,®cutfdie Ä^rt! »on
gcftcrn". 33on ^onnä »on ©umppcnOerg. 3MU einem SJot»

Wort lum Dr. Tl. (S. (lonrab. »Jünrficn 1891. (93erlnq Der 2Rün»

ifemt )g)anbclsörucferci unb iöerlaflsanftaU ^M. ^^Socöl. 5|Sreiä 10 ^f.)
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kiben Sammlungen „9ia(^ Oerü^mten äKufÜent" and) ®ott=:

frieb Setter onjufü^ten. 3d& i)ait Kelter niemolä poroblrt,

unb baS ift mir ni(|t ganj gteic^gUtig ^c^^ glaube leinen

S'lc^ter nnferer Qüt beffer ju lennen otä S'eller unb Stnjen«

gruber, unb boc^ bod^te td^ feinen ?tugenblicf boron, on biefen

beiben großen S;tciötern ©pott ju üben. 3^ bemunberte fie

unb tl&ue baä no4; ober i(t) l^iett bie ©röge eineS 5ßoeten

nid^t für einen auäreid^enben Orunb, i^n bon feiner btoHigen

©eite anjufel^n. SSieUeidjt barf Id^ eine luftige Erinnerung

^injufügen.

9tt8 bor etwa jhjölf Sotjten mein erfteS Süd^tein eine

Stuftage nad^ ber anbem ertebte, fragte mi($ eine ber $arobie

entgangene fteine ©erül^mt^eit, tearum id& fie (bie SSerü^mts

^eit) nic^t mit aufgenommen ^ätte. Db fie mir nid^t bebeutenb

genug festen? §öfli^ ermiberte i^, bog ja bebeutenbe ©fester

fel^Iten wie S)elter unb Stnjengruber. darauf bie Serü^mt-

^eit: „9tc^ bitte, bann fagen ©ie bod^ in ber SSorrebe jum

jmeiten S3änbd^en, bo| @ie 9![niengruber, Aetter unb mid^

nid^t parobirt l^ötten, »eil ©ie un8 gu emfttid^ berel^ren. @ie

Wütben mir bamit eine groge greube mod^en." 3^ fjobt bem

9Ranne bie Sreube nid^t ma^en tonnen, benn ic^ ^atte atter>

bingä fold^e übermütige ©(^riften für tenbenjiö§=!rittf(i^e unb

barum ernftl^afte 3trbeiten. Unb ^annS bon ,®umppen]berg

f^eint berfetben Stnfic^t ju fein, bo er bod^ fonft feine- SWad^-

al^mungen nid^t „Sieutfd^e Sljril bon geftem" genannt l^ätte,

SBer ongefe^ene SJid^ter otS Seute bon gefiem bel&anbelt —
einerlei ob mit SWed^t ober Unret^t — , ber Witt iftnen mit

feinen luftigen SRefroIogen getoig teine @^re erweifen ober boc^

^öc^ften« bie lefete ©^re.

SWon fann wot fo »oeit gelten jU behaupten, boß eine

$arobie nur bann Änfprud^ auf titterarifd^en SSert moc^en

lonn, menn unb fomeit fie nuS einer SompffJimmung ^erbor«

gegangen ift. S)abur(^ nnterfc^eibet fie ft(^ juerft bpn ben

l^i^eteien, meldte unter bem tarnen bon $arobien fogenannte

l^umoiiftifc^e 8tlmanad^ unb ö^ntic^e „Stnieitungen jur (5r=

Weiterung fd&Ied^ter ©efeltfd^aft" füllen.

3tn foI(^e ©d^öpfungen be8 S3ierbumor8, mitunter oud^

nur eines jotigen SSi^^anbwerfö, beuten biete juerft bei bem

SBorte $arobie. Sabin gehört eS, wenn tuftige ©tubenten

boS fd^öne Sieb „3n einem fügten ©runbe" mit parobirenbet

SRimif aufführen, wenn einer bon i^nen ©dljitterS ^onbfd^u^

bellamirt unb iebem ©d&ilterfc^en SSerfe einen fotaten SReim

^injufügt, ober wenn bie ©ürgfd^oft mit ^injuffigung bet

Sa'ölroörter ejefutirt wirb, ©otd^e ©päge ^oben ntIcrbingS

eine reine Sere^rung für bie ju ©runbe gelegte 5)id^tung jur

aSorouSfe^ung. 2Won fingt ein anber SKat „3« einem füllen

©runbe" mit 3:ränen in ben Stugen unb mon fennt feinen

©dritter no^ ouSwenbig. @S ift einfo^ ^oberer Stöbfinn oinb

wir öoben un8 alte bobei fd^on einmat to^enb beteiligt.

Sebeutenb niebtfger wirb ber SJtöbfinn, wenn ein etenber

$arobift eine allgemein beinnnte 5)i(^tung baju benü^t, um
mit t^ren SBorfen irgenb eine fdijmufeige Stlltägtic^teit ju be=

fmgen. SBoju ^ot man nid|t otlein ©dritter» Otode mife*

brouf^t! Sic ^erftellung beä ©tiefetS unb ber SBurft mugte

fie betl^errtid^en unb ou(t) gu groben Unanftänbigteiten ]&er=

l^olten. 3<^ bin fo frei ou^ ben Haffif^en grofd^mäufeltieg,

bie ölte ^tJaroble auf ^omer, wefentlid& ju ben (£rjeugniffett

blefeS niebrigen Sötöbfinnä gu rechnen.

'Sluii blefe traurige ©ottung ^umoriftifd^er ©ebid^te läßt

bie Driginate unongetoftet unb lebt bon ber 5ßopuIorität ber

emften Sid^ter. Sie gange ?trt lann frelti^ burd^ fünftterifc^e

0orm geobelt werben j aber biefer ?lbet wirb fetten bertleju.

©ie tann gweitenS auc^ in einen l^ö^m ©taub gel^oben Wer^n
burd^ bie genioteßuftigteitbeS Urheber». Sie unfterbtid^eJßoroWe

„^^romuä unb 2:f)i8&e" im ©ommemot^tstraum ober ®o(if)eS

wunbcr^übfdöe ©efc^ld^te bon (gftber unb 5Jlarbo^ai ftnb

bleibenbe SBcrte ol^ne eigentlid^ titterarifd^e S^enbenj.

3fuf bie Sü^ne gebrod&t, wirtt fo parobiftif^er Utf foft

immer. SSor breigig So^ren ftanb ©uropa unter bem ©onn
eines fofd^eu gerooitigen ©pötterS; Dffenbad^ unb feine Jejt«

bid^ter betümpften ben gried^ifd^en ©tauben nic^t, eS war in

SBort unb 9KuftI ein ungel^urer reiner Uebermut, SUS

£uIianoS im gweiten ^o^r^unbert bie ©ötter beS Oll^mpS in

öl^ntld^er äSieife an ben Obten gog, ladete man geWig g<fng

anberS; benn Sutianoä befämpfte eine SRad^t.

Sie gemeine tenbengtofe ^orobie ift feit {el^et «uf b««

$offenbü^ne gu $aufe gewefen. ©ute Somller gtöngten in

ber 97ad^a^mung i^rer tragffd^en SoHegen, unb eS ift fc^wer

gu entfd^eiben, ob bie SSolter ober bie ©allmetjer in l^rer 8[rt

größer War. ©ine tünfttertfd^e ©egnerf(^aft ift ober bobei

auSgefd^toffen, wie benn aud^ baS $arDbie=2^eater, bog in

Scriin tägtid& Sifbtw^ ftnbet, gewig nid^t emft genommen fetn

wia. gür bie Stufnal^me In ba« aiepertotr biefer SSüI^ne ift

eingig unb allein ber ISrfofg beS Originals entfd^ehb. Sie

parobirten Si(^ter tad)en über ben ©pog, unb hai ^ubtilum

lai^t nur bann. Wenn eS baS emfte ©tüdC f(^ön unb rfi^renb

gefunben l^ot.

Sie befle $arobie, wetd^e feit SRenfd^engebenlen ouf unfre

Sübne lam, giebt ein guteS SBeifpiet, wie l^öberer SBtöbfinn

unb Mtifd^er Stngtiff In etnonber überge'^en lönnen. 3^
meine bie iEonnl^äufers^Jotobie, beren ©ntfte'^ung Wol einer

litterarl^iftorifd^en Unterfud^ung wert wäre. ?Ber immer nun
it)re Sid^ter unb Sfomponiften waren: bie erften blieben böKs

lommen im ©tubentenulf fteden, wäbrenb bie mufifatifu^e

5ßarobie fi^ töftlid^ gegen bie bamotS noc^ nlc^t fiegreiiiöe

fi^nftübnng SBognerS wnnte. Sie Dubertfire wütbe beute

QUO) bie aSere^rer SBagnerS erfreuen; bot brelgig galten War

fie tenbengiöS unb boSl&aft.

Stud^ in ber SWoterel giebt eS einen fold^en ©egenfa^

gmlfdbenUtl unb Irltlfdfter «Porobie. SBoS ouf SBlener ©'f^naS*

StuSftettungen unb in ber Cfterio ber Setllner ^atrffttamS»

ouSftetlung an wlfiigen Einfällen beifommen war, boS gcl^5rt

faft immer jum gemütlid^en Unftnn. SBenn ober ber groge

Dbcriänber — ber jwor „nur" für bie „Sliegenben Slätter"

gei(^net, ober boc^ wot ein ed^teter Stünftler Ift, atS otte' bl8«

I)erlgen 5Btöfibenten ber berliner Sfabemie — wenn Dberlönbet

®iQj unb 93ödttin parobirt, fo fie^t man, wie ein 2R#er
onbere SKeifter beurteilt.

Sünflterifc^e titterorifd^e ^orobie ift febeSmot luftiger 6mft.

D^ne Suftigteit wäre fte nldfet wirtfom, unb o^ne ©mft wäre

fie nlc^t luftig, wenigftenS nlt^t für gute ßefer. Ser StuSgartgS-

puntt bürfte fogor regetmägig ber ernft^ofte iängriff fein unb

nur ein Ueberft^uß bon ^umor geftottet bie Sritit gur torriürten

SRod^fd^öpfung. Sft eS bod^ fogor einmat borgelomme», .bog

einer ber größten üt^ter olfer Selten ftd^ ^infefete, um eine

bifftge^orobie gu fd^relben unb bog unbergöngtli^e SD3uniiier=

werf gu ftonbe brockte, weld^eS Son Duijote l^eigt; Stber

nu^ Seute, bie nit^t SerbonteS ftnb, wolten mit pbontoftifd^en

?Paroblen Äcitif üben, ©oet^e, ber bod^ nadb ^ermann ^rtmm
grob werben tonnte, war nur übermütig, otS er in feinet

5ßorobie aufSSSielonb grob werben wollte. @r bergotbete feine

©t^wertfpt|e.

Sie !Jenbeng beS tltterarifc^en ^arobiften Ift foft immer

?inf moberne, fünftlerif^ forlfd^ritttid^e. 3tber oud^ btiS ©egen«
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teil ift mSglid^. Slxifioplganed, ben uun ettunat !eme ^t'

tra^fung über baS SSiefen bet ^arobie übergel^en barf, bec>

teiWgte bie atten geßen bte Sungen. Slud^ |etn ^alblebctnet

SRod^a^met $laten »etteibiflte ben ^eHeniSmuS beä 18. 3a6«;=

l^unbertS gegen bie bamaU neue Stomantit. ?lbet bie ?tu§=

normen finb leiten, ©emö^nlid^ »enbet fic^ bie mitleiblofe

Sugenb mit i'^tem ©pott gegen baS olternbe ®t\^U(S)t, bet

Sitztet bon morgen gegen bie Xid^ter öon geftern.

ttnb fo loären tpiic toieitx bei ©umppenbergS .beutfdjei

ß^ril bon geftern", toeld^e }u bie|en Semerlungen tbiflfommenen

Slnlag gab. SSon bem feinen ®e^ör beS münd^euer @pötterS

nur. eine $robe. @r ol^mt bie äSortIfinfteteien äOSil^elm ^iotbang

affo nad^:
£ieg' \4 toeltbemäfelt

Unluft abgcelclt

3lad)tö int ®rü6eli;au{c^e,

©iS id), überrege,

aWciner »lutfopffclläge

Xitfeton ertonfc^e:

SWübe bonn ber 5pfü^le

©w^' i(^ ©«^naltertül^Ie

auf bem SBinbottane,

3So au3 (Srbtoe^ftreite

Sn bie MI(^ftrofe»eite

3(^ l^inauä niit^ al^ne.

ffliäft immer ift bem 5ßorobiften ber 3;on beä Driginatä

fo gut gelungen wie l^ier. SlOer oft no(^ :^ört mau bie genauefte

^nntnig unb eine gro^e SSirtuofität beS Sßerfeg :^erau§. S93a8

nur nid^t mä^tig genug fd^eint, bag ift bie etobernbe ßuftigfeit,

meldte fonft audö gewiß bie »iberftrebenbften 3"f)örer befiegt

l^ätte. SDal^in gehört, bog ber SSerfaffer bie einjeinen ißarobien

bu«^ fritifitenbe $ro|a betbinbet.

©ein SBerfd^en ift emfl^aft, ift tim\i). «ber eS l&at nid^t

genug bon bem, roaS aud& ber lötlic&ften ^orobie nic^t fel)Ieu

botf: eä beftfet nid^t genug l^ö^eren ölöbfinn.

^

93on

l^einj Kobote.

<2d^n)or5broffel fingt int fol^len .<paine

Smnter bo§|el6e flagenbe Sieb:

Sd) I)a6e btdf) lieb! . . . 3d^ ft^e unb weine,

Subefe ber SBinb ben SBolb burd^jicfit.

®ie Slötter fflDen roeif öom Saume,

Jperbftfonne lad^t mit froftigem (Sd)cin.

3d> irre baftin glet^wie im S^roume

©urd^ norfte^ ©ebüfd), mutterfeeteucincin.

^ä) l^obe bid^ lieB, bn füfee steine,

glüftert in ben groeigen ber SBinb.

^d) Ijabe bid^ lieb! 3d) tröume unb »eine

Hm bid), bu arme§, gufeB Äinb.

2)ie bramten iBtättet mobent im @tau5e,

3>er fd^warje STft tjom Soume brid)t,

®ie ©roffet rafd^ett im bürrcn ßaube,

aJicin pod^enb iperj in ©eignen jprid^t:

^d) l^obe bid^ lieb . . . nur bic!^ oHetne,

9?ur bid^ oUein ouf weiter SBeltl —
3d§ Bjonble im fal^len, froftigcn $olnc;

Unb Slatt um ©latt jur ©rbe fättt.
—

to bu ^aHamn bnfim

Unb bie Äoftanien buftcn füfe . .

.

es riefeln bie roten Slüten

9luf ung Ijerab im SIbenbwinb.

es fann |te ber Qrotiq nidfit beptcn.

SBir »anbeln ftumm im SJionbenfd^ein

Unter ben blül^cnben Säumen,

ein ßiebe§I)Qudt) burdEiflutet bie ßuft,

3Btr glauben noc^ immer ju träumen.

gu enbe ging ber ©elönfud^tSraufd^,

®a§ SBunber ift geblieben,

©eit bid^ bie üieit willenlos

3n meinen 9lrm getrieben . .

.

^ud^t fd^eint ber ÜRonb — unb ©tem an ©teni

©dtiUefet fid) tu bunfter Släue.

es fdjweigt ber SBalb . . . Sto bein. füffenber 3Rimb

^aud^t ffüftemb Siebe unb Ireue.

Unb bie Sinftanien buften füfe.

©efpenftifd^ raufd^ts in ben gweigen,

®ie ftd) im SJtbenbwinbe

Iräumerifd^ wiegen unb neigen.

£i^i(t ^»«M.

9Jad^t ifts geworben. — 2)u bift nid)i getommen.

aSergebenS l^ab id^ bein gel^arrt, gebangt

33ei febcm Sout im $aufe, jebem Üon. —
SBenn eine ©tufe meiner Sreppe fttante . .

.

aBcuii eine Xür tnS ©d^lofe fiel — jebeSmnl

©c^ro! td^ empor oom 33ud^c, laufd^ie ängftlidt).

Ob bu eS feift . . . 2)u ober worft cS nid^t. —
Saut fd^lug mein äittentb $erj. 3tm geufter le^nt' td^

Unb fud^te mit ben Sticfcn auf ber ©trafee

Unb fud^te — fud()te.

Smmer glaubt id^ bid)

3Son fern ju fcl^n; bod^ immer warS ein Siitura,

®en mir ber SBunfc^ eingob, ber brennenbe,

S)er mein? ©ccle gaitj gefangen Ijölt.
—
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S(ä^ ließe Uä) nid^t met|r . . . S)o8 ift »orbet.

S)od) fd^reit mein äutfenb $«-3 im 5Cobegfam^)f

^aä) beinern Slnftlirf: bid() nod^ einmal fel^n,

9?od^ einmol beine JHätje otmen bürfen,

einmal fagen, »ie ic^ bid) geliebt,

Unb »ie bog ottcS nun ju ©nbe ging . .

.

ffiinmol bie Sippen nod^ jum legten Sta% -
Unb bonn: ßebwoll — fo \d)mv mirä n»irb; ücbwol!

^

tf^XselUns (Dnfet/'

^umoreSle bon

Dttmann ;gubetinann.

(gorlfc^ung.)

II.

„Sd^ Worte, Bi3 bv. bid^ einigermaßen üon beinern

©ntfe^en erl^olt l^oben wirft," begann bie ©JseHenj nod^

einer SBeile, „um bir bie nötigen ©rflörungen ju geben,

bie id^ bir ote meinem einzigen SSerwonten unb

pröfumtieen @rben immerl^in fd)ulbig ju fein glaube."

„aßennSie eä für nötig l^alten, lieber Dnfel
"

fogte Seo mit einem fiodEjeln gegwungener Ironie.

„aSor oHem, mein jjveunb, fann ic^ bir über bie

eine ©orge ^inroegl^elfen, bie id^ auf beinem bleid)en

©eftd^te beutlid^ genug auägefprod^en finbe. — S)er «Soljn

meines feiigen 93ruberä wirb unter biefem ©d^ritte nidE)t

ben minbeften ©droben erleiben." —
„Dnfel, ©ie fd^einen mid§ für einen @rbfd^leid()er

äu l^olten!" rief ßeo, in @ntrüftimg auffoljrenb. —
„Äeine Xortüjferien, mein greunb," fagte Uc

©jsellenä läd^elnb, il^n mit fonfter ^anbbcwegung ouf

feinen ©i^ äurüdfbrängenb. „Seute wie wir, bie wir

ben 9Ked^oni«mu§ ber menfdiUd^en 93eftie burcf)fd^aut ju

l^oben glauben, braudien unä nid)t ju fcf)ämcn, wenn

wir beffen SRöberwerf oui^ einmol mißtönig in unferer

eigenen ©eelc tlappcvn ^örcn. ©ein ©efül^l mt)xt ftd^

bogegen, baß bu burd^ eine altersgraue 2:or^eit um bein

gutes erbe fommcn foUft! SBaS gab e§ 9?atürlid)ercS in

biefer SBelt. — Unb mögen wir Striftofroten uns nod^

fo üomel^m bünfen, bem 9?atürtid^en, id est bcm ®c»

meinen äo^Ien wir bodt) ju jeber ©tunbe xmferen Soü.
8lber, wie gcfagt, hierüber borffl bn rul^ig fein. — 9SaS

nun bein ORitleib mit meinem fd|wad)ftnnigen Sllter on=

belongt, fo fte^' iä) oHerbingS f^u^IoS »or beinem

©trafgerieft, ^d) mad)e nic^t einmol SJJiene, mid) 5U

»ertcibigen. SWein einjiger Slnwolt wäre bie S^it

3Berbe fo alt wie i^ — bod^ id^ fel^e an beinem über«

Icgenen ßöd^eln, bofe bu oud^ i^n nid)t gelten loffen

wlflft. — 3(^ Ijobe fein Sted^t, bir SSorwürfe ju mod^en,

benn fo wie bn bift, l^obe i^ bid^ eräogen, id^ muß bid)

olfo, meine eigenen ^el^lgriffe bereuenb,^ gebulbig ^in»

nehmen." —

„©ie werben mir immer mel^r jumSiotfel, Ottfei,*'

fogte £eo, beffen ^ößlid^e Seflommen^eit ftd^ unter bem
löd^elnben $umor beS oItcn;!öerm immer mel^r p legen

begonn. „3d^ finbe in Sinnen biefelbe Iiellfel^erifd^e

aBeiSt)eit, bk id) ftetS bewunbertc, biefelbe ßuft, mit mir

ju fpielen unb bennod^ biefe unbegreiflid^e —

"

„Summl^eit — fprid^ eS nur ouS, mein 3unge.

©umml^eit, boS ift boS SBort. ^^ fenne jo betne ®e«

bünfen. — ©ie ftnb bie meinen. — S)ie Sßelber, eine

fjiriofe ©pielart ber Süergottung aWenfd^, bienen ba^u,

»on uns aRönnem genoffen ju werben, in möglid^ft

großen Quantitäten, bis unfer junger geftiHt ift.
—

©rloubt ift, wog geföUt. — hingegen woS erlaubt ift,

gefönt nid^t— wenigftenS nid^t unS erl^obeneren ©eiftern.

3Bir loffen baSi ben inferioren unfereS @efd)led§teS unb

nähren unS oon bem aSerbotencn. Unfer Qogbgebiet be-

ginnt erft jenfeitS ber ©d^u^gotter, mit weldien onbcre

ii^r ®igetttum öor unferer ^Raubgier ju fd^üfeen fud)ten.

— ®orum perl^orreSgiren wir bie (£^e, Witt fogen bie

eigene. — Unb fo weiter — boS ift jo boS 2139© in

bem ÄotedE)iSmuS uon unS Sebemonnem — nid^t woljr?"

„ein wenig froß — ober nid^t unridjtigl" fogte

£eo, ber ftd) wieber »ollfommen bel^oglid^ fül^lte.
—

„9Zun ober betrod^tcn wir ben ßebemonn, wenn er

altert. 3n feinen Seinen fterft boS Sipperiei«/ ft« f^vb

ju fc^wod^ geworben, um über befagte ©c^u^wel^rcn l^in^

wegjufe^en, feine 2tugen, mübe üon toufenb.burdiwad^to

SJöd^ten unb ^otberblinbet öon bem ©lonje, ber ©d^ön»

:^eitSfonne, in bie fte oHjuoiel ^ineingegucft, Ijoben nic^l

mcl^r bie SRod^t jum gielen — unb tiifft er oorbei, fj)

wirb er ouSgelot^t. 2)a ift eS benn on ber S^it, fid^

feinen eigenen ©orten onäulegen unb il)n wol^IweiSlid^

mit ajiouern ju uerfetien unb SBöd)ter ouSäuftellen, benn

nun ift man ja felbft in bi« Steige ber possidentes ge»

rücft, bk ber Unoerftonb bie ©tütflid^en genonnt l&at.

2lu8 bem SBilberer wirb ein Sogb^err, bem nun onbere

fein ©ilb fortfd)ießen. SÄit biefer StuSftd^t, mein greunb»

ijeirote id^!"

ßeo broc^ in ein öcvlegcneS fiod^en ouS, unb ber

alte $err, feine ^onb ergreifenb, fuf)r fort: „S)u fiel^ft

olfo, fo gouä Sauftonift unb ©d)wa(^fopf bin id^ nod^

nid)t geworben. — 3lber eS !^icß für mid^, oon äwei

Uebetn boS fleinere wöljlcn. — ®u erinnerft bidt) on

bie S:od)ter eines greunbeS, bie id) üor 3of)ren olS SSoife

aus unwürbigen SBerf)altniffen IjerouSjog uitb in meiner

^laift erjiel^en ließ
—

"

„©onj red)t — boS fleine, blonbe 2Jfäbd^en — boS

bisweilen ju unferen tjüßen faß
"

„Jiun, aus biefem fleinen SRöbd^en ift injwifd^en

boS l^errlid^e Sföeib geworben, bem id^ olSbolb ju güßen

ft^en werbe — b. I). wenn meine brüdt)igcn ^o(|en

mir fold^e S:umfunflftü(fe nod) erlouben. — 3llS id)

I)ierl)er jog, nol^m id^ fte tJoüenbS in mcinJpouSiSonte

Jlegina, bn erinnerft bid§ on bie alte ©d^od^tel, bie unS

unfere Uroöter olS §QuSrot überließen, würbe il)re

©uenno; fte ift I)olb toub unb l^olb blinb, ober ber fo«

genannten ©d^idlidjfeit wor ©enüge gefd^e!)en. — 3id&
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erjog bie kleine nun felkv, unb ^wax nod^ ^ßrhtäipien,

bk ein aJloraüft öieUeid^t cigennüfeig flnbcn würbe.

S)tefe(6en gipfelten in bem ©a^e: „SlÜe jungen a^änner

finb Siöubcr unb Setrüger. 2Ran mufe fte fliegen wie

bie ißeft. 3iur bem Silier gebührt Siebe. Unb »on

biefen Sllten wieberum auäfc[)UefeUc^ meiner ©jsetteng.

fieonie fielet in mir einen jener eblen, Ijocli^eräigen aSöter,

bie fonft nur in Dpern »oräufommen pflegen, roo fte longe

©ewänber trogen unb bie äweitc Sofepartie ejefutiren.

— 3n mir fonjentrirt fid) für i^r $erj oUe ®üte imb

©rofemul ber SBelt — fie roirb ntid) fdiroämierifd) lieben

biä on mein ßeben§enbe uub erft nad) ?l6lauf i^reS

Srouerjal^reS ju begreifen anfangen, ba^ iljxe Siebe nur

©anibarfeit gewefen." —
„Unb fte — fte l^at eingewilligt, S^re ©attin, ju

Hjcrben?" rief Seo in einiger ©rregung. —
„SBarum beflogft bu fie?" frogte ber alte ^err,

feinem Steffen löd^elnb m& Sluge fd^auenb. „aJiit weldiem

aiei^t bei^aupteft bu, ba^ id) graufam gegen fie uerfal}re?"

Seo fenfte rate ein ertappter ©ünber ben Slirf jur

(ärbe. ®r fal^ eS raol^l ein, nod^ immer war er ®log

tot biefem SRenfclienfentter, ber in ben ^erjen lag wie

in oufgefdilogencn ©üd^ern. —
„ein jebeä ©lücfggeffii^l ouf ©rben läfet ftd) an»

erjie^en. — .§ot bie ©efdiici^te bem Wm]d)ai 6eige5rad}t,

in einem ©tücfc^en roten aÄctalleS feinen @ott ju finben

warum foß man il^n nid^t 5U einem anbercn beliebigen

©ö^en beten teliren? — 3Jein, id^ tjabt fte nod) nid)t in

meine platte eingewciljt, weil id) biiJ je^t bie Qcit nod)

niä)t für gefommeu eradt)tete; aber id) »erftd^cre bid),

il^r ©eift ift fo befc^affen, ba^ bie Stcllutig, für weld)e

id) fte aitSerfel^en Ijabe, il^r alä ein ®lütf erfd^eint, fo

unerl^ört, ba^ e§ für fie J^reüel wöre, and) imr baoon

5U tröumen."

Seo fprang auf unb begann oufgeregt im gimmer

l^in unb i)er gu ge^cn, wä^rcnb ber alte $crr mit prü«

fenb äufammeugefniffenen 9lugen gu i!)m em^orfal^. „3d)

fcnne Sljre Äraft unb 3l)re Äunft, Onfet," rief er, „an

mir felber ^ab' id^ erfal^ren, wa3 Sie »ermögen; aber

mäd^tiger wie ©ie ift bie ©ewalt beö SBlute^, ift bie

Sugenb. 3eber blottbe ÄrauSfopf fann bie Slrbeit öon

Sauren mit einem einzigen SUrfe in taufenb Sttome ger»

trümmem."
S)er alte $err freugte bie langen, weißen ^önbe

über bem Änie unb fdiaute fet)r nod^benflid^ üor ftc^

nieber. „S)a§ weife id) woi^l, mein ^Jreunb," fagte er,

„unb id) würbe ein elettber Stenommift fein, wenn id)

behaupten toollte, bafe id) mid) nid^t — baoor fürd^tete.

— Stber id^ bin weit baoon entfernt, ber <Zad)i Sragif

äujumeffen. — Sie föm' id) auä) bagu, id), ber id; ein

l)a\beä Seben lang in fremben ©arten mid^ um^ergetrieben

l^abe, unb ber ii^ nun, um meinen J^reüeht bie Ärone

aufgufe^en, ba§ Sefi^tum einer nöd)ftcu Generation atss

redjtlid^e ©rrungenfdtjaft für mid) gu ufurpiren trodt)tc,

2a^ unä bie ©ac^e ruj^tg unb oontrtcilsfrei anfc^cn.

Snbem ic!^, ber angel^enbe ®rci^, ein junget blül)enbeä

äJiöbd^en jum SSeibe neunte, raube id^ eudj , ber

Sugenb, eud^, allen Jünglingen unb jungen aRönnem

gwifd^en 20 xinb 30 Salären, ein werttJoHeS ©türf

be§ Scft^tumig, ba^ bie 9tatur md) gugewiefen l)at.

3war geben mir gewiffe fogiale @inrid)tungeu einen

fd^einbaren 9led)t§titel für biefen (Sinbrud^, ober wir beibe

wenigftens werben nidt)t begweifeln, bofe bie fpatere

a}tenfdt)enwtUfür bie Urformen beä 9Joturred^teg nidt)t

bcfeitigen fonn, mag fte ftd^ nod^ fo prunR)oft mit bem

3Jiätiteld)en ber ^eiligfeit unb (S^rwürbigfeit umfleiben.

— Unb bie Sugenb rödt)t fic^ für ben an i^r uerübten

SRaub, inbem fte, bem ©efe^ ber 9totwef)T folgenb, aufeer»

red^tlid^ gurüdguerobern fud^t, woS wir ©reife il^r ge«

nommeti. — 3n biefem 5?ampfe, ben bie Jugenb mit

un§ fül^rt, ftnb olle 9Kittet erlaubt; fein Setrug, feine

©raufomfeit, fein 9Serbred)en wirb gefd^eut, wenn e§ nur

gum Siele fü^rt. — Sludt) id) bin einmol jung gewefcn,

id^ weife, wie wol eö tut, ber 9iatur gum ©iege gu üer=

Ijelfen. — ^ein ©efe^bud^ l^at ber Sugenb biefeS 9led}t

uerbrieft, ja olle ©a<3ungen oerbommcn e§ in ben tiefften

2lbgrunb ber ^öüe, aber fd^au um bic^ — fiel), wie man
unö arme Sllte au^lad)t unb, fmb wir einntal betrogen,

mit beu brolligften ©d^mäljnamen belegt, uitb bu wirft

erfennen, bafe alle aSelt auf xt)vex ©eite fte^t. — SWit

biefen triibfeligcn a3etrod)tungen, mein ©oljn, trete ic^

in bie ß^e."

Seo bemül)te ftdj, bem ©rufte beg SlugenbliifeS

Diedjnuug gu tragen, inbem er feine ©tint in ntögltd)ft

büftere g-alten legte; ober baä fdjlaue, uergnüglic^e

SBlingeln, mit bem ber alte ^err gu i^m Ijeniiebergucfte,

beleljrte il)n, bafe feine ©emütäoerfaffung nid)t auf bem

redeten 2Bege war. —
„Safe bid) tröften, mein ©oi^n!" ful)r ber Oljeim

fort, „bein ^"»iitgefüljt giert bid), aber eä ift nüd§ nid)t

am 5ß(a^e. SBenn id^ euc^ jungen Seute fürd^te, fo

werbe id) mid^ bod^ wol^l oor exid) gu fc^ü^en wiffen.

Unb fürd}teit tu' id) cnd) aüe, mit ^luönal^me eine^

etngigcn."

„SBer wäre boö?"

„®u!"
(®(^iu6 foigj).

*Tjf^

JJi(f)Qrb aSüfe ^at fit^ au§ bem trüßcn 5pcfriiiu§iuu8 bcä „mübcn

3)Janneä" unb ber 3bfenf(^en gcfpcnftccriec^enben Stnfiagcfuc^t immer

meljr in bie 3{cfec tocintriidjcr (Sentimentatität berftrirft. gtcilic^

toic leitete aucf) feinem frü[)eren Schaffen nit^t fel^Ite, fo ift au^

feine altmütterlicOe iRiiljvfcligfctt noe^ immer mit SBeItf(^mer3eIei unb

9luSfptoniruni] gefeUfttjaftli^er Uebel berfiunben. Snbeffen olä ®runb<

jug feines neuen ©romaä ,©<^ulbigl*, boS ©onnofienb ben 28. 3)?är3

im SBerliner "Ziffakt gegeben luurbe, trot bo(^ jene in ber itolienifc^en

SJitteratur (3. ©. bei (£. be älmicis) nic^t feUene, öieHeic^t burc^ fie
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beftlmnüe, <)at§etif(§e ©entinientolität l^erbor, bie uns S)cut)(§cn fo
unerträglif^ ift.

3t^ toitt ber (Sentimentalität i^re »eret^tigung in bcr <E)i(5tung

bamit bur^auä nit^t abfptet^en. attetn hienn jtc "fic^ in baä ))ontp»

l^afic 5ßat§o§ einer bcrblid^enen X^eatetf^jMd^e pfft, rtie baä 6ei

SRic^ofb SSofe" S)ronta bet gatt ift, bann bcrütjrt fie pünl^, toeit fle

unnotürlie^ toirft. Ueber^aupt fann man ©entimentalitöt nur bann
emft nel^men, wenn man bie Urfoe^en, bnrt^ mcldje jene ^erbor»

gerufen mirb, olä emft, leibbott ober tragife^ anfe^en mufe. SDaS ift

ober gerabe boä »ebenflii^e an bem 2)rama „©i^ulbig!", bafe bie

bic^tertfd)en SffeHe auf ber »nfiä altibeoUftifrfjer S^cateret^if aufer»

bout finb unb bafe ba^er bie ®efü§Ie ber Sentimentolität, toelc^e

burc^ jene (gffefte erregt toerben, bon bem ©lauben abpngen, bcn

man ebenbiefen ©ffeften fc^enft. S«un ift aber ber ©laube an bie

alten Xl^eoferibealc bebenHit^ fc^manfenb gchjorben. ©icjcnigen,

toelc^e benfelbcn noc^ Ratten, fpenbcten bm ®rama großen fflcifoH,

bie anberen, bie Ungläubigen — unb eä gab bcren ei;ne nt(^t unbe»

beutenbe aWenge — mad^ten i^rem ^erjen burt^ gifi^en Suft.

Kic^arb Räofe toar mol^I ber evfte, ber narfj Sbfenfc^em aWufter

fpejiea bortoiniftift^ gefärbte iprobleme, SSererbungSmotiDe u. f. to.

(i(^ erinnere nur an „SWutter ©ertrub" 1885) inä beutfe^e S)ramo
einführte. Äeiber aber ift SSo^ jeberäeit an ber STufecnfeite bcr neuen
©etfteärit^tung l^angcn geblieben: inä ®c\üf)l ift it)m bie (i-nMd'
lungionfc^auung ni^t übergegangen, er l^at not^ nit^t umgefül)«.

3t^ toitt nur ein 93cifpiel alä ©ctoeiä für meine äSe^ouptung an»

führen. Äarl 2e^r §at feinen SSotcr, ber fic§ feit jtoansig Sn^rcn
im yuc^t^aufe befinbct, nic^t fennen gelernt. Sro^bem löfet i[)n ber

S)i(^ter fagen, bafe er fi(^ nae^ feinem SSater fe^ne, bcnn er liebe

ifju unb fo toeitcr. ^ai) bem olten Sbeole, nad) bem mon bon einem
ftinbe unbebingt unb unter atten Umftänbcn SJicbc ju feinen eitern

forberte, ^ot ber fentimentate ®cfft^(*auäbruc§ Sarlä einen bebcuten»

ben äft^etifd)cn SSert für aüe. Welche no<i) unter bem »onn biefciJ

3benle§ fte^en. ^iicjenigen bagegen, toelc^c mobern füllen unb es

al» Slbfurbität anfe^en, ta^ ein Äinb feinen SJater, ben eä nic^t

lennt, lieben fott, bleiben gegenüber folc^en äftf)etif(^cn SBerten falt,

ja fic empfinben bicfelben als ^o^I, ba^cr ali unnotürli^, gemacht,

affeftirt.

So iünnte man fu^ bie SKül^c nehmen, atte bie äftf)etifci^en

aBerte, über toelc^e Mie^arb SJofe in feinem ®ramo „©(^ulbig!"

berfügt, 5U anohjfiren, unb man mürbe finben, bafe biefelbcn jum
größten 2;cil aIte-3, nic^t me^r giltigcä (Scpräge tragen.

Slieftarb SBofe' Dromo f^at nod) anberc bebcutenbe SUnngel. es
ift in bemfelben feine ftraffe fortfaufenbe ^anblung, Scenc reiljt ftc^

an Scene o^ne jmingcnbe 3Jottt»enbigfcit unb ofjne rechte Spannung.
2)ic ^erfoncn fmb \ämüid) unnotürlic^ patljctif^e, ^ijperfentimentale

©efcB, an bie man nirfit glauben fonn.

?Jur ber $elb be§ <2tü(fed, X^omaS Sefjr, ift tiortreffridi ge^

f(^Ubert. JJrcitit^ ift bcffen SRottc mit bem elften Stfte ousgcfpietl.

er, ber jtoanjig Sa^rc unf(^ulbigermeife im 2\id)tf)a\i^c gefeffen,

le^rt in t>a^ $eim feiner grau unb feiner beiben ilinber jurücf,

iebo(§ otine ftc^ fogteit^ ju erfennen ^u geben. Sn altgrie^if^er

SBeife wirb ia^ poetifc^e SKotib bcä SSicbcrfcfjcne in rccEit breiter

unb für unfer mobcrneä ©mpfinben allju affcttirfer ©cifc nuSge»

fponnen. SBaS für bie alten ©riechen in einer geit, too Sinber»

unb grouenraub nie^t feiten War, hio eS nod; feine Sonbtnrten,

Slbre^büd^er, Sc^ufeleufe, 3WiIitär»etammrotten, fiürfdjner unb Gifen=<

bo^nen gab, gro^e ©ebeutung l^atte, ba§ ift je^t jiemlidj belanglog

getoorben, unb ein Siebter, ber ia^ SWotib beä SBieberfc^enä unb

aSiebererfennenS na(§ fo antifer ©c^abione breitaerrt, jcigt nur,

•nie menig Criginalität er befi^t.

3um St^Iuffe bcS 2)ramaS tritt ber ij»elb nod) einmal ^anbefnb

auf. Unb toaS tut er? SJatürlidj begebt er einen SKorb. 3>o« ift

ja fo fibüc^ auf ber iBü^ne. Gr ftet(t, toie fein ffieib, burt^ SUot

unb ffilenb gejtoungen, in bie (Setoalt einc§ anberen SWanneä ge«

fommctt ift. 3n folc^en gälten ift e? nae^ ber SBüI)nenetf)if not»

toenbig, ba^ ber Ig^cgatte benjenigen, bem fein SBeib ju SBiffen ge«

toefen ift, ermorbct. Srjomaä mirb alfo no(^ an bemfelben Soge,

ön bem er au« ber «trafanftalt alä unft^ulbig enttaffen Sorben ift.

aum ajiörber — fd)ulbigl ©0 moj^t bie ©ül^ne äl^nae^ toie ber

SWUitarigmuä baS Sforbgefü^t, baä ol^ne biefe beiben SKä^te feine

©eWalt metjr auf bcn mobcrnen SKenfc^en ausüben toürbe, populär

unb umgiebt cä mit poetifc^em ©lanj.

©olc^c SSirfungen muffen bon einem ©türf ausgeben, bai jtoar

aus mobem l^umanitärer Stbfu^t l^erauS gefd)rieben ift, bai aber,

toeit cS auf bem Orunbe bure^auS beralteter, fjaltlofcr änfd^auungen

erbaut ift, feine grage löfen, feinen reinen ®enu^ getoöi^ren fann.

e. ®.

aSon ^ermann ©ubcrmannS SJrama „©obomS ©nbe", ba§

toir unfern Scfcrn in ben ©palten biefer 3eitfc^rift borgclcgt l^abcn,

ift jcfet and) eine öuc^auSgobe erfc^icnen, bon toelci|er bereits brel

3lufl:agen bergriffen finb.

^einj 5j:oöotc ^at foeben einen größeren 3loman „grüpngS*
fturm", ein ^enbont jum „SiebeSraufc^", öoUenbet.

m

SUUvavi\ö^e fleuigfeltem

SBernl^arb tcn 83rtn!, Ucbcr bie 9tufgabe ber Sittcrntur«
0ef(§id)te. eine Siebe, ©trafsburg 1891. 3. ®. Gb. ^eift.
&° unb 28 Seiten.

3n ber Sammlung »on JtteftorafSrcbcn ber Unioerrttät Strasburg
ift bie »orliegenbe Siebe iöcrnbarb tcn SBrinfs crfdiicnen, tocrd)c ber?

fclbc am 1. 3JJai 18'JO, am Stiftungstagc ber Strafeburger .^odjfc^ule,

gegolten ftat. Söern^orb ten sörinf, ber »erbicnftooUe '^Jrofejfor ber

englifdten ifjfiilologie unb befannter Cerfoffer einer in niobcni toijfen»

fdiaftlidjem Weifte gefdjricbencn, leiber no(^ unoollcnbetcn engli|d)en

i'itteraturgefd)i(^tc,
*

ptjilofopfjirt tjier über eine ©isaiplin, mit bereu

^äro^is er fo tool bertraut ift. Obtool auf 28 Seiten ein Segen»
ftanb toie bie Jlufgabe ber i'itteraturqefd}ic^te unmöglich crfd)ö|rtenb

•

be^anbelt »erben fnnn, fo gicbt bie fleine Sdjrift b'od) bie ©cfidjts»

punfte an, toelc^c nad) bes «erfaffcrS 3(nfi(§t in ber litterarrjiftoviij^en

.

äßi)fenfd)ttft leitenb fein follcn. 83em^arb ten Srint ift einer ber toenigen

beutfdien '^tofcfforcn, toe(d)e mit bem afabemifd)en gopj ju bre<§en,

unb bie (Srrungenfd)aften ber mobernen 3cit>«ilKnic^aft für itjr gad)

m bertocnben fud)en. SJad) bem äiorbilbe §enri.2aineS tocift er auf
Die 9tbl)ängigfeit beö 2)id)terS bon feiner Umgebung i)in, um barauS

für ben Jiitterar^iftoriter bie »"yorberung abjulciten, bei feiner Slrbeit

bie SBülferpfijdjologie unb 4tulturgefd)id)te ju berfidfidjtigen. ®cgen»
über ber alten fpefulotibsfabulirenben äUetl)obe ber Slcft^etif madjit er

auf bie Sliotioenbigtcit ftatiftifdjcr gorfdjung, befonberS auf bem ®.e»

biete bcr SKetrit, aufinetffnm. üuvjum, bie fleinc älbfjnnblung |ot

eine SJicnge bon ©ebanfen, bie, wenn out^ niöjt burd)auS neu, bo^
babon Muhbe geben, bafe ber ®cift ber neuen ijeit and) in jene Streife

einaicl)t, bie crfaftrungSgemäfe immer bie treueften ^üter unb äJer»

teibiger alter ©diobloncn finb. G. ffl. .

ÄartgmU^ranjo«, Subitlj Srac^tenberg. Grjäl^Iung. ©reSlau;
1S91. Gbuarb Xretoenbt.

Sßcr ben GnttoirfelungSgang einer fo ausgeprägten litterarifc^en

5|JerfönIie^feit, Wie eS Siarl' Gmil gran,ioS ift, aufmerffom berfofgt

^atte, für ben mufele cS eine feffelnoe unb auffaUcnbe Jaffa^e fein,

als ber ®id)ter bor einigen Saljrcn feinen SBo^nfilj bon 3Sicn xta^

Söerlin berlcgtc. Gin Sdjriftiteüer, ber in feinem ©e^affen fo eng
mit feiner göliAifdjen ^eimat bcrwadifen mar, ber auS biefer ^eimat
faft alle feine Stoffe unb Okftalicn fd)öpfte, berltefe bie öftcrret^ifcöe

^auplftabt unb bamit jugleid) bcn ©annfreiS feiner poetifc^cn SBelt;

er fam nad) SDerlin gerdbe gu ber ^fit >bb ba^ aSerlangen nad)

einem feftbegren.^ten 3)JtIieu ibafe toir uns boc^ immer no(5 mit
biefem frcniolänDi|rf)en ®d)lagWort ber)clfcn muffen!) bcr ganzen
litterarifd)en Setocgung i^rcn Gbaraftec gab, too in golgc bcffen auf
SBerliner ©oben eine berliner l^itteratur gu fproffen bcganiu ßerfuIeS
am ©d)eibeWcgc. — Kau mufete fic^ fragen: Sft biefe Ueberfiebcrung

nur ein äufeer'lid)er CrtSWcdjfcl ober bcr Stnfang einer innerlichen

Slftlimatifation? SSirb granjoS ein qalijifd;er (»(^rifttteUcr bleiben,

ober Wirb er ein Seiliner Sdjriftftetter Werben? Unb jwift^cn
biefen beiben 3JJöglid)feilen tag nod) eine brittc — bie gefägrli^fte.

Gs (onnte au^ ber gall eintreten, bcr bei folcfien geiftigeu (?nt*
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tour^ungen unb Um^jflanjungen nic^t feltm ift: S)aS SJetliertn bei

alten S3ooenS vnb bic ^embl^cit ouf bem neuen, baS @intauf(^en

bei nQtürU(^en SBo(§Stuntä gegen eine Ireib^Quäejiftenj. 3Ber btefe

(Sejo^r für fjranjoä färt^tete, ber lal cä gcteife nit^t ous Unter»

ft^oftung feiner ^eröorragenbcn ffiraft unb iöegabung. Sm ®cgen»
teil, biefe (äefa^r ift nur für Sh;afl unb ©egnbung bor^onbcn. S)aä
a72ittc(uiä|ßiae afmnUirt ftc^ ft^nell; baä 2;ucf)tige, bai (Sigenarttge,

baä Urtoüiffiige langfam unb fcfifter. ©ottfrieb "Setter in bcn bcften

©(fioffenäja^ren bouemb nac^ ©erlin berfebt, X^eobor gontone nad)

S^än(^en — toaS ptte barauä toerben fouenl Unb ryranjoä, ber

in ben 9EBälbem unb SBergen, auf ben ßeiben unb Steppen feiner

JÖeimat fo ganj ju $aufe »or, ber f«^orfoli(fenbc Äenner bon „^alb«
aften", ber (Sd^öpfer ber Suben bon iöorno» unb ber rut^enif^en

^elbengeftolt beä Xaraä („Sin Sanipf umi Siecht") — toie ntod^te

es i^nt auf märüfc^em (sanb ergel^n;

®aä erfte iöuc^, baä gronäoä in S3erlin ft^rieb, trögt beutlit^e

©puren ber flimatifi^en eirfranfung. S5er SKomon ,35ie ©Rotten"
ift farblofer in ber (äeftnitung unb luenigcr greifbar in ben fojialen

unb Ianbf(^aftli^en SBorausfe^ungen afö'irgcnb eine feiner früheren
S5id)tungen. 5Der Komon fpielt m Oeftcrrcicö; er fönnte aber auc^

— mit ni(^t alljuöieten ?tenberungen — in ©übbeut(d)lonb, jo fogar

in ßintcrpomntern fpielen. 2roJ otter SSorjügc ber 3:ec6ni( ein

ntifelunaener SBerfue^, bie ®renjcn beS urfprun'glicf)en Stoffgebietes

ju überfc^reiten. ©in <B^xiit weiter auf biefent SSege, ein Schritt

weiter bon ®aliAien fort in bie attgemeine beutfdje Hultur unb in

bie fogenannte ©cfenff^aft hinein — unb e8 wor (£rnftli(^cö für ben
5Did)ter gu fürchten.

granjoS f|at biefe gur(^t tooM felbft geteilt. ®r Ijat in feinem

neueften SJcrf einen Stritt jurütr, ober ndjtiger einen ©rf)ritt fjeim»

»Dörlä gemacht, unb ba& ift iljm trefflich bctommcn. ©r ift toieber

in ©alijien unb fü^lt fi(^ ba fo böllig ^u ^aufe wie nur {e jubor.

3a, faft ftfjcint eä, als l^obt tl^m bie Sntfemung jene ^eUfcl^eriftfte

ftiarfieit gegeben, toclift bie grunblegenben SBilber ber Sugenb no^
fc^ärfer »u umreiten »ermag, als bie unmittelbare änfc^auung. Sc»
ru^igt folgen toir bem neuen SJerliner in feine altbertroute öftlidie

©p^are unb wollen i^m baä „3(f" unb „'55et" cbenfo gern erlaffen,

wie toir etwa bei ^enrit Sbfen auf münd^ener Sofolftürfe ber^ic^tcn.

„3ubitfi Xra^tenberg" ijt eines ber beflen Bücfjer, bie graujoS
gefc^rieben |at. Set^nifc? Ware es biclleidit bas aüerbefte, Wenn eS

nit^t ätoei ©c^Iüjfe ^ätte; baS le^te SSiertel fällt ab, Weil eS ba ein»

fe^t, wo bie ©eftgic^te innerlich m ©nbe ift. SSaS bagcgcn bie ©reif»

barfeit unb gütte beS fulturf(^ilbemben i»etailS unb oeffen glüeflic^e

ascrfle(f)tung mit einer ftraffen ^anbluna betrifft, fo töfet fi(^ ber

„Subita" nur »SKofcbfo bon 5panua" Dergleichen.

Subita Xroditenrcrg, bie fdjöne lodjter eines jübifi^en Äauf»
mannS in einer Keinen oftgatijifrfien Stobt, entfad)t bic leiben»

f(^aftlt<^e Siebe beS neuen wuts^erm, beS ©rafen Stgcnor »on
©aranoWSft. 3)iefe £iebe wirb bon i^r crwibert. 5Der (Sraf, bcffen

ariftofratiftf)cr ©tou nur noc^ übertrofren wirb bon feiner angeerbten

unb anerjogenen abneigung gegen bie 3uben, ift ju allem bereit,

nur nie^t ju einer e^e, bic itim' wie eine ©ntebrung feiner felbft unb
feines ganzen ©eft^Ierfttes erfclieint. S)ie reife S^unft beS anali;firenben

ferjöblcrs Wirb nun aufgeboten, um ju jeigen, wie ber ®raf, ein

bon ^auS auS in Jebem 319 teblid)er unb red(tli(^er 2Äann, ju

einem fdimöfilit^en Setruge gebrönjt wirb. 2)en Xob 3ubitl)S ober

bie eigene (ac^anbe bor äugen, lafet er ftt^ herbei, eine Sd)eine^e

mit ber ©eliebtcn ju ft^liefeen. S)ie tragifd^en golgen biefeS S^ritteS

bilben ben eigentlidjen ^m beS a3ud)eS unb feine am meiften

fejfelnbcn 'Partien. Stuf ber einen Seite 3ubit^ in iljrer erfdjüttembcn

atjnungSlofigteit, auf ber anbem ber ®raf, gefoltert burd) bie Saft

ber Sügen, mit benen er baS geliebte SBeib ftetS bon neuem ju

täufc^en gejwungen ift. Unb bocg gelingt eS i^m nid)t, fie au^ nur
einen Slugenblirf bie Sc^ulb bergeifen ju laffen, wcld)e für jte bie

glud)t »or bem Sater unb ben oäterlicgcn Oilauben bebeutet. ®a
tnblid) bie fiotaftrop^e. aBäl)renb feiner Stbwefenljeit erfätirt fte bie

gonje fflalirljeit: fie ift nur feine ©elicbtc, nic^t fein SBeib. ©is
nierger folgen wir toittig, gonj im ©anne eincS notwenbigen unb
Barwn erfdpütlemben gortgängeS ber Gegebenheiten. S)aö aber

Subita noc^ ein aBeiterlcbcn aii ber Seite bicfes SDJanneS, ber fie fo

fd)änblid) hinterging, für möglidj pit, ba^ fie oon nun an nur nod)

ein Sebenöjicl fennt, [iii) ben ißlafe in SBaljrljeit su erfämpfcn, ber

i^r jahrelang borgcfpiegelt War, ba^ fie erit, nodibem fie biefeS Siel

erreid)t t)at, freiwillig aus bem Seben fc^eibet, biefcr le^te ieil oer

©rgd^lung erfc^eint anfechtbar ober WenigftenS entbehrlich, fficnn fie

üßerOaupt bie ©nt^üttung beS ©etrugeS ju überleben bermag, fo

trauen wir i^r nidit mü)t bie Äraft ju, um ben 83efi^ eines 3KanneS

,u fämpfen, ber |ie fo jämmerlich beraten ^at, tool aber bie Äroft,

iefcn SDConn ju berod^en.

Dicfe faum anbeutenbe Sn^altSangabe bermag natürlich bcn

lebenbigen Mcic^tum beS SBerleS an ^avbm unb ®eftalten, bie

inorfigcn Sinien ber i&onblung unb bie ©tdrfe ber ©tjarafteriftif

nicfil JU würbigen. 5Da3 ©uc^ift Wert, gelefen ju werben; bes^olb

»ermnen wir bie fritifc^e Xribüne «nb fagen ~

b

baS aBott

2)cr SDic^ter ^at

8- S.

eernl^atb fBe^euberget, bie 92otIage unfereS ©übnen»
fi^rifttumS unb ein ©orf^lag jur ^eoung
beSfelbcM.

3n einer fc^r intcreffantcn ab^anblung äußert fic^ ^err ©era»
l^orb SESeftcnbcrger über biefe „ReiU unb Strcifc^grage." — ©in
„SJac^Wort" flärt unS über baS ftarf oersögerte ©rfc^einen biefcr

©(^nft auf, [0 bafe unfer ßweifel wft^tcnb oeS ScfcnS, ber ©erfaffer
fiobe gerabe oie neueften Söcwegungen im ©ü^nenleben „grcic ©olfs»
büfine" unb in ber bramatift^en Sittcratur „Subermann, ßauptmann'
außer 81d)t gclaffen, erft nnd^tröglid^ gehoben Wirb. — Solange bie

„SJic^terbü^ne " wie ^err SBeftenberger fie borfi^lägt ober eine ä^n»
lic^e ibeale ©erfuc^sftation auf bramatifc^eS xalen't nic^t borl^anben

ift, möchte ii^ bie „ginbigfeit" ben Direftoren in ber ©eurteilung
beachtenswerter ©ütinenwerfe — »i^rcrproftifc^en 2Kotibe Wegen" —
ni(f)t fo gan* berwerfen.

Sollte ber ^err ©erfoffer ben ,$eerb* ber Woflage beS ©ü^nen»
MrifttumS l^auptfäc^Iic^ im ©ireftionSbüreou fuc^cn, möge er fic^

Der äSülie unterbieten, einem ber Setter ber 40 ©ü^nen — bie er ju
ben „beoeutcnbcren" jä^lt — im Sinne feiner ibealen anfc^auunaen
bie ^Prüfung ber eingebenben SKanuffripte ab^unel^men; wie banfbar
würbe man feini — Ob ber §err ©erfoffer in biefcr müljebollen
arbeit eine ©ntfc^öbigitng finben wirb? — Ob er bie ©ntbetfung
mac^t, bafe bem 'fJublifum nur grofee ®enüffe gebracht werben bur*
ben atiAvi gcfd)äft9mnf3igen Sinn beS ©ütjnenleiter« unb boburc^
beronlttBte Huriictfcöung unbcfonnter autorenV — Unternimmt ber

$crr ©erfajfcr bcn ©crfudi, bitten wir um frcunblicfie auStunjt.
©ine einge{)enbere ©efprecbung ber ©rodiüre berbictet ber 9taum.

WurmöAte ich mir bic ©emerhing erlauben, bafe Sbfcn nii^t burc^
bic „2:cilnainIofigteit ber ©üf)nc" unb „bic ©tfo^rungSWciS^eit ber
ptahifc^en ©ütjncnlcnfcr" ju leiben §atte, fonbern bielmeftr burc^ ben
©cfc^mad bc^ ^ublitums. Sangc bor bem „©olfsfeinb" unb ben
„®e|penflern" batte Kora bereits ben äöcg über bie beutfc^en ©ül^nen
gemadtit, o§ne Damals ben „ungeheuren ferfolg" Ijerborjurufen.

8

@b. fßbltl, ftlcin»3Biencr. ©fijAen in ffiienerart nnbäKunbart.
SBäien, 1891, ®corg Sjeliusifi.

©in föftliefieS ©uc^ baS, wal^r^aftigl 3eber Äenner beS SBiener

bejto. beS ajJünc^ner ©ialeftS berbanft bem ©erfaffer, ber auc^ in

55cutf(^tanb burt^ feine ©eröffentlicfiungen in SieclamS »Uniberfal»

bibliotgef" längft einen guten Kamen erlangt ^at, ^eitere ©tunben,
b. ^. fatts er ^öt;ls Schriften gelefen, unb wer bies noc^ nid^t ge»

tan, foüte ficft beeilen, eS ju tun, — unb eS würbe niemanbcn ge»

reuen. ^öQl unb ©Ijiabacci finb gegenwärtig bie beiben ^auptber»
treter ber rein .weanerifc^en' Sittcratur; iii) möchte (ie „bie KeftrogS
beS gcuiüctonS" nennen. ®en munbartlic^cn Sfiäjen spögis im
„9'2cuen SSiener Xagblatt' fte^t ^olb SBicn attwödbentlid} mit
Sponnung entgegen, älianc^e berfelben fmb ,jum aranflac^en",

bie meiften überaus amüfant unb faft alle me^r ober minbcr
originctt. ®cmütlic^et ßumor, ^armlofe ^eiterfeit Wec^felt mit
beißcnber Satire ab. Schärfe ber ©eobac^tung ge^t mit Steifter»

fc^oft ber 6l)arafteriftil $anb in ^onb. ®en befannteftcn ®eftallen

^ö^lfrfier S^öpfung begegnen Wir anä) in feinem neueften ©uc^c
wieber, fo 3. ©. ben berühmten „©igerln", bem wunberbaren „ßerrn
Kigerl auS SBicn" nebft feinen famofcn greunben ftratinger^gerbl,

tlaimfc^auer»^epi unb Sc^cibenppug»4tarl u. f. w. Unter bomenfdjcm
cläclitcr begleiten toir ba^ le^lgenanntc bierblättrtge ftlceblott xur

auäfteUung nadj l'aris, auf ben ©iffelturm jc., laufdien Wir ber

Iomifcf)cn „©a(ff)enbl»®tatiftif" Kigerls, — boc^ Woju in ©ingel»

beiten eingeben? 3)aä §at bei folgen Unter^altungSfd)riften feinen

0wect; am spiaSe ift lebiglic^ ein ^'"»"fi* o«f l>os ©rfc^einen, im
übrigen will jebe Heile felbft gelefen fein, ©oll ic6 berrotcn, welt^e

©türfe mir am be^en gcfaücn §aben, fo möchte ich. nennen: ,©om
©tefonSturm jum ©iffelturm", ,3m SBaffer", ©fefunftler" unb bor
allem bie gcrobeju flaffif^c ©ebanclung ber mobernen ßncippfur
unter bem Sitel ,2!ie fineippbrüber", über bie man ficf) bor Sujtig'

feit auSfc^ütten mufe. ^afe ber ©erfoffer ober aud^ emft unb
poetifef) fein fann, beweifen feine brei frönen „Sieber in ^<rofa*,

bic ben ©c^lu^ bcS fein auSgeftatteten xBerfc^ens bilben.

2. St—r.

8fwnt»ortH*: Dr. (SnttOtottewlS, »ctliii. - »erlag Bon 8. & *. «tbmaii n, »trttn W., iWmetltt. 2. - ®«ktu(tt Sei «. »enf*, »ttHn BW.
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1832 begtünbet

von feevaiisgegeben wn jfrits .iflaautönec un6 d^tto ^euniann«)|ofer.
Perlag

von

S. 4 P> Ce^mann.

Crft^dnt t(6<ii 6onnab<n6. — pveie 4 Uavt v\attll&tfvli((t. XtfUtLnnqtn rvexbtn von jebcc Buc^f^anbdmg, jct>em poftamt (TTr. 3S39
6er Pofigeitungstifie), fotpie vom Petlaje bts .TITagasins* entgegengenommen, ^tnjeigen 40 pfg. öie öretoiefpattene pettt^eile.

»-«e ßreij bcr aEinäerniimiiifr; 40 pf(j. e«.

60. Ja\}xqanq. :6ev\i% beit ||. 2(prU j$ö|. Hr. 15.

SnTjflTt: SKarie ö. e6ncr=efd^enBad): 3)?argarete. — ^anä aKfUtev: Scriin otö ÜKuftfftobt. —
Dto ^anffon: ®ie bftnifd^e ©rottf unb tf/r ^eiolb. — ^cnnonii ©ubermaun: „©jjelleuj Dnfel". — ')lad)

iüitgftcn aKuflern, bcr Ujirmit. — J^ri^ 3Woutl)Ufr: 5((te unb neue Sc^anfpiclfnuft. — (£. Ä.: 3)aö ©eutfd^tum

im 9(u§lonb. — Sittcrftitf(J)e (5f)vouif. — Sitterovtfd)e JJeuigfeiteu: 9(. 6). u. Suttncrö „2d)anU)l", be»

fproc^en öon 6. <M.

Jlusjugsroeifer TTnd^&ruA \&mmllid}er Jtrtihet, aufeer ben nopelliftifcf?en unb bramatifc<?en, unter genauer (Öuellenangabe geftattet.

Unbefugter JtacDbrucB tufrb auf (ßrunb bcr <6efct3C unb 9cccr3ge berfolgt.

tüavqaveU,

)Bon

Jßarie b. ilE6nct'4EfdiitnDatD-

(gortfe^ung.)

®er 3lUe empfol)l fid), «nb Stöbert [ogte au feiner

grou, bie traurig luib forgeuöoll breinfal^:

„3fefet grämt ftd) u«'"« geliebte löriu, weit fte einer

ü)x frcmben ^erfon uiefieid^t in ©ebonfen Unred)t ge»

tl)on I)Qt."

aber er irrte. S>ic J^urd^t, »ou bcr ^ßriSta »on

biefer ©tunbe an gequält würbe, wor bie, bo^ üKargoreten

widjt unred^t 9efcOfl)cn fei. Unb wenn nid^t unred^t,

wenn btefcS SBeib, ba^ ftd^ ja er^obni tjatte üon feinem

5$aD, jeljt wieber jnfnmmenbric^t unb immer tiefer unb

tiefer finft — wer trägt bie ©d)ulb? ©ie I|atte beu

redeten 9Beg gefnuben; fie würbe i\)n nidjt nie^r oerloffcn

l)a6en, wenn il)r Änabe gelebt l)ätte. ©in paor unfd^ulbige

Äinberongeu l)a(ten fo treue aBod()t, ein ftummer ^inber«

munb prebigt fo berebfam; eine gute SWutter mog if)n

ni(^t tüffen mit beffcdften ßippen . .

.

„Unb fte Wöf fi"C gute !D?utter — it)x ©din^geift

ftftrb mit bem ftinbe, bo§ glaube id^ unb beSl^olb glaube

i^ aud^, bafe wir nie unb burdfj nid)t8 oon ber Sßer»

pflid^tung gegen fie gelöft werben fönnen," fpradt) ^risfo

unb fann auf ein ÜWittel jur 9lettung unb meinte eS ge»

funben ju l)aben, olg Äcller eineä lageS bie ^aä)xii)t

brache:

„Se^t ift fte mit i^rer Slrbcit fertig, ^d) ftaiine

über bie enorme fünftlerifd)e Segabung ber $eje. Sßenn

bie einen tüdbtigeii Unterrii^t im 3ei(^n«i befommen

l)ätte — morgen fönnte fte eine J5ad)f(f)ttle eröffnen imb

uns bie fd)önen Jage ber ©olbftirferei wieber I)erauf be*

fd)wören."

„©0 lerne [\t benn seidenen," fprad^ Otobert, unb
^^rigfa war ^euer unb ^^loininf für biefen SßorftWag.

„3a! ja! pe foQ jeid()nen lernen! foll fidt) an eine

regelmäßige S3efdböftiguiig gewölnien unb erfennen, welc^

ein 2:roft unb Segen in ber liegt. 3ft bai erreicht,

bann wirb alleö gut!" 3eber neue SBerfud) wirb i^rjum
©elingeu unb bie 3Kul)e balb gur JJreube loerben. Sn
einem 3al)re oieHeidjt fc^ou oerlö&t pe iftre 3Bol)nuug,

bie iljr fo tronrige ©rinnerungeu jurücfruft; wir xid)tin

ü)x ein Sltelier ein, fie wirb felbft eine aWeifterin.

Siobert, gel)' 511 i^r, getoinne fte für unfereu ^$lau!"

©r war basu bereit, loollte ejs wtuigftenS oerfuc^eu.

Unmöglich fd^ien e§ il^m ja nidt)t, wenn oud^ uid)t fo gor

leicht wie feine ^xm backte.

ÜJfargorete fuljr äufammen bei feinem uuenoarteteu

(iSrfc^einen, i^re bleicl)en SBangen färbten fid^, unb il)re

3Jraueu surften.

„kommen (Sie einmal wieber? ^i) haäjte fc^on,

feilbem wir ^rieben gemacht l^aben, fei ^tfx gnteS ^^er^

bernl^igt unb Sic flimmerten [id) nidjt mel^r um midi)."

®er S:on i^rer Stimme enlfproc^ itjxen l)erben $ßorteu

nid^t, er war weic^ unb fanft, nnb eä silterte ehoag wie

uerljalteneS SBeinen borin. ^t)xe klugen waren leicht ge»

rötet, fte fal) blcid^ unb übermübet am. Stuf bem 2:ifd()e

lag in grofeeit ffodöen Äarton«, jum 3lbf(^irfeii bereit, baä

aKefegetoottb -- ein aWeifterftürf ber fla(^erl)abenen

Stirferet.

Um bog fd)arf mobellirte SItafewerf ait§ gläuäenbem

©olbe, bog beu Seibengntnb ftammettartig überberfte,

fd)Wotigen pd^ feine 9frabe§fen; tnolt fdfjiinmernb, wie
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tcreift, ftretfteii jortc gäben nug, iriebfii äicrlid)c 931öttev,

umfdilongcii \ii), firebten auSeinanber unb bilbeten ein

burd)jt(^tiqe8 Ocraute. JupDon jebeä eingelne Biueiglehi

um feiner felbft willen ba jn fein, fid} nad) eigener aKtll»

für äu biegen unb ju l)eben fd)ien iiub bod) fo ge^orfaui

bcm @d^önl)citggefül)le bicnen nutzte, bcm bo§ ©anje

fein ©ntfte^en uerbonftc unb öon beni c» bo§ @efe^ em-

pfing, haä Harmonie in biefen Sleic^tum unb 5RHl)e in

biefe a^annigfaltigfeit bvad)tc.

„^crrlid)!" rief JRobert ou8, „e§ ift ein aSunbcr —
uiti) in einer ©ponnc gcit ()aben ©ie'g »oHbrad^t!"

„i&ed)§ 3Bod)en nennen (Sie eine (Spanne Seit?" er»

raiberte SKargorete. „3Id), «ie gliicf(id)en SDJenfd^en bie

Seit öerge^t! . .

."

„Sft e§ möglich, bofe fe 3^nen lang gejoorbcn ift,

»oö^renb elwoä fo oollfornnien (Si^öncS nn§ Sljren .^änbeu

l^erDorging? Sft e§ möglid), bergleici^en 5U erfinben nnb

ou?ä»fül^ren, o{)nc Siebe nnb o^ne ©ntjürfen?"

„©rfunben ^abe id) e§ nid)t, nur jnfümmengeftellt.

S)a^ oKeä fte^t mon jo in ben Äird)en, in ben ajcnfeen

— onf ber (Strafe fogor. 9rm Onoi an ber 2)onan ftel)t

ein alte§ ^npelld^en, uergiltert öon nnten bi§ oben, loie

Diele (Einfälle öerbonfe id) biejem ®itler! 2)en aWeiftev,

ber ba§ gemod)t I)ot, ben muffen Sie loben, nid)t mic^."'

„2)o6 (Sie bie 9tugen l}aben, fo elwag 5U fel)en, bie

gäl)igfeit, e§ nmänbKben nad) ^ifxtin (Sinn nnb bann

auSsnfü^ren wie fein anberer c§ fönntc, bo8 ift eö jo!

ba« mod^t 3^r aSerf jum Ännftiuerf nnb (Sie jnr

Äünflfcrin."

„Stein, nein!" fogte fie, „id) bin feine Äünftlerin."

©ie jeic^nete mit bem ^onfnrftab ein paar feine 9febercl&en

in eine fleine S^veujblnme. „2!aö ober ber (Saum eine»

SallfleibeS ^at für mii^ ein nnb basfclbe Sufereffe. 3Wir

liegt uid)tg bran, id) Ijab'ö blo§ in ben gingern, ii'^

benfe nid^t§ babei al§: nur fertig werben! ^inr weg,

nur ouä ben 9lugen bamit!"

£)t)ne il)r Sl^erf cine§ testen S3Iirfe§ ju würbigen,

fd)lofe fie bie Äartonö, ftelllc fie übereinanber, fd)naflte fie

mit einem Otiemen jnfammen unb blieb eine 2BeiIe un»

beweglich unb finnenb mit Ijerabljängcnben 2Irmen am
lif^e ftel^en.

^lö^iic^ fpielte eS wie übermütiger (Spott um i^rcn

aWnnb. „3d) mn§ lad)en", fagte fie, „wenn id) benfe,

toa^ ber J)etli;je aJJann, ber biefe ©ewönber tragen foH,

wot fogen mürbe, wenn er erfül)re, wie uul)eitig biejeuige

ift, mit bereu Slrbeit . .

."

„^in fc^Iec^ter (Sc^erj," fiel SSo^burg itjx oenueifenb

in§ SJort. — dx (jatte, wie wiele ÜJJänner, feinen ©tauben

im Saufe be^ SebenS abgeflreift, aber SKangel an grömmig»

feit bei grauen war i^m mibcrlic^.

a)torgoretc liefe fid} in ben Sel)uftul)l finfen, ber je^t an

\)aä genfter gerürft war, ftü^te iljxe SBange auf W §anb

unb begann uou neuem ju ftunen. Stöbert na^m ^la^

il^r gegenüber.

„(Sie muffen 3I)rcm Seben ein giel ftelleu," fprad^

er. „(Sie bürfen nid)t planlos ^iniräumen oon einem 2;og

5um aubern. (Sie ijabcn eine lange ;}nfunfl oor fid).

©ie fuib jung —

"

„3ö wol, jo wol, id) bin jung! — S3a§ foK ic^ an=

fangen mit biefer 3ngenb?" fagte fie tief anffeufjenb,

breitete bie Sinne an§ nnb Iel)nte fid) $urn(f mit l)alb

gefd)loffenen 3tugen. ©in leifer 5öel)ruf erftarb auf il)ren

Sippen; plö^lic^ fc^lug fte bie ^-»önbe uor'S ö5efid)t unb

fogte bumpf:

„55Jer weife — oielleidjt geniefee id) nod) einmal mein

Seben!"

„O," rief er, „wa§ nennen @ie boö Seben geniefeenV

©rft fd)lec^t luib bann elenb werben? Slber bai^ foDen

®ie nid)t!"

„Unb wer uerbietet mir^V ©0 frei wie ic^ wor

no(^ nie ein ©efc^öpf. 6-* lebt fein ajfeufd), bem id)

äledjciifc^Qft fc^ulbig wöre unb ba^ (£r — " fte beutele

aufwärts mit ber erl^obeneu 9led)ten, „uon mir nid)t>5

weife, ober nid)t§ wiffen will , ba^ l)ob' ic^ erführen.

S)iefer ©Ott — id) fpred)e je^t, ol^ ob id) nod) on il)n

glaubte, aber — unb baä ift entfe^lid) — id) jwelfle . .

.

ÜJiMr fc^eint manchmal, bafe ic^ fertig bin mit il)m, mit

ber Hoffnung, mit allem! . . . 9Jur weil id) meine: ba^

Äinb fiel)t mic^ . .
." Sie ftorfle, olö »erfoge i^r ber

?ttem, unb ba<} fd)mcr5ltcl^e 93cben il)rer Sippen, ber

33li(f, hm fie jur (3tarrl)eit gioang, «errieten, wie fdjwer

fic fömpfte, um uid)t in Slrönen ftuöjnbredjen.

„9ted)enfc^aft ^ot freilid) nieuwnb uon 3t)iifu ju

forbem — i>a eS aber bod) ein paar ÜJJenfo^cu giebt, bie

fageu bürfen: 3^r S®ol)l unb ©el) gehört jn unferem ^'ol){

unb 2Bel), fo werben biefe uerfud)en, Sie uor fid) felbft

üu fd)üöen." Gr ftanb auf, trat »or fte l)iH, fafete il)re

^änbe nnb l)ielt fie mit fanfter ©ewalt in ben feinen

feft. „3d) Win," fagte er, „na(l)bem ©ie ;51)r Siebfte§

burd) mic^ »erloren Ijaben. Sie menigfienä i)erf)inbem,

fid) ju ©rnnbe jn rid)ten, unb e§ wirb unb mufe ge=

lingen, wenn ©ie felbft tS> nid)t inimögli(^ mad)en."

5inu fam er mit feinem i^orfc^lag unb wid) einer

bireften Slntwort ouS, als SDJargarete fragte: „3ft 3l)«f"

ba^ eingefallen?" (Sin inneres 3Biberftrebcn l)iclt tl)n ab,

ben SJamen feiner grau l)ier on§3nfpred)en, luib boc^

mod)te er fid) and) nii^t mit fj-emben gebcni fd^müden.

©0 würbe er bei »weitem umftaublii^er olä nötig gewefen

wäre.

aWorgarete l)örte it)m ju, oi^nc bie Äugen üon il)m

gu oenoenben, folgte bem Älang feiner Stimme wie bem

einer befc^wid)tigenben 3)Jufif, nnb il)re 3"9« ua^men

anmäl)lid) einen frieblic^en 2tu§bnitf an.

21I1J er geenbet l)otte unb i^re (£ntfd)eibung »erlangte,

fd)ien fte wie au§ bem SIraume ju enuac^en unb fragte:

„SÖelc^e (Jntfd)eibung benn?"

C£r ful)r unwillig auf, unb fte, gonj erfc^rorfeji, bat;

„3ütnen Sie ni(^t! — id^ befinne mid^ fd)ou. —
Saffcn Sie mir 3eit jur Ucberlegung, i^ brauche ja S^it."

„SBie lange?"

„Ginigc 2:age. Äommen ©ie in einigen 2!age«

wieber. Sie werben felbft fommen, nic^t ma^r?" —
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rief fie il)m mi), olö er fd)üii im SSegriff flonb, bnä

3iinmer 3« »erfßffen.

vn.

^risfal Itngebulb, ba§ SRettnnggwei-f beginnen 5n

fcl)en, liefe eg nid^t 5U, bofe Stöbert (ange äögertc mit

ber 3Biebert)ohmg feineä 93efucl^eä bei aÄorgorete. Hub
iJjr aSille gcfd)al}. Stöbert ging nnb fe^rte l^eim tmb

brachte nid^tg mit al§ bie ^iienernng öon SWargoreteniS

S3itte, il)r nod^ 3^'^ 5»r Ueberleguiig jn laffen.

%U er mit ber t^roge eingetreten war: „9iun, l^aben

Sie not^gebad^t?" l)(xiit fie i^n befrembet ongefetjen xmb

gefagt: „SBorüber?" @^ foftetc i^n eine mo^re iSelbft»

überminbnng, jdt)on ©efagteä ntl^ig nnb gcbulbig nod^

einmal ju fagen, wä^renb fic fpöttifd^ läd^elnb, bcn JJopf

jnrürfgeworfen, mit gefrcu5ten 9(rmen in i^rem üeljn«

ftu^l lag. „©ie i^örcn mir nid^t ju," Ijatte er enbli(^

entrüftet onSgemfcn nnb fid) crljoben. S)a roar fie onf=

gefprnngen, I)atte ft^ 3roifdf)en tf)n nnb bie Sljüre gcftellt,

bic ^önbe fle^enb ausgeftrecft imb gefprodicn:

„3d^ I)örc! unb id^ bitte 6ie . .
."

„Um waSV"

„Safe ®ie mid^ nic^t üerloffen — öfter fommen ..."

„3a, jo, wenn ©ie oerfpred^en, 'aa'lii Sie onf meinen

$8orfd[)lag cingel)cn woIIenV"

©ie würbe feuerrot: „ÜÄid^ auf bie Sd^ulbonf ju

fe^enV 3" fernen wie ein fleineö 3Wöbd^enV . .
."

Sföieber trot ba§ frühere f^jöttifd^e Säd^eln ouf il)re

Sippen, »crwanbelte fic^ ober balb in ein wel^mütiges.

„3htn benn," fpradt) fie, „e§ fielet ja gejd^riebcn:

SBenn i^r nid^t »erbet wie bie Üinblein . . . 3d) will*

enoägeu."

^rigfa wor nid&t jufrieben mit btefem Stcfultate.

^ötte fte felbft mit SDforgarcte |pred)en bürfen, fie

würbe pct) nidi)t mit einer auSweidtjenben Slntwort bt'

gnügt ^abcn, barauf fc^wor jie. ?lber — wo§ IjalfeV

Stöbert wollte einmol üon einer perfönlic^en 3nterücntion

*^ri<^fo§ in biefer <B(ii)e nid^tS mcl^r Ijören. ©r würbe

fogor etwaiS nngebnlbig, ol§ fie fc^on ein paar Sage

fpöter frogte:

„Unb unfer Sd^ü^ling? S)ie orme ©eele, um bie

mir bangt — für bie idt) mid^ oerantwortlidt) füllte . .?

®enfft bu nodt) an fie? $ßann gel^ft bu wieber 3U il)r?"

(Sine 3Bü(^e war uerfloffen, beüor er gcit fanb

feinen „^^ufegong" onjutreten; unb ejS gefd^a^ nic^t o^ne

©elbftüberwinbnng. 3Il5 er in \>\t Jfölje üon aRorga«

reten» §aus gelangte, begegnete er bem äRanne wieber,

ben er unb ^riSfa öor einiger 8«»* owf ^^ 2:reppe ge«

troffen fjatten. jRur fa^ er ni^t wolgemnt brein wie

bomalä, fonbem rannte mit üerftörter SÖtiene an Stöbert

üorbei, ol)ne i^n gewahr ju werben.

a)torgorete ftonb, als biefer bei iljr eintrot, mitten

im '^ivxmtx, bie 3lugen in nngebulbiger ©rwortung auf

bie %\ix gerid^tet. ®ei feinem 5lnb(i(f glitt ein g^reuben»

ftro^l über i^r ©eftc^t.

„Ob ic^g nic^t gewußt Isabel ob ni^t eine Sl^mmg

e* mir gefagt ^at, bofe Sie je^t fommen werben? —

SBiffen Sie, wo§ gefd^cl^en iftV" rief fie iljm entgegen

unb e§ log in il^rem Jone eine feltfome 3Kifd^ung oon

Stü^rung unb »on finbifd^em 2:riunU)^c: „®er ajieufd^,

ber cS om beften mit mir gemeint ^at, ber l^ot mid&

ie|t für immer tjerlaffen. 3d^ werbe il^« «•« wicbei-»

fe^en."

„aSon wem fpred)en Sie?" frogte Stöbert.

ajtorgaretc trat oor it)n l}in nub berührte feinen

8lrm mit bebenben t^i'iflcrn. Sie fd^ien txw ftrengen

Silicf nid^t ertragen 311 fönnen, ben er auf fie worf, unb

wante ben .Hopf etwa« 3ur Seite.

„9Son einem 9Rann, ber e^rlidt; nm mid^ geworben

l^at — ber mid) 3ur J^ron begefjrte, nid^t erft je^t, fd()on

uor jwei 3al)ren, ols bos Äinb nod^ lebte. 3u feiner

redtitmäfeigen ^ron!" wieberl)oUe fie mit ftolsem Sluöbrucf.

— „Unb bomolöV" fragte Stöbert gefponnt,

„2»amals war ic^ bereit, 3o 3n fagen. 333antm

aud^ nid)tV 3(^ bin mir nid^t »orgefommen, wie ic^

mir ie^t mond^mol oorfomme — id) weife felbft nid[)t

wonim?"
(JVortfcljung folgt.)

25erUn d0 Hlufifffabt.

SSon

IDan$ Jßülfer.

n.

ü)iit foldien reidjen aWitteln löfet fid^ bcgreiflic^emjeife

aufeerorbentlic^ SieleiS nnb Sebentenbe^ erreichen, unb ba
311 ben ftänbigeu i?üii3ert'Uiiteniel)mungen eine nod^ bei

weitem größere ÜKeiige uon prioatcn Sßeranftaltimgen unb
©oliflenfon3erten binsutritt, fo ftellt f«? bereit« ein

empfinblicftcr ÜMongel an geeigneten ftonaertfölen l)eraHä.

®aS gröfete (Stablifiement ift Bie befonnte ^^ftiltjormonie,

einftmolä ein Sfating'Sling, mebrfod) umgebont, mit brei»

toufenb ?ßlä^en unb grofeem Drd)efter unb Kljorpobium.

oucb bnrd) eine neue eleftrifd^e Orgel ouägeftottet. ^ier»

nad5 ift ber ©aal ber ©ingotobemie am beliebteften,

gleid^fallg mit Drgel. 3)ie frül)er mit atterl)ö^fter ®e>
ne^mtgung t)äufig benu^ten ^o^erföte ber fönigli(^n

S;^eoter f(^eiuen neuerbing« unberüaftditigt 3U bleiben, ba
bie ftonserte ber föniglid)en ÄopcHe feit bem legten SBinter

im I^eaterroum beö Dpeni^anfeg obgeljolten werben.

Riemlid) feiten wirb and; ^rollä ©aal, mit 3wettanjenb

$lö$en, oerwenbet, \iCi bie Sage im 3Binter nngüuftig er»

fdieint unb im ©ommer bie Dper bort @in3itg ^ölt. S)a^

ftonjert^ouiS, mit ac^t3ebn^imbert ^lä^en, l)at bagegen im
SBinter oHobenblidt) Drd)efter»SJon3erte. §nr fleinere 9Ser«

nnftoltungen ftnb boS SlrdiiteftenbonS nub mel)rere ßotel«

öle, mitunter ouc^ ©öle einselner ©Jjnmafien unb Steal»

ernten unb boS opulente Sofol ber @efellfd^aft ber {^reuube

)eliebt. ©rofee oolfsiümlid)e jSonserte finben geeignete

Stufna^me in ber ?lftienbrauerei i5i"'fbridi«boiH, bem
gröfeteu ©nale 33erlinä (1188 Duobralmeter), im geen»

palaft ober im äSintergarteu beä Sentrol[)otelS.

2Bte retdbli(^ ^^ege ^ier überaQ wät)renb beS
Sinters) bie uJiuftf nad) allen Stü^tungen t)tn unb für
jeben ©ejdimarf erfährt, boS löfet fic^ foum befdjreibeu.
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SBcitn man bie uieftr bcr Uuterl)öltuitg itnb aSolfö-

bdufttoung bieiieuben ?luffül)ruii9eii 90113 außer 9Id)t läßt,

fo barf man bod^ no^) kl^auptcn, bag roö^reiib bcr §oä)»

ffut ber ©üifon bfma\)e 'iäcHxä) brei bis öler Äonjerte ber

oefferen ©ottung »eranftnttet raerben, »ort benfii jebenfaüö

eines eine fjö^ere JBebeitluiig befiel iinb 8erücfftd)tipng

BeanjpriK^en fann. Sannt mirb ^cilicf) oit bie ©mpf'öng»

lii^feit unb 8eiflung§föl)igfeit eines geroötjnlidien iStcrb=

li6)m ein gar ju tjo^er Slnjpnic^ geftedt, iinb biejeuigeu,

bie bentfSmäfeig in biefen ©trubel ijineiugeriffen raerben,

fmb nid)t nur jn beraunbem, fonbern an(^ ju bebauern.

aber oud^ Diele anbere, bie oDäu eifrig ben Sotfangen

ber Äonsertprogromme folgen, füllen am @nbe "beS

aSinterS meiftenS eine förmlidie ©e^nfud)t banioc^, eine

Seit long gar nicf)tS meljr ju ^ören «nb borüber nad^»

jubenten, »oS man ben »ergangenen SDZonoten an luirflic^

nod^l&oltigen ©enüffen uerbanft. 3n bem lögliAen Sntbet
oel^t leiber monier gro^e @inbrucf »crloren. 2)aS nif)e»

lojc Sogen unb Soften läßt feine onböd^tige SBorfaereitnng,

feine freubenoolle geflftimmuno, fein ntl^igeS S^adigeuiefeen

ouffommen. Äanm ift bie iEBirfung einer fdiöneu Äunft«

fi^Bpfung öorbei, fo rairb fie fdjon hnxd) SfJeneS unb immer
SWeueS in SBergeffen^eit gebrängt. Äonm ift mon j^um

SBeraußtfein eines ftd^ obflöreiiben, ouSreifenben Urteils

gelongt, fo eilt man unroiHfürlid;, ben @inbrnrf bnrd)

anbere, oft cntgegengefc^te @rfd)cinungen nnb fieiftnngen

äu beeintrodjtigen unb ju Derrci((i)e», um nur jo uid^tä jn

öerföumen, rooS bie SBeltftabt an SBelel^rung unb Jlnregung

bietet. 3n biefer ^inftdit ftnb fleinere ©tobte gewiß

beffer boron, bo bort bebeulenbe Äunfterfd)einungen ouc^

als Jhinftercigniffe angefel^en, als fol(i)e mit mel^r ober

minber großer SBeifie gefeiert, genoffen unb befprodjen

raerben imb bemgemäß eine bei weitem tiefere ffiiuroirfung

l)intcrloffen. S!flS Slüsnuiel unb SlHäuoft ber ©roßftäbte

fd^obet auf bie S)auer bem Äunftwerf ebenfogut wie bem
^ublifum unb ben auSfül)renben Gräften unb füt)rt

merftid) Ueberföltigung", ieilnaljmlopgfeit, SRoe^löffigfeit,

S3erflo(^uiig unb ©ef^marflofigfcit berbci. ®o bie Äunft

8ur Sintäglic^feit wirb, irücft bie SlOtäglid^feit ber 5?unft

oudb leid)t i^ren (Stempel ouf. ©ejc^öftsmößigfeit,

nöc^tenier SBerftanb unb änfeereS fiaubwerfSmäßigeS

Äijunen gewinnen bann bie Dberljonb, 33egeifterung, innere

SBärme itnb §erjen§frcnbigfeit treten immer mel^r jurücf.

äscbe S3oorc, bie burd) allju große aSeraUgemeinerung als

^obrifraore in StUer ^önbe (jerät, büßt an SBert ein.

3luf ber anbereu ©eite laßt fid^ freiließ md)\ leugnen,

boß boS SSerftäubniS für ÜJJuftf, bie ÄcnntniS ber großen

ÜÄufifmeifter oltcr unb neuer 8^'* ««*> i^wr SBerfe

immemieqr in bie breitcflen 93olfSf(I)ic^teu bringt. ®ie

aWuRf ift i)ier tatfäd^Iicf) ju einem jener SilbungSbeftonb»

teile geworben, bie mon für felbftrebenb l)ält unb bei

äebem" burdjanS »orouSfe^t. Sie beroorragcnbften SKeifter«

fdjöpfuugen ftnb äiemlic^ boS ©emcingut ber uerfc^iiebenfteu

©tönbe. ®ic 9tufc^auung, baß bie lonfuuft öome^mlicl)

wie in früheren 3fiten ntef)r ober minber gu ben SujuS»

fünften gepre, ift im ®roßen unb ©anjen befeitigt. ®er
©ebonfe, ba^ xijrt 'Bette Dor ollem ouä) in billigen Äon«
jerten befanut gegeben loerben muffen, greift immer mcl)r

um ftd^. önimer me^r ftellt ftc^ boS SBcbiirfniS l)erouS,

bie mufifoli|cl)e Äunft oud) in ooKenbeien Slufübrungen

ni4)t mel^ auSi(I)ließlirf) olS ein Sßorredit ber obereii Qet)\\'

toufenb onjitfeljen, bie mit flingenber fUHtuge flimpern,

fonbern fte oomeljmlid) bort Ijeimifd) au mod^en, wo ftc

mit iitnerftem ^erglidien 3ntereffe aufgenommen wirb.

Sie teueren oome^men Äouäerte erl^olten eine gefä^rlidie

flonfurrenj burd^ gute wolfeile aSolfSfonserte. ©ie werben

immer fc^ledtjter befui^t unb oielfod^ burdö J^reibiUetS ge«

fünt, woS bei ber imerl)örten 3Renge »on ©orbietungeu

foum ©unber nel^men fann, itnb bei »ielen ^^riuotfonäfrteit

fann man ftdf) wirflid) fragen, ob fte nid^t oor ollem

beS^olb »erouflollet werben, um ben Unterueljmeni uub
2lgenteu bie Xofcften ju füllen, onftott ben Ännftlent

il)ren xebüi) unb bnrd^ faueni gfftß uerbienten Untert)alt

äu be8al)len. ©ein gegenüber finbet ftrf) ein großes, worm
empfönglid^eS ^ublifum oUemol bo ein, "wo mau für
wenig ©elb nur ©uteS ju l)öreit Bcfommt, wo nur boS
©belfte in ebelfter gorm geboten wirb. S)a bleiben olle

biejenigen ©lemente fort, bei beneit bie $öt)c beS Eintritts«

preifeS über ben SKert ber aSorfuljmng enlfd^eibet, bie ber

3Jtobe liolber Äon^erte befitd^en ober um o^ne ©oge mit»

Äufpiclen, unb bofiir finbet mnn bie raol^r^aft gute unb
befte ©efellfd^aff, bie 3Sertreter ber reinfien ©eifteS» nnb
^frjcnSbilbung, weldfe leiber uid)t immer bie materiellen

§?ittel für fo manche 0Q5U foflfpicligen Ättuftunter»

nei)mungen befi^en unb bennod^ bered^tigt ftnb, olS bie

loirflic^ jluuftftnnigen unb ^nftuerftönbigen 511 gelten.

J^ür bie gn ße illoffe ber öußerlicf) ärmeren unb innerlid^)

reid)ereii ©eamtcn, ©eIel)rteH, ©tubenten, oud} Kleinbürger

flelleu fic^ folc^e wolfeile ffionscrte als unabweisbares Söe«

bürfniS l^eronS. 3eber Unterne^mfr unb Äünftler, ber

ftc^ entfdt)ließt, biefen Umftönben 3ted)iinng 5u tragen, er«

weift nid}t aUein bem gebilbeteu ^ublifum eine iBoltot,

fonbern erfä()rt and) felbft bie befte Slnerfennung feiner

ajfiffiou, fowol nadf) ber ibeolen wie nod& ber realen ©eile

l)iu. 2)aS Ijoben bie @rge6uiffe bcr populären Drdjefter«,

löofaU nnb Änmmermufif'ßonscrte siir ©euüge bewiefen.

Slußerorbentlic^ reid^^olttg ftnb bie Äunftgenüffe, bie

on ben berliner 3Kufifabenbcn geboten werben. ®a wirb
eine g^üHc »on fKoteriol »erarbeitet, wie cS fcineSgleidien

fo leid)t nid^t wieber finbcn bürfte. 3h furjer geit fonn
l)ier ein regelmäßiger Sefutfier bie meiften §auptwerfe ber

Drd^efter'ßitterotur, ber fiird)enmurtf, ber Drgelfunft, ber

Äommermuftf, ber ©d^öpfungen für ©oloinftrnmeate unb
©injelgefong feunen lernen, alle ouS ben üerfd)iebenfteu

©ottungen unb ©efc^macfSriditun^en. SRur an ber ©e«
Icgenljctt, fleinere Itirifi^e unb ©pielopern äu preit, feljlt

eS im SBinter jiemlic^ cmpfinblidf), bo im Dperu^ottfe nur
große Dperu unb ?luS[tottitngSwerfe gegeben werben.

2)afür cntfdjöbigt bann bie ÄroUfdje ©ommcrbäl)ne mit
onerfenncnSwertem ©efc^irf.

aSon ben ftönbigen Abonnements •Äonjert» Unter»
iiel)mungen foUcn nur nodE) bie oncrl)er»orrageiibfteii furj

genannt werben, um einen Segriff »on bem ju geben, was
geboten wirb. 2)ie p^illjormonifd^e Sopelle, eine ber

rül)rigften uub »olfstümlid^ften Drd^fter'©cfellfc^often ber

fficlt, bie fidj wä^renb beS ©ommer? aiid) in ©d^eoeningen
einen immer juue^menben internationalen 3fiuf enoirbt,

uereintgt fid) je^n ÜKol mä()renb beS SBinlevS unter ber

eneigifcpen ileitnng §anS »on BülowS ju ben fogenannten

3l)ill)armonifdöen Äonjerten mit gemifd)tem Programm
ür 9lbonnenten. bie pl|ere greife 311 äoljlcn gcwol^nt

inb unb i^ur näl)eren Kenntnis uub SBelel)rung ein ^ro«
jrammbud() in bie $onb erholten, in weld)em febeS i^nnft»

werf, boS fte m fjören befommen, l^ifiorifc^, tljeoretiid) unb
fritifd) unter Angabe ber lljemotifdjen Seitfoben anali)ftrt

wirb. S)iefc 011 aWontagcn ftaltfinbcnbcn Sülow-ßonserte,
bie in buntem SBedjfel bie aWeifterwerfe ber Älafftfcr unb
ber neuen unb neueften aWuftfer mit gleid^er Siebe unb
Unpartcilid)feit »orfüI)ren, [mb ebenfo wie bie ©encrol«
proben beS »oraufgel)cnben ©onntagüormittagS foft ol)ite

9luSna^me ouSnerfäuft. SllleS, woS im Soufe ber Seit in

biefen ^ouptfonjerten ju fd)önfter ßciftung ^erouSgeorbeitet

ift, wirb fernerhin für bie populären Äonjerte ouSfleim^t,

für wellte ftd) boS unermübli(I)e Dr(J)efter feinen eigenen

^auSfopcHmeifter unterljält. Unb unter biefem »erfommelt
bie Äapette burd)fdt)nittlirf) öier aWol in ber SBoc^e ein

immer joljlreidöeS ^^Jublifum, gemifd)t ouS ben »er«

fd^iebenften Söernfsfreifen unb ©tonben, »or bem ^obiitm.
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S)a gel^t es nun oolfötümlic^ im beften @inne bed SBorteS

HU. S)ic (Stntriltgpreije ftnb \e\)v geringfügig, S)K|enb»

SBiüetS, harten für SRufiffd^üler unb iStubcutcn geioaliren

befonbere 6r(eicl)terungen. 'man ft^tmit ÄretI)inub'!}5Ietf)i

on Sifcften yifammeii xmh trinft in ben Raufen Sier ober

Äoffce. ®efd)äftige93ürgergfrQuen bringen fogar ii)ren ©tridf^

ftrnmpf «lit. Unb bod^ ift e§ wäörenb be'r Sluffüljntngen

ftill unb onbad)tSüolI mit in wenigen onbetn Äonjerten.

S)ie Snftörer fmb foft o!|ne SfnSna^me gefommen. um
bie Äunft äu genießen, um ju bewunbern unb ju lernen,

nub e§ ift feine ^rage, baß biefe populören ?lbenbe bcg

pJ)ill)armoiujd^en £)rd)efter§ einen Bebentenben 53eitrag pr
füuftlerijdjen ©rAie^ung loeiterer 5heife (eiften. 9lef)nli(f)e

regelmSfeige ©infonie- unb Unter^aItung8«iJonjcrte, gteid)»

foUS mit ©oliften unb ^ctDorrogenben ®äften, werben

QÜabenblicb ben gonjen SBinter Ijinburd), üom 16. ©eptember
bis jum 30. Slpril, im Äonjert^anfc oernnftaltet, welches

and) burd) befonbere ßomponiftenobenbe unb Sluffüfjntng

unbefannter neuer SBeife eine meljr ober minber beredjttgtc

Jlnjieljung bewirft, boneben freilid) aiiä) on beftinimteu

Jagen ben eijorafter eines gomilienMugc^en gen)äl}rt unb,

wie äiemlidi oHgemein gefogt wirb, boS ©teübidiein oer»

Uebler unb »erlobungSbebürftiger ^ßörd^en obgicbt. eine

fel)r ernft gcftinimte unb fünft finnige 8w')örerfd)oft WX'
einigt bagegen, wiebenim in ber 5ßl)ill)armonie, boä mit

großer greitbe aufgenommene llnternef)men ber ju billigen

^^reijen ftallfinbenbcn populären Äammermuftfobenbe oer

^^rofefforcn Sartl), be ?U)nfl unb §au§monn. greilicf)

ift in biefen öortrefflic^en ^fnffül^ruHgen tt\i)i »on SBier»

tifci^en unb Sobof bie Siebe. SBeitere grofee ©infonie«

obenbe giebt bie föniglidje Äopelle unter wec^felnber

©ireftion ihrer Äapellmeifter gum Sefien i^reS SBitwcn«

unb SSoifenfonb» im £)pernl)au§, unb gwnr oerteilen p^
bificlben auf jwei ßt)tlen, fed)§ unb brei 5?ongerte, wobei

neuerbingS befonberS barauf gead)tet wirb, bafe febe ©in»

fonie»©oiree, wie fe "oc^ üon alters I)er t)eifet, alte ober

neue 9?ouitäten bringt. Unter ben großen SüofQl'Äonjerten

ftetjen bie oltberö{)mten 3luffül)mngen ber ©ingatabemie,

in il)rem eigenen öofale, obenan. §ier werben ber l)unbert«

joljrigen Srabition bicfer ernften fouferüalioen ^Bereinigung

getreu, üornel)mlid) Orotorieu, 5ßofftonen unb Äontoten

öon ^önbel unb SBot^ gu ®ei)öx gebrockt (Tünf bis fteben

SJonjerie). Steljnlid^e Slufgaben, aber mit SÖerütfftdjtigung

ber neueren romoutifdien uJZeifter, fteDt ftd) ber ©temfdie

©efongücrein, beffen ©orbietungen in ben grofecn Räumen
ber ^IJ^ilfiarmonie ftottfinben (brei bis fünf Äongerte).

3!)er gadüeuüerciu giebt fic^ gern mit 9Jo»itaten ob (brei

Äongcrte), ber pl)ill)ormonifd)e 6f}or (brei bis öier ^on»
gerte) benorgugt fetten oufgefül^rte ®f)onüerfe. Sei allen

biefen »erfdjiebenartigen Unternel^mungen wirb boS p^il«

l^ormonifd^e Drd)efter l^ingugegogen. $)er föniglid)e ©om«
d^or Deronftaltet oufeer feiner regelmäßigen fottnlägli(|)en

SRufif gwei größere Äongertc im S)om. ©oneben giebt

es aud^ iiod) eine größere 9tngal)I onberwettiger geiftlic^er

Äongerte üon befonberen ilircf)en(f)ören, fo in oer ©opl)ien«

firdie, 9{icoloifird)e unb in ber gwölf-STpoftelfirdie, ben

acapella-®efang pfTcgt ber Uo^ottfd^e ©efangöercin in be»

fonoereu Äongerten, oußerbem ber ^od^fdiulenc^or, ber

icfetere freilid) foft nur öor eingelobcnem ^ublifum, wie

beim and) baS frifdie, jugenblt^ begeifterte ^od)fd)uIen=

Dr(!^efter unter 3loac^imS unb ^auSmonnS ßeitnnq nur

in obgefd)loffenem girfet 5ßroben feiner ouSgegeiciineien

fünftlerifdben ©(^ulung ablegt, ®er 3Wännergefang ift

namentlich in me\)xcxen großen Äongerten t)ertreten, welche

ber ßicberfroug, iie fiiebertofel, ber ©rffdie ©efongüerem

unb oor ottem ber ©ängerbunb beS berliner Se^rertereinS

Deranftottet. S)te ®efellfd)aft ber Dpernfreunbe giebt ge^n

ßongertc, fünf im ?lriinteftenl)ouS, Pier in ber ^^^ill}ormonie

unb fins im aSiftoriat^eotcr,

Ohne ^ier in eine Äritif ber eingelleiftungen nö^er

eingugepen, fonn bod^ fü^nlid^ gefogt werben, boß ber

fünftlerifdie §öt)epunft oHer berliner ^ongerte in ben od^t

Stbenben beS ©treid^qnortettS S'oot^im, be Sl^no, SBirt^

unb ^QuSmonn erreid^t wirb, weld)e überl^onpt wol ol)ne

©leidien in ber gongen SBelt bafte^eu. $ier wirb baS

oHcrpdjfte doongelium ber Äunft in bcnfbor ebelftcm

©inne geprebigt. Uuöergöuglidöe ÜÄeifterwerfe unb un»
t)erg(eidS>tid)e üfeeifterf^oft ber 3lu8fül)ruttg rufen eine 2ln»

bo^t unb 3Beil)e ^eroor, $u ber eine unentwegt treue @e»
meinbe fe^nfud)tSDon I)inpilgert, in bereu flaffifd^er ©<i^ön»

l)eit man alle Kleinlid^feit unb Sßibrigteit beS SlEtagS«

lebeuS oergißt, bereu öerflörten SBerfünbigungen mon mit

fc^weigenber, bonfborer Sewunberung, am liebften mit ge«

falteten §öuben, guljört. aWeifter Sood^im ^ot, wenn er

felbft oud) unerfe|li4) bleibt, ©d)üler gebilbet tinb oud^

im Quartettfpiel ©d^ule Qtmadjt, bie in feinem ®cifte

forlgefüt)rt wirb. 9?euerbingS geben fid^ bie Äongerte öon
3ioI)ann ^rufe unb ©enoffen 'Tliüi)e, bem allöeret)rten

üel)rcr uad)gneifern. SDoneben bewiefen oudb onbere

Onortettöereine, wie bicjenigen Don ©auret unb ©rünfeCb,

fowie ^appetibiedf unb ©enoffen für ein mc^r unter»

tloltungSbebürftigeS 5}JubIifum iljre gugfroft.

SJomit ift bie 8teit)e ber ftönbigcn ifongerte feineSrocg^S

erlebigt. S)er S^onfünftleröcrein, ber Soeweoerein, bie

SBoguerüereine — man gä^It in SSerlin fd^ergweife je nod^

ber Dorne^meu ober bürgertid^en aWitgtiebfc^oft einen „oon"
©ogueröerein unb einen SBognenjereiu — ^oben i^re tJtel-

befnd^ten Äongertoeronftoltungen. 3)ann fommt boS große

^ecr ber ©oliften »on berliner unb ouSwärtigen 9Kuftfem,

bie gnr Sefeftigung i^rcS 9lufcS ober gur. (£infüt)rung in

bie mnfifolifd^e SBelt, periobifd) ober »ercingett, mit ober

ol)ne Drd[)efter i()re ffiloüierobenbe unb öieberobenbe geben,

alle ondt) i!^r beftimmteS ^nblifum finben, begeifterte 9Ser»

c^rer unb {^i^cunbe, wenn fic betonnt finb, unb mufif«

luftige 3ul^örer mit ^reibiQelS, wenn fte ftd^ nod) befonnt

mod)en woDen. Qn ber neueften Seit i)aben oud? — um
bieS enblic^ gu erwöl)nen — bie Seftrebnugen guten @r«

folg gef)abt, ber Slrbeilerbeöölferung on billigen a?oltS«

Unter^oltuugSobenben Slnteil an mufifoIif(^en ©enüffen
gu gemötjren. Siefe fd^öne 3bee, bm ^onbwerfer ouS
ben 3!ongtofolen , 3BirtSl)äuiern unb Itngeltongelu in

bejjere ©efeüfdiaft gu bringen unb für wenige 9?i(fel»

müngen gebiegene ÜJinpfnortröge, oud) fleinere bromotifc^e

Sluffü^ningeu unb populäre SBorlefungen mit ©jperimenten

gu bieten, ift freiließ nid)t neu. @d)on früfjer l)at 3oQd)im,

ber feine Äunft fo gerne in ben ©ieuft ber SBoUötigfeit

fteHt, gegen 25 ^^jfennige ©ntree im ^anbmerferoerein ge»

tpielt. alber eine energifd)e regelmäßige geftfe^ung folc^er

SBonberfongerte in ben Derfd)iebeuften ©tobtteilen muß mit

ber größten greube begrüßt werben.

SBieüiei flroft unb a)iateriol on ÜKu|tfem gebroud^t

unb üerbroud^t wirb, um oCfen biefen püdi)tig ongebeuteten

2lnforbentngen unb Unteme^nningen gu genügen, foH ifitv

nidjt mi)(x unterfud)t werben. 2)a fonn mou nur »on
aKoffenl)aftigfeit rcben. Sie SnterefTen ber aÄufifer werben

begreffUdjerweife in reidiftem Tla^e burt^ befonbere SSereine

unb ©tiftungen wol)rgenommen. 3)ie umfangreiche 2;ätig»

feit ber 2lfobemie ber fünfte erforbert eine befonbere SBe»

fpred)ung. ©oneben cnoeift fld^ bei fönigli(^e mufifatifc^e

©oc^üerftflnbiqen=a^erein olS feljr uufebnngenb, eine 99e«

l)örbe, bie onf Srforbern ber ®erid)te u. f. w. in geeigneten

2^ällen amtlid)e ©utactiten über mufifolifc^e 2lngetegen«

feiten giebt. befonbere Sjöf*« beobad^tet jobonn ber

mitglieberreidöe 5Berein ber uÄufifleerer unb »iJe^rertnuen

in Berlin, ber Xonfünftleroerein, ber SBerein berliner

Orgoniften unb Kontoren, ber aSerein berliner aJiufifer

(über 700 ^Kitglicber), bie beutfdtje ?DJurifer»^5enfionSfaffe,

eine felbftonbige ©tiftung beS ollgemeineu beutf^u
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SDhiftferuerfiaubcS imtcv ftootlidjer Kontrolle ftel)cub, bev

S^rauoiiüerciii ÜJUIöwiba jur Siörfimn beö ^onbö bev

beiitidK« Untnftu^itn(\§fnffe für iViififer^iBurüfn uiib

»SKaiicn, bie 1890 ni'fintiibctc freie mufifolifc^e äJereiiUauiifl

mit beni ;'^)üe(fe, neue nebnirfte ober iiitflebnirfte Mixie
il)rer ÜSitglieber jiiv Jlufführmui ,vt bringen. 9tnfeerbeni

l)obeit mel)rere nonil)ofte Stiftniiflen, bie ben iWnfifern jn

(jHle fütnmen, il)ren ©i^ in Serlin, wie bie iUteijcrbecr«

©Hffun(|, bie iDtidjoel SBcer»®iifInng , bie JJclii SRenbel^«

iol)n=>Stifhing, bie 93ü(f|ci^e SpejittUSfiftung für inüaltbe

aUilitäimufifer, joiuie bereu ©itioeu nnb Sßoifen.

grngt maxi fich juui Sdjhife, ob iebermoun mit ber

inä Unermefelid)c fiberl)anbuel)menben ÜWuftfpflege e'ii«

uetflanben ift. jo mirb mou feineöroegä mit einem un«

bebiiigteu ^a ontroovten bürfeu. ©dion Äant l)at bie

ajfnfif eine 5nbrinc|lid)e Äunft genonut, nnb nmndjer

berliner Bürger, ber für feine Slrbeit ber S^inlK bebnrf,

wirb H)m bovin gewife beivflld)teu nnb 95ielerlei barüber

p eväftlilen miffen, mie Ijöufig er uou bev förmlid)eu

üJinfifmonie, n)eld)c bie mobernen »Wenidien ergriffen t)ot,

gequält unb gefoltert luivb. 5Bor ber Ueberfd)tüemmung
ber ^onjerte fann mon fid) ja wol reiten, wenn mon feiii

grennb berfelben ift ober ft(ö nidjt gerabe in murifciliidjev

fetimuuing befinbet. ?lber jitm üeib.uefen iinjül)liger

ajJenfc^en folgt bie ü)Jufifüebl)oberei immer rüdftfbtSloier

anö ber ©c^nlc nnb onä ben Äon^ertfälen in bie ißrioot«

l)miiev, in ba? ontäglic^e ßefaeu unb in bie ökiellfc^oft.

S-fift feine ber fami[ieiireid)en 3)iiet»fofenien SBerlinä ent»

bel)rt ber @togeuiDoI)nungen, wo iud)i ouf Älauieren ge»

flimpert, nuf ©armjailen getraut nnb an ber menfd)lid)en

©timme gefünbigt mxb. 9ii(^f mit Unred)t ift be£l)oIb

fc^on l)Qntig beontrogt wovbru, has> »Htnrtsiren uon nic^t

berufsmäßigen 2)?nfiferu unb namentlich bie ftlauiere mit

einer Steuer ju belegen Senn nuv bovin evfennt umn
eine ?tbt)ilfe fiiv büö uuirn^gveifenbe Uebel. iDuin broud)t

bnrdion^ fein geiub bev ßnuft ^n fein, lun in biefe all«

gemeinen Allagen einjuftimmen unb ;\n(^ugeben, bofe bie

©ebulb in biejev 5öejiel)nng aüjnfel)r mifebvand)t ju werben
pflegt. 3a mon fann fogar uoUfommen mit ben jitivten

(Singongäworten Untl)evä übereinftimmen unb bennoc^

fiub'cn, M^ alle Uebevtveibung uon Hebel ift. 6^ fei be^«

Ijolb and) 5um ©djlnfe wiebev ein l'ünJfpnid) uon il)m

mitgeteilt, beffeu iHUgemeingiliigfeit man mit gutem <^e»

wifffu auevfennen baif. „(£S ift ftin Zweifel — fc^veibt

i'utl)ev ouä ßübuvg 1580 ben 4. i^flober an feinen gveunb,
ben uielbewunbevten beutfdjeu üiebeifompouiften XJitbwig

igenfl — fö fterft bev Sonu' uielev guten jugenben iii

foldjen (^emfitevn, bie ber a)iufif ergeben finb, bie abev

iiid)t bauou gevül)rt wevben, bie l)alte id) ben Stöden unb
ben ©teinen gleic^."

M
Die bäni\ä}e l^votit mb lijv 'bcvoib.

iBon

&la Danffon.

IV.

„(So erftverft fid» über bev bebauten SBelt ber ent=

wirfeiten Siebe ein 2enitorium, fo fövperlo^, fo unfinn»

lid} fein, haj^ bie ^feenwelt beö ÜJiitfommernad^tetroumes

bamit uevglidjen, ijanbfeft nnb fd^wev ev)d)eiut. 60 ift

ein ©olfenveid), an& nngebovener ^egicvbe, nid^t ge»

worbcner <Bet)n\ni)i, am SDJöglidifcitcu ol)ne SBivflic^»

feitSbebinguugeu gewoben, ^n btefem leichten Steiti^

werben tobcnbe SJetbinbungen eingegangen, bte SJänuten

wät)reii, bo werben iol)velonge tveiie Sßerbinbungen ge»

ftiftct, bie nid^t blos uov bev förperlidien i^erwivtlic^nng,

fonbevn and) uov bentlid^ auögefpvoc^enen 3Sbrten jurürf»

beben wüvbeu. Sie wogen ftc^ l)öd)ftenö, nnb bd^ ond)

feiten, in bie ©ömmening unbeftimmter Slubeutungeu

ober ben uevbovgenen ©oppelflong gleid^gültigcr SBorte

I)tiwn§."

S)os ift ha^ luftige ©Ifenlanb, bo§ lopföc buvd^»

ftveift als ^fi)d)oIog unb ©idjtev. ©ie uieleu 5ev»

ftreuten, miniotuvavtigeu (£vfal)vungöbeftanbtetle, bie ev alö

^ovfd)ev bobei geforninelt, t)aben eine uollftänbtge Iheovic

bev ®votif obgelogevt, nnb bev 'iDtonbfd)ein5aubev filbev»

weißev 9{ebel, bev über biefem 9leti^ f(^webt, i[t wie ein

holbbuvd&ftdjtiger glor in ben Älcibern beS 2)id)tevä, in

(einen SBovten unb Sd)ilberungen i^ängen geblieben.

©ine 5BcvliebtI)eit, fagt Xopföe, ift in bev Siegel bie

gvud)t etuev 9teit)e fleiner Uvfot^en, bie teilweife unab=

Öonqig uon einanbev wivfen. ®aö $BerUebtwevben fclbft

i[t füv bie metften ein feinev, jievlidiev, fteincv @d)öß=

Ung; ob er ju einer 33lume wivb, bie mi!^ aä)t Soge
long erfveut, obev ju einem 33aum, ber für boS gonge

2ib'm fielet, boä ^öngt uon fleinen S3ebingungen

ob, beren 3"ft"nöffonimen ober Slu^bletben o"ft boö
SBcvf be§ 3iifiß^ ift- ®ft)r Oöufig finb nömlid} fold^c

fleine Siebeömöglidbfeiten in il^vem tSntfte^en uon bev

einen ober onbern fleinen ©rfigfeit, einem fleinen Slnftofe

begleitet, bev fte ^inbevt,in bem Soben gu mod)fcn,iu ben bev

Sloleger ^evoten ift. (I§ fönnen fel)r uevf(^iebene ©in»

bxnäe fem, bie jerftörenb auf ben Slblegev wivfen, es

fönnen bie eigentltd^en, bie gvofeen SBefeniSge^enfä^e

fein, bie ftd^ otfenboren, es fönnen — jo, olle moglidjen
anbeven S)inqe fein, eine unmotiuivte i>iofe, eine fleine

Sleufeerung, bie bie ©igenliebe beletbigt, ein fel)v un»

bebeutenbev Sufl» ^^^ ^oä) ein llnbe:^agen werft, boiS

onbeve uon cj^leii^ev 2tvt uermel^ven, obev blo8 eine füv!^

®efic^t unglurfliAe obev unfleibfome SBelend^tung bei

einev eiiuelnen Gelegenheit. 9t üe foldbc J^leinigfeilen

fönnen dinbntrf ouf ben bewußten oocr unbewußten
®efd)morf be§ onbeven betieffenbcu leils madien. ®iefe

fleinen mtfro§fopifd)eu (Sinbvürfe, bie oft nid^t jum
floren üBewu&tfein fommen, I)Qben immev uuge^cuev uiel

«t fogcn, befonbevä beim 58evlicben. *^oscal Ijot gefogt,

Die a)ienf4en ftüvben an einem Sanbfovn, einem Ivopfen
aSoffev; fte leben ondt) bauou.

®ie 3)ZögIid)feiten ftdti ju uevüebcn, fäl)vt ev fovt,

ftnb unää:^lig, bie ÜJiöglic^feit, bofe bie i8evliebung Jvvud)t

anfe^t, wivb uon unjäljügen S^ev^inberungeii buvd^=

fveujt; be§I)alb entftel^en unb ftevben biefe ü)ibgtid)feitcn

au(f) miUionenweife. ®ie goitj jimfje Sugcnb ^ot ein

inftmftmäfeigeg ©efü^l uon bem tvogt[(^en aieidtjtum bev

ßtebe§möglia)feiten, bii fie umgeben; m leid^tev ^vonie,

bevaufd)t ev fte ob nnn btes'ironifc^ gefärbte Spielen
mit bem @rotifdE)en ben (Jfjavaftev beö Ellbeins

jungev aWöbd^en unter einonbev obev i^vcs fofenben

Spottet mit ben ^evren l)at, mit benen fte tansen, obev

ob e§ fidb in bev unvul)t0en, mifetvouifdfien unb I)offnwngj(=

uoUen SSeife öufeevt, mtt weldjem bev Sinn eine« jungen
SDZonneS ben groucn in bem Slltev cntgegenflattevt, in

bem ev on bie ©wigfcit bev üiebe meljv als on ivgcnb

etwo^ onbeve§ im Seben glaubt.

Süld^e 3?evliebtl)eiten unb fiiebesuevbinbnngen unb
5veunbfd)oftäoevi^ältniffe Äwifdjen SDtonn unS 35Jeib

jd&webcn übcvoll umhev. ©s giebt 3?otMven, bie nnbe»

fd^reiblid) lüftevn nad} folAeit ©vgö^ungen, fold^en^in«
gebungen unb Iviump^en finb. Sie m'eiften fennen iie

ober I)oben bod; i^v feines ©ntjürfen gefüllt, fclbft bie
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voeläfe fid^ om luemgfte«^ bcgünfticjl uou yiebeoglücf in

ber »irfltd^en aSelt" wi|ieii, f)abeu bod) in biefev mi»

förpeilid^en, fei cä oud) nur in einein Xriumpi^, ber in

berfelben Sefitnbe geboren würbe nnb ftarb, bie greube

bc^ Scfi^nerjmeuö über eine onbere @eele gefüllt.

£ein Sdjlofe nod) JRiegel l)äU von 3tu§flüd)ten in biefe

(Segenben jurürf. Sie, weldbe e» leugnen, wiffcn bfoä

nic^t, boß fie in if)nen geiocfen fmb, wiffen mir nic^t,

weldier Sföeg c§ war, ben jie betraten. Äeinc ©attin,

fein g^emonn füllen ftc^ bauor fidler, ©ine g-rou fann

einen Slngenbticf long ou^ bc^ äJZannes Uinormnng uer=

fc^njinbcn, o^ne ha^ er e§ aljnt, unb felbft ber treuefte

(Seemann ift feiner J^rau untreu, mag bie Untreue aud)

eine ©efunbe »ö^ren unb il^m fcibft ein cioigeä ®e=
^eimui§ fein.

x^üx einige finb biefe ©efü^te ein unflarexs öJe»

I)cimnis, anbere lüften ben Sd)Ieier unb wcrftel)en e§,

roenn fie e;* fid^ aud^ nidt)t ganj flor mad^cn, beim bie

(eid)tc 9iotnr berfelben gemattet es in f}o^em @rabe, fte

üor fid^ felbft gu üerfdEjleiern. ®er eiüige, nnabläffige

Sefuitismuö ber (ixotit ift DicUeidfit am ftörfften in biefchi

leil feiner Söelt.

'i'ba, bie loeiblidbe .^anptperfon in „Safon", ift eine

tolc^e geboren erolifd^e' iiJatur. Sic ift bie tiipifdE^e

innge l^önin mit ber berfelben eigentümlidfien SDJifd^iuig

oon finb(id)cr2lnntut unb überreifer (Stnntidt)feit, roeic^ unb
üppig. Sie f)ätte Seibenjd^aft im SKann enuecfen fönnen,

fogor bie grofte Seibenfdpaft; fie wöre and^ roo^l felber

einer foldfjen fäl)ig; aber fie mad^t feine 2[ttfprud)e an

fie. Zk mag fie nidbt, fte will fte nid^t: fte ift eine

lüi)ale, äiemlio) gemäd^lidie 9iatnr, bie foraeit bequem im
eljelic^en 2cf)nftul)l ft^t, ba^ fte ben ftd^crcn i^ogel in

ber .»paiib nid^t gegen bie ganje roilbc, nn5uoeriöfftge

9Sogelfd()aar beö i&albes oertaufajen mag, obgleid; fte

jicmlid) gut eiiiftcl)t, t>a^ bie Station Hiebe, bie basJ

Heben unb i^r Mann ii)x befd^eeren, lueber guantitatiö,

nod) guolitatio bie beufbar rcid&fte ift. Sie ift nidE)t un»

Sufricben, aud^ nid)t ganj sufrieben, fann aber nid^t

eigenttidt) fagen, ba| fte etioai^ entbet)rt. 3{Ee§ in allem:

fte ift bo§ eVotifdf)e ©einüt. Sie ge^t mit einer gemiffen

ökneigtljeit umfier, CSrotif ju geniefeeu. Sie tjat feine

oerseftrenbe Sel^nfiidt)t im .^crjen, fein üerlangenbci^

üaufdjen nad& unl)örbaren Xonen, fte gehört and^ nic^t

ju ben gierigen »eiblid^cn 9Jatnren, bereu ^l)antafie

aUju fd)ber
'

ift, um bon bem leid[)teftcn fiuft^ng ber

Stimmungen in 58eiocgiing gefegt ju merben, bereu U'cib=

li^e Gitclfeit mc^r prtmitio geformt ift unb beren gaiije

getfttge '].^erföulid)fett eine Toilette in ftarfen i^ärbcn

liebt; fie läfet fid) willig jnm ©rotiffpiclen ocrlorfen,

aber auf eine gewiffe feine ?trt, für bie e^^ feine Se»

nennung giebt, unb bie hau 3Bort „£ofetterie" oergebens

in feinem" plnuipen Ö3riff fcft.^u^alten öerfudien würbe.

„3a[on," bie männlid^e .«pauptperfon im SBudl), ein

junger bänifdier Ongciticm- bn iiad) ftebenjäl^rigem 9(uf=

enthalt al» ©ifenbaljuentrcpreneur in :iinbien nad^ feinem

JBaterlanb mit bem faner erworbenen ,,golbeneii i^llcß"

jiirüdffcl&rt, ift gleicljfallö fold^ ein geborener (Srotifer.

m t)atie felbft geglaubt, ba^ bie bönifc^e Grotif wäl&renb

biefcr fieben angeftrengten Slrbeitäja^re ooUftäubig in

iJ)m aitägctrorfnet fei; aber er fommt balb bnljintcr,

,M^ f* mit ber (ärotif in i^m gegangen, wie e§ mit

gewiffen Sufnforien gel)en foH: fte fonnen ani' bem
feaffer genommen, getrocfnet unb Eingelegt werben für

eine 3leil)c »on Sal)ren, aber fobalb ein Xropfen Sßaffer

anf fte gegoffen wirb, leben fie wieber auf unb bewegen

fidt), Ol?' wäre nid)ti^ gefdjeljen".

^cüx, eine onbere uon ben "^^erfonen bes 9loman§,

fäBt, ein trogifd^eö Opfer oon @)ott (ho^ olö Q^^dü.

unb Sftödfier. *9ll§ goiw junger äKann war er oon Sbo
geliebt worben, aber ^e war iljm bontalS gouÄ glcid^»

gültig; er opferte fowol^l fte, wie i^re Hiebe für eine

winfenbe reid^e '^IJartie, bie er bod[) niä)t mad^tc.

STber barouf fte^t er ^ba aU glücflid) 5Berl)eiratetc

wieber unb oerliebt ftd6 auf .t>eftigfte in fte, bie er oor
ein paar Sauren »erfd|mö^t unb' bie il^n je^t mteber

oerfdijmöi^t. (S^ ift oer Stenb^al'fd^e coup de foudre,

oon bem er getroffen wirb; unb eg wirb eine Sud^t
barau^, bie ii^n oerwüj^tet bi^ jur legten SäiHenäwursel

unb bie iftm enblid» bie SBaffe mm Selbftmorb in bie

.6onb brücft. 3J>ie fonnte biefe Scibenfd)o|t an^ ©leidEi»

gültifjfcit geboren werben? 5^"'? erflftrt ba§ ofe

äopfbefd^er erotifcr: 5um ei-ften aRol, ai§ fte fidb nad^

ber jmeijäl^rigcn Xrennung begegneten, ftonb fie im
3immer on einem genfter " auf eme bcfonbcre 9(rt, fo

bofe ba§> Sid^t fel^r parf unb in einer feltfamcn SBeife

über fte fiel, ©ornm oerfiel er ber tötlioictt ßiebe§fud)t,

b. 1). 0115 feinem ©runb, aa§ ge!^eimni§oolIem ©rutib, oitg

ftnnlofem ©riinb. „§ätte fie nun nid^t ba geftonben, ober

wären bie ©arbinen l)erabgeloffen gewefcn, fo bafe ba§ ßid^i

nid^t ftorf liercingefollen wäre unb td^ fte nic^t fo beutlid^

gefel)en l^ättc, e§ wöre tnctteid)t, jo ftd^er, oUeä
anberS gefommen nnb id^ felbft nid^t ju ©riinbe ge»

gangen. §ätte nur bai ®ienftmäbd)en bie ©orbtne
^eruntergeloffen, afö e§ burd^s ;3iötmer ging. Unb
unter fold^en Sebingungen ftnb wir gejwungen im
Heben mitäufpielen."

Unb fogor ber (J^emonn, ber bide, pl^legmatifc^e

©ro^faufmann, fdf)lägt nidE)t au§ ber bänifd^en mt unb
()ulbigt oud) ber frol^eu Sotfd)aft ber (Srotif: „^d) will

nur — für mein 2'eil — forgen," nufeert er, „ba&

ftdf), weil ich mit einer l)übfdf)cii, liebenämürbigen ^rou
öerl)eiratet oin, mein Slicf burd)au§ nid^t für weiblid^e

Sdiönl^eit nnb HiebenSwürbigfcit an onbere »erfd^leiert

^ot. Tlan glaubt, boä gel^e in ber 6l)e über, — in

feiner 3Seife, fei nur rui^ig! ®ieö, bieö ... wie foll mon
fagen? 2)ie§ ^beole fann man fe^r wol)l bewal)ren, man
fonn beäwegen fel)r gut für bie eine ober nnbere träumen
ober fd)wärken unb ftd^ ewige, uncnblidhc Hiebe beufen."

— „„9tber nid)t mit ber, btc man tfatV'" „SRein, bie

^ot mon ja. G^ ift ba§ Unerreic^bore, bo!^, na-j man
nirfit fjat; bit Dcrftcljft midö f*on!"

Um unb in biefcn uicr t^erfonen fpiiint bie ©rotif

il^r bis jur Unftdjtbarfeit feineio 9?eß mit beftönbig burdf)«

f(|nittenen,beftQnbig oufö neue 5ufommengefuupfteri,immcr

fünftlidö oerfd)lungcnen J^äbcn. !5)a§ Heben, boä ge-

fd)ilbert wirb, bewegt fid^ mit feiner ©ntwicfelung unb
allen feinen Äonflif'ten auf ber ^jnnenfeitc ber SKelifd^en,

aüe Ch-eigniffe nnb olle ©cgcnftänbc finb foft nngreifbar,

foft unfijirbar in bem ftrömenbeu, fliefecnben, jitteniben

Hid^t, in bem fte ftel)en nnb geilen unb ba§i ein wed^felnbc§

Spiel »on Hid^t unb Sd&otten ift. SSir ftnb gegenwärtig im
9lngciiblicfe ber ©cbitrt einer 58erliebtl)cit, wir feljeif wie

burd^ ein 3?ergrö^cningöglas bie erfte ;^cllcnbilbung il)rc§

2Sefen§, bie erfte fd^wadje ^Sewegiiiig im Soatfeini. ^er
^ßrojefe, ber nun folgt, ift ein ganj unterirbifdier: bie§

SBogen oon unaufgelöftem flüftgefül^l, biefe warmen
Sd^öuer oon unbifferensirter ©olluft, biefe 5urürf=

geworfenen 3Bcnenbred)iingen oon 9?iebergefd^lagenl^eit

iinb aJiifetrnueti, biefe Saugorme ber <S>ef)n\näjt unb
biefer träumenbe Sdt)lnmmer ber Sinne, — alles . bog

wäd)ft auf ber 3>nnenfeite biefer aKeiifd[)en empor m
einem enormen Somplej, wie bie ©ewäc^äbaft« gewiffer

Sdiwömme ftd^ unter ber ©rboberfläd^e ausbeljnt. 2öag

auf ber 9lufeenfeite im objeftioen Jiogeälid^t gefdbielöt, ift

nic^t V)iel: ein ©rrijten, einige !Jl)ränen, ein vm\ ber
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töt)cpunft rtirb öon einem Äufe bejetcijuet. 9luf biefem
tabium bei" S8erUc6thcttJJ«(£utiDicfeluit(i wirb jtc buvd)

gelij' ©elbftmorb sevfprengt; unb »uöß mm gcfd)ie^t,

lann mit bev ptö^Ucfien SJernnbentng Berdid^en" iccrben,

bie mit ber Gonftelintiou eines Ädeibdjlopö Dor(^el)t,

wenn bn» 3«|'tniment gefc^üttelt wirb. (Ss ift bie (jvofee

iJielJc, bie als Sprengbombe wirft. 2)er ^ncjcuicur wirb
bcijeite gefd)oben olss glei^gültig nnb unter'm 9)infe; nnb
wie ber Sud^enwnlb in einer einzigen 3Jad)t onafd^lägt,

JAiefet in ber Seeie ber iimgen Jvran bie grofee Seiben»

fctjoft für ben loten auf, i'^re ftohe, fd^iuarje SJüime
ouö btn Stuinen ber 5lkrltebtf)cit ef^ebcnb.

VI.

®ic auserlciene Stimmnngsffiä^e: „(Sine erfte Siebe",

n)c(d)e Jopföe'S näd^ftfolgenbe 9lrbcit, bie 9io»eUen»

fammfnng: „3lu§ bem £tubienbudt)" einleitet, Jd^tieBt pdf)

ourtf) Stoff unb ^^erfonen intim ön „l^afon". S)ie

crotifcbe fiebensmad)t, — als ^()eorie beim ®id)ter, als

Sdf)i(f|al in ben gcfd^ilberten ÜRenfdfien — bie im 3ioman
bnrd^ eine forgföltigc 9tnali)fc jerlcgt nnb flargemadf)t

würbe, wirb nun ju einem ^ebtd)t tn ißrofa jufömmen«
geprefet, in bem fte mit il^rem ganjen fonjentiirten

Jöonquet wirft.

eg ift on einem Sommertage auf einem 2)onon»

bampffd^iff; eine junge ruffifd)c gürftin mod)t i^re

.^odbäcitsreife, eine SÖcnfifbanoe fommt an SJorb unb
fpielt auf. 2)er ?Infü:^rer, ein feuriger Ungar mit

fd^warscn 9(ugen erblirft fic, nnb »on bem 9fugcnbli(f on
uerfd^winbet alleä anbere ouf bem Stampf[d^iff; er fie^t

nur fte, fpielt nur für fie. Hnb wie fic feinem unoer»

l)ol^len brennenben 33lirf begegnet, ffil)lt fte einen Stid)

im.öcr5en, unb if)r Sttcm wirb fiirj. (Sr fpric^t jn i^r

i>nxa) feine $8ioline, unb fte üerftcljt feine Sprad^c, nad)»

bem ber (J^ampagner an ber aRittagstafcl il^r ben 3)iut

bes aSerftel^enS gegeben. 3e l^eifeer ex rebet, befto beffer

t)erftel)t fte iljn: es ift afles Siebe, Siebe. 2)er Xag
get)t, bie 2lbenbbömmentng fällt, bos 93oot legt an, bie

Steife ift ju (£nbe. Sie jd^eiben mit einem langen,

fc^aicrmüligen 93li(f, ber Jtinfti" fommcn Irnnen" in

bie 3lugen'„in ber feligcn 'Bchmut iljrer erften Siebe".

Sic Rotten fein 3Kort ' gewcc^feU, aber Siebe war cm»
pfangen ujib crflärt itnb entgegengenommen worbcn,
unb Da§ 93ilb ber »orneljmen Saine »erfolgt ben jungen
Ungarn wä^renb er mit feiner 3Ruftfbanbe 'in f(^mu^igen
Ärugen nnb auf ftonbigen Sonbftiafeen umljersicl^t, rinb

eines 9Jad)ts, ba er niqt fdblafen fann, bid)tel er fiber

ba§ alles ein locfenbeS, flagenbeö Stütf für feine 9Siolinc,

ba§ feiner Jruppe uiele (Sitrafreujcr einbringt nnb baä
ein münd)ener 9Kufifgclel)rter unter bie alten *$8olfslieber

rongirt. — Unb eine« Sages Ijört bie junge ^xix\ün

auf il)rcm @ute eine SÖ^ufiifbanbe brauften fptelen, unb
bie Älönge werfen eine ©riinterung in i^r, bie fid) lang«

fom ^croorarbcitct aus bem Xraumalbum ber erotifdljeu

förimicnnigen, bie fic^ fcitbem in il)r angefammelt, luib

fie fühlt einen 9(ugenblirf lang bie ganse beflommcne
Seligreit jenes l&eifeen 2:ogeS auf bem ffionaufd^iff in

fid^ auffteigen, wafirenb bronzen bie J^lorfen tonjen unb
ber Sd^nee fidf) btd^t unb fall auf bie iSxbe legt; aber fte

mag nid^t aufftel)cn au§ ihrem weidjen Seljnftu^l unb
nid^t 2Birflid)feit bringen jwifd^en ftdinnb ihn, unb bie

SDhtfif oerftummt, uiib bie l)erumäiel)enbe Sanbe gel^t

weiter.

@in ®idt|ter, wie lopföe, ber in ber Siebe baSi

clair-obscur ber Grotif, ba§ ßalbwac^c, §albnarfte, bie

bleid()eu aTJtttclfarben, baSi Unbeftimmte an einer ^arbe,

bie entfielt unb an einer J^rbe, bie »ergebt, 5U fd)ilbern

liebt, ein fold^er X^id^tcr mufe natimiotweubig basu

fommen, oudb mit 5Boriiebc bie .«perbfl» unb Spötl)erbfl»

blumcii ber Siebe 5U fd&ilbem, lijxt Elftem unb laub»

armen Söölbcr, bie Änofpen, bie nod§ auf ber Sonnen«

feite im Öftober beS 9JZenfd^cnteben§ anSfpringen fönncn,

um in i^rcr bleidjen S(^önl)eit eben fo lange wie

anbere 93lnmen 511 blüi^en, bie einen Sommer I^inter

fid) tjaben: ober 5uweilen and) um nid^ts, als ein

^lifatj 5u werben, ber fd^ou im erften SBodistum

»on einer JfroftnaAt gefnirft wirb. Sold^e S(^il»

bcnmgen ^at Jopföe beim oud^ in ber belifaten

Irilogie: „3«v .'gverbftjeit" gegeben, einem fleinen

SDleifterwerf tn ber biötreten ^iiuft ber litterorijc^cn

^ßoräellanmalcrei, wo bos (Jntfteljeu einer Siebe in cmem
jweiunbbrcifeigjährigen a)iäbd)en, einem oierjtgiä^rigen

aWojm unb einem äd^tunbüierjigiäl^rigen 9Hatm erjö^lt

wirb. 58on äljnlid^er 9(rt ift bie Siebe jwifd^en J^lfming unb

.öelene in SopföeS .^weitem großem 3lomou „^egen»

wartsbitber", eine Siebe, bie weber leben nod) fterben

fann, eine oerJ^eißungsoolIe Morgenröte, bie in eine

traurige 9fbenbbämmerung übergel)t, o^ne ba§ eigcntlid^

etwos'baswifd^en liegt, eine^flanje, bie, geboren für bie

Sonne bes iageS, ein ftcdhenbes Sehen in einem fünft»

l{d)en Sc^atteii unb fünftlid)en aWonbfd)ein friftct, ein

gutes, einfaches ÖJefül^l, baS auf bem SBege ift ein

^rnparot für mifroSfoptfd^e Selbftbetrad)tungen ju

werben.

vn.

GS ift bie Sommernacht unb öer Spätl)erbft ber Siebe,

bie Jopjöe id)ilbcrt. 2;ie (Srotif ift wie bie Sonuuer-
nadjt: ein Sdhweigen, gewoben anS toufenb Sauten, bie

fid^ wi)t anSeinan'bevlöfeit laffen nnb bereu SScreinigung

baS Sd)weigeii ift. S)ie fpäte Siebe ift gleirfifolls eine

ftillc SRegion mit weiten flareu 9luSblirfen inib laufc^cnber

9iitl)e fitv ben Sinn, bie ba?' Sluge l)en »on J^iicben unb

bie ®efül)le fül)l madjt wie ber Saubnft beS ^erbft«

morgens. 9luf biefen ftiüen ©ebielen l)at SopföeS

35id)tergeift fo lange »erweilt, bis if)re Seele in bie feine

eingcjogen. Sie l)aben feinen ©efc^marf alS S^id)ter unb

feine Sbeale als ^eifönlid)feit beftimmt, am^ in onbercr

ßiiiftd)t unb ouf onberen ©ebieten. 33ei il)nen ^ot er

SäolgefoHen an ben eiitfprerf)enben Siegionen beS wirf«

lid)en, öufeern SebenS gelernt, ffiolgefolleu on jenen füllen

©ebieten, wo boS änenld^eiileben Ijinrinnt wie ein ^ai)

über eine SSiefe, an ber Sßelt ber kleinen, 9iniäglid)en,

ber @ef(t)lagencn, SRefignirtcn, Unbemerften, wo bie großen

Seibenfil offen o^ne @ffd)rei unb Oeften leben unb ber

Sdimerg mit grofeen, oielleid^t mit träncnoollen 9Iugen,

ober fd^oeigeub ft|jt. („Stimeben", „®ef(I)logeHe Seute".)

•hinter ber warmen, unrnljerfüQten, floi^elnben nnb crotiid)fn

Sommernad)t l)ot er einen fühlen, tauigen SWorgen wohr«
genommen, ber bem ®emül ^xi\d)e g^iebt; ouS ber Stimmung
biefeS Morgens unb ber ftrengen, fui)len 3lul)e eines floren

^erbftlogS "l)at er jid^ ein grouenibeol gefd^ffen, wie er

eS in 5VI. aiönnoio in „Safon" nnb Helene in „®egen»

wortSbilbei" ge3eid)net. ®ort l)at er and) feine SebenS«

pl)ilofopI)ic gewonnen, bie etwoS enge, ober emfte, ftille

9lnffaffnng üom SSiUcn, oom beftimmten SebenSjiel,»ou

ber begreuäten Söirffnmfeit olS ber Sd)lu6fumme ofler

SeiSheit unb ber ftabilften 9lrt »on ®lüd
^d) fann SopföeS 33ü(^er nid^t lefen, ot)ne bog

immer boffelbe 93ilb bobei in meiner Seele auffteigt: boS

33ilb jener Soubfd^oft, bie ben Sleifenbeu nmgiebt, wenn
er auf ber ®jebferbal)n »011 Jtopent)agen noc^ SBornemünbe
reift. @r fommt auf ber S)ompffäl)re nadj golfter,

unb il)n uinfd^liefet ein ^onoromo »on Sunb unb
3nfeln, »on na^en Äüftenflerfen nnb ftrf) fern im 93lau

»erlicrenben Sonbflreifen, ein »ergeffeneS, leibljgftigeS Qb^ll,

boS man blofe ouf bev ©ilfo^rt jwifdjcn großen Stobteu
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^>offirt, oftne 8"* ^ww aSerweilen ^u !^okn, ein St^Iaroffen«

lanb ber 3«9f«blioume «nb ber ftiHen 3Rärä)tn, bie ^eitnot

be« mm foft üergefTeiien ®lütt8 ber Uukwufettieit, ber

SHefignation wnb ©enögfamfctt. —
^d) fomme jiim ©d)(u^ wiebcr 31t meinem Stiiä»

Ha«88^)mift gurüff: bafe Sopföe ber ©idoter ber bönifdjeji

'©rotif par pröf^rence ift. Qu biejer ffiigcnfcboft braiilite

er ha^ 9ieue imb SBebeiitwtgSüoIIe in feiner ^robnftion

l)ert)or; in il)r liegt feine Htterorifd)e Äolonifattonaatbeit;

ei ift ein fieineS ©lücfd^en fianb, bctS nnmittelbar anaUe
JtnUurerbe unb bie gefct)(agenen Sege grengt, aber e§ war
bod) iebeufaHS Borger ein SBra^felb geroefen. ©obnrd)
rourbe feine lilterarifd^e ?Crbcit auf @rnnb il)re§ SBefenä

rocrtuoller unb fnid^tbringenber, otö bie gange 5ßrobIem«

Ihteralur ber ®efd^le(^t8frage, bie 2:eubengUtlerütur über

grauen «emongipation unb bie „freie Siebe", bie fpäter

jooiel ©toub in ©fanbinaöieji aufwirbeln foEte; benn
roä^renb biefe ein fterileS ©rörteni toter S>ognien war,

l^at Zop]öe boc^ eine Sftegion ber wirflidien, (ebeubigen

menfd)lic^eu iKatur flargelegt.

5Do inbeffen biefe SRegion oou foft ejcluüö nationaler

2(rt ift unb Jopföe felbft mit feinem ©id^terblicf nii^t

über bie ©rengen bee bänifi)en Scmperamcntä l)iHau§

reid^te,erl)ielt aQeg in feiner^ßrobuftion fleine Proportionen.

(&t gelongte feiten weiter, 0I8 gur @d)ilberung bänifdber

®urd)fd)nitt§noturen, ia, feine 2lnalt)]e ift el)er eine

Slnolipfe lppifd)er bäntfcf)er SBolfgeigentumlidifcIten, al8

inbiDtbualiftrter bönifdber Temperamente. 3« ba§ tiefe

^erfönlidde brang er eoenfowemg binab, wie in ha^ tief

aWenfc^liqic. ©einen äRenfd^eu fehlte in einem gewiffen
©inne ®efc^led)t unb ©eele; fie ftnb aufgelöft in lauter

©enfaiionen unb ®efül}le oljne aKittelpnnft. ®r geic^nete

mit ftd)erer ßanb ein garteS, fd)wierige§ ©dbotteny)iel ab.

abtx biefeS bewegte ft^ bid^t unter ber Dberfloc^c ber

©eele. ©eine ©d(|ilbcrungen finb weber tief, mi) ffod),

Weber worm noc^ folt; fie fmb 3Kitteltiefe unb üKIttel«

temperatur; fie ftnb lauwarm, wie ba§ SBaffer eines Zeidjd

im ©ommer. 2>ic feltfame 9Bclt, bk fiä) unter bem
iRioeau regt, baS er fat), — ba§ ©renggebiet gmifdien

?ß^i)fiä unb ^f^die mit feinm nod) groteäfcren

®egenfä^en, feinem jSnäucl fnmlic^er (^ipfinbungen
unb feclifier ©mpfinbungen , feinen burleäfen ober

lragijd)cn aSereinigungen ber fraffeften Xicrl)eit unb
fnbtilfteu SRenfcftltc^feit, mit ber Diilfoniidieu ffiärme

großer fieibenfcfjaften unb ben ÜÄebutenl)auptern peroerfer

ÜJionomanien, — biefe anbere SBelt foiuile er nic^t. üSenn
er ein eingelneö ÜKal, wie in ber (Spifobe öon gelij'

©elbftmorb in „3afon", fein ©enfblei in biefe l)ol)e ©ee
I)inabpleiten lie§, |o brockte er nur ein ifolirteS Siefultot

herauf, ba§ er nid)t gu erflärcu wufele. Jopföe entbcdPie

unb bearbeitete bie oberffe ©djidjt, unter iljr bepnben ftrf)

no^ gang onbers rei^ljaltige Slbern.

:£

©unioreSle Don

^ermann i^ubtrmann.

(®t§Iu6.)

fieo fprang auf. „9lllc 3Setter, galten ©ie mid^ für

fo ungefd^rlid^?" rief er mit Ijellem 2ruflad[)en. „®od^

uergeil^en ©ie —" ful^r er fort, inbem ein leidstes 9lot

ber 33efüt)ttmung auf feine SBangen trat, „biefer ©c^erg

war bcptagirt. SBem feilten ©ie benn fonft »er»

tioncn
"

„SRod^ einmal, bitte, feine Xartüfferien!" fiel ber

alte ^err i^m tn§ 3öort, inbem er mit unnad^ol^mlid^

forfttfrtfd)em fiädt)eln an feinem weifen ©dE)nurrbörtd^en

breite. „3D5ir beibe finb gwei fo l)art gcfottene ©ünbcr,

bo§ wir uns, in fiiebeöfad)en gumal, nid^t über ben SBcg

trauen bürfen. — .^oft bu mir benn oergeffen, wie td)

bir bagumol in ^ari§ bie flctne SWarquife S. wegfd^noppte,

bafe für bidi blöben ©d^öfcr gerobe ein fiufe auf ben

^onbfd^ul) übrig blieb?",

„Onfet, ©ie werfen einen ©türm gefä^rlid^er ®e»

banfen."

„3a, mein ©o^n, fo geföllft bu mir! 9Iur ntdit

fentimentol! 3Bir beibe fennen unS bod^ gut genug, um
gu miffeu, wie mobem wir ftnb! — UnS ftnb SJanfbor»

feit, Sßotcrliebe, ^ietöt u. bergl. Stntiquitöten für ben

Iröblertaben. — 9?cin, mein Sunge, wennS barauf

anfäme, fo würbe id^ bid^ ebenfooiel unb — id) toiU

ijö^id) fein! — taufenbmat mel^r fürd)ten muffen ol8

alle bie anberen. — 2litd§ id^ fenne oom greifen Äönig

SO^arfe ein alteg ©türf unb möd^te nid^t gern ben Sorf

gum ©örtner fefeen. 2lber mobem, wie wir ftnb, werben

wir burd^ weit eblerc SBonbe oneinanber gcfeffelt unb

üor ^üreubruc^ bewol^rt: id^ meine bie Sanbe ber

3ntereffen." —
ßeo erwibertc ba§ cljnifd^e Säckeln bei alten §errn

unb fagte:

„3d^ banfe 3^nen, lieber Onfel, je^t bin itfi wieber

auf ber geiftigen Jpöl)e, auf ber ©ie mid) ffaben wollten."

„aSleibe bofelbft, unb wir werben unS ftetS »erftel^en.

(Jg wöre fo gerabegu löd^erlid^, wenn idE) bid^ fiirditcn

wollte. (SrftenS bift unb bleibft bu ber ©rbe meiner

©üter — Äinber i^at man in meinem Sllter nic^t mef)r.

hingegen mürbcft bu —

"

„enterbt werben — baS weife id^."

„©elbftoerftänblid^. — Unb bu weifet aud^ wol,

toai ein armer, fdEjulbcnbelabener ©iplomat bebeutet. —
Unb me^r nod^: burd^ meine Konnexionen unb ©mpfel)»

lungcn bift bn geworben, olä wa§ id^ bid^ üor mir fe^e.

®S ift nid^t öiel, aber eä wirb mel)r werben. 3n bem

aiugenblirfe ober, bo id^ meine ^anb oon bir gtel^e
"

„aRir fdjaubert baoor."

„©iel)ft bu! Slber eS giebt noäj meifx UnanueJ^m«

lid^feiten, bie id^ bir in jenem ^aUe bereiten würbe.

3d^ braitd^te g. 33. nur beine SBed^fel auffaufen unb bir

am nädE)ften SBerfallötagc ]^öflidf)ft präfentircn gu laffen
—

"

„^ören ©ic auf!"

„2)u ftel)ft alfo nad^ allebem, bofe id^ einem -fo

mobernen jungeit JDtanue meine gufünftige Srout rul)ig

auf fünf SBodöen antjertraueu fann — wie id) bie emfte

abfielt ^abc!"

ßeo ful^r empor: „Onfel, ©ie treiben 3!)i'en ©pott

mit mir!"

„Keineswegs! 9htr bagu tjab' idj bidt) l^ergcrufen.

$öre gu: Seonie ift burdf) bie ?tbgefd^loffen^eit, in ber

id^ fte mit 9lbftd)t t)ielt, ein wenig blutamt geworben,

35er ?lrgt fürchtet ben 9lu§brud^ einer emften Kranf^eit,

wemi nidjt fofort etwas 2*itrdi)greifcnbeS für il|re ©e»
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fuubl^eit cjefd^e^t. — Söcfud) eincö ©ta^lbabcss, 3fi"»

[treuuiigen unb beig(eic^cH. — 3iun 6iu iä) ober Iciber

burd^ bie ©i^ungen meines üonbtageö — iä) begreife

nt(J)t, wos biefe 2eute immer 511 ft^eu i)obeu — id)

regiere jo fo uäterlid) für fie — , bur^ meinen iJanbtog,

fagc iä), »crljinbert, if)r ©efeüfdinft jn leiften unb |ie fo

^)erfölllid^ wor bem 9kcl}tc ber Sugenb 51t fd)üfecu, bem

fie rettungslois anl^eimfallen mu§. Üante Siegina, bie fte

natiirtidj begkilct, ift eine Suenno, wie fte bie ^t)ontofie

eines Boccaccio bequemer nid^t erfinnen fonnte, unb

bof)er i^obc id) bicf) ouSerfel^en
"

„3)ic ©ouüemante Sl)rer iörnut jn fpielen ~ \d)

bmife!"

„^d) glaube, lieber ©oljn, meine J^reuubfcfioft ift e§

wert, für einige Beil ber .^laoatier einer fdiönen, jungen

S)ame ju werben, ^ä) finbe niditiä S^emütigenbeS in

biefer fHoUe." —
„58ei3ei!^ung — Dnfel — id) nergafe."

„Unb bu wiüigft ein?"

„a«it J^renben, Onfel!"

„S)eine ^flidjten finb nicfjt befd^werlid). S)u f)üft

frembe, junge Seute öon il^r fern 5U f)alten, auf ©pajier»

gangen tfjr fteter 33eg(eiter gu fein unb berweiten ba§

Sob beineö Onfel^ gu fingen."

Seo (od^te l^ell auf, imb bie (Ijcellens ftimmtc

medfernb wie ein alter ©pipube ein. — Sann veid)te er

i^m bie ^aub unb fogte:

„Um 4 Ul^r gel)', bid) in beinen i^rotf ju werfen

bamit iä) bid^ mit mir ju ©einer Surdblaud^t neljme.

®u wirft benn für morgen gur Üafel gcjogen werben

unb barfft gleid^ einen 3roiv"5faben su bir fterfen, benn,

wie id^ ben alten .^errn fenne, wirb er eö fid^ nid^t

nefimen loffen, bir einen feiner Stbler anju^äugen. Öiönne

if)m ba'5 5ycrgHÜgen unb fomme üor ber Üafel ju mir,

um einen orbeutlid)cn 33iffcn ä» genießen, benn unter

un§, man i^t »erteufelt fd()Iedf)t an biefen fleinen .^öfen."

„Unb Öeonie?"

„9ieid^ mir ben ?lrm! — (Sie wartet."

üeo t)ün 9i'jel'56crg an feinen Cljeim

(fünf Ji^odöen fpäter).

:E>cIfloIoiib, bfit 11. Oimi 188—.

Sieber Cnfel!

3df) erloube mir, ^^b'ieii t)iermtt aujajetgcn, ia^ id)

miä) ijaik mit meiner £d)uj}befoI}lcnen, {^räutein

Sconic Satter, cljelidö ucrbunben Ijabe unb bitte ergebcnft

um 5^ren J^-Iud^. — ©ie Ijaben midf» \o mobern ergogen,

bafe c^ mir ein gcwiffeS 9?ergnügen bereiten wirb, i^n

auf meine ©d^ultern ju ncl)meu. I^a ©ie mi(^ iwn

ben ^^^flid)ten ber ^ictcit, Saufbarfeit unb ^iubeslicbe

fclbcr entbunben fjabeu, fo ijabe id) chxfad) uon bem

„9iedf)te ber ^ugenb" ßSebraud^ gemacht, t>ci& ©ie felbft

feierlic^ft pvoffamirten. — Wü meinen Herleiten S^ntereffen

mid^ abjufinbcii, taffcn ©ic meine ©orge fein. ®§ wirb

eine nie öerfiegenbe Duelle be« Seben§genuffeö für mid^

werben, mid) ofjne 3f)r (5rbc unb oJjue 5^« (S'mpfe^tuugen

als* ein eijxlid) arbeitenber unb eljrttd^ Uebenber iKenf(^

burd) bie 9BeIt ju fd^togen. ^d) fel^c ein, bafe eine aSer»

föl^nnng jwifdien un§ unmöglid^ ift, bantm barf id^ cä

o()ne ©d^eu auöfpredien, wie fe^r cä mir leib tl^ut, nie

mel^r ^i)x ftuge^, fpottenbeö Stuge auf mir mben ju

fel)cu; bod) glaube id^, ba^ eö beffcr fo ift, benn id^ mufe

fürd)ten, bo^ id^ mid^ nie mefjr ju ber »on Sb"«" 9^'

fovberten ^öl^e ber SebenSanfd)auiutg emporf(^wiugen

werbe. :5dt) bin ein fimpler ^beatift geworben. %U
fold^er bötte id^ ^Ijnen uod^ moud^eS äu fogen, waä ©ie

aber läd^erlic^ finben würben; fo bleibt nur ba§ eine,

boö ic^ 3f)neu abjubitten \)abe: bafe id^ bie Selber fo

nafeweiä beurteilte, ol^ne boi^ Selb ju fennen.

Seo i». 9Jielöberg.

IV.

^jceOeuj V. Jtjelgberg an feineu Sieffen.

Soljenfteiu, ben 13. »uli 188—.

S)u ©d^liugel!

SDurd^ lante SRegina, bie 2»u fo freunblidb warft,

für mid^ in 'ijSijrmont äurürfäulaffen, erfuljr id) bereite

aßcl. ©u bift ein burd^ unb bnxd) ungeratener ©o^n;

benn nad^ ber ÜKülje, bie id) für Seine ©rsteljuug auf»

gcwenbet b^be, l)ätte id^ Sidt) faum für fo bumm ge=

ballen, bafe 3)u fo xa\d) unb o^ne bie leifefte SH^nung

in bie oon mir geftellte t^ofle gel)en würbeft. aReine

fialfulation war folgenbe: Saiä erlaubt ift, reijt ibn

nidbt; ba ibm ober olIe§ erlaubt fd^eint, fo wirft Su
ormer, alter ßiebeätuöalibe in bie ®rube fobren muffen,

ol)ne ben minbeftcn Iroft, Seinen 9fameu würbig fort»

gepftouät 511 fe^en. — Su mufet il)m olfo ein Seib mit

fo ^o^en SWouern umgeben unb fo oiel $Berbote ringä

um fte jum Fimmel türmen, bofe feine 33egierbe onge»

fad)t wirb, fie alle ju burc^bredfieu, gleidbgeitig aber ein

^iuterpförtd^en offen laffen, bomit feine CSl)re babei

feinen ©djaben nef)me. SRur fo fonu er ben Sert bes

Seibeö fdiö^eu lernen unb in reiner 3?etguug für fie

erglüben. — ®ieb il)m unter ben a}?tIlionen Seibern auf

drben ein einjige^, b(i<i er felber glaubt, nidt)t befi^en 5U

bürfen, unb bie fdilummernbe yeibeufd)aft feiner ^ugenb

wirb fid) boiüuf ftürjen. —
Sen ©Ottern fei Sonf! ©^ ift gelungen, — t^xeu

üd), fo rofdE), fo mü^eloS! ©d^öme Sidb!

SebenfnIIö pocft fitere ©ad()en, Äinber, unb eilt,

um ein ©djlu^tableon ju bilben, in bie 9lrme

(SuereS

gerührten

SBoterS unb OnfelS.

^elgolanb, ben 14. 3uH 188—.

Sieber Dnfel!

'^d) fül)le mid) uidbt ftorf genug, Sbic felbftöer»

leugnenbe ©rofemut ju ertragen, 5umal ba biefetbe fort»

fäl)rt, mid^ mit ber ©d)onung ju bel)onbeln, bie man

nur uumünbigen Hinbern ongebeil)en lößt. ^d) ijaU
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mi(^ on Selten »crfünbigt, Dufel; meine ©dfiulb, id)

toifL cä Befcnnen, je^t, ba id) ©ie mel^r liebe beim je,

meine ©cijutb taftet fd^Joev auf mir. — Sie loiH ernft

genommen fein. jDofjer bitte id^ um ^l)vm glud).

@r ift mein guteö 3le(i)t. 3d) beftel)e barauf.

üco öon 9ij[eBberc|.

VI.

So^enftcin, ben 16. SuU 188—

©eUebter Sunge!

©oll id) benn in bic 8«i*w"9 fffef» laffen: „S^vü
Äinbcr fnib üerloren gegangen. SBcr fie roicberbriugt,

cvl^ält angcmeffenc Selo^nung'^ — Slbev bamit S)u nid^t

gloubft, bafe id) au§ <Bd)\md^i ober ©itelfeit nur eben

gute SWiene jum böfen (Spiele madfie: Sconie ift eigentlidf)

meine S^od^ter. — ©uc^ beibc Dereint ju feigen, war ber

te^te, grofee 3!Bimfd) meines SebenS. — ^^d) l)obe fte

nic^t mir, id) l)aie fit — S)ir erjogen,

9iun »erbet ^^x bod) wo\)l fommen!

4^

üa^ füngfiten itlufteün.

ier tttfinn.

©ein Slnfanfl unb fein ®nbe, feine Cuintcffenj, entwitflung,

SSettercntwirflung, Sfd^ unb onbcre fd^öne <s>ai)Ctt.

SSon

S(rno a. b. Dalj^nneg.

Snotto : Aprba mon Uvre le däluge.

SBenn eine ©d^rift einen folc^en S^ttel I)nt unb im Uebrtöen

fotoo^I bnrdö ba§ SRotto, alg einen noii^ ä» eruiä^iicnbcn ©rief

on Sola jetgt, ba^ ber Sßetfoffet gronjöfifdö getrieben unb

cud) Jonft fic^ ouf weltmänntfdje SDianiercn toerflc^t, fo fogt

man fid^ enttöcber, baß bcrfclbe ben öon anbetn bereits ju

einem üorberl&onb no^ nid^t erftcbtlicben ^raecf geft^wä^tcn

Unfinn feinerjeit» jn einem ebenfalls noä) nid)t erft(^tlt^cn

3wecfe fdöwö&en »erbe, ober ober bog er neuen ^tnjufd^loö^t.

S)aä festere ibue nun ^6). Unb jujor in fo ritbrenb etnfQd)er

unb Quffnflenb wenig »erftedter SBeife, o^ne ollen SSimborium,

o^ne ^eine= ober ^apa ^omtet=2Rt)fttfiffltton, bog man boS

®nnje loirflit^ olS bie befte Öel^nnblnng be§ UnfinnS onfeben

unb aud^ ber 9?cib üugeftcben wirb: S". boS lann er!

5Rotf)bem man jejjt bie Ueberjeugung gewonnen bnbeu wirb,

bog id^ ba§ «Problem be§ UnfinnS ßclöft, will id^ barangeben,

ju jelgen, Wie idb auf ben festeren gcfommen bin. S^abci mui
Ol mir otterbingS Heine 3Sntimltötcn etloubcn, muß crjöblen,

bo| ft(ft Don meinem grauen ©d^lofrorf bie rote Sorbe ob»

tröbelt unb bog meine große gebe fid) Oorn im ©trümpfdjcn

ein Söd^elt^en gebobrt Ijot, fo bog fie, wenn id) au8 meinem

äRourerpfeifcbcn roud^enb ouf bem ©opbatä^eu liege unb bie

SSein^en oufS Sifc^d&cn flrecfc, ben ©töpfel ber SBofferftofc^e

auf unb ob bewegt.

SBenn ba§ ben Sefcr nic^t genirt, ml(^ genirt'S nirf)t.

3n meiner ffinbbett, in ber id^ fc^on fe^r genau o^t gob,

Wicrtet .ffnöpfe 9?oter on feiner 5Seftc l)atte, wieöiel ^werfen

mir auf ben ©tiefefobfäfecn foßen unb wie ftd& eine Kartoffel»

fd^ole öon ber onbern unter[cbieb, fonnte i^ gor nicftt be«

greifen, wie ?llfjonber ber ©roßc nidbt lieber bei SRuttern ge=

blieben ober wcnigftciiS, falls er wirflic^ feine tleine 5}ube in

äKojebonien öerloffen mußte, nid^t in fo ein gemütliches, itauä-

tid)cS @ebiet(ben wie ^oQonb gegangen wor. ^n ^oQonb!

SBoS boS für ein faugemütllcbeS Sonb fein mußte! .... S)ort

nuißten Sartoffeln unb Caior! eiitjd)ieben {d)öner fc^merfen unb

bic @ouerfra«tftouben uod^ öiel, ötel wilber wo(^fen!

Tiefe SSorte frappirten mid^.

Sn J^oHonb! S3?aS boS für ein fongemütlid^eS Sonb fein

mußte ! . . . ^ort mußten S'ortoffeln unb Ouart . .

.

@id)cr, bier ftol boS ^Problem beS UnfinnS. ^ter fonnte

id) cS beobüdbten in leibboftiger ©eftalt, bier mußte id^ eS

foffen. Siibcffen juöor mod&te iä) eine 9ieifc. SRot^ ^oHonb .

.

^ort mußten S^artoffeln unb Ouorl entfd^ieben fd^öner

fd^meden unb bie ©ouertroutftouben noc^ öiel, öiel wilber

wodbfcn

!

^6) reifte olfo no^ ©ollanb. 2luf ber 9lorbfee lonftotirte

icb, baß bie Suft nodb SBaffcr rodb, in 9iotterbom fob id^ ein

SButterfoß, in Srflffel ntdbtS unb in $ari8 3olo8 frittftbe

SBerfe. Tiefe ftubtrte idb in einem gimmerc^en, boS mir febr

gefiel, weil eS fünf iJreppen bocb log. ^ier bemübte idb micb

JU cntberfen, woS öorber fcbou onbere, j. S3. ein gewtffer

Semoitre, cntbedt boben folleu, baß Qola lueber überboupt ein

Sbeoretiter nod) oucb ein Zljtoxttitt): beS UnfinnS ift.

©0 ging idb benn wiebcr jurüd notb $oufe in meine

Söube, ftubirte jwei SBinter unb entbedEte;

SWe bfttte man nodbweijen Knnen, bnß bnS, WoS idb Un=

finn nenne, oudb ber ©ntwidtung unterworfen ift. Wenn baS,

woS idb eben Unfinn nenne, gor nidbt eyiftirtc, unb nie bätte

icb ein SBucb über ben Unfinn [^reiben fönnen, wenn i<b nidbt

ejifiirte.

©0 b^tte idb baS benn entbedt, unb auf biefe @ntbedung

baute idb weiter. Slotfirlidb fonn boS ®efe^ beS UnfinnS nur

aus ber 93efcböftigung mit bem Unfinn unb llebeöoUeS SSer«

fenfen in benfelben gewonnen werben. ToS tbot ii) benn nodb

Stuften. Snbeffen war. bie Slnfgobc felbft für micb unlöSbor,

bo boS ä){aterial on Unfinn ju groß ift unb täglicb neueS

binjufommt. @o fogte icb mir beuu: Siegt ber Unfinn einem

gewiffen ©omplej öon ilotfacben ju ®runbe, fo liegt biefer

felbc Unfinn oudb icber einzelnen 3:atfocbe ju ©runbe. SBer

baS nicbt glauben will, ben weife icb bloß ouf meine ©cbrift

bin, bereu einzelne Seile ben Unfinn borflellen, weil bie ®e=

famt=®cbrift ben Unfinn borfteßt. 3db nebme olfo onftott

beS ®efamt=UnfinnS einen befonberen Unfinn berouS , ein

einzelnes . SBerf, olfo j. 58. bie ©ijtinifcbe SKobonno ober

SWenjclS Sifenwnljwerf. S"beffen jitfotlig fonnte ft^ ber Un=

finn bier bodb nicbt öecförpem, ober jum minbcften fonnte icb

ibn on fo fompli^irten Tingen nidbt gonj flor nadbweifen, idb

will fie olfo bei ©eite liegen loffen, unb biefcS ©efritiel bo

ouf ber ©cbtefertofel öornebmen, bnö einen öftbetiftrenben

Tid)ter borfteüen foll. SDion fiebt öon bcnijelben freilidb nidbtS

fllS eine große Seere unb lange ^aorc, ober baS fdbobet nl^tS.

Ter äftbetifirenbe Tidbter ift boS, woS icb fucbe.

9Jämlidb eine jener ben Unfinn cinfa^ öertöipcnber 2:ot=

focben, beren Sebingungen ni^t oHjugroße Stnforberungen on

ben aSerftanb mod)en. 9Kein als betonnt öorouSgefcjjteS

SBiffen fogt mir: 3roif(bcn bem äff()etifirenben Ticbtcr unb ber

©ijtinifdben SKobonno in TrcSben beftebt fein 9trt=, fonbem
nur ein ®robunterfdbieb. Tenn um ibn in bie 9tußenwelt

treten -^u loffen, baju gebiJrt eine ?lußtuwelt, unb um bie
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@{£titt{fd^e äRabonna in bie Kugenioett treten ju laffen, baju

gel^ört aud^ eine 9(u|enn)elt.

3^ fagte mir alfo weiter unb bebujirte fo: ^a# ®t'

tdijü ba auf ber ©d^iefertafel \oU nichts anbereS atö ein

äft^etiftrenber 5)id^ter fei«- ^m\ le^rt m\i) jttjar nic^t ein

SSIid auf mic^, bog ba§ feiner fein fönnte, ober ein Süd ouf

bieg ©efd^mier, bog eS feiner ift.

Sd^ fonftotirte alfo: ICoS 3iel, einen öflbetifirenben

5)id&ter barjufteüen, ift nit^t errei^t. Dnß id^ eigentlich oud)

noc^ ettoaS oitbereS gu fonftatiren l^ätte, nämli(!^ bog nur ber

•Sunge, ber bo8 ©efriftel toerbrod^cn l^ot, on bie ttnfc^lborleit

beSfeiben glaubt, bog tpill ic^ noc^ SRDglic^felt ju bergeffen

fud^en, bo bo§ mir offenbar ni(^t in ben £ram pogt.

©d^febe i(^ nun für bo8 SBörtd^en ßiet „äft^etifirenben

SXd^ter", für bai» erjtelte Siefultot „©d^mieroge" unter unb

für bie ßüie, bie jwijt^cn Beiben Rafft, j, fo er()aJte i^ folgenbe

meine motöemotifc^en sienntniffe bemeijenbe gormel:

©d^miroge = äftbetifircnber Dld^ter—

p

Dber tDeiter, wenn id^ für bie @d)mleragc, bie wie eine

13 ougfie^t, biefe Sa^l fefce:

13 = öft^ctifircnber S)id)ter — f.

Dber nod& weiter, wenn i^ für ©c^mierngc nid^t Qai)l 13,

nic^t Äunft, ni(^t SBiffenf^oft, nid^t ©iöbftnn, nid^t ®1jtinifd()e

SRabonno, fonbem Itnfinn einfe^e:

Unfinn = äfl^etiftrenber S)id^ter— j.

^umme Seute l^oben für jr Semveroment gefegt, ^d^

erlannte fofoct, bog eS in erfier ÜMt an bem f(^(ed)ten

@d^ieferftift gelegen, bog eine fo elenbe ^arritotur bon einem

öft^etifirenben Sinter jaftanbe gcfornmen war. grellicf) lag

eS aiid^ jum Xeil an ber niibilbiing beä mtferabüc^ten Sengcld,

ber bie ©d^microge bo auf bie Jafel gelri^elt l)at. SBenn ber

©d^ieferftift 2Kenäet geprt ^ötte, bo ttärc njo^I etmaS brau§

geworben. 6ä lag eben ein wenig mit on ber ©onbtjobung.

92atürli^ bin \&i überjcugt, bog bie ©ijrtinif^e SDkbonno bor

aQem 9!atur, Seinwonb unb rote unb blaue ^atbt ift, aber

ein bigd^en diaffoel ift bo^u io ouc^ Qan^ gut.

©o'fci el benn formulirt, boä ®ffet für Entcl unb

@nleletinber:

S)ie öft^etifircnben 5)it^ter boben'bie 3;enbenj, Unftnu ju

reben. ©ie reben i^n nod^ SJaggnbc beä 9JJtnu§ an vbi^ofo'

Pbifd^c'c ^Ibung fowte bereu $anbl)abung.

3o, boS war (i, t>a^ f)alte mir borgefc^webt, unb ic^

Wugte, bog i(^ jei^t bie ganje ')iftt)etit ouf ben SHop^ gefteDt

unb für oKe ^oigfcit bog Problem beä llnfinnS gclöft botte.

^i) fd^rieb alfo, um ber ©oc^e bie nötige gorm ju berlei^en

an Qola einen Srief, in bem id^ ibm auf oc^tjebn ©citen auS=

einonber ju fe^en fud^te: Monsieur, vous etes un graod

?lft^etifer, mais moi, id^ bin ein nocl) grögerer.

S)ie{em ^Briefe foQte eine ©ojioiogie be§ UnfinnS nad^s

folgen, boju lam e$ leiber nid^t. ^afür friegte i(^ meinen

S)i^ter=.fompoguon ^tx unb bläute il)m bie Jbcori« beä Un=

finn§ ein. Sßatürlid) gcfd^ob t>aS ouf unferm Süb^en, wir

botten unS gerobe ein paar Sägd^en Üfoffee gefoc^t, wobei wir

einen alten ©trumpf olä Stifter bcnu^t. SBir Waren beibc

wie gewöbnli^ mit ©c^lafrod belletbet unb niad)ten, um ben

grogen ®efid)tgpunft nid)t ju ocrlieren, ©tubten über bie

^[liegen an ber ^ininierbedc. S)anH begann er ficb bie 9?ägel

JU pufeen unb \ä) fd)näujte mi(b unb f^rieb in mein ijogebud):

^eute gcjdönöujt, föftlirf)c5 3bt)lld)en, licbllcbe« 93l(bd)cn im

©tübd^en, glicgcnbeint^eu beobachtet am Sinimerbedc^en.

yilU mb neue Bi^aufpieltunft.

ajon

jFrits ^autQner.

'J)er bcrfi()jntt'flc ©d^nuipielcr ber üoriieljinften bciitid)cn

Sül)iic, 3lbotf Süiiiiciit()al Dom SBicner iBurot^eafer, ift

itnc^ iHc()r alö sfl}iijöf)riger 'IJaufc tu ber bmtfdgeii ^aupt»

ftobt wieber oufgetvclen. Sic guten SBci^ieJöungcu äroif(l)eu

©ouucul^al unb ber ©crliucr treffe fiub burd} gegeu«

fettige tlciuc 9lufmert|ainfeitfu uo^ fcftcr gcgrftubet worbcu

;

aber and) bie wolwoQfubfte Äritif tonule cä beiu ®afte

nidtjt crjpavcu, il)u um ber mitgebrachten ©türfe willen

anö5ufd)e[tcn. (Jin f(^Ied)te§ Stüdf uon 2öi(branbt, eine

noc^ fd;li'd)tevc Jobvitorbeit nodi einem Raubetjd)eu 9toman
unb ein rcdjt gutes 9lül)rftü(f »on lSuma§, ober eines

»om ollen Sumoä. Unb in Serlin, wo boä 9lcpertoire

nod) por fünfäclpt ^ai)xen lief itnter bem 3Btener [taub,

rief foft bie geionUc iCvitif iiad) moberneren ©ic^lungen.

®onnentl)ol 'fei in feiner 5h'inffler|cl^aft nnüeränbert

geblieben, ober er Ijabe bie ^flid)t, fi(^ neue Stufgobeu ju

fteDen.

^d) glaube, Sonueutl^al I)at nid)t nur tiu^, foubcrn

oud) (üuftlcrijd) weife gcl)aubelt, bog er in feineu otten

bewötjrteu Stollen aufirat. 9l\i)t weil er bomit ou8«

oerfttuftc Ajäufer cräielte, fonbern weil er fo jeber Unter«

fud)ung über bie (Srenjen feincö großen Äouneuö onä

bem Sföegc ging. 2Boä er itnä brod)te, fpiell fein bcutidjcr

(Sdjoujpieler bcffer alö er. gär einen ^bfciiidjeutSljoiQfter bo«

gegen müfete Sounentl)ol nid)t eine neueDlolIe lernen, cruiüfete

feine ilunft nmlcnien, um oud^ bo ber (Irftc ju IjeiBen.

®cr ©egenfot} Amifdjeu olter unb neuer ©dioufpielfunft

ift nur ali Segleitcrfdjcinung oon oller unb neuer ®id)tuug

äu begreifen.

JBor äwonjig unb breifetg ^ai)xtn war bie ®iener

©urg nid)t nur unbebiugt boö erftc Süjcotcr 'Dcut|d)lonbs^,

foubcrn eä wor in feiner 9{i(!)tuug oud) boö fürtid)rittlict)fte.

2Bie fa^ ejo benn bomolS in ©entfctilonb ouö? 3n beu

großen ^of« unb iStobttl)cotern (33erlin ui^t oujgeic^loffen)

lebte mon in ben 2ocj l)iucin, rooä Sfl)l imb Äunft betrof.

^ier ein ge^en Sc^tHer, bort ein Poppen iBcucbij luib

b05U ol)ne 2Bol)l olle« wa^ Ä'offe madjte unb nidit gor

ju unfittlic^ war. 2;er erftc öieb^ober flötete in Schiller

unb in öcnebii" bieielben Strien mit bemielbcn 'leuorgettd)!,

unb bie fcntimentalc i*iebl)aberiu fefunbirtc il)ni mit bem
lofdjcntuc^ in ber §anb, olö (Srctdjcn ober olä (Snlolia.

^xcilii) gab eS nod) boö „g-od)" bc« (£l)oraftcrbarfteIlere

über beö ^iitriguonleu; ber fdinitt in Süenebij (ikimoffen.

unb mon lodjte, im iSd)incr beflamirtc er ?3on)foii, unb

mon fiird)tcle fid). 5Bon einl)citlid;cm Stijl war nur an

einigen flcincu 23ül)neu Ue Jltebc, Wfld)e in ber l'lrmee,

bie fid) ftctö felber gebären nutfe, bie Xrobitioneu »o«

aikimar forlpflanslen. ©reiben wor tk ein^^ige grofee

©üljne, wo fid^ burd) biefen@U)l ein ernfteä SBolleu funbgab.

(£mil S^eoricHt ift für mid) bie le^te lebl)Qftc erinuernng

on bieje ^}eit. 9lber woiS für eine l£rinnentng! & jpieüe

gern ©u^fow unb bie 93ird}pfeiffer. Sie Xrobition üou

®octl)c, proftifc^ ongewont ouf eine 33irc^vfciffi'rinbe wie

„9iubcn« in ÜJtobrib"! ITiou fügte \iä), bofe ®oett)e unter

folc^en Umftänbeu gar feinen Jlnlofe gcl)Qbt l)ätte, feine

3)emiffion ju geben, ©er ^beotiSmuä war freiwillig auf

ben $unb be§ 9tubri) gefommen.

Somolijs mußte mon, bofe in ^'iariS eine ganj anbete

Äomöbie gcfpielt würbe, ©cribe wor ooni lungeren

©unmö uetbröngt. Unb in ©eutj^lonb gab eä nur eine

S3üt)nc, wo iluiift unb 9iatnr fid) cbeufo innig miteiu«

onber ucrbonbeu, fo innig wenigftenä, wie jene ^tit eS

wollte unb gcftutleto. ($an^ 2)cutfd)laub war ^roüinj

im ^eiljöUniö ju 2&5icn. ä)iou gebvoitdjte grofee SBotte
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weiiii nion vom Surgtljeater fprnd). Soubc lumbe mit

SOSallcnftfin öerglidie)! unb jeber ©olbot feiner Jntppe
l)Qtte ben iKarfa>onftob im Soniifter. S)ie S^ljrannci ber

Sioneiifäc^er jei geföllen. Unb ein junger ^unfteleuc, ber

Ijeitte in ©erlin öiel unb oft oou fio) rebeu niadjt, fonute,

ol)ne an^ bem Son «i fööeu, ouärufen: „3^ luiH am
öurgtlieoter bic ©iiefel pu^eu, wenn id^i l)ier nur jptelen

barf."

SRatur unb ftunft, bie fti^ ju fliel)en fd)eincn, worcn

nod) bem beften ©ejdjjmorf ber i^eit vereinigt. 3?ic^t nur

bie 6erül)niteu 9iamen, von beuen einige nod) l)e«te ben

Äampf mit ber neue» 3«'* obex mit 6er 3cit iiberl)oupt

ftufne^men, maren ein ©Iilcf für bie beutfdjc SBü^ne;

bie gute SBirfung be§ Surgtl)eotcr§ erftrerfte fid) inngfom

ouf bie onberu Xt)eoterflöbte Seutfd^lnnbS. Unter ben

beften aScrtretem biefeS ölten S3urgtl^eoter8 ift Slbolf

©onnentlial ber ©injige, ber feine ^unft mit ungebrochener

Äroft ausübt. SJoumcifter unb bie 3Eßotter muffen i^r

älüllenfocb befc^rmifen. Sßorin aber bie @rö^e ©oujien»

it)al^ befielt, bog ift ti)pif4) für bie ©d^oufpielfunft, bic

^eute fcf)on bie ölte ift.

3bfen verlongt von feineu ©orftelleru, bofe \ie 3n»
bivibuen auf bie a3ül)ne bringen. 2Ser ei« SBerf von

3bfeu gelefen l^at imb e§ mufter^oft befe^eu möcf)fe, ber

fn4)t ft^) bie ©orfteüer im ©elfte uniuiDfürlid) auf ollen

großen unb fleinen 93ül)neu äufammcn. 5)er Ijat für ben

$^otograpl)en ©fbal bie lnibfd)eu albernen Singen, bie

l^ot für bie 3tegine bic poffenbeu Slrmberoegungcn. S)ie

©türfc, mcldjc jefet oerolteu, ftellen iolc^c ?inforbeningen

nid)t. 2)ic oltc ©djaufpielfunft Ijatte im S^roucrfpiel ioie

im Suftfpiel (fogor biefe ^^ac^untcrfdjcibung l}ot aüfgel)ört)

uid^t ®inäelmejifd)eu ouf bic 33ul)ne ju bringen, fonbeni

bie ttjpifdjen ©fisäcn be§ ©idjterä blo^ mit ben fefiflel}fnben

5ßerfönlia)feitcn begobter ©c^oufpieler auSjufüIIen. aSor

einigen Sfil)i'en Jvar e§ ein beliebtes ©piel, t)a^_ in einer

airt' gemaltem 5puppentl)eater bie gonjen 5?oftüme 5. iB.

eines "Siiebespooreö ouggefüljrt waren unb nur bog Dvol
be§ ®ejic^t§ ein ßo(^ im 5ßor^o)ig äeigtc. ®urd) biefeS

Sioi) fterfte ein gecljrter Sileltont fein juolbcfannteä ©e=

fid)t. S)a§ war fet)r fpofeljaft. Unb on biefeii ©pofe er»

innert mitunter bie olle ©dliauf^iclfnnft.

3id) erloubc mir, ba äunöc^ft on bie Sd)illerfd)en

Siebljobcr unb ^eroiucn ju beufen. ömmer onberc

l^iftorifdie Äoftüme, aber unter bem Sarett, ^elm ober

^bertjnt immer wieber ^err aWüHcr. Unb bo fdjwebt

bod) ber @eift ©djiKerS über ben 93offeni. 3m ,^ton=

verfotionäluftfpiel ift e§ natürlich noc^ fc^limmer; beuu

e8 ift immer ber fd)Wor5e ^^xad unb ha^ weiße $cmb,
worin ber Äopf beS $emi SDtüller ftctft, unb über ben

SBoffcm fdjwcbt fein ©eift.

$ier ift c§ nun 9lufgabe ber Sdjaufpiclfunfl, bie S^pcu
boburd) gloub^oft ju modjeu, bofe ber borftelloibe Äünftler

gloub^oft ift, unb jwor ni(t)t in ber 3tolIe tiueü onberen,

jonberu er jelbft mit feiner erfrendc^eu i)ierfönlid)feit. Unb
e§ bürftc fetuen beutfc^eu (Sct)oufpieler geben, bcit immer
wieber ju fe^en fo erfreut, oliä Slbolf ©onncntl)al al§ ver«

gnügten ^unggefeHen ober alö SäaUenftein. aWan glaubt

tl)m, bem. Slbolf ©onnent^al, ha^ er mit feinem groue«

^aor alle ^oriferinnen bejoubert, unb bofe er al§ Sfeonen«

ftetn (mir ift bie SioHe von früher Ijer gegenwärtig) ben

aWoj burd) feine SBorme ber falten ^flid}t untreu moc^t.

3)Jo« würbe il)m fogor ben SKoj glouben, unb boS Witt

viel fogen. 3u ber alten ©d()aufpielfunft ift bemnad) ber

Sriumpl) ber ^erfönlidjfeit ein größerer, oli^ in ber )ieuen,

bie voÜe aSerwanblung§fnl)tgteit verlongt. ®ic neuen Sluf»

gaben »erlongen unbeoingte Dbieftivitöt. S)ic alte ©c^ou«

fpielfunft ift fubicftiv unb freut ftd) beffen.

!äu(^ ber 6t)orofterbarftener ber ollen ©i^oufpiclfnuft

war nid^t wonblnngSföljig, wenn er überl)oupt eine möditige

^erfönlid)feit wor. Won erinnere fidi an Söring. iix

war föfilid) als diatl)an, föftlic^ tu ^oubelS ©arbinen«
prebigt, unb immer ber oltc S)öring.

Unb nun o(f)tc mau borouf, wie fo au§gefpro(|ette

^erfönlict)feiteu gerabe bonn fc^eitern tonnen, wenn fte

inng genug finb, um mobernfte Slufgobcn löfcn ju wollen.

I^ron j>?icmann«9iobc, bereu ©enic nod) aWeinung bei
©c^reiberä immer noc| nid)t genug bewunbert wirb, l^ölt

ftd) von 3bfc1t unb feiner <S>di\tk möglid^ft jurürf. ®ic
l)at bie SBirc^pfciffer beinat)c j^u einem Siebter gemacht
unb !)ält fid) jc^t an SBoß. 5Dod| ob unb ju ift fie in

©Ijofefpeare unb in Slnjengruber oufgctrctcn nub l^ot

iWomcntc füuftlerifd^er Offenbarungen gcljaöt. Siur boS
Opfer tl)rer '-^Jerfönlidifcit , unb 000 '

Opfer wöre ge-

waltig, will fie nid)t bringen, ober fann fte oicBei^t ttw)t

bringen, unb gerät fo in ©cfolir, mit verfc^wenberifd^en

SDfittcIn billige Slufgobcn 511 löfcn. S3clcl)rcnbcr ift ber

goU 3ofef l?ainj. 3d) will nidöt bovon fpred»en, bog
biefer l)errlid)e ^jünftlcr nn§ ottg formolcn ©rünben viel«

leidet für immer verloren ift. 3tur an bic SScnbung fei

erinnert, weld^c feiti ©treben im ifonfc ber legten 3aJ)rc

genommen I)ot. Äoinj wirb . möglidienoeife ctitmol ber
le^tc ©d^illerborftcEcr l)eiBen. ©ein Staxi ü)Zoor, fein

6arlo§, fein j^erbinanb ftub ciufad^ aBiebergeburtcn. Slbcr

nmn Ijöttc uid)t vcrgeffen follen, boß bie alten Slufgaben
nur beäljolb fo floffifd) gelöft würben, weil Äoiuä nichts

bieten fonn, olS feine gianbl)afte ^crfönlid^feit, b. l). bic

^ödifte Seiftung oltcr @d)ulc. ^aiiii ift fo inbivibucll,

boß er no(^ perfönlid) fortreißt, ivcnn er ©cbidite beflomirt.

Stlö iRejitator, loie oB §elbenliebl)obcr, cnvetft er tjnraet

ben ©djein, ber Siebter felbft m fein, ^n ber netten

©c^oufpielfuiift ober ift ber ©orfteller ein ©efd^öiif beä
S)id)tei!S. öofcpl) tains nun begnügte fid& nid^t mit bem
3flul)uic, ©c^iUer unb ©rittporjer, fogor Äleift unb ©l)ofe«

fpeore mit feiner ^erfon 51t becfen, er wollte umlernen,
unb wir fa()en il)n nad) einonber im „griebengfcft", in
„©obom§ ©übe" unb in bem unglürflidjcn S)roma „D^nc
^bcolc" 61)aroficrroneu fpieleu. 3n „©obomö (£ubc"
l)atte er nur ol§ fiieb^ober einen großen ©rfolg, im
„griebenäfeft" ließ er folt, in bem Sing „Oljne ^beale"
wiirbe er ouSgetodit. 3)o8 5ßublifum ^ottc imrec^t, ober
oud) i?ain5 l)otte ni(i)t rec^t. Unter ben iüngeren ©d^au»
fpiclem ift er ber ciuäige, weld;er bie floffifc^en Slufgobcn
unfereB 9lcpcrtoir3 mit ©rößc löfcn fonn. S)ie Objcfttvitöt

fcl)lt il)m. 3ct) loffe bobei bie i^xa^e uubcrüljrt, ob bic

neue Äunft bie einjig berc^tigte fei.

kleinere ©djauipieler I)aben fid^ ber neuen flunft mit
größerem dSrfolge ergeben. Slm merfwürbigften ift bo
0err JJobclbiirg, ber jucrft im aKaUneitljeotcr unb bonn
im beutfd)cn Il}eatcr feine ©olonliebl)aber ber ÜÄeugc Äum
©auf ^cnniterf(t)narrte, nnb ber vor bie mobernfteii auf«
gaben gefteüt, vorjüglid^ ift. ®r fpielt ü)iofcr mit iBe-

l)ogcn unb Sbffu gut. §err9tei(l)er, ber biefonventioncUen
0iguren fran^öfifdier Sromeu fonuentioncU verförpert, ^ot
in ber pcöaiitifd) neuen gamilie Selirfe eine ÜKeifterfigttr

gcidjoffeu. SDcerfwürbig ift eS, wie vortrefflid) in ben
Sliiffüljnmgcn ber g^reim 58üt)nc mitunter bic $crrfd)oftcn

unferer fd^limmfteu 5ßoffeutl)eater waren, ober oudb ni(^t

merfwürbtg. 3)enn in ber ^^offt war ber außerfte
3fleQliBmu§ löngft ju ;^aufc, bevor er bog Dled^t bc»

onfpruc^te, folonfiiljig ju icin. Unb nod) mc^r. ^i) gloube
beftimmt, baß ber beutfc^c :)iotuiQliginu§ nur bonn ftegen

wirb, weini ouS i^m eine ©eftolt von großem ^umor
^erouswädjft. 9lid)t bem pebantifd^eu Skturoligmug, bem
^umoriftifc^eu ^iaturolismuä gel)ört bie uöc^fte Sufmtft,
nnb für biefen ift bie neue ©d)aufpiclfuuft f^on reif.

2)er Unterfd)ieb ber Slufgaben, wclc^ic bie ältere

unb bie neue S)id)tfunft ber ölten unb ber neuen ©e^au«
fpielfunft ftellen, ift fd^wcr on einem öcifpicl ju aeigen,
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)ü lauge wiijt jiuei ©idjtungeii benfelben ©toff bcljoubelt

t)übtn. Stber eg (äfet fid) hoä) anbeuteii. S" fi»eiii ber

oltcn ©tücfc ©ouneiitljalö \pklie er bcu (eid)fiimi9eii uiib

flebeffcrteu aSatcr, bei* für feinen ©oljn ein Dneß QUöftd)t.

gr nimmt Stbfc^ieb. aiJit sweibentigen ^Borten fpric^t ev

üon einer qrofecn 9tetie, er irocfnct Sröncii, er mnd)t mil

rül)renben Sdicrjen jein Jcflnment nnb benimmt iidi über«

1^014)1 fo, ba% jcber I)Qlbn)eg8 Deniünrtinf ©of)" l't^ iflflfii

mnfete: „^^apa ift in S]e6en"ägcfot)r, '^a\>a fdjlägt fid) für

mic^." 2)ie alte iliiiift luill aber nur einen unrtjnmen

9tftfd^lufe, uub fo n)ieberl)olt e» fni) ba wie immer, ba^

ber bümmfte itert im ''parterre bemerft, maö onf ber

!Bttl)ne niemaub feften barf. SDie nene Ännft fönnte bem

3)orftefler in einem folc^en Slugenblirf ä»eierlci 3lnfgaben

ftcHen. entmeber foll ber ©ofju enifflic^ getäuid)t luerben,

unb bann barf fein SKi^ beä 2)ic^ierS nnb feine lUiene beö

©c^oufpielcrS bog @et)eimni!8 »erraten. Döer bie falben

SBorle nnb bie Derfterflen 3:i}rönen fntb mal)rnel)mbar,

bann will ber 5Bater, ha^ mon 9nte§ enate, ba^ man il)n uom
Smeifampf äwnicf^olle, nnb baä möre moljl eine ©cene

von ganj luftigem ^umor. ©iigelS f()nnte ba§ tpielen,

wenn er feineu guten Jag l)ätte.

&ä märe ein fdiöner iiunfitroum, baS ganje S)ii^enb

53erliner SBüljnen in einer ^aub ju üeveintgcii unb iebeö

<Stücf fo äu befe^cn, bafe nid^t nur bie guten nnb mittel«

mäßigen (Sd;ou[pieler an iljrer rid)tigen ©teile mären,

jouberu outt) bie f(i)(ed^teften einmal eine gute ©iunbe

t)ötten. ©ir mürben bonn Sragöbien unb H^offen in

»ofleubeten ©arftellnngen feljeu fönnen, unb beu ©d)aben

öemieiben, ber barauS entftetjt, i)Ci% mir biefelben S)ar=

fteUer in äljnlidjeu SloHen immer mieber jit fet)en befommen.

es ift immer fo uiel @clb onf ber ©trafee 511 finbeu,

mnn e8 [\d) um bie SSereinigung uon fonfnnirenben §ut«

fabrifeu ober anbern uü^lic^^eu 9(nftalten l)ttnbelt. ^BieHeid^t

benft ein energifdier ^onn, ber emigen Äol)leugrubcn

mübe, über bit 3){öglid)feit nad^, biefen fiunfttraum jn

Dermirflidien. Sd) mürbe eine Slflie äeid^ncu. 34) glaube,

bie neue ©djaufpielfunft mit iljrer 55oiöfrn"9 nneublid)cr

3Banblnng§fdl)igfeit faun fid) auf bem SBoben ber alten

fonfurrirenbcn Sljeater nid)t üöllig entfalten.

*^t»

£)a0 £)eutf4)tum im 5iu0lanbe.

5tuö Dcfterreid^.

SSicji, 8. apr«.

%m. 9. ?(pvil tritt ba^ ncugemä^lte Jlbgeorbneten»

Ijau§ be!o öftcrreid^ifd^en 9{eid)§rates 5ufammen, uon allen

Parteien mit ©pannnng, »on feiner mit aufridjtiger S3e=

geiftcrung empfongen. 21m allermenigften aber tjaben bie

©euti^eit, bie eS'nidjt bloS> bem 3iamen nad^, fonbern

and) im .fersen ftnb, öninb, ber lätigfeit be§ neuen

3leic^ratc5 mit a^crtroucn unb frcnbiger GTiuartung eut'

gegeuäufeOen. ®ie „frfjmierigen uub 5meifell)afteu

aWaioritftt§öevt)ältuiffe" mürben in bem .Hommunique,

burd) meld^es bie 9legientng bk 3luflöfuug beö ^Kb--

georbneteuljaufeS erläuterte, aU ber 9lntafe jur »orseitigen

Slufföfuug be3eid)uct; glcidjseitig mürbe barin bie m--

martung ouäoefprodjen, ba^ etne 93ereiuigung ber „ge=

mäSigteu" ©lemente im neuen 3teidt)§rate bie Slegienmg

bei i()rer frud^tbriugenbeu SReformtötigfeit auf mirlfd^aft^

lif^em ©ebiete \n\b bei ben bringeub notmenbigcn

itübi^jirnugörtibcitcn ber (imU imb ©trafjuftis fad)lidj

uuterftü^eu merbe. lieber aJJauget an Jeitnal^mc ber

SBeuölferung bei ben SBaljlen barf man ftd^ nid^t beflagen;

nie üorl)cr mar itt Oeftcrreid^ eine fo lebt)afte unb oUe
Sc^id^ten beö ^olki burd^briugeube feoljlbemegung
maljr^uue^mcu, ol§ im legten J^ebhiar unb Sliärj, aber
ondj nirgenbö üorl^er mürben bie Seibenfd^often beä

9la|fen= unb .^laffeuijoffcs in gemiffeu» uub rüdfid^t^tofer

SBeife anfgeftadjelt, ahi bieö im legten 3BaI)lfampf ber

goll mar. ©aö Ergebnis biefee ÄampfeS cntfpridpl ben
5Befürd)tungen unb SL^ornuugeu, melct)e uon beutfc^er

©eite feit langem unb nod) in ben legten SiSod^en 0|C=

äußert mürben, leiber aber bort, mo bie allgemeine

3Bolfal)rt unb bie iiebenSintereffen beö ©toateö im Singe

beljalten mcrben follten, ungeljört oerl^aütcn. ©eraoe
bie evtremeu ^ortcien, b. I). bieieni^eu, mcldfie ben Oer«

faffuuggmäfeigeu Si'ftflnl»' wie er fett meljr ali jmoujig
Saljreit befteljt, uou ©nmb a\i^ jn änbeni üorl)obeu,

fctfxen beträc^Uid; uerftärft in bai Slbgeorbnetcnljauö

jnrücf unb fiub cuffdtiloffen, bie ftaatisredötlid)en J^ragen
aixä) in ber fommenbeu ©effion uidE)t jur 9tu^c gelungen

5U lafjen, burd) bie Sfufroltung ber alten natiouolen

Streitfia(jcn ber (Srlebigung bringcnber 9teformeji, meiere

fc^ou feit Suljrscf^nteu "öergebUd> anc[eftrebt »urbe,
ßinberuiffc ,^u beretten, ©tatt ber auSgleicijöfreunblidjen

i'Uttfd&ed^en ani Söl)nten 5iel)en bie 3uugtfc^edben trtum=

pl)irenb in bai 9lbgeorbnetenl)au» ein, in ben Slciljeji ber

mäfjrifd^cn 9nttfd^ecl)en mac^t ftd) eine Hinneigung ju
bm ^lungtfdbed^en bemerfbar nnb im ^o^enmartuub, ber

eine oerläBUd^e ©tü^e ber Dlegierung fein foHte, rü^rt

ftd^ immer Ijeftiger bie Uu3ufviebeul|eit ber flot)enifd[)en

ajfitglieber, meld)c neue ^Hflcftäubniffe onf Dem fprad^»

tieften (iJebiete uerlangen.

Mic ber SBunfdt) ber ^Regierung auf eine ©tärfung
ber gemö^igten Elemente ini Parlamente uid^t in ©r«

füllung gelängen i[t, ebenfo ift roenigftenS uorlöufig il^r

5ßerju(|, eine ' oevläfelid^ere SDceljrbeit im Slbgeorbncten»

bau|e 5u fc^affen, gefd^eitert; mie tonnte aud) eine folc^e

pergeftellt roerben, menn bie ategieniug borouf bel)arrt,

troij ber 58ernic^tung ber 9I(ttfd^ed^en au§ SBö^men unb
tro^ ber unerfüllbaren ^^orberungen ber Sungtf^ed^eu,
meiere eine 2lnnäl)emng ber 9tegterung au bie „^^ereinigte

beutfd)e üinfe" unüerrueiblic^ mod^eu, bie ölte ?)Jolitif

ber fleiuen ßiebe§bien[te on bie ©laoen uub ftlerifalcn

fortjufe^en? X'ie aSevl^anbluugeu bes ©rafen Xaaffc
mit ben ^üfjrem ber oereinigteii beutfdjen ßinfen blieben

üljne ß-rfolg, meil er uon beit ©eutfdblibcralen uerlangte,

bü^ fic einer 3Äe]^rt)eit ftc^ einfügen follten, melÄe ait|;er

iljuen bie ^jßolcn unb ben ^ohenmartflub nmfofet, fte

oUteu fid^ in biefer fe^r gemifdpteu @efellfdt)aft »on ben
celeuoermanten ^^olen, Älerifalen unb ©loüenen majori'

iren laffen unb für bie ^roeifel^afte följre, ber Saaffe»

fc^en S)te^if)eit onjuge^oren, eine flauenfreunblid^e,

föbcvültftifc|e unb flerifale ^olitif unterftü^en. Ginc
berarticje Untermerfung märe baiS ©ignal mx Shtflöfung

be§ ftärfften bentfd)eti Älub^ gcmefcn. (I§ gicbt olfo

Ijeute feine porlamentarifd^e SDJelftrlieit für bie Regierung,
eiS giebt aud) feine gegen bie oeutfd^e Cppofition o^iue

bie v^ungtfdöedjeu 2!)iefe te<5teren, meldte ber Äaifer im
uorlgen Saljre-in cntfd^iebeu abfälliger 3Keije hntiftrte,

fiub oorberljaub für ben Orofen Jaaffe alä a3unbe§=

geuoffen unbraud)bar, ba fte bem 2lu§gleid^ im böl)mifd)eu

iiaiibtacj eutfdEjiebeneu Siberftaub leiften, für beffen

!?urd)führuug fid) ber 3)tiuifterpräfibent oerpflid^tet l^at.

5BieUeid)t Ijilft bem ©rafen S^aaffe, ber in ber

^oUtif ebenfo leid^tlebig ift mie im prioaten ^erfei^r,

fein §umor uub fein unbeftrcitbarcä 3'alent, allen mt^«
tigeu ©ntfc^eibiingcn ouä5umeid)cu, noc6 für einige 3«t
nu^s ben fid^ fjänfcnbeu ©(^mierigfetteu oiefer Sage. 9lbcr
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cS fteht boj^ luetl 3Bid^tigere§ auf bem ©pictc, als btc

aRüiifferöräfibentfcEjaft beiä Ijeiteren ©rafen, eS I)aiibelt

fid) um Die (äutjcbeiouiig über bie inl^altäfd^weve iJrage,

ob fcmerl^iu auf bem SSege ber ©lawiftrung Defterreia)§

unb bamtt aud) ber g^öberoUfinrng bcS 9leidbe§ weiter

gefcftritten werben foU. Se beutli(§er bie SBiriungen be»

@i)ftem8 S^aaffc ^cröorgetreten fmb, bcfto 3(i^lreid)ev

»purben bie (Shmmen, weld^e »om (Stanbpunfte be§ ®c»

famtftaoteg, einer gebei^lid^en ^^erwnlhing, ber mili^

tärifdien Sntcreffen unb ber allgemeinen Shiltur fd)were

Scbenten gegen bie görberung oe§ ©laDiämuS erhoben.

®iefe Setienfen woren eS an^, meldje bie llmfeljr ber

Sftegiemng in ber böbmif^en S>^age unb bie 3üi§gleid^S=

öerljanblunjen veranlagten. 3[t h wa^x, ha^ baS> 6i§=

f)eiige 9legierung§f!)ftem für bie Qwfunft be§ SteidbeS

eine ftcigcnbe ®efabr bebeutet — unb baS ift »ol für

ieben, ber £)efterreia)8 t^ortbeftonb nur in ber 9lufred)t»

naltitng feine« gejd)i(i)tlid^ gegebenen @runbAarafter§

für mögli* Ijält, ^roeifello« — bann ift bie Slble^nuug

beS Sßerfud^eS b«r^ ben ©rafen Jaaffc, eine parlomen=

tarifd^e 3Ke^r^eit gegen bie flaöiftrenben unb föberoli«

firenbcn Seftrebungen auä ben S)eutjd^liberaten, ben ben=

fefben na^eftci^enbeu Ätübä unb ben 5ßolen ju ©taube
^u bringen, aud) öom ©tanbpunfte ber bouemben <ätaatg=

mtereffen al§ etn Unglürf ju bctrad^ten. ®ie biöljerige

SReljr^eit wirb «oar feine weiteren erfolgreidjen Eingriffe

auf ben ein^eitlid^en ©eftanb beä Staates, auf bie ge»

fe^lid) gefid)crten Stellungen beS ®eutf(^tumS unb auf
Die allgemeine $8olföbilbung untcniel^men rönnen, eä wirb

aber oud^ nid^t möglid^ fein, bie notwenbigen ©dbu^=

wel^ren gegen eine jnfunftige Sßieberaufnaljme fold^er

Sätigfeit beräuftcllen.

2)ie ®eutfd)en in Dcfterreid) ^abcn weniger ®ninb
für ftdti ju fürchten, als ber Staat, für ben fie in oft

äu weit gefienber notionaler-ßittfagxmg in beix jc^werfteu

Seiten gegen beffen innere unb andere as^iberfac^er ge»

räm^ft Ijaben. 2)ie Stegiemn^, bereu longidt)riges

geifltgeS ^awjit, §err u. ©unoiewSti, im Parlamente
fid^ rühmte ciejeigt ju tjabcn, baß man in Defterreid)

'cniä) oijxie bte 3)eutf4en regieren fönne, I)ot ft* gegen

ihren 9BiIlen bm U5erbienft erworben, bie ®eutjd)=

Defterreidier auf bie 9{otweubigfett ^ingewiefeu m t)aben,

nur i^rer eigenen Äraft ju uertrauen nub bie (£rl)altuug

unb ben S^ofe ii)rer Jiationalität burd) Sdböpfungeu
unb orqonifdjc v£inrid)tuugen, bie bas beutfd^e i^ölfertum

axi^ ftd^ geboren i^at, ftdbersuftellen. ®ie aufterorbent»

üä)e Störfung, welAe oa^ nationale Sewußfeiu ber

S!eutid)=£)e[terreidber feit äwölf Saljren erfoljren ^at, ift

eine weit befTere ©ürgfd^aft für bie 3"fti"ft ^^^'^^ natio»

naien Sntereffen als olle gefeilteren SKoferccjeln, weld^e

eine beutfd^freuublidie 3tegieruug in SBerbinbung mit

einer ebenfold^en ^JarlamentSmefjr^ett burd)3ufü^ren oer=

modele. ®oS rafdie SBad^Stum bcS SlaöentitmS unter

bem „beutf*en" JöfZinifterium Sluerfperg 11. ^at wol für
immer bie Hoffnungen serftört, nad^ weldEjen baä ÜJeutfc^«

tum in ber Dftmarf burd^ eine beutfie Stegierung

fid^crgeftellt werben foUte. SBaS i^eutc ben ÜJ^ut ber

notionaIgeftnutenS)eutfdr^Defterrcidjerftäöltunb bk bereits

tief gejüntenen Hoffnungen auf eine beffere 3ufunft
wieber aufgcridtitet ^ot, bos ift boS im legten Sa^rjebut

oor ^c^ gegangene, oon mandien ^cffimiften bereits für
unmoglid^ gel)altene ©rwad^en beS nationalen Weiftes in

ben breiten 'Sd^td^tcn bes bcutfAcn ü}JittelftaubeS, weld^eS

aud^ bur* bie betrübeuben ©rfdjcinuugen ber legten

SSiener aBolföm|)fe nur oorüberge^enb unb auf eng

begrenjtem Soben erfdE)wert werbeii fajtn. S)er ?lnti=

[emitiSmuS, ein fd^mersljafter ^fa^l im tJleifd^e beS

oeutfd^öften-eidjifdben aSolteS, ift in feinem wefentlid^eu

93eftanbteil Slusflu^ unvtfdjaftlid^er SJebrönguiS oon

SSolfSfd^ii'irteu, bie in i^rer 3lot- uub .<pilfloftgfeit ben
Suben ols Urheber it)rer ßeiben auflagen, weil \k bie

tiefer liegcnbeu llrfadben tljrer a.<erarmung nid^t crfcnnen.
®iefe Duelle ber yerfplitterung unter ben ®cutf(^en
DefterreidbS wirb in bem Wla^t oerfiegen, als ber weit
oerbreitete wirtfd^aftlidie i)Jotftanb buvd^ geeignete gefe<3»

lid)e SRaferegetn unb bur4) gorbenmg bcS Unfente^mimgS»
geifteS gemilbcrt wirb. Siefc briügenbe Steformorbeit,
weld^c feinen 3tuffd)ub me^r bulbet,wirb ü{cllei(^t aui)
bam beitragen, ben ^^anatiSnntS ber ertremen ^:}5arteten

nuD bie nationale Uubulbfamfeit ju fd^wödicn; iebenfoUS
»oirb ber neue Jteid^srat bie grofeen wirtfAaftlidicn kuf=
gaben nid)t unerlebigt laffen fönnen, wel^e Ijeute- f^ou
an bie 2ore beS Parlamentes pod^en.

Unter benfelben wirb ber 9lbfd[)lufe ber füuftigen
^anbelSDerträgc mit ©eutfdjfonb, Italien, ber ©d^weij
unb atumSuien oon beroorragenbcr Scbeutuufl fein. Sie
©runblogen für bie fünftigeü .^anbelSbegie^ungen Defter»
reidl'UngarnS mit ben widi'ttgftcn Stooten guropaS werben
eben in ben aSevtragSoerl)aiiblungen mit bem beutfcbeu
JReid^e gelegt, ©inb ond^ bie ©inselljciten beS auS biefen
aSer^anbluugen Ijerüorgegangenen SlbfommenS uod) nid)t

befaunt, fo befielt boä) fein gweifel über baS grunbfö^Iic^e
3iel berfelbeu, uämlid) bie ^finbelspolitifd^c ?liinäl)ernng

ber beiben 9lei(^e burd^ einen HoHuertrag, wcld^er Defter«
ret($4lngani eine ©rniöfeigung ber beutfdjen Jlgrorjölle
unb ©eutfd)laub eine ^crobfe^utig geioiffer für beutfdje

3luSfut)rinbuftrie widriger ^torifpoften gewöljrt. 2)er
(53eboufe einer Zollunion jwifdöeji beibeu Siei^eu, weld)er
burd) ben longjäljrigeu gollfrieg für bie uäc^fte 3ufunft
unbraudjbar gemadjt würbe, finbet in biefeiu golloertroge
bodö eine gewiffe Jlnerfeunung, inbem barin baS 3uge«
ftönbuis liegt, bofe ^robnflidn, ^anbel mib ißerfe()r ber
beiben Sleid^e itmiger juiammeuljjäugen unb mel)r auf
eitwnber ougewiefeu fiiib. olS biejentgen onberer großer
europäif(f)er Staaten ^'aS politifdje öüubniS finbet in
biefer Satfat^e axid) eine wirtfc^oftlidie iBegrüubung unb
aSertiefung, welct)e oon weiftragenbem e-influfTe werben
fann. 2Bieberl)olt würbe oon beHt!d)liberaler Seite in ber
9lera Saaffe auf ben notwenbigen 3uiammenl)ong swifc^en
ber inneren uub oufeeren ^olitif Defterretc^=UngamS l)in=

gewiefen uub l)en)orgel)oben, bofe eS für bie Sauer un«
möglid) fei, imSnnentein flaoeufreunblic^eS SJegierungS»

fl)ftem unb nadt) aii^en ein SüubniS mit ©entid^lanb auf»
red)t JU erhalten, ©ie Unl)oltbürfeit biefeS Sföiberfpnid^eS
trot auc^ wieberfjolt in ber Haltung ber tfc^ed)ifd)en unb
flooenifclfu 5üt)rer unb iljrcr %^reffe gegenüber bem bentfd^«

öfterretd)ifd»en SünbniS ju Jage. ®S "ift bol}er begreiffid^,

bofe in aüen Greifen, wo man bie 5ßflege ber gemeiufamen
geiftigeu Sntcreffeu ber S)eutid)öflerreid)er imb ber afteid^S«

beutf^eu als eine Ijeilige SSertiflic^tmig aller national
geftunteji 2)eutfd)en übt, ouc^ bie Oeoorftel)enbe wirt»
fd^aftlii^e 2lunöl)erung alS eine neue wertooHe Sürgfd^ft
für bie 3uf»'ift ber S)eulfd^eu im S)OHaureid[)e ongefeljeu
wirb. 3u einer 3eit, bie |ini 3etd)eu beS SSerfe^iS ftel)t,

bilbet biefer ein fcftereS 5Baub äwifdjen ben Staaten als je

üorl)cr. es ift ein ©rniib l)of)er SBefriebigung für bie

2)eutf{^en in Defterreid), bafe felbft eine ategienmg, welche
im Smiem mittels ber Slaoen uub auf -iioften ber JJeut«
fc^eu il)r Safein friftet, nic^t Hml)in fann, uac^ ougen ben
gefc^i(i)tlid)eu 3"l«""»nf»f?Q"ö »tit bem beutfd^eu Steige
aujuerfeunen unb beffen J^orlbauer in neuen Js'Ormen ju
jidiern.

^
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&nt fonbetbare SCnfiage fe^t gegenwärtig bie liticcanfc^en

^etfe ^o^tenl^ogcnd in Stufiegung. 'S>ai bänift^e Suftijminiftetiunt

^at nämlic^ bai ftrafrec^tUc^e Sierfa^ien gegen eine un jerer gdiungen

beorbett teegen beä im Feuilleton beS SlatteS aufgenommenen

9iomanS, bct nac^ bei IReinung beS SuftigminiftetiumS a(S unfttt'

Ii(^ angefei^en toetben mufe. <CoS ölatt ift bog Orgon ber „Sungen",

^öben^abn, unb bei ^aK toiib au(fi au^er^alb beS 9?otbend

Snteteffe eooetfen tonnen, fon)oI)( b>egcn be« 92amenS bed SiecfafferS,

ber re^tli(^ berfolgt wirb, aU au(^ wegen ber gänjiidb neuen ^rojis,

bie gegen litierarifc^e Sgerfe gcfc^affen wirb, fnUe i>ai bönifd^e ^dd^iU»

geri(^t ber äiegiening 9le(f)t giebt.

^er ber Unfittlii^feit befc^ttlbigte SBerfaffcr ift fein ©eiingcier

ali ®ut) be äRaupaffant. üv fyit feit einer Steige bon Sauren

gu ben SieblingSfi^riftftdlem ber norbift^en 3ugenb gehört. %er>

leger unb geitungen Wetteiferten in ber IKiebergobe feiner SSerfe,

bie bei uns bon „(£in äRenfc^enleben" big l^erab gu .©tarf wie ber

2ob" befannt finb. äBir ^oben bie ftlor^it feineä ©titS, bie ®f
brängtl^eit unb Stärfe feiner S>arfteIIung, feine unbarmherzige

Äenntniä ber 3Rm^6)f)tii bewunbert. Seöt ergebt vlö6H(5 ein Suftij»

minifier bie 3(nflage auf Unfittlit^teit gegen eine Ueberfc^ung feinet

„SBel'älmi*, nai^bem er baffelbe Statt, gegen ba« man je^t bie

Stnfiage rittet, fogar golaS „La bete humain«" unge^inbcrt ^at

beröffent(i(^en laffen.

©c^on biefeä [^aftuni Wirft Wie eine Ungereimtheit. 9bcr notfi

fonberbarer Wirb bie anflöge babur(^, bau man fie ni(t)t gegen bei

ganje SQu^ gerichtet ^at, fonbem gegen 20 bcftimmte geilen, —
jwangig lodgeriffene Seiten bed 3Kaupaffantf(^en SBerteS.

Ttm fyit gewi^ feine ®rünbe bafür ge^bt. 2)a» bänif(^e

©trafgefet forbert nämli^ bag eine unjüt^tige iSt^rtft „bon bewußt

finnenrcijenber Irt* fein foU. Kur ein folcfies 9S3erf, baß bie Sinne

reiben Will, fonn t)om OefeJ getroffen werben.

3Ran fyit nun taum gegloubt, @u^ be aßaupaffantg $3el>8(mi

utiter biefe ^egorie bringen gu tonnen. S)enn felbft bie littera«

rifc^en SRatgeber eines Suftijmini^erS l^ben einfe^en tonnen, ba^

ber Slomon Wo^I ft^onungSloS in feiner 3ßenfc^ent)erac^tung, granfam

in feiner S(nfri(^tigfeit, talt Wie ©ta^l in feinem berftecften $o^n ift

— aber erl^itenb unb ftnnenreigenb ift a3el<3lmi nii^t.

3Rm ^at ba^er ben SluSWeg gewählt, gegen bie einzelne !)2ummer

ber 3citttng, bie ben Koman beröffentliefit, einsufc^reiten, unb be»

trai^tet bie fee^ big a^lt Seiten ber IStnjrinummer als ein ©angeg

für fi(^. 9(ug biefem (gangen reigt man wieber jWangig 3ci(en alg

ftnnenreijenb l^erauS unb ^offt auf biefe äSeifc fein j^itl: eine Ser<

urieilung, erreichen ju tonnen.

hoffentlich Wirb bog $ö(^ftegeri(^t biefe Hoffnung gu Stauben
Werben taffen. S)enn eine Sßerurteilung würbe ungIoubIi(^e Äon»

fequenjen für bie grei^eit ber Sitteratur mit fitfi fül^ren. ©g würbe

mögli(^ Werben, faft jebeg eingetne mobcmc SBert ju treffen, wenn

man 3(ntlage gegen einen Sc^riftfteller ergeben tann wegen einer

tteinen gal^i beftinimter Beilen, bie man aufg (Serabewol aug bem

fänt l^erauggreift unb aug bcm 3ufammenr)ang rei^t, ber fte crtlärt

unb fie tünftterifc^ notWenbig ma<^i.

^t. ®ut) be aKaupoffant wirb fic^cr bie 9iO(^ri(^t bon bem nor«

bifc^en SSonbaligmug mit ^eiterteit oufnc^iuen. S^m tann tein

^olijeiftotf bie wohlerworbene 13erü]^mtf)eit aug ben ^änben ft^Iagen,

unb er wirb, wie bon einer ©age, bon ben SJ5c^crIi<^teiten bort

unten in ^5nig jiriftiang ticinem $fönigreic^e ^ören. 3(ber für bie

©cfiriftfteller im JJorben ift bie <Bai)t ernft^oft genug, ©ine 83er»

urteifung Wirb ber litlerarift^en SJeaftion gar gu gefö^rlii^e SäSoffen

gegen ben greifinn unb bie 9Sa^r^aftigfeit in ber Sitteratur in bie

$änbe geben; fie wirb bie Sitteralur ber ^oligei unb ber SSiUtür

übergeben.

^enn biefeg Serfa^ren wirtlic^ glüitt, ift eg gefa^rbro^enb für

aKe Sitteratur, bie nid^t ber glat^^eit ober ber igieui^tei bienen wiQ.

j{riftian Xia^I.

5n ber legten 9Jummcr (4. ätpritj ber Kevuc bleue, ber bc^

tannten frongöfiff^cn a8ocbenf(^rift, bie auc^ öfterg aCrtitet über

beutfe^e SJitterotur bringt unb befonberg in i^ren Nouvelles de
Tetranger bie bemcrtengwerteften »orgönge unferer ©it^tung, bor

oBem ber mobernen, furg bcrid^tet, befinbet fit^ ein fefjr unterrit^tenber

äuffa^ über bie in 35eutfc^Ianb no6) wenig briannten 55ecabentg

unb ©^mboliften, La Poesie Nouvelle ä propos des decadents
et symbolistes bon Oeorgeg Kobenbot^. S>er iBcrfoffer Weift auf
bie. llnfru(^tborteit ber Äealiften auf l^rifc^em ®ebiete ^in, bog ol^ne

bie ^fSomaffieng ganj broc^ gelegen ^oben würbe. Die «enteren

(Oorotterifirt er furj bon Leconte de Lisle, ibrem aWcifter, on, big

auf 3(notote gronce, bie »m^ftifc^e ^rmonif^ unruhige ©ecfe", bie

fic^ für J&effog unb Sefug begeifterl. ©obonn ge^t er ju »nubeloire

über, bem geiftigen «oter ber gegenwärtigen 2t)riter, bon bem
bie ^öu^jter bet Decabence, ©tep^one aßaUormä unb ^out »erloine

ftorf beeinflußt fmb. 3la^bem (Seorgeg Dtobenbac^ bie bü^terif^e

©tgenort biefer beiben ft^orf getennjeit^net, bcrWeitt er längere 3cit

bei bcm Nomone bon 3. Ä. ^u^gmong A rebours, jenem 1884 er»

fe^ienenen SBerte, bog ein „unWittlürli^eg Programm, bog ®efe^
unb ber ©ober^ bog gelbgefi^rei, bie ©^mnc ber SRetruten ber neuen

«unft" geworben fei. Sufeer Slrt^ur «imboub, bem «erfoffer ber

3Duminattoug (1886) ift befonberg Sulcs Soforgue, ber 1887 im
aiter bon oc^tunbjWonaig Solaren geftorben, intereffont Mobenbod)
nennt benfelben einen Träumer, ber fein 9?erbenleiben ^tf(^elt, einen

empfinbunggmenf(^cn unb ^^ontoft, ber, wie ^einrie^ 4»eine mit

feinen großen ©(^mergen fleine Jiieber mo(^e, ber trourig fei, aber

über fi^ felbft fpöttele. ®ie jüngeren ©etobenten, bie fii^ aug «b»
ncigung gegen bog übelbetufcne äBort 2)etaben,i ©t)mboliften nennen,

ol^nc im SBefen bon i^ren SSorgöngern berfi^ieben gu fein, werben
in 3ean SWoroog nö^er (^orotteriprt, in i^rem gül^rer, beffen bor

turpem erf(^ieneneg ffiert Pelerin passionne in ben jüngeren

Äreifen beg litterorift^en gronfreie^g große ©rrcgung ^erborgerufcn bot.

d. @.

Üitttavi\^e tteuigfeiten.

«. ®. 0. euttnet, ©(^om^I, SJomon. ©tutlgort. 5>eutf4e «et»
logganftolt. 1891. 8» u. 34t ©.

aWit ©diomljl l^ot 31. ®. b. Suttner feinen literorifc^en 9iuf
Wo^r^aftig nitfjt bergrößert. ©g ift ein 9ioman, ben man oug ber
$onb legt, ofjnc ret^t .^u Wiffen, ba)i man etwoä gelcfen ^ot. eg ift

fo gar nie^tö barin, on bog T«^ bog ®emüt anhängen, fo gar nit^t«,

bog ber Seift mit 3ntcteffe umfponnen fönnte. "Sine Wirre Steige
bon bürren, (^ronifen&oflen Sriegäbcri(^fen berfc^Iingt M ju einem
®ewebe ^iftonfc^en ätJoterioIg, bog burcb ben 3?amen «^om^l nur
fe^r öufecrlit^ gufammengc^alten wirb, ©(^om^t ift ber »nfübrer bet
oufftönbifcben mu^omebanifAen ©ergböller im Äaufafug, bie jur
geit beg Srimtricgcg bog ruffifÄe 3o(^ bon M obgufc^ütteln futfien.

yn biefen Sonibf, ber na* weififelbollcm ®Iü(t mit bcc büHftönbiaen
gjieberloge ber äufftönbift^en enbet, ift bog ©d^irffol einer bon ben
Snfutoenten geraubten unb gunöc^ft für ben ©o^n Sd^om^Ig be-
ftinimfen georgift^cn Sürftcnto^ter 3rine unb eineg jungen ^olen
»ioman »olfowgfi berflot^ten, ber wiber SBillen in ben jiienft bei
ruffifc^en Stmiee gebannt ift. Um biefe beiben jungen Seute ein
^oor werben p foffen, bebarf eg notürli«^ bieler auföttigfeiten,
©efongenne^ittungen, (Enlfüfjrunggbcrfut^e n. f. W., unb ber aufor
lößt eg p(^ nicfit entgelten, not^ ber Seite folbortoge^aftcr ^^ontoflifm eben fo weit gu bcrfteigen, wie noc^ ber Seite mmutiöfer SBifjen»
f(boftIi(^feit. SBö^renb bag SBert im ©onjcn ben Jon unb bie
Ketbobe eineg Äompenbiumg ber ®ef(f)icbtc ^at, finb biefe pfion»
toftif*en aWomente ^ie unb bo un^ormonif^ in ben trorfenen öerid(t
emgeflo<§ten unb Wirten gerobe begWegen um fo grettet unb unWo^r«
fi^emlirfier. Uebrijeng glaube ic^, bog nic^t einmol bog onfpruc^lofe
iJei^bibiiotrjefpubltfum ©efallen an einem diomav finben wirb, ber
ein fo uner(iHi(Hic§eg, intereffefofeg gwitterbinq bon SKöri^cn unb
^tftorie ift.

"

(j @.

3ß

Serantnortlid): Dr. (futt (Bcott (wi(, ecciin. — SerUg t>oii g. & V. eebmaii ii, Sccliii W., ÜOrnetftr. 3. - «tebnidt 6ei «. e«nfd), Sttliii SW.
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1832 be^tünbet

POll

3oUf1f Ulfmann.

herausgegeben von j^ritj .iBautj^nec unb (©tto JBcutnann^i^afer. »on

5. 4 p. Ce^mann.

«Evfitdnt t(6<n 6onnab«n(. — preis 4 fllart oieiteliäHt^- BeffeUntmeit iverben von {eber Suc^^an&tun^, jebem poflamt (tTt. 3689

ber Popjeitun^sltfle), fotvie vom Petlage bes .niagajtns* ent^e^tengenommen. Itnjeigen 40 Pfg. bte bteigefpaUene petitgeile.

"^^ l^efj ber <£in:^tlnunimri: 40 J»fg. ö^

60. Jafprgang. :ScrUn, ben p. :HpriI |$9|. tXr. 16.

Uliiljaltt SubiDtg gutbo: Wir afle, 63ebid)t. — ÜJtarie ». ebner«efdE|ettbad^: SDiargarctc. —
^. D. @iji)cfi: iBorftellimgen »orn beffettt Senfett^. — ®v. Sllbred^t ©^ü^e: Serliner l^ünfttev in breigetintcr

(Stunbc. — St. ©eitlen: SReue Seite für alte Sorte. — gri^ aWaut^ner: S)o8 J^eotcr ber ©ojtalbentoh-aten.

— 2:. ^luim: Suitö^oDanb. — ernft o. SBotjogen: Söofferfdöeu, ^wmorcSfe. — ßttterarijd^e ©l^ronif. —
ßittcrartfdie iWenigfeiten: S. ». ^olcuj' „5ßcrfnd)ung", befprod^en üon 6. ©.; 3. ©ommerä „aRobeleine"

unb ÜÄ. Singarb« „.^rim» unb Äoufofn^'^o^rt", befprodien uon J^.
— Srieffoften.

2lHS3iigsn»«if«r ttac^bTudt fdmtnflidj^er Tttiikti, außer ben novtüxftiid)m unb bramatifc^en, unter genauer (&uel(enanga6e geftattet.

Unbefugter JSacttencB blieb auf nücunb ber ^ißcfetäe unb Serträge üerfolgt

äJon

Xubtufg ^ulba.

Sitte erleben wir eine Qtü,

^a ifit ba§ $>tti und bott unb tveit,

ZHe Bett, wo wir mit feligern iSc^tecfen

Un8 felbft unb iinfer ßiel entbecfeii,

SSJo auSgerüftet mit blanler SSJe^r,

SRit funlelnagelneuen Sßaffen,

Sßir fingenb und ftellen jum ©eifteä^cer,

Um toa^ ju erfämpfen, um wa§ ju {(Raffen.

SBir füllen in wonnigem ©elbibergeffen

2)ic eigene SPraft nod^ ungemeffen,

Unb träfen wir unterwegs einen S)ro(^ert

IWit feurigem @(^tunb, mit hungriger Stft,

^em würben wir flugiS ben ®araug machen,

O^ne ju wiffen, wie fc^wer baä Ift.

llnbetümmert unb unberaten

Spielen wir unfere 2iugenbtaten.

SBir merfen eä erft am Scifattäruf,

Ser ting§ um unjeren ^fab erf^otten,

J)a6 unjere Jponb wo8 2öbli(^eä fc^uf,

Unb glauben, wir lönnten, wnö wir wotten.

Unb bonn erleben wir eine gett,

!Da finb wir nid^t mebr gefc^fi^t unb gefeit

^rc^ a^nenbe $er}enSbunfel^eit

SSJir fe^n ber 5)inge gform unb ©eftoü,

(Srleiben hti SebenS S^tjrannengewolt,

iBon $flic^n unb ^flid^tlein geplagt unb gej^Widt

2|n Sieben unb Raffen bermengt unb berftriA,

Sluf unjerem $fab nl^t einzeln unb frei,

Urptö^id^ umwogt bon einer Partei;

SBo ©(iblu(i&ten wir einft überfprangen im Souf,

Do ^ält unä iefet fci^on ein ®raben auf;

äBir fte^en babor berftimmt unb berjagt,

SBir ^alttn Sieben unb bouen Brüden,

Unb bog wir gefommen jur Dra^enjagb,

aSergogen wir gänjltd^ im S'ompf mit SKüden.

SBir fd^auen, ie mebr fic^ ber SJlid erl^ellt,

3n langen 9ietben unS a.ufgeftellt,

Unb gloubten wir einft berlodenben Seit^en,

Sir wären wag SJeueS in ber SBelt

Unb nirgenbS fänbe \\i) Unfereägleid^en,

9iun tagt e§ in un8: wir rennten mit SBielen

3)ie nämlichen SBege ju nömlit^en 3ielen.

Un8 bnt bom geineinfnmen SSaterbouS

Die gleid&e ©ebufud^t blnweggetrieben;

9Jlan(Sit finb nrölid^ jurfidgeblieben,

SWand^e finb, ai), fdöon weit borauS.

Unb tommen wir enblid^, wobin wir wollten,

Bum SBerle, bem att unfer (Stürmen gegolten,

2Bo8 bilft uns 8raft unb SBitten unb SKut,

a^übfame» SBiffen unb ebrlidiei» SBagen?

Da liegt ber Drad^e in feinem Slut;

gln Stnbrer, ein SBcff'rer bot Ibn erftbtagen. —
Unb bann erleben wir eine QeÜ,

Da nagt un§ bie 5Heue, bo jebrt un8 ber SfJeib;

SBir ftarren in§ Sid^t mit tränenbem ©rollen

Unb fragen unS ^eimlid^, toai wir nodb fotten.

SBir finb entbebrlid^, wir lönnen weid^en;

SBir bürfen an unferem IBettelftab

Un9 unbemerlt bon bannen fc^leid^

SBeitab, weitab - big in bad ®rab.

Un9 efelt ber ^mpf; und bünit erlaubt,

Die fcbartigen SBaffen fortjuwerfen

;

Sin 9lnberer mag fie wieber fd^rfen,

(Jiu Slnberer, ber nodb an fidb glaubt. —
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®o lofJen »Dir ftenilolc Stöd^te long;

^a toedt un§ luftiger ^örnerKang:

S)te lämpfenben Grübet, bte ring* gcfd^ort,

Släften unb rufen jur ffiJeiterfQ^rt,

Unb wenn eS neu ju tagen beginnt,

Da freuen »tr un§ jum erften SO^tal,

3)o| »ir bcr ©treiter fo öiel on QaiH

Unb gar fo wenig toerfc^ieben finb.

SBie? Sonnten »ir nit^t boä frfiroerfte ©tücf

®eä langen SBegeS iufammen wanbern,

S'einer borauS unb deiner }urü(f,

3eber ju «S^u^ unb Jpülfe be§ Slnbcrn?

Unb »leber erleben wir eine Qtlt,

Da wirb baS ^erj unS boQ unb weit

3n fonniger Säefdjelben^eit.

SSSir grüben, o äRorgen, bein fiammenbeS ^au\>t,

Das auffteigt auS bem SBeltenfd^oge 1

S3ir l^aben ju lange an ung geglaubt;

9Ittn glouben wir bienenb an ba§ Sroge.

m

ason

Jfädcif b. <CBnei'ilEfd^tnBa(S.

(gortfe^uitg.)

Sie prefetc bic ftod^cn .^änbc geßen bie Sc^löfe:

„öenug!" fprod) fte imb lie^ ^c^ auf einem <Btviifi neben

beni lifd^e niebcr. „'^ä) »erbe 3f)nen oüeS rul^ig er«

5äi)len."

„Oiuijlg," bod)te Silobert, „bn (irme fvicblofe Seele.

„3d) l)ätte il)u (lifo gel^eiratet bamal§. ?lbcr ber

fleine (^eurg tjafetc il^n; er war etfcrfüd)tig onf tt)H,

.^err SBernarb tat, waä nienfd^eiunöglid^ war, nm feine

Siiebe ju gewinnen, bemühte ftd^ um fte foft me^r

al0 um bie meine — mit einer ©ebnlb, mit

einer ®üte . . . SBie oft l)ab' iä) il)n bewunbert! . . .

^äj filierte feine Soc^e bei meinem tro^igen 93uben,

ber kleine war fonft freunblid^, mitleibig, bonfbar.

.^errn Sernorb gegenüber oertcrntc er ba§ oüe§. 3d)

fprad) il)m ju, bat, ftrafte . . . \n, ba^ l^alf! erfd^lagen

^ättc id^ if)n fönnen, aber i^n jwingen, bem Äauf»

monn bie .^onb ju geben ober iljm ein freunblid^eä

@efid;t 511 feigen — baä nid)t. 3dj faf), e§ Oei^t:

wählen jwifc^eu bem 3Wann unb bem Äinb. JJun —
bas Äinb gi)ig mir über alles. Sernarb befam feinen

Slbfc^ieb. (£r fogte: 3(1) »arte! ®er ©eorg wirb mit

ber Qni fd)on üeniünftiger werbeti. ^at aud) wirflic^

5wei öolle Saljre gewartet."

©ie I)ielt tnne. S)en (gObogen auf ben iifc^, bie

Sänge auf bie ^anb geftü^t, blirfte fie Stöbert lange

unb forfd^enb an, aU fu^e fte tl^m bie gel)eimften ®e»

banfcn »om ©eftd^t ju lefen. „3Bäf)renb bcr 5?ronfl)eit

be§ Äinbe^", ful)r fie fort, „war er täglid) fragen ge=

fommen: 2Bie gcl)t'^? $lber bem Äinbc tu bie 3(at)e

fonimen burfte er nidjt. <S8 fd^raf puä bem Sd^lofe auf,

wenn ejS braufeen in ber küd)c feine Stimme l^örte,

flammcrte ftd^ an meinen §alö unb bot: @el)' ntd|t ju

iifxnl bleib' bei mir!"

31)ve Stimme begann ju beben: „Biffen ^ic nod)V

Sind) 5u 3()nen l)at er einmal gefagt: „93leib bei mir!"

,,^6) voti^l" erwiberte er, „enben Sie! — 333a§ ge»

fd^al) mi) bem Xobe be§ 5?inbc§?"

„^ad) bem Xobe be§ JUinbeä fd^rieb Scrnorb, ocr»

mitteile mir bie 9(rbeit, an ber id^ fo niel oerbiente.

(Sr tarn unb fragte wieber: Sollen Sie meine grau

werben? Unb ^eute — ie|}t — tjabt iii) tt)m ein für

alle 3M: Stein gefagt."

„'iflad) fo oielen Seweifen uneigennüljiger Siebe unb

Irene! Sarum Ijoben Sie bai getan?"

„Sarum? Sarum? . , . 2!aä fragen Sie!"

„Unb nod) mel)r! Sarum biefen llubauf oI)ne

®leid)en! biefe eigenftnnige IljorOeit . .
."

„O —" fdirie fie eutfefet auf, „^abcn Sie [id) meiner

aitgeuommenV §aben Sie mir oerfprod^en, mid^ ni(^t

äu oerlaffen? 3a ober nein? — unb fobalb ftd^ eine

©elegenl^fit scifll/ »ni^l ^o§ ju werben, ift jebe gut, unb

tnan mufe fte ergreifen . . . O — worum? ... <£r

frogt — worum?"
Stöbert uermod^te wcber ein befd^widfitigenbeiS Sort

l^eroorjubringen, nod^ bie 2lugeu öon i^r 5U oerweuben.

^i}v Slirf fenfte ftd^ immer tiefer, immer brol^enber in

ben feinen. 3e^t beugte fie fid) nö^er 5U il^m unb

fprac^ langfom:

„Sie ifönnten alfo jugcben, bofe id^ einen broocn

üWeufd()cn mit mir betrüge?"

„Sie betrügen i^n nid)t! (£r feunt 3t)v gaujcä

ücbm, unb liebt Sie bennod^ unb begei^rt Sic beunod|) ju

feiner grau . . . l£r wirb Sic ad^ten unb eieren . .
."

„a^id)? . . . bin id^ä benn wert? . . . Old) I)abe

früher nid^t banod^ flcfiogl- — Sic mit if)ren Jlpoftel'

mienen unb Qljrcr Stcifi)cit," fie lädt)elte wcgwcrfenb,

„oerjci^cn Sie, — id^ nuife maud^mal an ben ftonb»

Soften asicifolbateu benfcn — ber alte Softor mit feinen

Grmal^uungen. 3{|r ^obt mid^ gelehrt bonod^ ju

fragen! ... Gr wirb mic^ ödsten unb e^ren,

fogen Sie — \mä wiffcn Sic baoon? Senn
er um meinetwillen Demütigungen erleibcn mufe,

wirb er mid) botut oud^ nod^ Otiten «üb eieren? —
Unb iä) — werbe \^ iijn adtjten unb elireu, wenn

er fie feig unb fttllfd)weigcnb erleibet? — Sir gc^eu

jufommcn über bie Straße unb begegnen bem 33ilb»

I)aucr, unb ber lad^t bem aWanne inö ©eftdlit, bcr midi)

gel)eiratet ^at . .
."

„S)ann wirb ber 'Mann ben SBubeu äüdjtigen, ftd^

aber ben Seft^ cincä teueren unb l)eiBangeftrebtcn @5ute§

nid^t oergöllen loffen burd^ ben fc^eelen 33li(f ber @c»

meinl^cit." Stöbert fprong ouf. „Sic finb fein gcwöl^n»

ltd^e§ Seib — ber ÜRonn, bcr Sie reblid) errungen

Ijat unb bem Sie 3^re ükbi gcfd()enft I^aben, borf ju»

trieben fein unb getroft bte ©rbärmlid^feit, bie üjtn fein

iVflM anzweifelt, — ucradbtcu!"
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©te jucftc äufammeit, ala er bei biefcii SBorten bie

jpiinb ouf i()re Sd^ulter legte, trat jurürf unb fprad^

mit eiöfalter S5itterfeit: „Sogor (Sdjmeidjeleien! S)tc

erfien, bie id) üon 3S^nen l^öre, um mid^ einem SJJenfd^en

in bie ?trme git treiöen, bcm ic^ bie <5d)anbe, bie id^

i^m btödjte, ni^t einmal mit meiner Hiebe bejal^ten

fönnte."

„JtnncSRargQrete!" lief er niis, „©ie ftnb uersel^rt

Bon (Se^nfu^t xtaä) @lürf; bo§ befte, baä bie Grbe ju

»erfd^cnfen ^at, bie Sfieigung eineö treuen ^erjenä,

bietet ftd) Sinnen unb f[e(}t: Stimm mid) nuf! — unb

ftati ftc^ flu biefe§ ^erj 5U merfen, baran feft ju l^olten,

wie on Syrern ,^eil, ftofeen ©ie e§ »Ott fid^!"

„SSeii ic^ i^n nid^t liebe, ifjn niemofö lieben luerbe!

Siaten ©ie mir bennod^ i^n jn I)e{raten?"

„SBJeun Sie i^n ni^t lieben fönncn — nein."

®s »or fpät geworben; bie «Ul)r on ber SBonb

fdilug ^efjn, Stöbert mi)m rojd^ feinen /put »om 2ifd^e,

rief aWargoreten einen 9lbfd)iebggruft ßu unb »erliefe

bflS 3iwmer. 2ln ber Sre^e ongelangt, f)örte er bie

9Kol)nnng§tür fid^ öffnen unb roorf nod) flüdjtig im

^inuutcreilen einen 33ti(f jurüd. 3Rorgoretc ftoub auf

ber Sd^roclle unb i^m luor, al^ ftrecfe \ie mit einer (3e--

berbe ber i^erjuieiflung bie 9(rme nac^ if)m auö.

vm.

^45rigfa f)alic fid), nodjbem 9iobcrt fic oerfaffen, bc»

l^aglid^ in iljrcm öouboir eiugeridjtet unb 93efel)l ge»

geben, jeben Sejuc^, ber etroa nadj ©iulafe oerlongen

[oUte, abjuiDcifeu. 8cit oielen klagen mar il)r feine

8lunbe ber 9lul)c 311 ÜTeil geworben. S>ie SiJclt nimmt

biejenigcn, bie xtjte .<!inber fein lootlcn ober fein muffen,

nidjt minber auofitliefelid) in ?(nfprud) af§ bie 93iffcn»

fd>oft unb bie i?unft i^re jünger. Unb .^lanb in .^onb

mit ben ?(nfprüd}eu ber (3efeflf(^aft gingen bie ber

t^amilte, uor allem bie ber guten 97!ama, bie ba^ ficbcn

einer 5öifiten»2(metfe füljrte, im $aufe ^riofaä ouä« unb

einflog unb fooiel S^U broudite, ftc^ an bem Gilürf i^rer

Jüditer ju mcibcn, ba^ biefer faft feine übrig blieb, e§

ju genicfeeu,

Slber wie müßte man befd)offen fein, um ber guten

aJiama gegenüber elioaö onbereg ju empfinben al§ 2)anf«

barfeitl 9Ber »erftonb fid) wie fie auf garte Slufmcrffam«

feiten, »er mn^te 511 erfreuen, 5U überrafc^nt wie ftc? , .

.

SBer l)alte, an eben bicfem Xage, in eben biefeö Souboir

am frühen 3Jiorge)i fdjon, gauj im (>5el}eimen ben

prädjligeu Äorb bringen laffeu, ber ba§i (5rpe gemefen

mar, ma§ ^riiJfa erblirfle, alö fte ouö il}rem Sd[)laf»

ginimcr tratV ©r glic^ einer riefigen Sonbonuiere auS:

IjeUblaitem 2ltla§, mar auf ba§ 9{eid)fte mit Spifeen unb

Si^lfifen gepult unb barg in feinem Snncrn eine tjülle

uou juunberlieblidEjen S)ingen. illeine Rauben, wie aii&

©ommerfäben gewoben, $embd()en fpamilnng, fein unb

wrid) — ^ri§fa Ijötte fie burd; i^ren dlixxQ äiel)en fönneu—
unb Sragrörfe unb ©ecfen unb Sei'ge »on bunten

©d)leifen unb ©dbteier fo buftig al§ wären fie ben Jroum'

finbcrn ber iVönigin ^iab entlel)nt.

^risfa betrad^itete ben lieblidjen ©taot unb fal^ il^n

im (Seifte fd)on in Senu^ung genommen, fol) ein rofigeä

®efid)ldi)en au^ ben Jlraufeu ber fleiren Rauben gutfen,

fie fal) au§ ben Slermelu ber §embd)en winjige Ijilflofe

$änbc fidE> ftrecfen ™ unb luiwiHfürlid^ faltete jie bie

i^ren im ©efü^l einer nnouöfpred^lidj woimigen 3Slnbad)t.

'Süex eintritt eiueS ©icnerl werfte fic m^ i^rcm

ftillen ©ntäüden. @r trug einen ©rief auf filberner platte

unb Ijntte eine münblidtje 93otfc^aft oon ©röfin 9Bal8egg

3U bcfieOen.

3)ie iyrau (Gräfin Ijalten plö^lid& SRigröne befommen,

fic^ 5u 33elte begeben unb liefen ^rau ©räfin SJo^burg

eriud)cu, il)re Sdjweflern auf ben 23olI ftu füljren. S)ie

(i;omteffen mürben iu einer Stuube ba fein, um bie iJrau

Ö3räfin abjnljolen.

ißriSfa feufjle. „Sd) werbe bereit fein." @ie griff

Mi) bem 33rief, ben ber Siener tljr präfentirte unb rief

bem fid) Cntfernenbeu uod): „3d) laffe SJ^oma \el)t be-

büuern."

Wteä)mi\d) i}aüe fie bai ©d^reibeu geöffnet. @inc

frembe ©djrift fiel iljr in bie Singen; fteif oerfd^nörfelt,

ben 2«rurf nad)al)meHb, jebcr S3ud)ftabe mit öngftlid^er

Sorgfalt gemalt — eine offenbor uerftelltc ©djrift. Unter«

jeidjnet war ba^ Statt mit ben ©orten: „®in unbefonnter

5-reunb," unb wa§ biefer „g^rcnnb" mitjuteiten ^attc, war

eine SBarnnng uor ber ®efQl)r, bie bem eljeüt^en ©lud

'!j>riöfa3 brol)te: ®tn fogcuouulejä ®lürf, ba§ eigentlid)

nur in iljrer SinbUbung bcftanben; bcun am Sage, an

bem Stöbert fie juni SUtar geführt, [)otte ein anbere^ SBeib

fein leibeufcf)aftlid)eä 3utereffe gewonnen.

'jßriäfa laä nid)t weiter, fte ballte ba^ Rapier 3u=

fammeu unb fd)leubcrte e^ l)nftig in bie {glommen beö

itaminä, bie eö oerjel^rten. <i?i$ war fairm gefd^e^cn; alä

fie ed and) bereute. Sie l)älle be\i 33rief bewaljren, il)n

Stöbert jeigen foHeu . . . iüoju? fragte fic fid) boiui

wieber. üBenn ber SBerbadjt, ben feine redltfd^offene ^anb«

lungSweifc Ijeroorruft, il)n aud) nidjl abl^ölt, in il)r ju

oerl)arren, einen ©iberwilleu mufetc er il)m boc^ enoedfen,

unb ben bnrflc ^riöfa iljm erfparen. So Ijotte fte beim

rec^t geton, fo loar aQe§ gut, fo blieb nidfitä meljr übrig

alä bie eigenen ©ebanfeu im y'»"'"« galten, i^nen uct»

bieten 5U ber ctenben 58erlaumbnng jurürfjufe^ren, bie

ben treueflen unb waljrfteu aJJenfdjen 5U fi^mäljen wagte. D
nid)t nur elenb, aixd) töricht. Stber |o ift bieSBelt! Sic löfet

nichts fi^werer gelten, olS ein reine§ SWotio — oiel eljer

feben Unfinn, uiel lieber febc S(§led)tigfeit.

3;a, fo ift bie iEäelt, für bie ^risfa fid) je^t jd^nnltfeu

löfet, in weld)cr il)r gewiß, fte äweifclt uid)t baran, ber

Erbärmlii^e begegnen wirb, ber il)r ben ©lanben an ifft

l)öd)fteS ®nt, an bie ßiebe il)rc3 Ü)ionuea ju rauben fu^t.

„9Scrgeblid), meinen ©lauben crfi^üttert man nidt)t,"

fagt fie fid) immer wieber, wö^renb bie Slumen in i^r

$oor befeftigt, bie Sd)leifen on iljrem Älcibe georbnet

werben.

8Il§ ber 5Sagen fd^on angemelbet mar, warf fie nod)

eilig einige geilen auf einen Seitel, ben Stöbert bei ber

9türffel)r auf feinem Sd)reibliftf) fonb. Sie lauteten:
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„3d) nnife fort, faim bid^ nic^t erwarten. @iite

Siodöt, ^ä) borf rool nid)t I)offeu, bofe bu un§ nad^«

fouiitift. ©Ute 9iod)t, (tebe§ ^erj. 3lc^, wie öiel fc^öiicr

war e§ bod^ in 93o^burc!!"

Stöbert fömpfte mit f\ä), ob er iljrcn tialb aitS«

gff<)rod^enen SLhmfd^ erfüllen unb il)r folgen foDc. Slber

bcr Slnbiirf eineS 5pafei0 Sviefe anf feiner a)?appe, bie

löngft beantwortet jeiu follten, üielleic^t auc^ eine teife in

t^m nod)fUnfienbe SBerftimninng entfdjieben; er }e^te ftd)

l^in iinb begann jn fdjrciben.

©0 mo(i)te ungefätjr eine ©tunbe »erfloffeu fein,

ftl8 fid) plö^(i(^ im SSorgenindje Stetnauä Stimme oer«

ne!^nien lieg. „Soffen ©ie eä gut fein, §ilbcbranb, ic^

melbc mid^ fd)on fel&ft an," nnb bcr greunb trat mit

ben SSorten ein:

„3d^ fel)e im SSorübeifofireu Sidöi an beineji JJ^nftni

nnb fomme l^eranf, um jn fragen: 2Ba§ l^eifet bo§? SBa«

mm' bift bu nidt)t auf beni SSofle mit beiner grou?"

„3dö l^abe ju tun."

„©0? —" ©teinau liefe fi(^ in einen t^öutenil »lieber,

ftü^te ben 9lrm auf beffen ßel)nc unb fprad): „5Benn eg

SBid^tigeS ift, bann öerjeil)', benn id^ beabftd)tige, bi(^ mit

Unwid)tigem ju unterbred)en: mit einem gonj fiäglic^en

Älatfdi. ©age mir einmal, fennft btt einen gewiffen

®oftot 5Beiler?"

„©n wenig, unb jwar oon uni)orteill)after ©eite."

Stöbert erjäl^lte fein ßrlebniiS mit bem Slrgte.

„2)er fTOann rädjt \\d}/' fprod) ©teinau. „för fdieint

feine SJntcinea gu überwad;en, unb üon jebem Sefud)e jn

wiffen, ben bu bei if)r obftattrft."

„ÜÄog fein. SKir war eS felbft einmot, aU fäl)e id^

i^n mir auflauern."

„®u ftel^ft iuiter feiner 9lnffid)t, baä ift gewife, nnb

biefer gemeine aKenfdj, ber ftd) in bie @efül)le eineä barm=

l)eräigen ©amariter§ nidjt ^ineinbenfen fann, fd^reibt

beinen SBefuc^en eine ganj anbere SBebeutung 5U, als fie

üermutltd) Ijaben . .
."

Stöbert braufte auf, „yermutlid;?"

„©0 fommt e8, baf[ mau fid^ in ber ©tobt cräö^lt,

bu liabcft bereit* nad) fec^ämonatlidjcr e^e eine ®eliebie

genommen."

„förjä^lt mon ftd)? unb — in ber ©tabt? aSennbu

bi^l wenigflenä begnügteft ju fagen, ba^ ber ober jener

SWftfeiggänger c§ im Älub exffiijU l)at."

„^d)," fnljr ©teinau rul)ig fort, gweifle nid)t on

beiner flügelweifent llnfd^nlb, bod^ rate id^ bir: ©e^e

bie .<oolbe nidjt allsu l)arteu 5ßroben auiä. ®ie betrübte

ajiutter, bie bu über ben S^ob i^reä itinbeS tröffen millft,

foD erftounlid) fdjön fein. S)u Ijaft fte unter romantif(^cn

llmftänben fennen gelernt, unb bu bift ein ©efü^lämenfd^,

ein Sbealift. ©eine 'ilJt)ontafie ift fd^on umftritft, bein

@emüt ift fdion gerül)rt, beine ©inne werben J^uer

fongen. 9?ur nod^ furge gett unb ba& falfd)e ©erüc^t

fann jur ®a^rl)eit geworben fein."

„D aßeiä^eit"! \pxa<S) Stöbert, „wie albern ift man
boä) p Seiitw, wenn man niemals etwa* anbereS fein

fonn aU fing! . . . ^tnei miglütflidje ©efc^öpf, bas bmd)

mid^ um bie einjige J^reube feines SebenS gefommen —
ift in meinen Singen gor fein SBeib . .

."

„OI)o!"

„^i) fe^e fie an, wie ein oom ©d^irffal mir an«

»ertronteS ®ut, wie ein ftinb. beffeti ^ilfloftgfeit unb

aSerlaffenl)eit 5U mifebronc^en ein greuel wäre . . .

UebrigenS liebe id) meine gvan" fagte er, bie ©timme er«

I)ebeub, bo ©teinau il)n nnterbred)en woHte. „ffienige

wiffen, was baS f)eifet: lieben, ben Wenigen aber, bie eS

wiffen, broud^e id) nid^t 5U fügen: 3d) bin gefeit 1"

„®u bift! bu bift! — Qt jprid)t immer nur »on

fid), ber eble SBoUnter — aber fie? 3ft fte and) gefeit? . .

.

SBenn il}r boS ü)?alt)enr paffirle, ftd) tu bid) ju uerlieben,

was bann? ©o luädjft baS Ärout gegen biefeS Hebel?"

„Ttid} lieben! luoS fällt il)r ein!" Stöbert ladete ctiooS

gejwnngeu. — „©ie l}at genug ju tun, miif) nid)t ju

l^affen . . . D wenn uid}t ein gewiffer ^iiftinft in i^r wäre,

ber fie nad) bem Sefferen aieijt . . . SSenn nid)t in mir

boS ©efüljl ber iyerpflid)tiing wöie . .

."

(Sorlfeftuna folgt.)

£)ie VovfteUmqen vom bcflfercn 3e«feit0.

ä$on

gut bfc grfeniitui^ ber nmx^diüiftn SSiÜenSbeftrcbunflcn

ift e8 bon großer SBid^tigfeit, bie SSorftetlunflcn ju ftubfren,

Weld^e ft(]& bie einzelnen SRelißionen unb Sölfer oon ibrem
ßimmel modbten. S)er ^immel ift baS fettge Sanb, Wo aüt
SJünf^e befdebigt, nUe Hoffnungen erfüllt werben follen, beren

Sßefriebigung unb (ärfiiltung bie farge SBirfüd^teit biefer fflett

fo oft toerfagt. SRon tann ein alteiS ©pd^wort ba^tn um-
wanbeln: „©oge mir, wk beln ^immet ouSfiebt, unb tc^ wlK
bir fagen, waS bu bienieben entbebren mugt, toa^ blr auf
erben feblt".

^lie SGSünjf^e, bie man in bei Sßett ber rauben Satfac^en

auSfprtcbt, alle ^beole, beren ffirreit^ung man fic^ botftettt,

liegen tnnetbnib ber engen Orenjen beffen, ma§ möglid^ ift,

ober wentgftenS beffen, wq8 mon für möglich bölt. ?)lefc

bemmenben Sc^tanfen überfprmgt bie ^b^ntafie, wenn fie fi^
ben ^immel, ba§ Jraumlanb ber befriebfgtcn SSünfcbe, ouSmalt.

§offnung8trun!en breitet fie ibre bunten Schwingen au8 unb
ftbwebt oufroärtä bortbtn, wo feine SBünftbe mebr üerfngt ftnb,

wo hine itränen ber Snttäufdbuug met)r fliegen. ^aS Un^:

mögtid^c wirb bort jur Jotfoc^e werben, bnS Unücteinbote

ftcb in wunberbarer öarmonie jufammenfinben.
®erobe ber Uniftanb, bo| bie (Sefe^e beS 2:at)äd)Ucben,

Sjelbft be8 Sßocftellbaren in ben !it)efd^reibungen efneä befferen

enfeits fo oft aufeer 9lcbt geloffen werben, Hegt ein großer
pfljcbologif^er SSert biefer ©cbUberungen. ©ie jeigen nn8 ben
SKenfcben in feinem gonjen unerföttlicben SSerlangen natb ®lü(f,

Sreube unb Seben§genu| unb entbüUen un§ oud^ ä"9^^^ "'"«

Seftonbteile blefeS proben, biclbeutigen, gebcimniäöoffen SBorteS— ®lücf. ®er $tmmel ift eben für oUe bfl unb mug ollen

bie iöefriebigung Ibrer SSünfdöe bieten, unb fo finben wir in

ibm in unenbli^er SRonnigfoltigfeit toeteinlgt foWol, woä ben
©#eme bouenben «Pbilofopben, al§ wa8 ben botbtiedfdben
SSllben mit ©cbnfutbt unb (Sntjüden erfüllen fonn.

grogt man fid^, wo^et biefe feltfomen SBotftettungen bon
einem befferen Sonbe ber Bwfunft wobl fommen mögen, fo

Weint bie notürlicbffc ?lntwort: bie frei »altenbe ^bontofie
bcr Ditbter, bie SSifionen ber ;&eUtgen, ber Stug ber ^rieftet
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^at üc gefc^affen. ^ie|e SbiiiDuct avtU m& fieilt«^ em 3)ut(^«

QongSgebiet an, iDelc^eiS bie ^immll)d^en tltopien häufig pajfttnt

muBten, e^ fie greifbare öoltätümlid^e Sotfleßmiacn «erben
tonnten, ein S)urc^gan(i8ge6iet, ml±t^ i^nen viautfd^e Sotm
iinb oftmals poetiiti^e ©cQön^eit »erlief, akr fie fül)rt und
nic^t jii ber lebten CueÖc, ber ttirüit^en ©ntfle^ungSurfod^c

ber frogttc^en (Jric^einung 1)iefe Jefcte 0uefle fd)etnt nlrf)t8

anbereS ju fein, nI8 bie 9fot bc§ ßebenS. 3)le jal)lIofen un=
befriebigten SSünfcf)e besS äRenfdjcngefc^Iec^tg fc^ufen ein Snnb,
»0 blefe SBünfdje befricbigt, für immer boueritb befriebigt

loerbeii foQten. 0()ne btefe ftummcn äSünfd^e in ben ^erjen

fo oieler @tenben, meiere i{>raiif()eit unb (Sntbe^rung abge^e^rt

unb ber Su6 ber äRädjtigen in ben ^ot getreten ^atte, loürben

9{eIifliouSfltfter unb iDioralif^ten tauben Öftren geprebigt unb
bie ^ic^ter anbere $a()nen ctiigefc^Iagen ^aben. $ie ftumnten

SJnnfd)e ber SKiQiDuen, toeId)e l^ier auf (Srben müOfelig unb
befaben roaren, finb bie Soufteine, mü beiien bie goloenen

So^nungen ber ^eiligen im ^enfftt^ aufgeritzter mürben.

t^To^bem fict) nun aber bie ^^finninr'e '" ber Sc^ilberung

ber l)immlifd)en Sreubcn roie eS jrf)eint bon iebent Svoanat
frei übet baS ^rbifc^e er^^ben fonnte, fo l^ut fie bod) ntematö

uermoc^t, ben ^oben ber leeUen SSirflic^feit böQig hinter fic^

ju laffen unb fii^ gan^ unb gar ^n reineren ^immlifcben

(Ep^äien M ergeben, tit ©cbüberungen, nelc^e alle S)id^ter,

alle $ropqctcn unb Sleligion^ftlftei bom £immel cntnerfen,

trogen beutlic^ ben <Stcnipe( ber 3«^» ^«s SJanbeS, ber Stuttur«

ftufe nu [xd), beneii fie entftammteB. S)ie fcligen 3!ngbgrünbe

bc8 SnbionerS urtcrfdjcibcn fi(^ eben fo fel)r \)on bcm ^ßarableS

beS gläubigen ViotiamcbanerS, rote bicfeS toon beni .gimniel

eines gläubigen ^eiligen, ^n einem $unlte feboc^ fiimmen

oDe bicfe ibeoliftift^en SBe)d)ret6u«flen übetein: ©ie finb

Kombinationen bon ben (Elementen, vatidtt aud) bie jerftreuten

gnttoren irbifc^eu ©lüdeS bilben. Der SJeftar unb bie

älmbrofia beS ^immelS beftef)en lebiglic^ aug 2l"0i-<bic»iicn-

rocldje biefe @rbe ^rborgcbroc^t ^ot; freitid^ ^ot fu^ bie

513l)aiitafie ber 2;i(Ztcr unb ber ©t^arffiun ber Sc^riftgele'^rten

barin erft^öpft, buid) ^Hft^ung unb SfonAentration Qualitäten

XU gcniinnen, welche oKe irbifqcn (Senüffe on ©üfeigteit roeit

hinter fit^ loffen foÜten, unb bie Ouantitäten, »elc^e fie öer=

liieren, roaren lebigüc^ burd) bie ^uffaffungSgabe unb baS SSete

langen ibrtS ^ubtitumS befc^ränft.

3n raeitauS ben meiften fällen roaren itm SSorfteOungen

bou eTneiii belferen ^enfeitS boltitümlic^e, b. ^. cutioebet btreft

bom $olfe für feinen eigenen ©ebraut^ gefd^affen ober bo<l^

roenigftenS bon ^lieftern, '^^ilofoplien unb 9ietigionSftiftem ben

S3eburfniffen unb 83orftettungen ber breiten iKoffen angepa|i
3n felteneren Rollen ftoßen wir auf ©laborate bon ©elel^rten,

$Tieftern unb 1ß^ilofop()en für i^ren eigenen @ebraud^ ober bie

äebürfniffe oon i^reg (äleic^en.

S)n nun bie SOiaffen eine fo ktbotragenbe iRotte in ber

@ntftebungSgefd)t(^te ber ^immUfd)en Utopien fpielen, fo büifen

ipir uiiS nid)t rounbern, tvcnn auc^ ibre 93finf(^ unb 93ebürfniffe

ben ber^etgenen greuben i^ren Stempel aufgebtücEt ^aben.

9?un War aber ber 2auf ber SBelt ju allen Reiten bct, bog
neun ^efintel beS aKenfdiengei^Ied^tS an ber SBefriebigung i^ret

notroenbigften lörperltdjen ©ebürfniffe SKangel litten. S)ie

Stld^tbefriebigung fog. P^erer geiftiger 58ebürfnlffe empfanben
fie nic^t aU SRongel, ba man nic^t na^ etroaS llnbetanntem

SBerlongen trägt. Stets unb überoü roaren olfo ber oro|en

»JSie^rjabt ber SRenfdjen nic^t btoS bie greuben unb @ienüffe

beS SebenS beriagt, fonbem eS roar fogar bie SBefriebigung ber

clemcritarfien Sebfirfniffe ber ©rnä^rung unb Sortpflanjung
nur ju oft mit unfägltc^en 9)2ü^faUn berfnüpft. S)a ift Denn

nichts natürlicher, als ba| ber ßimmel junäc^ft alles in rei(Zlii|^er,

jo betfc^roenberüt^er güHe bieten mugte, roaS ju beS üeibes

92a^rUng unb 9cotburft gebärt. Tlan glaubt auS ben über=

f(^«ji<>gU4en @(^ilberungen ftnnlic^en SSe^agcnS, baS ben

©laubigen Im 3«ifeltö erroarten folt, juroeilen Snurren feineS

SWagenS im 5)ieSfeitS ^rouSju^ören. S)ie SQJeifen freili^, bie

®elel^rten, bie grölen unb (leinen ^rd^enfürften, furj alle bie:=

jenigen, roelc^e fcqon Einleben fatt ju effen I^otten, oerfcbllen

nie boQ (^trüftung fo grob materielle SSorfieQungen ju be^

lämpfen, unb i^rem eigenen ®t\d)mad mebr jufagenbe, roenn«

gleid), roie iftt^ bie (£infitbHgen unter i^nen nid)t ber^eblen

tonnten, ffit bie breiten SRaffen weniger roirtjame 3beale ju

empfehlen.

SSSerfen roir junä(^f) einen lölid auf bie SSorfteUungen

einioer »über Söller. Sei ibnen ift, roie eS fc^eint, roebet bie

gö^tgteit no^ baS SöebürfniS, ju ibeallfiren, fe^r entroidett.

!I)aS Seben nac^ bem £obe ift im aQ^emeinen eine nebelhafte

Seprobuttion beS jeitlidien XafeinS, jebo(^ bricht bei bielen

SSölfern bereits ber ^aiig burdj, ju üerfdjönern, ju bcrbeffem,

roaS l)ier auf (Srben unooUtomiiicn unb mangelVft erft^eint.

S^otürlid) rtd^ten ftd) bicfe SSerfiitbc faft auSfcblie^li^ auf eine

SSerooIltommnung ber mntCTlellen SebenSoer^ältmffe. ®le 8Sür=

fteHung, bie fie fidö bon einer SBerbefferung mad^en fönnen,

befteljt fnft auSfdbliffeHcb in ber ^luSmalung einer größeren Sr=
giebigteit unb SRüfielofigtelt ber ^agb, ber S^iebAuc^t unb beS

gtfdjfaugeS unb eineS größeren 9tei(^tuniS an rooqtfc^medenben

unb nai)ibaften grüc^ten. Kolben erjä^lt unS bon einem
ßottentoten, rocldjer ben 9Kif)iouar, ber i^m bie greuben beS

»immel» auSmalte, mit ber Srage unterbrad^, ob er bort au^
Ssie^bcrben antreffen roerbe. S)aS ift eine ttjpifd&e Sragc. 5)ie

^rmen unb ©lenben, btc ^^ottentoten ^ier auf (Irben, intercffiren

fid)nicZtfürbietranSfcenbentcn®cnüffetb€otogif(Zera)Jetapbtjfifer,

fie ücrlangen bort brübcn etroaS roteberjufinben , mit beffen

Sefi^ fie fc^on Ijier auf Srben baS ®efüql bon Qi^lüd ju Per«

binben geroo^nt finb.

3n Sutt)erS 3;ifd)reben wirb erjö^It, roie elnft beS "DoftorS

iSö^nlein am Slifdje faß „unb lallte bom 2eb<n im ^immel
unb fagtc, rote eine fo gro^e gteube im £iimmet toore mit

@ffen unb lanjen. S>a wäre bie grööle 2uft, bie SBSaffer

flöffen mit eitel 3RiI(i&, unb bie ©emmeleln wüdöfen auf ben

Räumen". 3luS fold^en ^inbern unb Hottentotten ^at biSbet

»um grölten Seil baS ^ublitum beftanben, ouf roeld^eS bie

nimmlifc^cn Utopien bcredinet werben mußten. Herbert Spencer
fc^ilbert in feiner Soziologie bie iBorftemingen ber 9{aturüölfer

bom SenfeitS folgenbermalen: ,1)ie SßoCTäte an SebenSbebürf=

niffen, auf bie fie int Ifinftigen äeben rechnen, unterfc^eibeu fic^

t)on benen, bie fie ^ier gewöhnt finb, nur babur(^, bag fie

beffer unb rci^lid^et fein foHen. 5)ie 3nnuitS erroorteu, fid)

am Sienntierfteifc^ |att effen ju tonnen ; ber (Sieetinbianer gebt

nai) bem Xobe „ba^in, xdo c3 SBilb in $ülle unb güQe gtebt,

unb alles fe^r bittig ift, roo S?orn baS ganje 3a^r l^inburt^

roä^ft unb bie 99runnen üoU reinen äSafferS nimmer auS<=

trodtnen*. 3)ie EomancbeS freuen ftd& auf eine nie berringerte

BabI bon fetten 93üffeln, wäbrenb bie ^atagonier „ben feeltgen

Kuftanb ju genießen Ijoffen. «fffl betrunten ju M«"- S)tefe

^orftellungen weichen anberroärtS nur foweit ab, alS bie

9?a^rung u. f. ro. eine anbere ift. 2)te S3ölter ber 92euen

^ebriben glauben, baß im tünftigen ßeben „bie StoloSnfiffe

unb bie 99rotfru(^t bon befferer Sefcbaffenkit unb in fo reid^»

li^er %üät iu finben fein werben, baß i^r SSonat unerjc^öpflic^

ift". «rrlga erjö^lt, boß bie ^Peruaner „Weber in biefem nod^

im anberen Seben eine größere ©lüdfeligteit tennen als bie,

eine gute ^axm ju befi^en unb üon berfelben genug ju effen

unb JU trinten ju Baben". Unb ^irtenbölter «igen unS eine

entfprec^enbe Änpaffung beS ®lauben8: bie SobaS benten fid^,

„baß no^ bem Sobe i^re Süffel bon felbft ju ibnen tommen
werben, um il)nen i^re SWilc^ ju fpenben wie jubor'.

3)ie ongefü^rten Seifpiele ließen fic^ nodb um einige ber=

mehren. So wirb bon ben SRejritanern berietet, ha^ fie baS
glüdli^e ßanb Xlatotnn, roobin bie Seelen ber Sinber famen,

bie bem ®ott 2;ialot geopfert würben, in eine ®egenb beS

®ebirgeS bertegten, Wo äRaiS unb ftürbiffe, E^iliS unb Somaten
in {^üUe wären. S>ie tonganifc^e Segenbe erjä^lt, baß einft^

malS ein Sßot auf ber Siudte^r bon gibft^i nad^ Säolotu, ber

3nfel ber ®ötter unb Seelen, berf^lagen würbe, ^tm 3nfel

fei großer als aDe übrigen jufammen, boU ber fc^önften grüt^te

unb ber lieblit^ften Slumen, welche bie Suft mit i^ren lüften
erfüllen unb fofort roieber beojorfprießen, wenn man fie ab"

pflüdt. Dort giebt eS SSöael mit fc^önem ®cfieber unb Scproeine

in güöe, bie atte unfterblid^ finb, außer benen, bie jur Speife

für bie ®ötter getötet werben, bie aber aud^ gleid) bon neuem
roieber aufleben unb ibren $la^ roieber auSfäQen. 3ladt ben

Sd^ilberungen, roelc^e ^ranj bon ben grönlänbifc^en SSIimoS
entroirft, l^offen biefe, baß it)re Seelen — bleid^e, jarte, un=

törperlic^e, bon 3Renf(^n^änben nic^t greifbare ®ettalten —
ein üeben beffer oIS auf Srben unb o^ne ®nbe führen werben,

^m ^immel, bieUeld^t ba, roo ber Siegenbogen fic^ roölbt,

fd^lagen bie Seelen ring» um einen großen See, ber rei(^ ati

gifdjen unb ©eflügel ift, t^re S^te auf. S)ott ^errf^t be=
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ftänbiger @ommer, etviß (»eiteret @onneni(^elu unb feine dlaiit,

gutes SBoffer unb Uc6erf(nf} on Sßögcln iinb 3i|<^en, gtjc^»

Ottecu unb 9ienntiecen, bie man ubne ©d^iciciij^Mt fangen tann

ober (ebenbig in einem großen ijeffet fodienb finbet.

©c^Üeöltc^ ift aud) 'öai Ijimmlijc^e 5beol unfercr eigenen

^(Uoorbern, njie e8 uu8 bie ^bba {(Gilbert, nic^tä anbercS atö

eine berb finnlic^c Sbcallfirung bcffcn, wa8 im l'eOen il)re

®lüdjeelin!eit ouSmot^le. ^ebcn Sßorgen jiei^en bie ;^elben

in äBal^aOo jum £t'ampfe ^inauS, um fio) in ben SOcnen CbinS
*u jcr^ouen. Sßenn bann bie ©djlac^t Jüeenbet ift, unb bie

Joten Qufgelefen fiiib, Oefteigen ©ieger unb (£rfc{)Iagene mol)!;

gemut i^re @tceitrof{e unb reiten ^eim, um t)on bem einigen

^ber ju effen unb Wct unb $ier mit ben ^fcn ju tdnten.

{I&'mt wcitrrf 3(u5'nil)r""9 f^'ö* >" <"'"''"' lifotiitn «(rtitfl.)

M
»cfUneF Mttftler in breise^ntev Ötunbe.

S3on

©g war Sünnabcnb, beit elften bcä Slprit, abeiibs

gegen neun \\i)x. «nb id) bcfnnb midj mit Ueberfd)u^en

unb Stegenjcfiinn braufeen in beni fdjfcd^ten Sßcttcr unb

fiu^tc unb fd^impfte.

Sd) ärgerte mid) über hen fogcitanntcn g-rüfiling,

unb oufecrbcm unifjtc id) nid;t, luää id) mit meinem
Stbenb onfangen foUtc.

2)a foni id) üon ungefäl^r in bie (>5egenb ber

9Jettclbcdftrß|e, unb id^ ent|ann mid), bafe bort ja mein
g^rcunb, ber 3)lal(X 5i. woI)ne unb boft er Düraußftdjtlid)

je^t 5u .^oufe fein werbe unb oben, in feinem eiiifamen

XHtelier, Ütrflbfal f^iiinne.

2So§ Dcrid}Utg§, i^n ein wenig oufsuftöbcni?

(£d)limmftenfall§ fafeen wir ftumm cinonbcr gegenfiber

unb bliefen uns gcgonfeittg unferc Sangeweile tu OJeftalt

melanAolifdier ftc^ fräufelnbcr 3iou^wolfcn in^j Q)cfid)t.

mä id) eintrat, faub id) im (irffofa 5wct ^alboer»

f^Iafene ©efcUeu i'i^cn, bie im bämmerigen Sd^atteu

eine^ aufgefponntcn ÜDiifabofd^irmeä iijxe langen Seine

öon fid) ftrerfteu unb mit il)ren 2rufef|,ii^en im red)ten

Söinfel aneinanbcrftofjcn tiefeen. SJeibe ftrecften mir, ol)ne

ftd^ ju crl)eben, faul tl)re 9{cd)te l)tn unb murmelten baju

eine 2trt uon aiNillfmnmgruB. ?l(:&bann I)iiUten tic

fid) wicber in ben IjcUgrauen S)uiift il)rer ^iöinfttcn,

unb eö blieb mir nid)tö aitbereö übrig, al5 uietnc tiufi|d)e

(Stamnuifcifc üom SJagel p langen, fic aus bem wölbe»

fauutcn Sabaföbcutel ju ftopfen, mir einen $uff swifd^en

bie aSeine 5U fdjiebcn unb gleidjfaU§ mitsupoffen. 3m
©cgcnfa^ ju bem ariftofratifcfeen i^igorrettcnbampf

metner beibcn äRaler^J^veunbe uafjm fic^ ber birfe, wol=

fige Clualm, ber ouvS meiner 'ij^feifc in ununtcrbrod^enen

Stößen aufftieg, siemlid) plebcjifd) aus, unb id) ertrug

bcjil)alb einen miftbtlligeuben 23licf meines SBirteS.

„Äpcute mad;t5 ja' bo4 nidjtä mcl)r," fagtc td) enb=

lid). „Sie 5Bilber fmb abgeliefert, unb bai 9ltelier ift

fo gut wie leer."

S)ie beiben ^albleid)en auf bem (S'rffofa fti)l)ntcn

unifono.

Jjfbbann crl)o6 fid) ber eine oon ben beiben — e§

war ber 9(telierinl)aber, ber SDialer ß. — rctfte fic^ wie

ein i^ater auf bem '^S^cni), na'^m mir mit ftummer Energie

bie i'ifeifc aii'i bem aKiiube unb fdf)üttete bereu 5n!)alt

in ien 9lfd()enbcd)er. Ser 9lnbere, ein (^enremalcr

<ß., grtnftc baju fc^abenfrol), crl)ob ftc^ barauf

gleid^föUö, redte fid) gleidt)fanö, unb warf bcu Jteft

feiner ©tganette in ben SCjd^enbed^er ju bem nod^

oampfenben 3ul)olt meiner ^^feife.

Scfet ftanben loir oUe brei, wie bie C^kajien,

mit ben ©eftchtern einonbcr jugefc^rt, gncften unsJ eine

Sföeilc crnftl)aft on unb platten bann ntit einem Wale
in ein fd)aUenbeij ®cläd[)ter ona.

„Sollt' man nici^t meinen, wir wären bie ftumpf«

fiimigflen ilcrle üon ber 2Bcll," fogte ber lange Ü., ,M^
wir feit 3el)n lUinuteu fo cinauber gegenüberfijjen, ol)ne

ein äöort jufammen 3U fprec^enV kömmt, wir moUeu
in^ ^tebenjimmcr treten."

5(u baS, geräumige 9ltelier ftiefe ein bel)aglid{) unb
wolinlid) eingerid^tetes .ttabinett mä|igen Umfange^', bae

mm einer breitidjirmigen ilampe ein traultd) abge-

bömpfteä Sid)t erl)ielt.' 93alb I)atten wir jeber einen

33terfrug uor unS flehen, unb fo fül)ltcH wir un§ in bem
Ileinen Slaumc redbt gemütlich.

Unfer ©efprnd) lenftc fic^ mit Jlaturnotwenbigl'eit

ouf bie beüorfteI)enbe 3lu&fteUung unb auf bie mauni(|«

foltigcn .^Öffnungen unb CSmpfinbungen, bie fid) bomit
uerbinben. eeit' geflern waren oUe ÜJilber obgeliefcrt.

Si§ bal)in l)atte man eifrig ge|d)affen, ftellenweife fogar

übereifrig; banac^ l)atte man einen müben 2ag obll-

brad)t — unb jc^t fing mon allmäl)lid) an, über bie

Sage na^jubcufen unb fid) feinen C^jcfuljlen unb (Sin»

brütfen Ijin^ugcben.

SDie beiben SDialer waren wieber ööUig oufcjelebt,

unb a\i^ allem, xm^ fie jagten, fprad) bie eiiegte vspou«

imng. lieber il)re eigenen söilber waren fie fid) natür«

lid)emeife fcf)r jweifelhaft geworben, unb fo fel)r fie

nod) uor wenigen lagen geneigt woren, fic wo nicl)tfür

bal)nbred)eubc ÜReifterwcrfe, fo boc^ für l)öd)ft beac^tcuö»

werte Sl^erförperungcn ber ;]eitfttmmung sn l)alten, fo

fel)r ftiog il)ncn je^t bie 5öefürd)tung auf, ha^i fic boit)

wül)t blüo ganj untergeorbnetei? ^3eug gearbeitet l)ütten,

has> ftd) in ber großen OJiaffe mir alljii wal)rfd)einlid^er

Jl^eite oerlicren werbe.

3dh l)ielt es für meine Stufgobe, bie greimbc uon
biefer iitfaicftiuen S'o"l}f't mögiif^ft ab3U3ief)en unb iljr

Sntcreffe mcl)r allgemeinen J^rngen 3U3uwfnben.

„3I)r rebet ba immer uon .(Jcitftimmuug'," begann
idb. „3d) faun uiir barunter md)ts 3ied)tce" uorftellen.

35>ollt 3l)r mir nid^t gütigft erflören, wo5 3l)r barunter

oerftelitV"

„3a, ba» ift nun nid^t mit 3mei afi^orten 3U fagcn,"

begann Ü., inbem er pd^ nod)benf(id) feinen Spi^bart
ftridl). „ij^eitftimmung ift ein überaus jaile^, ungretf<

oareS unb un)id)tbarc§ gluibum, bas' bie 9?et5l)aut ber

Seele berül)rt, äl)nlid^ wie bav 2idt)t bie 3ic^l)aut beö

9lugei5. (£•>:? ift uon oerfdjiebcncr 9trt unb uon uer»

fd)i'ebencr Starte. Oft fül)le id) gar nid^te uon biefem

^luibum, oft ftür3t eö wie mit wilben föogen auf midö

loS. SSorum mole id^ 3. S. moberue StäbtebilberV

9UW ber 3fitftimmung ^eraiuS. Unb Joaniin malt unfer

lieber
^J.^.

nieberlönbif(^e SBauernt)öfe? (^letd)fallö am
ber 3fi<fttm»ii"t9 l)crau§. ;?cn Ginen trifftä fo, ben

9fnbern fo. i^an mufe nur eine empfinblid^e ,^aut Ijabcn

unb frcilid) and} ein wenig uon ben fonft fo uer«

fd)rieencn Steruen."

„®a^ ^cif5t: UnjereinS," meinte ^., „mufe nor
allem Singen l^aben. »aic fennen baä 3Bort »omSRaffacl
ol)ne §änbe. So einer ift tatfödijlid) benfbar. ?iiemalö

aber ein :){afpael o^nc Singen — übwül)l id) auf bie

Singen be§ l)tftor{|d)en Staffacl aud^ ni^ft gcrabc üicl

gebe."

3c^ braufte auf unb öerteibigte ben göttlichen Urbi=

naten mit fad^gemäBcr SBänne unb bem SBniftton ber

nc6er3eugung. ®te beiben SöJaler läd^elten überlegen.
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„@onä l)fjbf(i^ bog alles," meinte fd^lic^Ud^ ß.

„Stoffael I)ot eben auä) aus feiner 8eitftimmung !^eiau8

oemött. 9C6ev jcine ^Jetiftimmung ift nid^t bic unfere.

Sic unferc ift fo „unglücftid^" »evoniaqt, bafe wir x>sm

aioffoel foum etioasi Icnieii fönneu. ^a, eö ift fo
—

nnb wenn ftd^ S^r fuiift^iftorifci)e§ (Seroiffeu toufenbmal

bogegen empören foUte!"

3e^t begonn ^. 511 fpredtjen: „Sieber 3)oftor, ©ie
haben boc^ gewiß bte fleinen fransöftf^en Silber ge»

fel)en, bie biefer Jage bei ©urlitt ouägcftellt waren.

Selben ©ie, bo» finb 93i(bn", bie latferem:^ mit 93er=

gnügen unb SSorteil betroc^tct. Uub toä) ift ba nirgenbs

etjuää gerabeju aWeifterl^afteä jii finben, ja i>k mcijten

gel^ören einer bereitjg ubcrffügelten (£poa)e an. Slber

mi iebeni biefer a3ilber Ieud)tet mir biefeiS crnfte Streben

unb el)r(iciöe SBoIleii ^eruor, biefcS jiefbewußte unb tat»

h'öftige ©id;I)eraufarbeiten, ba» wir in S)eutf<^lanb

erft je^t atlmä^lic^ gewiunen. Sei um war immer
olleS jerfpUttert, iu granfreid; oUeS feit 3fl^r{)unberten

fouäcntrirt."

„3t)re SSorliebe für bie J^ran^ofen ift jo fottfom bc
fannt", warf id^ baswif(f)cn.

„5Beräeit)en ©ie, eS ^anbelt ftd^ bei mir feinciSwegg

uia irgenb welche a^orliebe fitr bie J^raujofeu a(§ fold^e.

Sin ic^ bod^ meinem gaujen ©miifinbett unb S)enfen

nadi S)eutfdjer, unb gerobe in ^^^oris i^abe iä) gemerft,

wie wenig id^ aii% metner beutfdtjen §aut l^erauä fann—
unb Witt. $lber eben be&^alb anod^te iö^ im§ einige

üon bttt glücflid^en J^ortfd^rittsbebingnngen wüuji^en,

bereu fid^ bie t^ronjofen ju erfreuen I)aDen. 3d) bin

ber fepen Ueberjeugung, baß wir ju ganj aubeveu iterlen

babnrd^ würbeu. 3)cnn biefe Siuftc^t fpred)e iA, ber

©allotwane, foitblütig m§>: ®ag fünftlerifd/c Sciüeou

mag äur 3eit in graufreid) ein weit Ijötjereg fein, bie

Xiefe ber fünfllerifdien SBegabtmg ift entfAieben mel^r

im bentjAeu SSolf^temperameut ^u finben. 3d^ meiner»

feits mod^te ben einen 93ij(fiiu nid^t für bie gwölf befteu

franjöftfdicn 3KaIer l)ingeben, uub babei weife id^ wol,

ia^ fflöcfUn ein grilleupoftft ^a«ä ift "«^ ^^6 feine

äKufeu unb (JJraäieu mitunter fteife »eine fiaben."

„Unb bod^ behaupten ©te eine Ueberlegenljeit ber

frauäö|ifd)en Äunft?"
„3n- Sljre Ueberlegeni^eit befielet barin, ba^ wir

nid)t ein Sufeeub Söörfline j^oben. 3db »efid^ere ©ie:

wir fönnteu fte i^aben unb würbeu Re l)aoen, wenn unfere

jungen J^alente wüfelen, wo fie Iiinfoüen. SBebenfeu ©ie
nur einfodb fofgenbeS: 5eber ^^ranjofe, ber SKoler

werben will, gebt mit etwa .aditjebn a»al)reu, oielleic^t

oud) früher, nao) ^ari§, unb ftnbet bort aUe^ »er»

fammelt, waS gang JJ-ronfrcid) an bilbenbeu ^ünftteni

aufjuweifen l^at. ©ermge Sotente ge^en in biefem bunten

Sföirbel taiuenber ©inbrürfe »ieüeid^t unter. Slber ein

waljre^ grogeS !£a(ent fül)lt ftdb t)om erften Jage ab im
äRittelpunft einer faft unübei^d^auboren unb ganj unb
gar uufitäparen fünftlerifd^en Sßett, bie feine eigene

Straft, feine ©d^offen^Iuft uub feinen (£I)rgeiä inS uu»
enblid^e ^eiocrt. J^ft oon Jag ju Jag fann er »er»

folgen, wie oie Äunft gortfdiritte mac^t, wie fie imnur
neue SBege üerfud^t, onnc inbeä bie aiteu c^ans ju oer»

laffen, unb wie au§ biefer ©umme öon ßmfigteit, Jalent

mib fgagenntt fiä) ein tmpouirenbeä ©onseS sufammcn»
fe^t, in bem jeber einjeinc feinen feften ^la^ sugieid)

mit ber aWögiiAfeit eineä fteti^en »uffteigenä innebält.

6ierau8 ergibt ftdi für ^^rairfreid) jene bei aller ai^annig«

faltigfeit fo wunberbore ®efdE)lofjen;^eit ber fünftlerifd)en

(Sntwirfelung unb be§ gefamten fünftlerifc^eu C^orafteriS".

3d^ wollte ttwa^ erwibem, aber ß. fam mir juoor,

ujib er fprad^ ungefnljr bßg au8, wa« aud^ mir auf ber

3ttnöe f(^weble:

„^ glaube nid|t, ba^ wir 3>eutfdbe eine folAe ®t'
f^toffen^cit oertrogen fönnten, wie bie ^raujofen jie fidj

ernmgen Ijaben. 3Bir würben ung unfrei unb un=
gemütlid^ babei fül)len. Setrad^te bod^, bitte, einmal
unfere politifdtie föiul^eit. SBir ijaUxi \e1jt feit jwaujig
3al)ren ein grofeeS, einiget, oou einem gemeinfiaftlidieu
3)tittelpunft auä regirtes J)eurtd)lajib. Sßir tfami einen

^aifer mxb wir ^Qben einen Äan^ler. 9(ber wir l)aben

uad) wie oor ein gaujeS ßeer oou Äönigen, droft»
l)erjogen, ^erjogen uub jjürften, unb atte finb fouoerän
unb ^aben i^rc SJlinifterien luib, foöiel id^ weife, ibre

^üarlamente. Soju fommen bann uodt) bie brei reiroS»

immittetbaren ^anfoftäbte, bie ebenfo gut allgemetU'^

bentfd) wie fti-eng lofalpatriotifi^ finb. ^ä) glaube, bofe

fidfi in biefem 3"f*'"i^f ^^^^ fijmbolifirt, voa§> im afl»

gemeinen bem beutfd^en SBefen entfprid^t, unb bemnad^
audt) bem 3Befen ber beutfd()en Äunft. @8 ift ein ge»

wifier jentrifugaler Jrieb, eine Slbnetgung gegen Unter«
oronung imo orgauifcfie CSinfügung, ein ungcbrod)ener
imb üieüeid)t unbre^oarer Jrteb xur ©elliftäubtgfeit,

jur Unab^änqigfeit, ja jur SSillfür.^

„®ut. linb bem ftette ic&ga«5 einfad^ bie beutfd^e

Sureaufratic unb bie bentfd^e ajdilitnrorganifdtion gegen»

über, bie am meiften fonjentrirten ®ffellfd)aftsfd)öpfungen

ouf bem ganzen ©rbfr^fe."

„aRöd^teft bu bir oieUeidjt nac^ biefen 3Ruftern bie

Äonjentfation ber beutfd^en ^tnft uoHjogen beufen?"

„®afe midfi bie ^0^' loufe! ycf) meine gauj einfa^,

bofe bie beutfd[)c9ßin!iirltdtifeit,bie foeben in bir ii^ren^omer
gefunben hat, feine unüberwinblid^e — Jugenb ift. Süenii

xa einer Jugenb bßft bu fie ja bod^ mad/en wollen. j)er

beilige 9?epoinu(f, ju bem idb alle Jage bete, ift mein
geuge, bafe id^ bei' beutfd)en Äunft nid^tss oon jener freien

SBemeglid)teit unb jenem anfponxenben Siedet jur ©clbft»

beftimmung rauben iiiöd)te, bie oou je tljre aSorsügc
ausmalten. 3id) bin oielleiAt fogar im Jtanbe, mid) für
ßofalfdbulen ju erwärmen. (I§ brandet ntd^t immer atleä

in Serlin oor fid^ xu gelten, unb wenn erft ber 3o«fn=
torif — ! bod^ im ^rnft gefprodben! ^ä) beurteile unfere
gegenwärtige füuftlerifd)e Sage folgenbermafeen — uub
id| glaube, bofe eö fi^ mit ber Sitteratur burc^aitg äf)n=

tid) üer|ält: @§ ift jc^f überall ein [torfer uub entfd^iebcu

beroorbred^euber Jneb 5ur ©d)ulbiloung üorljanben. Sie
©leid^gejtnnteu wollen fid} äiijammen tun, um baburd^
ftärfer 5u werben. Ginftweilen fel^lt e§ aber on wa^r»
baft fül)renben ©elftem uub wir ^aben als g^rud^t unfereä
©d)ul6ilbung§triebeS fürS erfte blo§ ba^ Cliquenwefeu
baoongetiagen. 3n 93erlin fpejiell wol^nt in jebem ©tabt=
öiertel ein Sittcratur= ober 5?uu[tpäpftlein, unb meift finb

e§ böd>ft broUige 3Jtänu(^en, bte fid» gor emftboft ge»

bärben unb mit bünner {Jiftelftimme bie Sufunft
prop^eAcien. ©iS war oon je mein Ungtüdf, bak mir
bei fol(|er Sotfdiaft ftetS ber ©laube gefehlt l^ot. 9Iber

id^ bin barum uiAt gloubenslos» unb aud) nidE)t beä
®lauben§ unbebürftig. Sdf) möd^te fel)r wol einem
aKanne folgen, wenn id^ einen „9Kann" wüfete. @§ ift

aber nun flor, bofe ber je^t l^errfdienbe gä|renbe uub
braufenbe guftanb nur ein Uebergongäjuftanb jein fann,
unb bafe bei bem fürd^lerlii^en Greifen, bog üoeroll üer«

nebmbar ift, nid^t blo§ eine löd^eilid^e fleine SÄauä
^crougfommen fann. Sßielme^r glaube id^ — aber boS
interefftrt (£ud^ wol)l gar nid^t, roaä id) ba fqge?"

„Sitte, fal^re nur fort äSiv finb gauj Dbr."
„S)ir wiE id^s allenfalls glauben. 2Iber fierr

Dr. ©dbü^e l)at foebcn burd^ bie 3Jafe gegönnt, liuu
ba^ ift jein eigenes ^ed). Sd^ werbe rebeu, unb wenn
er fii^ beibe Oi^cn Perftopft! — SBir l)aben nämlid) in
ber beutfdben SRalerei ^eutäutage eine ganje Slnja^l
iüd)tiger SRittelfräfte unb üicUeidit einige allererfte
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5hräfte. Slbcr bie Äcrte fönnen nod) ju wenttj, ober

mit onberen SBoiten: jte l^aben nod^ ni^t bcn ncfittgen

SRefpeft üor ber JJatur. ^ter ift ber ^utift, wo bie

beutfd^e SBillfür ju allereift be|d)nttten werben mu§.
®eira ber 3?atur gegenüber gtebt eä feine SBillfüv. 3ebe

tf)eorettfd^c drille aber, bind) bie wir bie 9Zahtr be»

trad[)ten, ift eine fold^e SBillfür. S)er ©d)tQ(i)ttwf für

bie ndd^fte Reit tnüfete baljn lauten: aSriHcn l^ernnter!

2>onn ober i^etfets, nocE) bcm näd^ften ©rannen lonfen

unb ftd^ bie Singen auSwafdien, bafe fie frifcf) nnb nn»

befongen in bie'SßeU gutfen fönnen.

„9Jatürnd)enüeifc fielet jebes 2inge anbereö. Unb
ba8 ift fel)v reiäooll. ?lber bod^ mieberum finbel ftd^ eine

uerwanbte 2trt ju feigen, bie einer Sln^a^l uon Singen

angeboren ig, unb in biefein ©inue möd^te iä) üont

„beutfd^en" ©el^en Jprec^en. (£s wöre beninac^ bie 5luf=

gäbe ber beutfd)en Kunft, ba§ bentfdje 8e!^en nac^ Slräften

XU entraicfeln; bann werben wir oud) wiebev eine bcutfdie

©c^ule ^aben. (Sine foI(f)e ©ntwitflung uollgie^t fid)

über nur burd^ gemcinfame SXrbeit, unb biefc ift cg, bie

id) unter „touäentrotion" »erftel^e. ©tatt bafj ber ©ine

beu Slnbern befel^bet, foßte ber ©ine öom 2tnbern lernen,

a^an fonn bie§ tun, o^ne uon feiner „Driginotität"

irgenb etwas oufäugebcn, unb bie origineOften .ftöpfe

waren üielteiAt »on 3lnbeginn bie, bie am beften nnb

öon ben SDJeiftern ju knien uerftanben. Senn wir

S)eutfd)en boöer ^eut uon ben {5ia'iä»'i5» ^O'» Sefjen

erlernen, fo wollen wir nid)t, wie bie granjofcn feigen

lernen. Slbcr boran fann bod^ fein S^fif^l beftel)en,

ba^ wir ba§ ©cl^cn erft überl^oiipt gelernt ^aben muffen,

beüor wir eigenortig ju feigen nermögcn."

S(^ war oon biefer Stuäeinanberfefeung fd)r erbaut

irab fam ^eiTit 5ß. einen §od^ac^tung§fa)lucf. (£r banftc

^öffid^ft imb fui^r bonn fort:

„einen Stugenblitf muffen @te mid^ nod) anliören.

Sdt) bin gleidt) fertig. 3e^t wiU id^ 3()nen nhmlid)

fagen, waram idb glaube, ha^ ber eine 93i)cflin ber

gauäen fronjöfifd^en Äimjt überlegen ift. 3Wit einem

aß orte : ©r I)at mc^^r ^oeitc unb meljr ^Jö^ntofie aU pe

alle mitcinanber; unb babei ift er uielleic^t ein eben fo

groBer led^nifer. 3?ur in einem ^^untt ift er öerftni^t

ocutfdt), er ift bermafeen inbioibuell nnb eigenartig, bafe

man beim beften aSiflen nidbt ben flcinften Äniff »on

i^m lenten fann. Man muß itju bnrc^auö laffen, wie

er ift, rmb felbev fein, wie man felber ift. Slber Diel»

leidet ift ano) biefeö wieberum ein @utc§ unb ein leil

unferer beften Sifaft. 3)08, wa§ bie t^i'onsofc" fönnen,

ift olleS miteinauber lernbar. 2öir muffen eä lernen,

fonft fon un^ ber Xeufel boten! $BieIleidE)t aber baben

wir ®eutfcf)c ber .^unftentwirflung etwaä binsusufügen,

was gans inib gar unlenibar ift. Unb bann fönnen bie

^•ansofen lange ^ölfe mad^en, ftc »erben un§ unfer

Äönnen niemolö abgutfen. Irinfen wir alfo ouf jene

3eit, wo ©eutfd^fanö fein SDu^eub 58ö(f(iue bat, natür»

Itd^erweife lauter öerfc^iebene!"

®te itrüge Hangen äufammen, gaben aber nur

einen bumpfen' 2on, ben ber lange ö. nid)t al§ baS ferne

Stollen be§ ^ufunftöbonnerg aufjufaffen bat. SBir worcn

je^t in befter ©timnmug unb unterhielten un8 longe

unb lebbaft. 3uerft fpradben wir »on ber ^ängefornmiffion,

bann öon Subermonn, bann öom SBclfenfonbS unb »ou

aSinbtborft, bann ton ^ermann Sa^rä „SKutter" unb

Aum ©dEilufe Derliefen wir ung in eine enblofe Debatte

über bie äuSfidbten ber ©ojialbemofratie unb übet

bie 3^orm bei- ^uhm^i^iffe. ^löblid^ ^örte idb

eg 3wei fd^lagen, unb ba empfabl id^ midt) mit

^erra 3i. üon unferem ®aftgeber unb prte nod^ auf

bem 9?ad[)btt«ffwe9C eine längere Erörterung meines
SJegleiterS über bie 3Komentpl)otograpl^ien bei 'ißrofeffor

aKuJ)bribge an. 35arauf trennten wir uns an einer

©trafeenerfe mit freunbfd)aftlid)em $änbefd)üHelu;

Heue Wette für alte It^orte.

ÜJntleib unb i?urd}t.

9Bir fteben an ber ©renje jweicr 3abrl)unberte.

9?eHe ©ebanfen bröngen jnr 2'at, ringen nach SluSbruff

.

üDie ^mft, ber enipfinbltd^e ©piegel'beS fiebenS, jeigt

fd^on lange ein oeränberteS 33ilb.

Slber bie nenen SluSbrücfe tragen baS 'i^elAen bei

ftampfeS an ftd), fte finb unfd)ön, abfto&enb, rau^ gellen

fte in bie €bren. 3Bie einfd^meid;elnb unb fdEiön bagegeu
flingen alte Sdilagworte, bei benen ftd) jwar nid^t me^r
uiel benfcn läfet, bie aber als (£rbfd)aft früherer Söbv'
bunberte erftenS l^eilig finb unb bornn fo allgemein gültig.

9Jidbt bie 5Wcufd)en felbft, fonbent biefe SBorte [inb bte

größten ^einbe unb .^inbeniiffc beS SJeuen, unb föU ben
neuen 5in}dbauungen jimt Siege uer^olfen werben, fo

nmfe Dor allem Siefen gebeiligten SBorten bos wallenbe
®ewanb obgeriffen unb ibr 3n^alt gepräft werben.

©0 will je^t eine neue Tragöbie entfteben: bie

9teftl)elifer imb mit i^nen bie folgfame ajfenge rufen:

„Sie Iragöbie foll SRitleib unb J^urdbt erwedfen!" Unb
wie ein SÖall ftellt fxä) ÜÄitleib unb ^nvä)i ben ^tnft»
anfdjaunngen unb 33eftreben ber Sleuerer entgegen.

9BaS bebentet benn 2«itletb unb gurdbt?
S>arouf befommen wir nun uon beu meiftcn aRcnft^en

gor feine Slntwort, benn bie ©ebonfenlofen finb in bev

aRojoritöt. einige benfen, boft SRitleib SöiJitleib ift unb
JV«rd^t i^urd^t, unb bö i^nen jeber einjelne ^Begriff flor

ift, werben eS beibe jufammen aud[) fein. ?lber boS ifl

ein :$!vrrtum. Unb bteienigen, bie bieS erfaßt bobeu,
beuten SDfitleib unb J^urcnt auf bie ollerDerfd^iebenfte

SBeife. Unb nun gar bie ©elebrten, bte ftcb bie 5^rage

oorgelegt Ijaben. wonim bie trogöbie gerobe 9Kitle"tb

nnb t^urd^t inib nid^t 3om, @rdm, Siebe ober fotift

irgenbwela)c ®efül^le bewirten foK! ®ie b^ben feit

Seffing fopbiftert nnb gefeiltonjt, bofe ein getDÖbnlt^er
©terblicper ibnen ntd^t folgen fann. 5)o tun wir bentt

om beften, bei bem onsufiogen, ber ben SluSbnttf „SRit*

leib unb J^urd^t" in bie SBelt gebradbt bot, imb boS ift

SCriftotelcS.

9io(^ ?lriftoteleS empfotiben wir STOitletb, wenti

einem Slnberen ein BerbeTbltd)cS ober lücbtuenbcS Uebel

'Suftöfet ober bro^t, baS wir für unS felbft ober eilten

ber Unferen unS ebenfalls als mögtid^ benfen; j^urd^t,

wenn eS unS felbft oljer einen ber unferen -trifft.

„2Boä man 6ei fic§ feI6ft für^let, erregt aWttleib, toenn
ee 6ei anbemborfäBt." tW^rt. II, 8.)

Unb umgefel)rt:

„$ut(^tbar ift 'Hut», too«», ttenn t» bei anbetn. aeftbiebt

ober beborftebt, ißitleib erregt." («^. II, 6.)

SBir empfinben nlfo SWitteib für Stnbere, gurtet
ober für uns felbft!

es ift bober ein bem ©in«e be^ fCriftoteteS wenig
entfpred^enbeS Unternehmen, bie in einer SrogÖbic üov'

gefüljrten Uebel barauf 5U pritfen, ob fte mel^r geeignet
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finb, SÄitleib ober ^urd^t ju erregen, ober »on einer

SroQÖbie ju verlangen, boß fie betbe Slrten Den Uebel

wrful^rc: benit ni^t öon ben liebeln, fonbeni »wt
unferer (Stellimg ju betn oom Uebel 93etroffeiiea l^ängt

e* ob, wog wir enip^nben: SKitletb ober Su^i^t. Unb
ebenfo wenifl rid)tig ift e8, bic Säorftellung, c* föime

uns ein gleid^e* Hebel Juic baS öorgefüljrte einmal

treffen, ol» gurd)t an$ufpred)en, benn biefe 3Sorftellung

jft ja gerabe ber integrirenbfte 2;eil bes oriftotelifd^eh

aRitleibis. tjür bie t^ur^t Dertongt 9triftotcIe§ ein liebet,

„boj> nii^t fem ift, ba^ in ber ^iäift erfd^eint, fo bafe

mon eS erwartet."

S)ieS ift fo flor uon ?rriftotele§ gegeben, bo& (^

unbegretflid^ inöre, wie e§ je nii^öeVftanben werben
fonnte, wenn nidjt ?lrtftotelesi felbft bnrd) ein unflnreä

Seifpiel ajerwimmg ongeridjtet l)ntte. a?n?j 33eifpiel

ift folgenbeJs:

amafis ^at ü6rr feinen jum Xobe ocfilörtf" ®of)n i'i<^t

gettwtnt, tooi aber fibet feinen betteinben $ieunli.

2)enn biefcä war mitleibenegenb, jenes ober fiird^t«

bar. Sob unb Strmut fmb ni^t gleicfiwertige liebet,

xuib mon fönnte »erfud^t fein, ,in btefcr Ütigletd^mäfeig»

feit ben @runb für bcn Unt'erfcbieb ber ®efut)lc ju

finben. STber abgefe^cn boooii, ba^ e§ feljr jweifcUjaft

ift, ob üon bem (Sried^en Xob ober entcl)renbe Jtrmut

als bah größere gebadet worben, fo ift eins fidler:' beibcä

ftnb wel^tuenbe ober »erberblid^e liebet, unb oou biefen

(Sigenfdiaftcn, nic^t oon irgenb weiften Slbftufungen

werben bie ®cfü()lc 3Äitretb unb gurdit bebingt.

Sobonn ift bie 2lrmut gegenwärtig, ber Xob beuor»

fte^enb! 2lber 3JIitleib wirb bei 9lriftoteleö aud() für

Tommenbe», gmd)t oud^ für gegenwörtige« Beib gebroud^t,

wie aufeer burd) anbere ©teÖe aiiä) burd^ bie 2)efinttion:

.gun^ar ift oUeS, )mxi, toenn r» bei 3(nbem gef(t)tt^t

obec bebotfte^t, äRitUib ercegt"

bewiefen ift.

@nblid| fönnte man glauben, StmaftiS emöftnbet

gurc^t, weil er felbft einen ' bireften SSerhtft burd; ben

$ob feineö (Soljnej^ erleibct, wäl^renb bci^ Unglütf feines

{|reniibe8 i^n nid)t bireft trifft unb besl^alb nur fein

fflfitleib erregt, jlber Slriftotele)^ fogt felbft: „^ux bk-

jcnigen, wel(i)e in allju naiver SSerbinbung ju nn§ ftel^en,

empfinben wir wie für unö felbft."

6§ bleibt alfo nur bic 9?erf(^iebenl)eit ber SteOung
be§ SimafiS jum J^rennb unb xum 2ol)n als ©ninb
für bie 58erf^iebenl)eit feiner (AJefülile.

2tu§ bem Seifpiele gel)t alfo unter ©erürffiditignng

ber gninblegcnbcn ©efi'nitioncn mit Älar^eit l^cnjor,

bafe nur unjere (Stellung jum Seibenben barüber ent«

fd^eibet, ob wir aJJitleib ober gurd^t empfiuben.

SBir foUen ober in ber Xrogöbie aWitleib unb t^urd^t

empfinbenl S)oä j^eifet alfo, wir foflen eine bopptUt

Stellung einnehmen, eine entferntere, in ber wir 3Äit«

leib, eine nöl)ere, in ber wir ?furd)t einpfinben. Snbem
vm& SJeibesi jum Sewufetfein fommt, wir einerfeitsJ nid^t

pcrgeffen, bo^ wir J^ufdinner finb, unb onbererfeits uniJ

ganj in ben gelben »erfetsen, unö mit i^m ibentifijiren,

jtnb wir äugleid^ üon SKitgefü^l ergriffen unb mit»

erlebenb empftnbeti wir: äJiitleib unb J^nrd^t!

S5er ©id^ter muft olfo jum ©egenftanbc feiner

Xrogöbie 9Befen nehmen, bie Selben unterworfen ftnb,

bie Der ^\x\Aantx ouc^ für ftd^ felbft ober einen ber

©einen möglid^ fidb benfen fanu, unb mufe aü§ ben »er«

fd^iebenen ä)?öglid)teiten oon SSefen eine Snbtoibuolitot

I^erougarbeiten,' bie wir lieb gewinnen muffen, wie einen

unferer 9?äd)ften, für bie wir enqjfinben, wie für un§

felbft.

S)a8 bebeutet bie ^orberung Don üRitteib unb i^uxdft

Die neue ©d^ule fonn ' ftc unterfd^reiben, benn
3triftotele8 l)ot mit biefer feiner gorberung feinen broufeen

liegenben S^^td in bie Sragöbie l)ineingetragen, fonbem
bai oerlongt, wo* erftrebt werben raufe", wog oor allem

bie neue ©^ule erftrebt: bie innige SJerbinbung jwifd^en

8«fd>auer unb ^ül)nel C^n bem ©treben, 2Jhtleib unb
j5«rd^t ju erwerfen, mufe fid» bie Srogöbte fort unb
fort entmirfeln, benn e§ fft bog ©onb, bag fte un^trenn«
bor öerfttüpft mit bem fid^ fort unb fort entwirfelnben

Seben.

Unb einmol angegeben, bofe unjere bigljerige Jrogöbte
oeroltet, fo tut fie eg nidit, weil fie aWitleib \mb J^urdit

erwerfen wiU, fonbern weil il)r bieg nic^t me^r gelingt,

weil i^r bie SBerbinbung mit bem Seben oerloren ge=

gingen, weit ber 2ßeg, ouf bem fte ^urd^t unb SKitletb

erwerfen foU, ein falfd^er, bie SJlittet, bie fie onweiibet,

ungeeignete überljoupt ober äur^ett nidbt mefjrgeeignet ftnb.

Db itun bte neue Ürogöbte SWitleib unb gurd^t
en'egtV Db bie tteue @d>ule bog rid^tige SRittet er»

griften l)ot, inbem jte bog Seben uufeier ^eit ouf bic

Süftne bringt? ©el^cn bie 8wf<^ou«r wirflidt) iftreg

©leidben, betroffen oon liebeln, bte jeber für- ftd^ ober

einen ber ©einen ebenfalls möglid^ fid) oenfen fonn?
$^ft bie 58orougfeönng für bie ^bentififatton erfüllt?

®og ju unterfud^en wirb unfere näd>fte Jlnfgobe fein.

I^

Son

^ritä ;lßant!jnei.

aSßer ftdf» über eine ber Seftr-ebungen ober SSeroii'

ftnltungen ber ©osialbcmofroten öffentlidb ousfprcdien
will, folite ni^t unlerloffen, feine perfönltd^e ©tellinig

ju biefer ^ortei flnr jn legen. S)enn in unferer befteii

oHer SSeltcn werben gewoljnlidf) alle Seiftimgen, unb
wären eg oiidt) nur Äunftfd^öpfungen, nod^ ber ^ortet»

fc^oblone beurteilt, ©i^eft bn niii mir on bem gleiAen
^orteiftommtifc^,fo wirft bu gelobt, trtnfft bn beinSier
onberswo, fo wirft bu ociTtffen. 2?ag ift fo allgemeiner
33raiid) geworben in allen Sänbeni, in weld)en bng poli»

tif4)e Seben mit allem Äomfort ber Sfeujeit ouägeftattet

ift. 3)ie ©tellungna^me ^ur ©osiolbemofratie tft ober
nidf)t leidt)ter geworben, feitbem fie aufgel^ört l^ot gefö^r*
Itdl) 5U fein.

©ie ©ojialbemofrotie ^ölt ft* [elbft für eine neue
®taatslel)re, olfo für eine neue SSiftenfc^oft. ©ic tote

Dielleid)t beffer borou, mit ber ölten aßiffenfdioft md)t
fo fuTjen ^rosefe 511 madjen, unb ftd^ felber lieber eine

neue Steligton ober wentgftens bos ©rangen noi^ einer

neuen Religion 511 nennen. 5Denn wag fte il^ren 8ln=

l^öngem oorlöuftgbietet, unb wog fte m einer fo aäj'

tunggebtetenben aWad^t ergebt, bog ift nidfit bie ©r»
fenntnis neuer ©efe^e, fonbem ein ©loube, ber ©laiibe
an' ein neues Äulturibeol. ©löubige bilben bie SP^offe

Der Partei, unb unter ©löubigen würbe ein unoerbeffer'
lidjer Sfeptifer feine gute 9iofte fpielen. 3d) für meinen
leil glonbe nii^t on bie Utopio beg alten oerlorenen
^arobiefeg, idt) fann ober oud^ on bie Utopio ber 3u=
fünft ni*t glouben. Um fo fd^limmer für midi.

T'O^ bte ©Oätolbemofroten l^oben fd()on mond^ertei
geleiftet, bireft unb inbtreft, im ©rofeen unb imÄletneii'_
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»oöor.man ben ^itt abnel^ttten follte, feldft ujenn biefer

^ui ein neuer 6i)Unber wäre, wie il)n bie „SourgeoiiJ"

ju tragen ^jflcgen. Qxi biefen „e-rrungenidiaften", wie

man üor 4U Sotjren jn fagte pflegte, gei^ört of)ue gweifel

bie „tJreic Sßolfsbüline", bo^ fojtfltbemoh-atifAe Jt^eoter

üon Scrlin. S)er gewol)n^ett0gemäfee Umweg ber ^Itiir

würbe auc^ ha cingefd^tagcn. ^aä äJebürfni« war nr»

jprünglid^ nid^t »orljanben ober boct) nidjt für un§ er«

fennbar. S)ie Slrbeiterktaiüone fül)lten ftd^ heä ©onn-
tagä, wenn fic ükvl&aupt fo üicl überflüjftge ©rofd^en

l^atten, in ben XingetJangeln imb in ben nod^ Biet

f(|le(f)teren ?ßoffentl)ktem ganj woljl. S5o würbe im
uorigen ^erbfte bog Sebürfni^ entbecft, weld^eö M& un='

qelenite nnb un»ennögenbe SJoIf nod) feinerer geiftigcr

Äoft ftobe, unb l^eute tft biefeä Sebürfnis wirfUd) üor=

hanben, wenn ond^ im Stnfang, wie bei jebcr fotdben

inneren 3Kiffion ober Äolonifation, Irrtümer über ben

©efd^macf ber Seute mit unterlaufen ftnb. $eute füllt

bie „greie SBotfdbü^ne" boxi gro&e Oftenbttjeater bereit»

mit brei ©onntagäöorftellungen bc§ gleici^enStücfg; unb
wenn anä^ ber »ierte ©onntag befe^t ift, bann ift bie

Organifatton bicfc8 9Serf8 furä erfte ooflenbet. a3e=

fanntlid^ foftet bem Slrbcitcr ber Sefn^ einer fold^en

SBorftclIung nidfit mcljr ntg fünfAig 5pfcnnioe, unb bo§

£o§ entfd()eibet barüber, ob er für biefeä ®elb auf ber

lefeten ©allerie ober in ber grembenloge ^(a§ nel)men

barf. me Sichtung!

S5ie „tötete aSoIfäbütjne" beft^t einen üortreffUd)en

SRegiffeur, ber freilid; mit ben fdE)limmen ©d^aufpielem

be§ Cftenbti^eaterS nur fe^r mangelf)afte 5ßor[tenungen

äuftanbe bringen fann. m fd^eint mir aber em reitter

3ufaII m fein, bafe bie freie 9?otföbüt)ne gerabe bort{)in

in bie iltälje üon Shtfelanb »erlegt worben ift. ©benfo

gut fonn einmal eine gute ©dfiaufpielertrufpe »erpfliAtet

werben, unb bann würben bie tfvbeitcr für i^re fünfzig

^Pfennige öiellcid^t »orsüglid^e 2lupt)rungen mitmad^en

fönnen." ®ie fdijlediten «Äd^aufpiele liegen alfo nid^t im
«ßrinsip ber „iJreien aBolföbül>ne".

©in anberer Umftonb, ben id) wcntgften^ für einen

gel^ler I)alten mufe, fd^eint aber atterbingä in i^rem

SBtane 5U liegen, ^ä) meine bie tenben^iofe SBol^l ber

^tütfe unb Die ab^c^tlic^c er^ieljung ber Strbeiter ju

ber „neueften" atidbtung beä ®rama§. ©oß ©tücfe ge«

wä^lt werben, weld)e uiöglidift fd)arf ben ÜJZifeftönbcn

ber aSett äu Seibe rücfcn, ba^ ift natürlid). Unb man
mufe ben Seitem ber SSü^ne nad)fogen, baß fie nod^ in

feinem ^Jalle ber politifd^en üenbeuj ju Siebe na^ bem
unUtterarifd^cn Duai-f gegriffen ^oben, mit bem einjetne

aSorftabtttieoter fd^on ben ionfui-rensfampf mit ber „freien

S8otföbü:^nc" aufäuuel)men beginnen. Söul aber Ijat man
einer »orgefafeten aßcimmg ju Siebe anfangt — jo be=

füuberä mit ^aupimauns „58or «Sonnenaufgang" —
atötfel JU fitacfen gegeben. 3d) lann nur ®efogte§

wiebert)olen. 3)ie „Jjreie ä3ü^ne" — bie „g-reie Suljne"

oon un§ SBourgeoi^ — l)at mit ber rürfftdfjtSlofen ginbe»

nmg einer neuen ©ottung, tro^ allem Sörm unb bei

bem iSc^fel uon K-rfotg nnb aKifeerfülq bod^ einen

(S^iritt t)orwärt§ geholfen, ber nidit me^r jururfgetan

werben fann. XU oberen SeiÖwloi'ffnb finb au§ ber

aSerbauunqgftimmxmg, in ber fte bramatifc^e Ännft ju

geniefeen itebten, berb aufgerüttelt, oft fogar redE|t un«

appetitli^ geftört worben. 2fber üielc eon iljnen finb

boä) erwad^t unb Ijaben bei it)rer a3lartrt!)eit gerabe für

bie raffinirtcfte Äünftlerfimft ®efd)mad geäcigt. gür bie

SIrbeiter war bie ^nft niemals ein angenehmer Sraum
beg aScrbauunggfd^lummerg. «Sie Rotten nod) redE)t wol

unb oieUeid^t noct) oieraig 3ai)re lang bur* (£d)iller

hiiü)urd^gefül)rt werben fönnen unb burd^ ^leift unb

Subwig, betJor man i^nen baä getobte fionb geigte,

weld^e? für bie fommenbe ©cnerotion om ffinbe bod) wol
nidl)t ßot3=(Sd)laf l^eifeen wirb. S)er ungel^eure Srfolg

Don „Äabale nnb Siebe" war belel^rcnb unb mag wol

mä) für bie Seiter beä Untentel||menä beutlid^ gewefen

fein. 3iid^t jurütfwerfen möd^tc id^ bie SIrbeiter m eine

»craltete fiunftridjtung, fonbem fie att ba§ ©d^önc ge»

niefeen loffen, bo8 wir — wir gad)leute »on Sourgeoiä —

-

Ijaben Ijinter uns liegen laffen muffen, um ju eipcrimen»

liren. SBir eiperimentiren an unS nnb ben oberen gctjn»

taufenb. Seren «Seelen finb für fold^e SJerfucfie gerabe

gut genug. 3Rit ber SBolfSfeete foUte man ni(|t ejperi»

mentiren.

9lm legten Sonntag würbe ba feiner von ben

^{eueften, bie fid> fürdjterlid^ entrüften, aufgeführt,

fonbern ^^ulbasj feinet «Sd^aufptel „XoS ocriorcne *^Joro»

bieä". ©ewife würbe bie\ei ^tütf nid^t um feiner wert»

ootlcn einraljmenben 2lfte, um beS erften unb britten

2tfte§ willen gewäf)lt, fonbem beS^alb, weil ber fd)wäd)ere,

aber weit ejfeftuoUerc jweite 9lft einen «Streif mit oUem
3ube]^ör auf bie Süfjne bringt. (Sine fold^e 9(rbeit fjat

anfongS fd)werlidt) im ^lane ber Segrünber gelegen.

3)ag oerlorene ^arabieS mar im beutfc^en If)eater ein

bürgerlid^eä Sdtjanfpiel, baS fröftig unb erfolgrei«* mit

ber fojialen groge fofettirte. 3n ber greien SJotföbüljne

fdf)icn e§ mitunter ein Slrbeiterftütf ju fein, aber ein fo

mafeöolle§, bafe ftd^ biefe§ ^ubtifum nid|t oEe feine

Seigren ^ätte in ^rofa fooen loffen. 5tro^bem f)atte eS

einen burd^fd^logenben @rfolg.

SSenigc Soge üor ber StuffüJ^iung fanb nad^ ber

guten Sitte be^ 58erein§ eine 35crfammlung ftatt, in

weldber boö beuorftel^enbe ©tüd ertlört unb in freier

©igfuffion befprod)en würbe. 2)0 melbete ftd| ein fluger

SIrbeiter jum SBort, um in ber l^öflidbften SSeife bem
onwefenben S)id^ter ju fogen, faft alle feiner ©eftalten

feien unwo^r, b. tf. in ber aSirfltAfeit nid^t obrl^onben.

(i£'ä gebe fein Äommerjienratstöd^terdtien oon foldier

Unfd^ulb unb üornel)mer ©cfinnung, eö gebe feinen

wolmeinenben t^abrif^ernt, tä gebe »or ollem feinen

orbeiterfreunbti^en gobriföbireftor. S)aä ©tüd würbe
bamal§ al8 ein »ourgeoigftürf ongcflogt unb 00m
©tonbpunft ber fo^ialbcmofrotift^en Partei DexTtrteilt.

58ei ber SIuffüI)rung waren bie SIrbeiter onbcrer SKeinung,

nnb biefer SSorfoIl tft bejeii^nenb bofür, wie bie urfpiiing'

Ud^c aUod^t ber 33ül)ne, wie bie ^unft nod^ freier fd)altet

ol§ bie politifd^e 3^reifteit auf ihrer äufeerften Sinfen.

SBcr ben Seiftungen ber freien 58olf§bü^nc unb
wer bem Äunftftnu il)reä ^ublifitmS mit $ol^n entgegen«

trat, ben beneibe i^ ni^t um fein ^erj unb nidt)t um
feine Stugen. Stid^t um fein ^erj, wenn er nitfit oufs

Jicffte ergriffen würbe oon ber Slnbod^t, mit weldber ba

eine glöu"btge ©emctnbe auf febeS SSort taufdjtc, boä

iftr ein neueä ©ijnibol für il^re Söcltonfd^auung gab, —
wenn er nid^t empfonb, ba§ ba nad^ gweitoufenb Sauren
wieber einmal boS 2)rama, baS weltlid^e S)rama, wie

ein Opferbienft wir-fte. 9ttd^t um feine Singen, wenn
er fpöttifd> gu fe^cn glaubte, bofe fid^ ba nur ^anblungä«
ge^ilfen mit ifjren „3Ser_^äItni|fen" ober SBröuten ein

wolfeileS ©onntagäuergnügen mad)ten, wenn er feine

Strbeiter unb Strbeilerinnen fol), weil bie Bufd)'»'«''' i"

fd^worjen Störfen unb in netten Kleibern bafo^en unb
weifee 9Böfdt)e jeigten. 3id^ will für 'bie legitime Se*
grünbung aller ©oppelbilletiä nid)t eintreten; aber wen
Die Sauberfeit, bie SnteUigenj mib bie hübfd^e Sprad)e

feiner 9JQd)barn inre mod^fe, ber fennt SJcrlin nnb feine

unteren .§önberttaufenbe nod^ longe mi)t ober nod^ nid^t

lange.

Xod) e§ l^iefee ben Slrbeitem fc^meid^eln, wollte

man überfeinen, bo^ fie cinerfeitg mit meljr ©IgAiplin

ol§ i^renbe an einige tiorte 9?üffe l^erangingen, uno bofe
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[tc onbcrfettg ber e4>ten ihinft ebetifo unüorge6iIbet gegen»

ußevftei^en wie unfer 90113 gew)<jl)ulid)eg ^ßvemiciciu

piibltfiim. S)aäu finb ftc auä) nod; uiiüeibilbet, was
fläuftg feine guten, mitunter aöer aiid) feine fctjlimmen

©eiten ^at.

91(0 iibfenö „Stufen ber ©efellfc^aft" aufgeführt
würben, liefeen bie ei-ften Wfte baä '^nbltfum uoUfommen
falt; tro^bem folgte auf jebeio ^^allen be§ ^ürr)augs ein

fräftiger 9lpplau^. S)aju ift auber^wo felbft wol»

WüUenbfte a.^etterid)aft nid^t ju bringen, ©ogar bie

eioque fonn uerfagen, wenn Don ber aSülhne ein falter

^aiiä) hvixd) baS §ou!^ gcf)t. 3n ber ,,5reien 5Bolfö'

büf)ne" flatid)te man banints ouä a5arleiintereffc in bk
^onbe. S)oö uermodbte bie Siäjipliu.

^m „oerlorenen 'i^arobies?" wiebeiiini ging fo utondie

^eint)eit beä Siatogg Uüllftänbig uerloren. " ®'a£S pointeu»

reid^e Salongeplauber blieb ulelfQ(^ unuerftanben mib
bomit oft bie 3Kütiüiruiig, wetoie ber Siebter Ijinein»

gelegt l)atte. ^in Seifpicl für oielc. fiubwig gulba
^ot fjd> öngftlid) bemül)t, feine blafirte SWiflionärtoditer

uub itjren fd^neibigen SJriiutigam f,u feinem 3Serlobungä=

fufe unb uiAt einmal m eiiiem ijeri^lidjen ®n foniuien

ju laffen. X^a bie $Berlübunq .^nm ©c^luß auöeirwnber»

gel)t, follten bie ßerrfi^oflen im parterre unb in ben

Sügeu be§ ©eutf^en II)eoter3 nid^t bie peinltci^e (5ni»

pfihbuna l^abcn, bog J^räulein Sbitb |d)on abgenißt ift,

wenn ^e ein 3a^r barauf $errn ?frnbt I)eiratet. Ob
Icbcnöma^r über nid^t, gulba gloubte biefe 3lürf(ic^t ben
^errcn unb S)auien ber Aireife la}ulbig ju fein, tu benen

a gewife nodt) niemals ucrbotene Äüffc getaufi^t Würben
iub. Unb bie Qufd^aucr fanben baio gefiUet unb on=

iönbig unb wunberten fic^ nidjt barüber. 3n 3)erlin W.
wciB man eben nidjtö uon gefunbenen Äitffen. Sn
ber „J^ieien ÜBolfäbüljne" aber enegte e§ große Reiter-

feit, aU bie 93raut iljrem Srauiigam nidE)t um ben ^alS
fiel, Wlan hielt ha^i für eincii guten SBilj. Unb bie

ipciterfcit wor für ben 2Md)tcr uicUcirl)! eine gute Sel)re,

natürlid; uidjt fürio iJcbeu, aber I)offeuilic^ für bie iiunft.

©ann wiebcr gab e§ eine merfwurbige ÜDJiuute.

CSin reidber Summier will einem ber ftrifenbcn 5?lrbeitcr

eine ©elouole in bie ^anb brürfen, unb ber 9lrbeiter

(el)nt ab.

®a§ wor im beutfd^en Sweater ein fleiner, foft

fonoentioneller 3"9 - ^^r foum bcaä)td würbe. 5m
Oftenbt^eoter ging eg wie ein 9lu(f ber ©utr'üftung burdf)

bas überfüllte ^ou^, ol§ ber gute SBummler nur fein

^^ortemonnoie au§ ber lofdbe 50g. 3)Jon mufe ba§ ful)len,

wie gefponut me^r olji toufenb 3"^örfr borouf lauerten,

woö nun gefd^e^en würbe. Unb al§ ber 9lrbeiter borouf

fogte: „Seen Settier bin iä) nid^!" bo brod^ in bie offene

Scene l)inein ein Slpplauö ber ©rlöfung, olö ob ber

2)ichter eine Scleibigung ä"i*ücfgenünmien Ijätte. 3ln($

bo:l fönnte eine gute iiel^re geben für bie Äunft unb

für bos fieben.

2>ag 3:]^eoter ber Sojiolbemofraten fd)eint eine fefte

(£inrid}tung geworben ju fein. Stucl) wenn eä Hld)t burd|

feine Slnlc^niing an bie 9Sereinsform fiA gegen febe 95e»

oonnunbnng qepd^ert l^ötte, wäre nid)t ber minbefte

©ninb Dorljanben, e§ in feiner ^ntwirflung p hemmen,
©ie bistjertgen ©rfoljrxuigen werben ben Seitern ober

geseiot Ijoben, bofe unf'ere alten SKeifter imb bie

itnbejtrittenften Sdjöpfnngen unjerer bürgerlidjen ©icfiter

genügen, imi ben 9(rbettem onftott albernen hoffen
ein cbleä imb 5uglei(^ ber lenbeuj entfpred^enbeä 93er=

onügen ju gewäl)reu, ba% eä aber ein Irrtum wor, bie

nrbeitcr mitten in bie bebeutungssöoUe unb jufunft!oreid)e

©ö^ntng ber ougenblitflidien Sittcrotur-fämpfe ^inein=

jufteUen. Kart pour l'art, bie Mnftlerfunft, wie fte bie

w-über ®oncourt formulirt l^obeu, ift oriftofrotifd^er, al§

mon glaubt, ©ie ift ei« fiujuä ber S)efabei^, ben fid^

bie freie SolfiSbü^ue nid)l leiften foUte. Äouiar furS
aSolt wäre eine fdl|öne ©o^e, wenn eS nur genug Äaoiar
gäbe; fd^merfen würbe er wohl jebem. 9tber Haat goOt

fürä a.<olf ift wohl fein wünf<^engwerte^ Biel; betm ber
richtige Haut goüt wirb ber unbelegten ^nngc gornid^t

äufogen.

3ma*JboUanb.

C l^luim in SSoant (^oKanb).

9tiifong Dftober 1885 erfd)ien in Stmfterbom eine

neue ^eitfdtirift „S)e nteuwe 03ibö", bie nidht wenig auf»
fchen tu unferer Sitteraturwelt erregte. Sm begleitenbcn

^rofpeft würbe mit tjieler ^efiigfeit unb nid)t ohne
Serlefeung bc§ guten 2om ber beftehenben [Richtung in

unferer Sitterotur ber Ärieg ei-flört unb baä ^ciiücx

ber aicoolution wie ein brohenbcö sOmen entrollt. Sioä
wor ein Unerhörte^, unb felbft bie winsigften 23lätter

fonnten feine SSorte genug finben, ihr \Mnothemo über
bie junge 3ftlf«^i"lft onj^^ufpredhcn. 9(m heftigften war
ber olie „@ibä"*), weil biefer am uieiften getroffen
würbe; fi^on ber 9Jome ber jungen ^eitft^rift' — 2)e
nieuwc (neue) ®ibt — fogt biesS beutlidj. ©eheti. wir
je^t, ob bie neue 9lidhlung in unferer Sitterotur not tot.

diad) bem Jobe 93ilber«®i)fg (IWHI) geriet bie

hoHnnbifdhe ^oefte in bie ^önbe etiongelif^er ©eiftfidher,

um bem Solfe oon @ott unb Äönig tjoräuftngen ober
ein epifdjcfe ®ebid)td)en 00Ü Floxal Unb ^ebigten oor»
ploDen, bomit ber gewaltige 3cilflf ift, burd) bie fronsöftfdhe
Steoolution gewecft, wieber einfchlumment möd)te. @ö
gelong leiber nur ju gut, man hatte fnh holb in eine

jBelt eingelebt, glönjenb oon tjöttlichfi^ ®nobc unb ro»

montifcher Unmogli(^feit. Äein ©ichter bodjte mehr
boron, bie 9iatur xum Sorbilb 5U nehmen unb boä
Seben unb 3:reiben m ®efd)öpfc§, bo^ „SReufd^ hfi&l
jum ©egenftanb feiner Sunft j^u mod)en. ©0 lebte man
ein t)aibis, ^ohrhunbert fort, eine geil, meldte unfere
Sitterolur, mit ihrer jdhönen SBergangenheit, ol« ein
leeret Slott in ihrer ©efdhidhte onjubeuten ho*- S)ie

religiöfe ©timmimg behenfdhte olleS, unb feiner wogte
es, neue 3been, bem fortfdtjreitenben Beitgeift gemöfe, ßu
behonbeln. SKan fang in einer gewohnten ©prod^e, man
gebroudhte biefelben obgebrofd^eiien Silber, oDeä ging
ben ruhigen ®ang eines olt»hollQnbifd)en „Jreffd^nit" **j.

Unter fold^en Umftonben erfd|ien 1885 „S)e nieuwe
@ibß", imb mit ©rftoimen hörten bie Sllten, wie boä
junge (^efd&ledht über fie baäjU. Die Oieboftion fogte

frei unb offenherjig bie berbe 25ohrheit, unb en masse
fiel mon ouf fie. ©ol(h einer Weberei, fol(^ einer ^0»
fonirimg ber flunft (V) mufete einholt geton werben,
beoor ba& Uebel wie ein oerjehrenbeS J^uer um ^d)

griff. Unb boher bie oben erwöhttten Slnothemen, weld)e
bie jungen Slmfterbomer trofen. dSö entftonb eine gegen»
fettige ^eftigfeit, bie imferm Üßotfe feit longen Rohren
fremb gemejen; ober bk jungen gingen rüftig fort, ihrer
©iege gewiß.

*) 35. ^. Sfi^r«; biefe aKonatf(|rift nwebt fc^on 1887 geotünbel
unb gut für bad 3Kononietcr unfrer fittteratur. Kalürlici Sno feine
3becn übet Jtunit bnalM, ffabexi aber noä) biele anhänget.

•*» Jtleine«, burc^ bie ©ifenba^ »erbrängtei gQBtjeug, Don
äRenfc^en ober ^f^iben bUT(^ unfere finnäte gebogen.
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®cr Wnflriff bcr 3Cttcu war um fo heftiger, ba bie

Öungeii nod) nubefannte 9Zonten hugen: Gilbert 9SetTOfi),

SßiUem Älofe, grcberif Dan ©ebe», 3BiUem ^ocrp uiib

t^onf oan Der @oeS, — btefe tvoten plö^lid) au§ iljrer

Unbefünntfjeit an bie Deffentüd^fctt, unb in »älbe waren
itire SJamcn auf aller Üippen. 3l^re fieljre roar bie

folgenbe. ÜRan ^abe long qenug mit oller 9Zalnr unb
aSohr^eit gejpottet, bie ftimft fei enthaftet, Ijabe alle

frife^e »crloren, man jeljre t»on alter, fauer geworbener

oft, man wolle neue »ilber, neue 3been, — furj eine

neue Äunft f4iaffen unb bie alte auf ewig in i^r war(enbe§
@rob oerfd^arren.

Unb bicfe Set)re würbe belebt nid^t nur burd^ bo§
SKort, fonbem and) burd) bie Xat; bie Slmfterbamer

liefeen in il^rer 3citfd^vift Äritifen unb ®ebid)te er=

fd^einen, bie ben fd^lagenbften Seweig für bas 9led)t

i^rer betrlidien Äunft gaben. $BielIeid)t war Ijier ber

(Sinflu^ t)on Sfjelli) ii. a. beutlid) oufjuweifen, eä war
aber feine ©dbanbe: bie Saljn ber neuen Äunft wor ge»

brodben, bie Sllten bellten noc^ lange wie ein wütenber
^unb nod^, aber fte waren befiegt. Gilbert aScrwel), einer

ber Stebafteure — lie worcn alle etwa 2ö 3af)re

alt — »eröffentlid^te bolb einen SBanb @ebid)te, weld^e

aud^ feine SSiberfac^er loben mußten, unb l)iermit war
bie junge ©d^ute ein „fait accoropii" geworben.

Rotten bie Slmfterbamer in biefer 9lid^tung fort»

gearbeit, wie \ä)ön wäre je^t iljre junge Sßergongenl)eit

Qcweien. 3)ie§ war leiber ntdi)t ber J^ll: ber gewaltige

^ortfddritt il^rer ©df)ule berauf^te leiber ju balb il&re

lungen ^rjen, unb je^t fingen ibre 2:aten an, bie id)

nur mit aBebmut erwähnen fann. $attc id^, nod) jünger
als fte, bis, je^t in ftetigem 95riefwe(^iel mit i^iun ge=

ftonben, öon nun nn fe^rte id^ mid^ als ein ungetreuer

©d^üler öon iftnen ah.

Äurj jtad^ bem (ärfc^einen be§ „nieuwen @ib§" t»er»

legten bte Siebatteure ein Sauberen ©ebic^te „@raS»
fprictjeä" (= ejröfer), föftlidie ^arobien auf bie ^oefte
ber eöangelifd^en @eiftUd)en unb i^re fonüentioneDen

Silber unb „bid^terüd^e" <Bpxad)e. Ginc ^weite Sluflage,

fo grofe wor ber Seifoll, war bolb nötig. 3tn biefcm

mt log nid^ts SiobelbafteS ober Unebleä, eä fiel aber

ben jungen ÜKännern ouf, bofe einige Slätter biefe

$ßorobien emft nol^men, unb, weil biefe Steboftioncn

olfo ben gwerf nid^t begriffen — »erurteilten.

!Die§ bradjte bie 3tmfterbomer ouf einen glürflid^en,

originellen Sinfall, weldjer in feiner ßitterotnr, foöiel

id^ weife, no(^ bogewefen ift. ©ie fc^rieben unter bem
©djeinnomen ©uibo ein ©ebid^t: „^iulio, eine eräöhlnng
anö Sizilien". — ®ö wor teils in ber alten obgebrofdjen«

bid)terifd^en ©pro^e »erfofet, »oll SBilber, weldbe äußerlid^j

präd)tig fd^ienen, jebod) bei genouer (Sinftc^t ouf un»

notürlic^en, fiä) miberftrebenben SJerglei^ungen beruhten,
— teils wor eS »oll llnmöglidbfeiten; ber liebenbe Süng«
üng 3. 93. txögt Sulio eine palbe ©lunbe long auf feinem

Stücfeu, um bem nol^enben Üaooftiom ju en'tgebcn, unb
wirb bofür „natürli*" i^r Sröutigom. Ueberbieä be«

ftonben gouäe ©tropfen aue reinem Unfinn, wie fd^ön

„bid)tcrifd)" fie aud^ flangen.

gür bieS Süd^lein würbe ein 9Serfeger gefunben,

imb baä ©ebid^t fom in bie SBelt. ®ie gonje Äritif

ber SlUcn \pxadj mit oieter Stnerfennung über ben jungen

©idbter, unb mon propfiejeite il)m eine fc^öne 3wfunft.

®oS wor foft äum jotloc^cn! @o l^otte man einen

fd[)logenben SeweiS für ben SBert ber ölten ©4)ule,

unb mit biefen SBaffen hotten bie 9lmfterbamer gegen

i^re aBtberfoaier SBuitber leiften fönnen. Stber je^t toten

fie eitoaS, bo§ i^re f4löne ©od^c für immer oerborb

unb fogor oudi i^re g^reunbe ju ^^fin^f« mod>te. ©ie

fdbrieben nun in i^rer greube eine »rofd^üre über „®te

Unbefngt^eit ber nieberianbifd>en Utterorifd^en 5hitif",

eine Hat. bie an unb für ftdb nichts XobelnSwerteä bat-

älber: c'est le ton qui fait la musicjue; onftatt mürbig

ihre 3Kiberfodber ju befömpfen, ergriff fie eine ©dtiobcn»

freube, ber fte auf bie ntebrigfte 95Jeife fiuft mod^ten.

feenn mau if)re Srofdiüre lieft, befommt man ben ©in»

bntcf. al§ wenn man auf bem aRarft einen ßuocfiolber

fd)reien bort, ober ob man ein atanblier ftebt, bos feine

webrlofe Seute möijlidt)ft longfom m lobe mortem will.

©0 tut ein üöwe nidfjt, wenn er feinen Maub gefongen

bat, nub bodh bättcn fie grofemütig unb ebel wie ein

yöwe tun follen. 3war begiüi^te bie iJitteroturmelt in

ber „3ulia'®ef*id;te" einen foftIid)cu ^^unb, ober bo8

Senebmen ber ©teger ftiefe ob unb eutfrembete felbft ibre

^rennbe. ®aS ÜobeSurteil, boS bie SUten treffen foQte,

pel auf bie. jungen felbft 5urü(f, unb oon je^t an (188«)

baben bie 2lmfteVbamer i^r littcrarifd^cS Sehen öerwirft.

(Sin zweiter Umftonb trogt ^ier^u nid)t weniger bei.

aWon muß gefielen, bofe bie neue Scbnle einen üppigen

lleberflufe neuer Silber in einem neuen ©cwonbe gob;

bie fünftlerifdEie gorm, fo lange ueniadilöffigt, befom

burdf) fte eine forgföltige ^Pege, unb mon erftount über

bie ©d^önljeit oon J^orm unb ©ebonfen, welche bie

Stmfterbomer i^ren erften ©ebtc^ten unb ^^Jrofafc^riften

ju geben wußten. Satten pe fidb an^ in biefer ßinftd)t

nt be^errfdben gewußt, bötte and) bi« bie rof^e :5Mgenb

fidb ju bejobmen üermüd)t, bie ISrinnerung an bie nn»

eble Üot ber 3uUo=©rofd)üve wäre oieOeidbt bolb Der»

blid^en unb Dergeffen worben. 3lber bie SDcönner, mit

foldien boljen Sfnlogen ie^ahi, fdjlugen in ein onbereS

©Etrem über, unb il)re ©prod^e würbe bolb uiiDerftönblic^,

unfd)ön, jo wibcrlid^. SBenn man je^t ein &ebid)t oon

ibneu ou§ bem nodb beftebenben „nieuwen @ib§" (Slmfter»

bom, SB. aSerSlnis) lieft, müfete man ouS Doüem ^olfe

lod^en, wenn e§ nidbt fo bctrübenb wäre, bafe fold)e

«enicö fo entarten fönnen. es ift bf§ Unfinnä unb

ber rabebred^ten ©prod^e wegen mir unmötjlid), boDon

eine 5ßrobe ju überfefeen; i^re ©prad^e fniridbt je^t wie

Sonb 3W{fd>en ben 3obneu. 2Bie i)ät\e bo§ onberS fein

fönnen; wie .^lötte ouS biefen 3JJännern eine ©dritte

werben fönnen, bie ftdb würbig ber neuen 3lidE)tung im

SluSlanbe onfdfiloB. „e§ l)at md)i foUen fein!"

©ie gute ©aot aber, Don i^nen geftreut, ^d)o% ouf

unb fing bolb on, grüd^te ju tragen. äRon i)atte beut»

lid) eingefeben, bofe bie alte 9lidt)tung ein ftcinerneS Silb

o^nc Sehen wor, unb bafj bte neuegeit eine ncne^unft

forberte. S)ie 3lmfterbamer bitten ben 2on ongegebcn,

waren ober felber, wie wir foben, ttid^t berufen, wie ein

onbrer ÜKofeS, bo8 junge &e\d)led)t in baS, gelobte Sonb

einer neuen .Viunft m Jiibren; fte ftorbcn, ibrcr ©ünben
wegen, ben litterorifAen 2ot, nocbbem lie nur in ber

gerne bie neue ßetmot ibrer wunft erblirft l^otten.

©lürflidierwcife finS onbere aufgeftanben unb baben, nl§

ein jweiter 3ofuo, un§ a\i^ bem Sonbe ber Änedf)tfd)aft

in boä ftonoon ber neuen Äunft geführt. 3)05 junge

Sehen, Don ben Slmfterbomern gewecft, ift nid^t getötet

worben, eS blübt immer fd^öner in ^:|8oefte unb H5rofo

berDor. 3m ©üben (glanbcrn) ^abcu loir je^t ßel^ne

©wortb unb ^$ol be aKont, weldie boS gefoUene ^pouier

oufgenommen baben unb eö je^t mit 9Bürbe \)od)t)altex\.*)

*) Ueber ^ctene ©toart^ Mc mon meinen artitet im „SMo«

gaain" 1889 unb ben bon ^O"! ^^^^ *•" Öa^rgang 1890, betbe

mit Uebctfe^ungcn ifjrer ®ebi*tc. SSon ^I be Sbnt goben aibert

SKofer unb idj llebetfc^ungcn tm Sabrgang 1890, unb grci^ert ton

©rotfiufe fc^ricb im Sa^rgang 1889 einen »rtifet über it)n. ülud)

Dr. aimonb be äSos bürfte man tooljl äur neuen Schule rechnen, toie

aus meinem Stuffa^ „Ueber bie flämi((^e Siiteralur" („aRognäin'
1890) erfic^t(id) ift.
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3m 9?orbeii (ßottonb) ifaUn wir 3. SBinfler ^ring,

e. ». Äofter, 3KarceUusi (gmant«, aKv. 3». ®. ß. üan Üog»

bem, SB. ®o§ter, JJronä 9?etf(|cT, ®. $. ^licm u. o.

mit btejen ®id)texit wirb bic tiene SRid^lung in imfeitn

tU'mexi Jianbe tmswetfeltjcift liegen, imb mit bem ftcrben»

ben Sö^iliunbert wirb midb |ier hk ölte 3flid)tung it)v

&xab finben. 3Beil alfo ber „nicuioc ©ibs" für biefe

Siebter nid^t mefir ein Organ jein fonn, i[t üon il)nen

eine neue aKonatSjd^rift gegrunbet, beren crfteS §eft

1. Januar 1891 erfd^iien; berJitel „9Ba§ wir wollen"
fpri^t für ftd). (58erlag oon @. .^. ^riem, Ämcr^fort.
— 10 ©ulben pro 3al)r.)

Sludb in ben JRomon ift neue^ Se6en gcfommen,
wiewol Der ©infliife Holoä bcutlid; mevföor ift. ©o
gob S. öou S)cJ)ffel „Siebe" (2 Sbe.), ^-raitg 9?etf(^er

„3Kenfd)en um unS" unb „©tubien md) bem nocften

3KobcIl", unb S. ©oupernä: „@line 58ere". 3n biefen

SBerfen tttmet ber 3«it9eift niit öoOen Qviqen, fogar

öfters flH ju ftorf. 3l)re ©prad^e l^at oielc neuge=

f(|miebele SBörter unb ift fel)r molerijcfi, fo beiß bie

neue SRicfitung befonberg in le^terer ^infit^t fid^ öorteit»

Ijaft öon ber alten ^rojQ untcrJAeibet. $yon ben brei

penonnten ©d^riflftcUem ^olte tc^ granö 9ietfd^er für

ben gri)feten, io, id) behaupte, ba^ er in mand^er ^inftcftt ein

SRcbcnbitfjler ber beften fd)webif(i|en unb betttfd)en Schrift»

fteHer unfrer geit ift. SBa§ i^m ober nod) fef)lt, ift eine

?ro6e ^anblung, loelc^e boB ganje 99ud) bel)enffdt)t unb
elebt; id& glaube jeboA, bofe er obfid)tlidE) bie aiftion

öemoajlölrtgt, um ftdb oefto me!)r mit ber ©d^ilberung

Don ©timmungen unb ©tillleben befd^öftigen m fönnen.

SBenn er ober biefe 9Sorliebc ju mäfeigcii onföngt unb
oudb bie §onblimg mci^r ju i^rem 3le$te fommen lößt,

wirb er unjweifelioaft unfer befter Sdjriftftetler werben;

für feine jungen 3a!^re, — er ift i>()4 geboren, —Der»
}pri(i)t er wenigfteng Diel. 2(uf feine eigcntümlid^e SBeife

l)at er neuerbingä bie ^ortrötö unfrer Stootjjparteien gc«

jcid^net, unb biefcj^ 93ud^ l)ot |o Diel Stnflang gefunben,

bofe bic ftarfe 5luflage in einigen 2äod^en Dergriffen war.

3Zod^ größer wor ber 93eifall, ben imfer befter Stoman
ber neuen JRiäitung erntete unb jwar Älppeoeer (bie

Jpouptperfon beS 3iomanä) Don (J ofiuuS. 3)o§ JBud>

liegt fcbon in britter Stuflage Dor (3lmfterbam, (Släeuier«

©efellfddaft, 2 33be.), ein Sreigutö für uuS, beim nur
wenige Sudler bringen eö weiter ol^ 5wei Stuflagcu.

S)iefer „fiippeDecr" ift fo lebenswahr gefc^rieben, oof;

er eine beutfd)e Uebcrfe^ung Dößig Derblente. S)ic

t^e^ler unfer 3ttt, Aumol bo§ J^römmeln Don ajJenfdEien,

m grunb{dl)ledbt fino, i)tt§ üügen unb betrügen, finb fo

uoturgetreu oe|d^ilbert, bofe biefes SBerf einen bteioenbeii

35>ert t)at. ueberbieS beweift ber für unfer 2anb anBei=

orbentlidbe Slbfo^, bafe boS ^^^ubllhim ber neuen Mid)^

tung nic^t abgeneigt ift, woö eö oud) beutlid^ bei ben

9ruffü^ntngen Don SbfeuS Söerfen ober Don ©über»
mann« „Gl)re" im amfterbomer Il)eater an ben lag
legte. 3Ker ber iBcrfoffcr Gofinus ift? 3j^ weife c§

nidjt, benn eS ift bis |e^t nod) ein 65ef)eimnls geblieben:

man l^ot fc^on brel, Dier 9iamen genannt, ober niemals
ben rt(^tigen.

Uiib l^iermit gloube id^ bie (Sntftetjuug unb bie Gut»
wirfluug ber neuen 9iid)tung in unfercr flitterotur ge»

geben iji Ijnbcn. 2)le©d)ule ift ober nod^ ,yt jung, um
Diele awcifterwerfc anfweifen jn fönnen, eS tft V'bod^

geroife, bofe fte ben ©leg über bas ällte bouontrogen wirb.*)

.^umoreSfe

Don

•f

>£rnfl bon llßolsogeit.

*) ffitr totrbtn in ber nä^ften Slummet unfrer 8ei*IAritl rinifle

*^ro6fn QuS ber jungöoünnbifcOen üijrif brini^en. ^ie 3leb.'

3db fam ouS einer longweiligcn ©efellfc^aft unb

^ntte einen giemlid^ weiten 2Beg naä) ^oufe. ®tne

Surmui^r fd^lug eins, als i^ on ben l^ell erleud;teten

©piegelfd^eiben bcS 6ofe Äolferliof Dorbeifd^ritt, in

»eld^em bie ÖJenoffen Don ber lieber einonber am liebften

fud^ten unb om fid^erftcn finben liefen. Sd^ fror auf»

rid)tig — ein ©d^öld)cn (jeifeen .ftoffeeS, boS wor ein

fd^öncr ©cbonfe! aSiellcidfit oud^, baß fidt) ubd^ ein

gleidi)geftimmter Sufen faub, bereit, bcnSlerger vX>et bie

Oebc biefeS ongebrod^enen 9?adE)mittogS p Dcrfd)cud^en.

einen 2tugenblirf nod^ jögerte i^ unb wollte evft nod^

befannten ©efn^tem onSlugen; ober bie weißen SSor»

^dnge bebctften bic ©piegelfdieibcn fo weit, bafj id) nur

jene feltfom ouSgcfe^ten bünnen ©c^idjtcn Don JoborfS«

nebel ftd^ longfom über ben Äöpfen ber ®5fte über- unb

in einonber fci)icben fo^.

©0 trot idfi berni l^inein. a)Zeine Slugenglöfer be»

fd)lugen ji^, fo ba^ mein SBlirf foum ouf jcl^n ©d/ritt

ben bid^ten 9tebel burc^bringen fouute, unb umnebelnb

ouf bie ^opfneroen mix-fte oud> im erften SXugenblirf

ber plö^ltd)c Uebergong ouS ber falten 9?ad)lluft in ben

feud^twarmen IreibliouSbrobem, gemifdjt ouS fein norfo'

tift^en ober @pirituofen'S>änften unb bem füfe^föuer»

tld)en ©celenp^lcgma frifd^ oufgctouter SPfenfdieu.

Jfiin jafe i^ in irgenb einer (Scfe, pugte meine

©löfer unb fronte, btöb oufblicfenb, mi^ In metner

nnc^ften diac^borfd^aft um. Sßte örgerlid)! Äeiu bc^

fanutea ?tngcftdl)t ringsumher ju entberfen — oud^ nidt)t,

als 1^ meluo ?tugen wieber bemoffnet I)atte. JJJur ou

einem i'iebcntlfc^d)en fofe ein einfomer fleiner 3Kenfc^,

beffen 3flü(fcn mir befonut Dorfom. Siefe breiten,

geroben Sd^ultem, bie immer fo ^od^ l^inaufgesogen

würben, um bie mangelhafte SBeifee- beä ^embfrogenS

JU Derbergen, bicfc «twos bebenflidfie ^utdc beS Slürf-

grata, unb Dor allen Singen biefe ouffallenb bünnen

Seine, bie, olS wollten fie i^rer S^ünnl^eit boburd^ eine

wirffome ,^olte geben, gewohnheitsmäßig um bie nod)

bünneren ©tu^lbeine l)erumgewicfelt würben — unb

trofebcm in juici I)öd^ft ousgewodjfenen 5ßlottfüfeen

enbiflten — olle biefe befonbcren Äenn5eid()en pofeten auf

meinen feltfomen Äollegen Slobert asiencr, ben ffeiuen

golijifd^en Suben, wcldder biefen unDcrfänglic^en S^omcn

bnril ein einfod^eS i<crmutotionSDerfof)ren ouS ber

etwas genonten (^runbform 9!eb Dbertiner gewonnen

^atte.

JHobert SBicners diaxne ftonb jwor auf ben neueften

©ternforten bcS nörblid)eu yitteratnrl)lmmels Dcr5cid^net,

fomite ober nur dou pofftonirtcn ^ißlonetcnfuc^cni mit

ben befteu Snftrumenten beobad^tet werben, ba er nur

feiten olS SBerfoffer ollerbings l^öd^ft geiftDoiler fritifdfier

3luffä^c in wenig gelefcnen gad)blättem auftaud^te.

(Jinem engeren Ärcife llttfrarifdber (JafeljauSgäftc wor er
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mel^r aU burd^ feine arbeiten, burd^ feine jeltfame ^er»

fönlt(^feit öefannt. ®ie ©d^ärfe feiner Äritif war im=

pofanl, feine ©fepf^ un^eimlid[), feine Olebuergabe, wienn

er %ni anfgelegt wor, ciläitjenb. 3m Uetivtgen loufete

mon »on feinem Jnn unb S^reiben nur, ba^ er mit

Slnftonb i^ungerte unb mit UeBerjeugung baä aSoffer

unb bie ©eife Iiafete. 3lu§ biefem ©runbc tonnten it)n

bk meiften iJoIIegen — nid^t ried^en.

Slud^ O) burfte midt) nid^t rül^men, 5U feinen 3in»

timen ju jn^len, unb l^ctte il^n nur feiten getroffen unb

gefpro(^en. S^ro^bem aber unb tro^ meinem elenben

5ßerfonengebäd^tniffe§ I)ätte iä) feine fteine gigur unb

fein geiftuoH garftigeS ®efid;t ftd^erlid; immer unb über»

alt aiieberertannt. Sie gcfagt, feine 9^ü(ffeite luor es?,

bo8 ba oor mir — e§ fei^Ite mir nur baä lange, ftruppige

fdEittarje ^aax, wetd^eS einige SoU tief über ben fd;mierig

glönjenben O^odffrageu l^erabfaflen mufete — unb bann

wor oud^ biefer SRodf felbft fo uermirrenb neu unb gut

fi^enb! @r l^tte eim Bettung t>or ftd^ unb einen

Raufen, weiterer 8citu«9fn "fben fid^ auf einem ©tnl^te.

3)0, jc^t wonte er, nad) einem neuen Statte grcifenb,

fein ®eftd)t mir ju. ^r wor esS, oi^ne Sn^ctfel! Sie

fpi^j l)eruortretenbeji Sorfenfnod^en, ber breite 3)2unb

mit ben f^malen üippen, bie grofee, wenn oud) ntcf)t

imbebingi femitifd^e 9?afe, bk tief liegenben, ftedt)enben

Singen unter ben bufd()igen fronen unb ber graugelbe

Xeint. 9hir ber »ort modite mid^ uod^ einen Singen»

blitf ftufeig, iubem er nömlid^ felber jüngft unb feljr bc»

tröd^tlid^ geftn^t erfd^ien.

3df) trat an feinen Sifd^. „.jperr öicuer! 3iid;t

wo^r?" rebcte id) ü)n an. „28ir I)a6en uuö fo lange

nid^t gefeljen — @ie werben fid) inefleidit foum mei)r

erinnern "

„£> bod^! @ewi§ erinnere idf) midi! .«perr
"

iSx fud[)te not^ meinem 3?anicn: ^d) fam ibni lödjelnb

ju §ttlfe, unb bonn ful^r er, fd)arf ju mir aufblitfenb

unb feine langen 9iögel mit prborem Ära<3en bnrd) ben

ftruppigen (Sd^opf fd)icbenb, mit anmutigem ©rinfen

fort: „greilid), freilidt) fenne id) ©ie — natürli^, bitte

fel^r! ^dj ifäbc ja erft fürjlid) 3l)r neueö Sud^ gelefen.

Uebrigenö — nei^meu ©ie mir e§ nidf)t übel, wie fönnen

©ie fold^en Cuarf fdlireiben!"

„Cuarf ? Dl) !?" ®a§ fom mir bod) ctwoö plöt^lidf),

wie wenn mir jcmonb mit ber freunblid^en Slufforbernng

gcfäUigft 5|5la|} 5U nclöi»e"> fi"f" fröftigen Sto^ in bie

Änicfel)len »erfe^t unb gleid^geitig ben ©tul)l weggejogen

l^ätte. „©ie geftotten wol, bofe id^ um notiere Segrüiu

bung biefe§ Ijarteir Urteils bitte."

Sdf) ]^eud)elte »ollftönbige ®emüt§rube — fe^te mid)

ober bod) redjt feft auf ben ©tul^l, um ben gefö^rlidjen

J^olgen weiterer Slugriffc gegen meine Äniefeblen worsu»

beugen. Unb mm fe^te mir 9leb Obertiner, alias Stöbert

Siener, mit ber liebenäwürbigftcn ©orfficbegrobl^eit fonnen«

flor xmb binnen fünf 93ierminuten ouScinanber, ba^ idj

3WetfelSol)ne einer ber winbigfien ©djmierfinfeu meinet

3fa]^rlÖunbert§ fei — wobei i^ übrigens nod^ boä füfee

Scwu^tfein Ijotte, bog er onä perfönlidf)er SEßertfd^ö^ung

^ä) eigeutltd^ nur einer jort onbentenben SlnSbrurfäweife

bcbtcnte. ©agte er: „©ie ftnb ja überl)oupt nur ein^

fd^lcd)t Derfoppter SRomontifer," fo meinte er cntfd^ieben:

ßretin! ©pottete er gutmütig über meinen SDiongel an

Sogif, fo meinte er: Sbiot!

^d) war olfo gexnd^tet! SllS ^oet tot, mouStot!

®r ^alte mir e§ ja matl)ematifd() bewiefen, bogcgen war

nid)t§ §u mod^en. ^d^ ergab mid) in mein ©djicffal

unb paffte nur etwas ftöitere äloudjwolfea au^ meiner

3igarre, um wenigftenS ben ftcljtbaren Söeweis meiner

Jorteiiftens olS SSeltbürger nad^ meinem fünftlertfd^eu

ÜE'obe üor Singen ju Ijoben.

„Unb wie ift cS !31)nen fünft ergangen?" fragte id),

um ii)\i auf etwas SlnbercS 5U bringen, nad^ einer fleinen

aSerbauungSpoufc.

„D, tütl genug!" rief er, feine gelben 3flf)»f

fletfd;enb. „Sd) fann ^Ijmn oerfic^crn, eS ift mir lauge

niä)t fo gut gegangen, ^oä) in ber legten SKodie Ijabe

id) 5weimal warm gegeffen — jum 3tbgewöl)nen, wiffen

©ie; beim eS tut nid)t gut, wenn man üou ben 5'^eif(^»

topfen (£gi)ptenS fid) fo unmittelbar nuf bie trocfene

©emmel beS ^^J^ilofop^en äurütfäiel^t."

„2öie baSV (£r5äl}len ©ie bod^! 3Ko Ijobcn ©ie

fo lange geftecftV"

„^d) war »erreift, erwiberte er geljeimniSwoH, inbem

er feine büiincn ^inc^ix mit ben laugen 3iägcln fdjlänferub

l)od) über ben ilopf rerfto, aia> wolle er anbeuten, er fei

auf bem 3)ionbe geiiicfcn. „Sa oben, in l)öl)ereu ©pljören

— auf ber SDienf^ijeit lid)teu $öt)en — l^el^c! ©aS
^eißt auf Seutfd^: ^d) war unter bie 'ijJ^iltfter gefallen."

„(£-iue 2>eiila l)aben ©ie and^ gefunbcn, wie idt)

feljc," ergäuite id), auf feine- unfrifirten gefoppten ,^aare

beuteub.

„dla ja, mad)ni Sie nur immer ^tjxc SKi^e, id)

l)abS uerbieut!"

„(£rjäl)lcu ©ie bodjl ©ie niod^en midf) furd)tbar

neugierig!"

„3>oS glaube id). ©ie finb \a bcfonut bofür, baf;

©ie überall wad) .^nmoroSfen l)crumfct)nuppciu. Stlfo

l)ören,©ie ju idj f^enfe 31)«fn ben ©toff!"

Gr liefe fid^ nod) ein @laS 2l)ec fommen, boS er

mid^ bat, für il)n auslegen äu wollen, bo er sufällig

nic^t genug (Selb bcigefterft I)obe, unb bann begann er

5U cr5äl)len:

„Sllfo fel)en ©ie, bie ©ad)c fam fo. ?sd) l)abc gc-

bungert, id) t)abe feinen gaiijen 9Jo(f auf bem Üeibc ge»

^iibt, unb id^ f)(ibc mir um erbärmlidEjen iJol)n bai^ ®e»

l^irn onSgeprefet unb bie ginger frumm gefcfjriebeu —
unb baS war nid)t einmal, boS war nid)t bie SluSnabme,

foubern baS war bie 3tegel. Ttan gewöl)nt fid^ fogar

an ben junger, wenn man nur fonft imftaube ift, bem

Strange feiner eingeborenen 3?atur frei 3U folgen. St^

backte, was mir gefiel, unb fd^rieb, waS mir gefiel —
wollten biefe @fel oon JRebofteuren baoon nid^ts wiffen

unb nid)tS ^aijkn — nu, bami l)abe id) eben gefd^impft

unb gel^ungert. Slber feigen ©ie, ba fommen bie lieben

ijrennbe, bie guten, uiitleibigeu aKenfd)cnbrüber unb
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tiegen einem in ben O^reu «nb tfei^en einen gegen jtc^

felber auf: S)o§ gel)t nic^t, liefier gveunb, ba§ bu lebft

»ie ein ^unb, bei beinem %almt; btt mufet btd) ^inauä»

begeben, ^inauäioagcn unier bie aKenfd^en, bn mufet
^inonffrajeln auf bie l^öd^ftcn aRtft^anfen «nb bidi brobcn
fpretjcn unb fräßen: Äihtfi, fe^t, woä idfi für ein ^anpt»
l^ai^n Uni Unb bonn mufet bu femer Bebenfen, bog ein

fo ausgemergelter a3oge( mit einem fo ruppig^ftruppigen

»olg öon feinem onpönbigen geberuie^ für einen ^oupt»
^a^n angefel^en wirb. Su mii'ßt cnbfid) einmal bomit
onfaugen, bir auf irgenb eine 3Beife fo üiet ®elb ju
Derbienen, ba^ bu bid) »enigftenä fott effen unb mit
einem reinen §embe unb' einem rcpuHrtid^en SRocf auf
bem fieibe unter bie «Dlenfc^en gelten fanuft. Jrittft bu
in äerfdiliffencm ©eroanbe, ungeroafdien unb unfrirtrt,

auf ben ^lon, bann mogft bu ©d^iller, ©oet^e, fiefftng,

imb ©dfjopentjauer in einer ^ßerfon fein, bie anftanbtge

2Renf(^^cit wirb bir bo^ bie Sür oor ber ^a^t guwerfen
imb biii) anfd^auäeii: §icr wirb nid)tä gereid^t! —

„®er 3Kann, ber mir baS gu ©emüte fül^rte, baä
war ber ®oftor 3oeIfo!|n, ber 9led|t§an»att — ©ie
fennen i^n ia wol aud»? — ^d) mußte ü^m Otec^t

geben unb oufeerbem ... er ^ot mir oft genug mit «einen
Setrögen auSgel^oIfen, mit einer fo angenehmen ©elbft»

wrftönbtid^feit, obfdjon er fetbft eigentlich nid^ts übrig

l^at — na feljen ©ie, fo wag rül)rt mid^ nun immer!
m\o iä) mx fdiwod^ unb fagtc ju i^m: „<Sd^ön, lieber

greunb, üerfud^en ®ie ^ijv ®Iücf mit mir — Arbeit

fd^euc id) nid^t — wctm eg 3^ncn gelingt, an§ mir
einen fogenannten anftöiibigen 2JJenfd^en gu mad)m,
bann will id^ ©ie für einen ber tateiitoollften 9lec^t§-

»erbre^er oon unfere Seut erflären!" — 9Bag Söunber,

wenn biefer Äöber i^n p ben grofeartigften ^Inftreugungen

in meinem Ontereffe anfporutc: ©d^on nad) wenigen
Xagen fommt er gelaufen unb fd^reit: „3dE) W m§,,

td) l)ab' wag! Unfer berül^mter Siebter, ber gentolc . .

.

mein Sartgefü^l Verbietet mir, ^i)\\en ben JJamen ju

nennen — atfo ber fud^t fo eine Strt öon ©efretör. 3c^
fjabc @ic oufg SBarmfte empfol^ten. 3unäd^ft ift'S frcitidf)

nur 2lbfd^reibearbeit. ?fla, ©ie fd)reiben ja eine faubere

^anb. Slber fpöter foUen ©ie il^m md) l)elfen, ^iftorifd)c§

3ÄateriaI ^erbcijufdlaffen, Sluäjüge auä Sudlern modfjen,

unb bergleid^en mel^r. ©o, nun frien ©ie gcfcf)e{t,

fämmen ©ie fid^ Öl^re wüfte 3Rä^ne burd^, wafd^en ©ie
3^rc $änbe in Unfd^ntb, unb befdfineibcu ©ie 5l)re

Älauen — bamit er nid^t gleid) ben fiöwen merft unb
Stngft friegt. Unb bann fommcn ©ie gteid^ mit. SBor

feiner ipaustür jiei^en ©ie meinen ©ommerpaletot an
unb fnöpfen i^n oon oben bi§ unten ju — fonft werben

©ie amtSnbe nidjt bineingetoffen!" — 3dt) war folgfom

wie ein fiamm, betrug mid^ wie ein ©d^af, unb infolge

beffen beef)rte mi^ benn aud^ ber große aÄonn mit feinem

aSertrauen. ^d) fdljteppte fein ÜRanuffript nad) ^ai\\c

unb wollte mid^ fofort an bie Strbeit modEien, benn bo§

i^onorar, boS er in 2Cu§fid^t geflellt fjöttc, war wirflid)

nobel! Um mid^ crft ein bt^d^en ju orientiren, fonge

id) an, in ber .^anbfdjrift jn btätteru, Qileic^ auf ber

erften ©eite fließen mir eiri paar S>umml^eiten ouf —
ober fo wag fonn ja oorfommen. ^d) tefe alfo weiter

xmb weiter, unb wie id) auf ber legten ©eite angefommen

bin — unterbeffen war eg ?Cbenb geworben — ba patft

midj ber breimal l^eilige gom über biefen großproijigcn

Öbiotigmug ... id^ renne fporaftreid^g ju meinem be*

rühmten Sfrbeitgeber jurürf — notabene obne 3oelfol^n8

©ommerpalclot! — um ifjm fein etenbeg @efd>mier . .

.

2)er gnäbige §err wor befd)öftigt, id^ mußte eine 33iertet»

ftunbe ontid)ambriren. ^a, bo l^atte id^ benn 3eit, mid^

ein bisd^en ju l)exii:^igen unb mir flar ju mad^n, baß

eg bod) eigentlid^ jmbonfbar gegen ben guten Äerl, ben

Soelfol^n, l^anbeln t)ieße, wenn tdE) biefen ©retin ba

gor fo unfonft »or ben iJopf ftoßen wollte. Unb
wie nun ber Delgöfee eublicd fo gndbig ift, mir

fein efelSofir ju leil^cn, loffe id^ mid^ l^erbei,

il^m eine ganj I)öflid^e aSerbeugung ju mad)en, unb

fage: ©ie entfd)ulbigen, »ereilter §err, wenn id^ ©ie

ftöre. Sdf) möd)te mir nur erlauben, beoor id) bie

2lbfdl)rift in Singriff nel^me, ©ie auf einige fteine Sit«

tümer aufmerffam ju mad)en — na, unb fo weiter unb

fo weiter, ^d) fd()Ioge bog 3Kanuffript auf unb weife

blog auf einige ber ärgften ©c^anbflede l)tn, Sllbernl^eiten,

bie für aSi^ gelten wollen, ftiliftifd)e Ungebeuerlid^feiten,

ffanbolöfe Silbungglütfen, l)aarftröubenbc ©efd^niorfloftg*

feiten unb nod) fo ein paar Äleinigfeiten. ©e^en ©ie,

lieber ^en-, fage id), wo^u fott ic^ bog ab}d()reiben?

9ief)men ©ie lieber bie ©oi^e crft nodb mal grünblidj

üor, ober am beften, ©ie fongcn nod) einmal oon «orne

an — obwol id^ freilid^ geftcl^en muß, baß eg foum

ber 30?ü^e lobnen bürftc, inbem nämli(^ eine eigentlid^e

Sbee mir überbaupt nidjt öorf)anbeu unb ber ganjc SSor«

wurf oon ooni^erein gicmU^ quat[d} ju fein fdjeint. —
Sa parft boc^ ben S)ienfd^en eine aSut id^

fage 3bnen, fo elwag ijab' id) mein Sebtog nod^ nidt)t

gefe^cn — unb id) l)atte mic^ bod^ fo pflidi) unb

fd^onenb auggebrürft, wie iä) e§ irgeub oerantworten

fonnte! ^r fd^willt auf wie ein grofd^, wirb rot im

®efid()t wie ein falefuttifc^er §at)n unb pfändet unb

fd)naubt midi o". i>(t^ '«ir orbentlid^ bange um il^n

würbe. Unb bann ftür5t feine grau l^erein unb fein

S)icnftmäbdf)cn, unb ein paar Äinber fangen nebenan ju

beulen on, »or ©d)re(f — unb bann friegt er mid^ beim

fragen unb fd^mcißt mic^ püfttio bie Ireppe t)iuunter.

Unten Ijilft mir ber "^^ortier wieber auf bie a3eine unb

ift fo freunblt(^, mic^ auS ber Haustür binaug^ugeleiten,

wofür idb bem braoen SDiann ein 2:rittfgelb in bie $anb
brürftc, mit bem Slnftrag, ben $errn Softor oon mir

3U grüßen unb id) ließe il}m fagen: für i^n fdjriebe

ic^ nie wicber eine geile ob, unb wenn er ftc^ auf ben

^opf fteUte!"

(Sortfefeung folgt.)

^
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Eütemtiiä^ ^ion\t

3n hu %mm ütietacift^en (BefeUfi^aft, bie fi(^ am 10. 'Slbftü

ju einem i^ter SortragSabenbe oereinte, toutbe ber anerfennen^ivecte

Berfu^ itraaäji, ein paar gel^alttiolle Slbfc^nitle ouä J^riebrii^ Stie^fd^e*

utoberncm anbad^Sbui^e „ai|o fprat^ Qarat^uftta' bem ^ublifum

nöl^er p bringen. SDet SJerfut^ mifelong »oBftänbig. ©3 jetgte fit)

bie bef(^nienbe Xatfof^, bafe eine ouSerlefenc ©c^ar »on JJüteraten

unb £ittenihttfieunben ai^tlDi unb betftönbniSlog bie @(eiftedbli(e

eineä S)enferä l^innol^m, ber ju ben genialften unb gewaltigiten in

ber ®egenmort gererfinei toerben muß. an Meuigfeiten bot ber abcnb

jtoei Sfi^aen, bie bon ben Ferren Berfaffcrn felb'ft borgficfen mürben:

bie eine bon ^ermann ©eibetg, „Sturmflut", büfter unb ftimmungä»

bött, bie anbete »on SBiir;eIm bon ^olcnj, »Pflaume", boä ©t^irffof

eines fiel^rerS be^anbelnb, (;umori{tif(^ unb fatirijc^. iKoc^ ni6}t Der«

öffentUc^t toaren avi(^ ^ü Siebeägebit^te bon Otto Suliud 9}ierbaum,

bie in il^tem bomba[tif(^en ©(^toulft gar fc]|r on ben alten SJof^enftein

erinnerten. SSon bereits publijirten ®a(^en toutben auä ©runo
ffitOeS »einfiebler unb ®eno(fe ' jtoei ©ebic^te unb bie ^arobiw

„£>eutf(^e Ztftit bon geftem" bon ^anä bon ©umppenbecg Dorgc»

tragen unb beifäUig aufgenommen. d. ®.

:£

£iüerarif(^e lleuigfeiten«

fBilbelm »onVoIenj, ^ic$erfu(^ung. Sine Stubie. Treäben.
ßeinrt(f) SKinben. 1891. 8" unb 173 Seiten.

Wilijelm bon ^olcn^ befunbet in ber ,aSeriucl)ung" ein emft»
ftrcbenbcä Xalent, ba§ ft^nrf ;5u beobodjfcn unb fein au ojarofterifiren

berftebt. SBenn er fit^ in biefcr Stubie auc^ not^ ouf bem bom
beutfcQcn 92aturaüdmuS beliebten Gebiete ber afabcmiftben männlichen
unb ber fonfeltionSgcfdjSftlit^cn toeiblic^en Halbwelt bewegt, fo hjeife

er bo(b im ®egenfae gu fo monc^em feiner ÄoHcoen ben ©tanbpunft
unb bie Tonart beö mobern gebilbelen Sc^ritiftelterS ju wafjvcn.

(5tn junger Xfieologe, ber bier ©emeftcr Iung allen Serfuc^ungen
ber ®roBftobt ftegreit^ »iberftanben l^ot, erliegt im fünften ben Sßtu
lorfungen ber Hcblid^en ftonfeftioneufe (jmniö. (£r nimmt in feinem
nnberborbenen Oefü^le bie garfic feljr emft unb beabFit^tigt, bnS
3Köb(^en gu l^eitatcn, toirb inbeffen »om %»aftor SBeifcrt, feinem
Soter, unb bem Icicbüebigen ajtebi^iner Crnft Siri^el, feinem greunbe,
bie bcibe if)n auf bie ©efo^r für feine Karriere ^inmeifen, barübcr
aufgenört, toie man eine folt^f S*iebf(^aft aufgufoffen ^obe. ©er
©egenfa^ jtoifd)cn bem noibcn, emftcn Xl^cologen unb feinem moral«
prebigenben fcblauen, „praftifdien* 4?ater ift feljr mirfungSBott ge^

fe^ilbcrt, inbefjen ift ber lefeterc bocft ju feftr fonifirt. Slber atxif

für ben Sol^n mit feiner aäfefif(ften ©enftoeife fann mon feine rechte

Sbmpatl^ie foffen. IS. ®.
» « •

^nliu8 Sommei, a^abeleine. Sc^aufpiel in 3 Sften aus bem
beutfdj^frangöfifc^en firiege. SSerlag b. ^o^. ©Ic^lepb in

greiburg i. 58. 189 1.

$err ®ufoi ift .^üftenbefieer nnb SDJaire bon SJenbeuil. 3ur
Seier ber äSerlobung feiner Slot^ter SDiabeleine mit feinem Ingenieur,
»erm fflotter ^ortmig, einem SRl^einfänber, Ijat fidj bie Creme ber

®eJeUf(^aft SBenbeuilS jjttfammengefunben. S5ie ©cyeftbe über bie

.HnMSerflörung granfreic^ö niarf)t ber grüfjitcbfett ein jäfieS Gnbe.— SÖoIter, im Sampfe jwifcficn Siebe guni SJalertanbe imb Siebe

i(u feiner ©rout, entfc^eibet für erftere unb eilt — treu feinem gähnen»
eib — ^u ben Soffen, jurürf nad^ ©eutf^lanb, bos SSerlöbniä mit
SWabefane äerrei^enb. -- ®rei SKonatc fpäter fommt Satter auf einem
^atrouiUenritt tn bie Kä^e aSenbeuitö, mirb gefangen genommen,
notürli* in bem §aufc feines ehemaligen CfiefS feftge^olten unb
notürlic^ »on feiner frül^eten Kraut befreit. 6r »etfprid^t toieber»

»ufel^ren, toenn bie griebenSgforfen löuten, um aufä 3leue um
aWabeleine xu freien. Äoum ift SBalter jebocb mit feinen Ulanen
fortgefprengt, als bie empörten Setoobner beS Stäbtc^enS an äKabeleine

bierudjbat geworbene Befreiung bet^reufecn rotten wollen. :äKabelcine

jie^t es öor, butä) tbre eigenen ©önbe gu fterben, nIS bur(^ bie

(ermutigen ber ^ereinftürgeuben Sßouem unb erbotest jit^. —
9Bie mon uns mitteilt, erlebte baS St^aufpiel in greiburg i. ©.

in furger 3eU eine fünfmalige aBieberfjoIung unb einen beifpieüofen

(gtfolg bei feiner (£tftottp§rung. „3n meiner iöruft ertoaci)t", um

bftt S>i(f)ier xa tUiren, »Mt ätotifetfuAt", ob biefer beifpieUofe ©r»

folg ni^t einem wol^tooHenben SoIalpotriofiSmuS entfprang. 3c§

glaube faum, ba^ baS ©e^aufpiel fonft biefe begeifterte äuraal^e

gefunben ptte. — £)ie ^nbluitg ift nii^t immer itnintereffont, ober

Die 2)ur(|orbeitung, fotoo^t beS ©toffeS wie ber ©protze, mangclbaft

unb tt^t otltögIt(5, unb ic^ gweifle, bofe in biefer gorm, baB ©t^irf«

fal äRabeleineS unb ^ertn ^rtwigs 9nfpru(^ l^t, ^eute, nad^ mel^
benn gwangig Sabren, unfere befonbere %nlnaf)mc ^erbotjurufen,

felbft mit bem Ärieg bon 1870/71 im ^intergrunbe. 35er Äpell on

unfern Patriotismus» bon ber äJü^ne l^crab ^at iicber pollfte SScrcd^»

tigung, ober eine ©pefulation ouf unfer patriotijc^eS ®efü^l täuf(fit

n«^t immer über mongelnbe bramotift^e ©anblung unb tribiole

Situation ^intoeg; fonft merlt man Jtbfic^ unb mon »irb betftimmt.

99. 9luaatb, Srim« unb ftoufafuS^go^rt. »reSlou. S.S^Iolt^'

lönber. 1891.

Jla^ eigener Stnfc^auung nnb autl^entiji^en iBexit^ten" giebt

uns ber »erfoffer ein lebenbigeä, anft^ouli^eS . 33ilb |übrufft|(^er

SSerl^öItniffe unb fdjilbert in intereffanter ®eifc bie ©inbrücfe unb

©rfobrungen feiner ga^tten in ber Ärim unb im SoufafuS. — SSäer

fid) über bie bortigen guftönbe orienHren Win, finbet in »orliegcnbem

SBerfe einen guberlofrigen, freunblii^en gfü^rer unb ergiebiges

Koteriol. ©obei ift biefeS ober nit^t gu frocfnen »efc^reibungen,

nücbtemen Stufgäblungen bon SBeriifiten unb ©rlebniffen bcrarbeitet,

fonbem in feffelnbe, tormgemanie etgöljlungen unb ftimmungSbotte

©ilber gebrad)t. 2)ie 3trt, bie berfcbiebenen iiinbrücfe miebergugeben,

erinnert in ber reigbollen ©e^onblung an bie 9fleifebefd)veibungen

(Ebmonbo be Stmicis': man ift im Sonne beS StutorS unb folgt ge»

fponnt ben tebenbigen unb lehrreichen ®d|ilberungcn, bie er unä
bon frembem Sonb unb fremben Sitten entwirft. — geibet bemiog

felbft bie bilberreii^fte Spracf)c unS fein unbcbingt genaues ©ilb

einer fremben ©egenb »orgugaubem, unb einige crläutembe Sfiggen

im Xcjrt würben an mancher SteQe bie SBitfung er^ö^en. ^>ert

SRugorb ergä^lt unS wicberfiolt bon ^t'dinunoen, welche er an Ort
unb Stelle ourgenommen, unb ber Sefer mufe Doppelt bebouem, bofe

nur ber ScbriftfteHer unb ni(f)t ber äWoler einen Cinblid in bie ge«

[ommetten Sc^ö^e geftottct. Sluc| eine beigefügte Horte wöre nicbt

uberflöffig; benn eine ©encralftobsfarte, auf »cld)er wol nur bie oft

gitirten fieinften Orte aWingretienS, ©rufienS, SmrrelienS «. gu

finben, ift wol in ben fcltenjten gälten gut ^onb, unb ic^ glaube,

eS bürfte fidi monc^er finben, ber über bie Sage non ©aRf*i>Stürai,
li(^ufut»Malo, lemir^^li^an^S^urä, jo felbft" bon ©^obSlfaloSRoc^e

nid)t fo gong florc 2fnfid)tcn Ijat. Dorf) biellcicfit töufc^e ic^ midi m
biefer annähme unb Wäre in biefem gatte gern bereit, meinen t|ier

ouSgefprodienen 3»fiff' gurüifjunel^men. g.

1
IßvitftafietL

SR. 8. 1^erXolftoifc^e3ioman „S^ie S^cfobriften', ber im
leWcn ^left ber ,greien »ü!)ne für moberneS Seben* gu
erfc^einen begonnen Ijot, ift, wie Sie rid^tig bermuten, nichts onbereS,

als ba^ löngft befonnte uiib längft über)c^le SJonionfragnient, Wetc^ eS

^ermann OioSfofdjni) olS 17. S0anb feiner „Kufflfc^en lof^enbibtiofl^ef"

im äSerloge bon ©reiner <& S^iromm, fieip^ig, beröjfentlic^t l^oi

3Bcnn bie „greie ©üftne" ben Dtoman „gönghdi unbefonnt" nennt,

fic^ ifirer „(Jutbedung" rüfimt unb biefe (gnlberfung olS ein „litte*

rorif4c6 CreigniS" bcgei(^net, fo fönnen Sie barouS nictits weiter

entncl^men, als bofj in bem bon ©errn ©laljm geleiteten äBIöftt^cn

bie Üieftame fid) bis gum MnSpofounen erbid^tetcr 3;atfo(^cn fteigem

borf. ßie^en Sie cS inbeffen bor, Unioificnljeit angunebmen, fo

bürfte 3^nen boS BIätt*cn foum bofür bctbuuben fein, boS auä
bem S^u^ beS gefefelicb nicbt gefctjü^ten ruffifdini S^iditerS eine

Spegiolität maä)U

Sr

titv ^etttinen Kummer »eS „SRogasin"

liegt ein $r«f^eft Ux netten ^f^einnngen

bei 6erlaf|$ ti»n d b tt ittb S^reivettbt in

t^reillatt (ei.

Cerantwprtll*: Pr. gurt ©rpttewt«, »erliit. - !ßnl»t «p» 5. fts V, ?eiimaii n, Berlin W., jrpntet(tr. 2, - «»cttitrft 6«f M. ©rnf*, »«lin SW.
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^-^^- für c^iif^^^fttr.

feerausflegeben Don jfrftj juaautönec unb (©tto Jßcuniaun*l|ofcr.
Dertag

»Ott

S. 4 P< £e^mann.

£Tf(t)etnt leben 6onnat)en6. — preis 4 {Hart Dierteljä^rlii^. ;8eßeUttngen luerben pon jebcc ;Sucf?f7An6(ung, jebem pofiamt (tTr. 35S9

ber Poftjcitungslifte), foroie pom Pcrfagc bcs »irüagajins" cntgegcngeiiominen. Knjeigen 40 Pfg. bie breigefpattene petitjeite.

o-<D T^ttl$ Ott Cinstinummtt: 40 |^fg, 8>-<.

60. Jahrgang. 35erlin, ben 25. 2tprU |$9|. Hr. 17.

Sulialt: aJiorie u. ©5ner=©fd^enbod):

Üolftoj: ©ebanlen u6er bie ^oIf§ääl^Iimg.

üJtavgorctc. — (£rid) ©d}inibt: Otto Sitbwlg^ Fragmente.

— 'iUnftcIIuugcii uom beffcrn 3e«fcit». 11. — Jljeater

t»on grt^ üKüutliner: (£orbüu§ „3l(tc Sitiiggcfellcu" itub brci (^iiiaflcr. — ?(u§ ber iung^onänbifd^en

2i)rtf. — (Srnft u. Sßoljogen: aöofferfd^eu, $umoregfc. — fiitterarifd^e 9ieuigfeiten: J^. Sßtd^mannä

„©enoöeurt", befprod^en won €>. S- 93ier6aum; ^. ©trerfeis „gamilie Äntppe", kfprod)en oon 6. .^öber.

ausjiigsipeifer TTac^brucft fdtnmttii^er 2tttifttl, außer bcnnopelIiflifd[?enunbbramatif<^eit, unter genauer Öuetlenangabe geflattet.

Unfitfugttr Jßacgbrutti initb auf ißrunb ber <£(tftt3t unb )9trtiäge berfolgt.

WiavqaveU,

ason

.marit ö. uEöner'^frSenbflcfi.

(gortfeftung.)

(£r ftfliib auf unb bnrd^ntofe bcs gintmer mit

großen (sd)ritteii. HJtö^Iid^ blieb er öor feiuem greunbe

itel)en: „35>äre id) ein freier 3)cnmi" fpr(^d) er, „biefe

SDfargarete mit nll iijxex ©d)önl)cit, aü. i^rem unleug«

boren Saübex - fte fönnle mid} »iefieic^t einen 2lugen»

btirf beroufd)en — lieben fönnte id) fte nie! 3Ko§ fie

mir einflößt, ifl entwebcr ein bi§ jum @(^merj gefteigerteS

üRitleib, ober fd)oubernbe Sewunberang, wie empörte

©lemente jte erioerfen."

„SGBie?" uerfe^te ©teinau — „eben ocrglid^ft bu fte

mit einem Äinbe unb ö^rgleidift ]ie je^t mit ben em»

Porten Elementen?"

„Unb beibe 33ergleid)e treffen." "

„doppelte 9Serlo(fung alfo — ha^ Äinb ju lieben,

unb ben ©türm ju bönbtgen . . ." Gr ftrecfte feine langen

Seine auö, lel)nte ben Hopf jurüdf unb warf, mäl^renb er

fprac^, Don geit ju geit einen fdiarfen 33litf ouf Stöbert,

„©eine gwerfe ftnb ebel, unb bcin SBiüe ift rein; bein

jartes ©eroiffen jnjingt bid), bie ©c^ulb be§ 'QnfaM ouf

bid^ 5U iiel)men, unb ju fü^nen, moä bu nid^t oerbrodien

^oft. ®u gloubft beine ^flid)t ju tun, gel)ft beinen ge«

roben 3D3eg unb fümmerft bid) nic^t um bk SSorurteile,

benen in bobei in§ @cfid)t fd^lögft, um bie aWifegunft unb

©d)obeufreube, ben bein ^w^ ou§ il^ren ©d^Iongenneftern

aufftobert. ©ie wimmeln :^erbei tmb tro^ beineS touteren

S8en)ufetfein# uerberben fte bir ia^ Seben unb geföl^rben

bein @lü(f, unb biefeä ift bcnn bod^ mel^r njert, ol8 bie

gonje ÜRorgarete. - 3Raä) ein ^nit. SBirf üjx, um
beinen Dpferburft ju töfd^en, ein rcicfteS Soi^rgelb ou§;

frage nidt)t, rcie fie e^ uerroenbet unb fcrfoire bid). %n'8

gleid). S;a§ ift mein 9tat. Unb fomit lebe mol."

3lobert roor nodt)benflid) geworben. „i!8ol)in geljft bu?"

fprod) er.

„Sluf ben San, wo bu oudt) fein foHteft, unb wo id)

bein 3Jid)ler)(^cinen bei beiner ^xm entfc^ulbigen will."

©teinou oerliefe ha^i .^ong nnb ftonb bolb naäfyex

im SaHfaale, einer Cuabrille gegenüber, in mcld)er '•ßriöfoä

jüngere ©d)wcfter, iBeriI)a 2Bal§egg, l)ö(f)ft oorteiHöoft

figurirte. ^ beobachtete fte- mit einer ?lrt ^ulbooller Se«

wuuberung, unb olö iljr SBlid bem feinen begegnete, er»

rötete fie, offenbar gan^ bejeligt.

9tlä ber Xauj bcenbet war, näherte fid) ©teinau unb

würbigte bie junge ©räfin einiger 5lomplimente über

if)re Toilette. $ri«fa trot 5u it)nen, il)re jüngfte ©djwefter

am 9lrme; bie fleine ©efellfc^aft fudite einen unbefe(3ten

!Jt)eetifdf) in einem ber 9?ebenfaton§ auf unb nö^m an

bcmfelben ^Uo^. SRon lodjte unb fd)wa^te; olle, oud^

^riöfo, woren fe^r oergnügt. [^^veilidi entging eö ©teinou

nidjt, bafe bie ÜRunterfeit ber le^teren etwa§ GrswungcneS

l)atte, bofe iljre 9Bongen bunfler gerötet waren alä ge«

wö^nlid}, unb bo^ eine leife [\nxiii)t ouä il)ren fanften

Singen fprod), bie fid^, fo wader bie junge grau eä and^

oerjud)te, nid)t öollig uerbergen liefe.

2)ie ^oufe bouerte nid^t lange, bolb roufdjten bie

klänge einer luftigen ^olfo oom SoDfaole l)erüber, ^xoti

junge Ferren fomen, um bie ^omteffen jum Jonje ob»
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8ul)oIen, unb ^riäfo roolltc il)reii ©d)weftcrn folgen. 2l6er

@ietiiau ^te(t f^e 3un'tif.

„(Sic erfiiacii 3l^rc SRutterpfli^teii flnr ju gemifffii.

^aft" fogte er, „bleibe» @ie, unb loffeii ©ie mS iiod) ei«

wenig ploubent. SBiffen ©ie loo^er i^ fomme?" fragte

er, nod)beni 5pri8fo i^ren gnnlcuil wieber eingenommen

I)ofte. „2lug beul $6tcl SBo^bnrg. 3d) wor bei i^reni

^erm ®emo^l."

©ie piefe einen unwinfürlic^en ?luiinif ber greube

ans: „(Jr ift jn Jpoufe?"

„Tag überrojdbt pe?" bod)te ©teinou. „3u$oufe,"

wieber^olte er, „nnb \ti)x befd)öftigt; er fd^irieb louter

Sillet.bouj' on ©iippUfontcn. jc^icint mir . . . ©r pflegt

\a «Ol ieben Settelbrief eigenl)änbig 5U erlebigen?"

$ri*fo antwortete nur mit einer ungebulbigen SBe'

»egung beS ÄopfeS, unb ©teitiou rief: „©efte^en ©ie,

bafe eä i^m öljnlid^ fälje. ®ii üJcen|d)enfreunb wie er,

wx\i)enti nid^t fiinf ©ulben ot)ne bem ©mpfänger im

@eifte bie $anb gu brüten. S)afür l^at man a6er and)

ein Sewugtfein, in bem fi^ ru^t wie in (Siberbunen!

SBer weife? Seffer fein wollen olä SSlnbere, ift om Gube

nur ein l^ö^ft »erfeincrter epifuröiSmu?."

(5r wor wieber in ben fpöttifd) l)eroblaffenben Jon

»erfoflen, ben er immer onno^m, wenn er mit ^riäfa

oon itjrem SRonne fprod^, unb ber fte em<)örte.

3^r ^eft(|)t ftberjog ftd) mit einer feinen bur(^.

richtigen 3löte unb fie fprad): „Stöbert will uid^t beffer

fein als onbere, er ift e§. 2)enfen ©ie bod) nid^t immer

an Slbfid)! unb ©eretfinung. (£r l)anbelt, wie er fann;

ba^ er jugleit^ l)anbelt wie ein ebler SKenfc^ foll, baju

bebarf eü feines SBorfafeeS, borüber grübelt er nid^t felbft»

gefällig m^."

©teinau bife fit^ auf bie Sippen. 3,m fttub l)Qtte er

feinen greunb gegen bie Stngriffe eitiigcr ©cf)WQ^er in ©d;ufe

genommen. @§ war mit ber faltblutigen ©4)lagfcrtigfeit ge»

fd)el)en, bie tl)m ftetä ben ©ieg über feine ©tonbeägenoffen

itd)erte, bereu a^lut jwor leid)t in SBaHung, bereu SRebe

jebod) id)wer in JJlufe geröt. 9lnber§ erging eä i^m ge«

wöl)ulid) im SBortflreite mit ^riäfa. ©a »erliefe il^n

jeine fRuife, ba fonnte er empftubfom fein wie ein olte§

3üngferd)en, ba füt)lte er fic^ gereijt unb »erlebt unb be»

gönn fofort fid^ felbft ju »erteibigen

,.3fl, ja", ipro«^ er, „Stöbert beft^t einen grofeen

$ong jur ÜWilbtötigffit unb überlöfet fi(^ i^m ol)neiBiber.

fionb. S)orin liegt niditö SBunbcrbareS, foum etwaä SBer«

bienftlid^eS; e§ ift <Baä)t be« ®efd)ma(fg. ©er meine wäre

es nid^t, unb tro^bem glaube ic^ ebenfooiel wert gu fein

als 3^r ÜÄann."

„öieber ©teinan," erwiberte ^riSfa, „bagn ijaben ©ie

wol faum ein 9ted}t. & Iieifet ja \>od), bafe wir erfal^ren,

woS on einer ^anblungSmeife ift, inbem wir jinS fragen:

wenn fie allgemeine Jünoenbung fönbe, wöre boS gut?

fUmx, wenn bie meiften ÜRenfi^en Sl^rem Seijpiele

folgten, fo bliebe bie 3Belt wie fie ift. SBären hingegen

uiele aWenlc^en grofemütig unb I)ilfveic^ wie JRobert, jo

würbe bie 9Belt beffer unb baS Seben leichter. ^eSl)alb

ftel|t fein 3;nu über bem 3ll)reii, »üb beS^olb gebort fei»

JBefen, auS bem ein joI(!)eS 2un cntfpringt, einer t)öl)creii

Drbnung an. 3()n lieben ift xndjt nur ein ©lürf, eS ift

löuternbe ©eligfeit. ©ie werben ber ^err, oiellcidit ber

g-rr»»b 3l)rer grau werben, für mid^ ift Stöbert — „©ie

fd^wieg, aber ei» StuSbrurf uou faft überirbif^er ©djön«

l)eit breitete fi(^ über il)r ®efic^t —."

©teinau lächelte. „§eil 3^nen!" fagte er unb be»

ganu wn g(eid)gilttgc» S)i»gen gu fpred^en, [\e m\)\n

feineu 3lrm »nb liefe fic^ wo» iljm i» be» Süallfoal ge»

leiten.

Swei ©tunbe» m^ ÜÄitternod&t »erliefe ^riSfo mit

il)ren ©d)weftern boS ^eft.

„3ft ber ®rof nod) wac^?" war il^re erfte grage,

als fie gn $aufe anlangte.

„3u bleuen, ja!" antwortete $ilbebra»b, eilte il)r

ooran unb öffnete bie Jfir beS ©d^reibgimmerä.

2lm Äamin, in bem ein IjelleS gener brannte, bem

©ingonge ben Stücfen gugefe^rt, fafe Stöbert. SBeoor er

nocl) Seit gehabt ftdE) umgufebe», »mp»gen it)u gwei weid)e,

weifee Slrme, eine garte Songe legte fic^ auf feinen Äopf,

unb eine geliebte ©timme fprac^:

„9Bo ftnb 3l)re ©ebonfen, mein §err? . . . 35?aö bc«

fümmert ©ie?"

„Se^t uid^tS mcl^r!" rief er luio gog jte auf feineti

@d)ofe, „i(^ bin ja ber glü(fli(i)fte SWeufd^, id) liebe bid^,

unb id) beft^e bic^!"

„®aS ift eine ©dE>meid)elei, ober feine Slntwort; i^

wiß wiffen — woS befd)äftigtc bic^ olS id) fom? ©oS
ift es? wie fieljt eS onS? . . . 3Äit weld^em Stedjjle brängt

eS [vi) in bein Seben, baS — wie bir oielleic^t nid^t gong

nnbefonnt — mein ßeben ift?"

(St ftreid^elte iljr ^oor, brürfte fie on fidj unb -
antwortete nidi)t.

^riSfo umfd^lang il)n innig: „SBnS qnölt bid)?"

frogte fte, „woS erfüllt aüe bei»e ©ebanfen?"

„9llle?" rief er, fein frenbig frogenber iBlid brong

wie ein ©onnenftro^l in iljre äJnift.

„9?un — \eijx »iele bod^" fogte fte: „©pridEj! ant-

worte mir . . . bn follft fein ®el)eimutS »or mir ^oben . .

.

£) — ein ©eljeiinuis ^oben »or mir — wie fonnft bu

boS nur ertragen?"

SlbermolS gögerte er mit feiner Füllwort. !^te

aWob>mng ©teinauS: — Unb fie? ift H« (^i^d) gefeit?

^otte in Stöbert fortgewirft unb i^n gur @rfenntnis ge<

fü^rt, bofe fein Umgang für bie Unglücflid^e, welcher er

Stettung bringen foBtc, eine ®cfal)r geworben . . . O
guter a38ille — in beinern 2Bal)n, beiner SJerblenbiuig!

©tott gu feilen, l^oft bn oenrunbet. Unb — geftonb

er ftd^ — bei oll bem SRitleib, boä) and) »»ieber bie

furgftdi)tige öefdt)ränfung in boS eigene 34>. ©ein §erg

wor rei^ erfüllt, borum ^otte er fein SBcrftänbniS für

ein bürftenbeS, oerlojigenbeS ^xrg. (JS wor »id^l Steue
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aDehi, bie il)n ergriffen l&ntte; aiic^ eine unbeftimmte

Jlngft um fein ®lü(f, um ben ©eelcnfrteben feine?

SBeibeS . . .

„SSenn bu »üfeleft" rief er aug, „wie mir ftu OKute

ift bei beinern Sröngen unb gorfc^n! . . . 9(lg ffi^' id)

bid) über einen Slbgninb gebengt, on beni ii^ bid^ oor«

überfül)ren niöd^te, ol^ne bofe bu feine 9?ö()e olönp. 8lber

bn I)oft iifix enlbecfl — ftel)fi om 9lonbe niib blicfft neu«

gierig in bie Jiefe . . . 2i?enbe bid^ ai . . . ©Inube mir!"

— „Um mid^ für^iieft bu? Unb bu felbft — fteljft

bn fo feft?" fproc^ fie unb blidfte if)m angflooH unb auf»

geregt in? 3lnl(ife.

„ÜKifetroucH, ^risfa? 3n meine 9BaI)rI)üftigfeit ober

in meine Siebe?"

3i)re 9fugen l)otlen ^d) mit I()vänen gefüat, fie

frfjütteltc ben i?üVf unb uerbarg il)r ©efid)t on feiner

33rnfl.

er Ijielt fie in ben 9(rmen wie -rin Äinb, unb piöi^-

liä) tarn er [i^ felbft finbifd) »or. SBomit gnölte er fic^

unb fieV W\t einem ^irngefpinnft, bai nic^t einmal bo§

feine, fonbern bog eineg onberu roor.

„3d) bin töricl)t — öngftige bit^ umfonft. S)o8 foK

nid)t fein," begonn er mieber, unb feine ©tini l|atte fid)

erbeitert. „3c^ min bir olleä fogen, bu mein üiebfteS . .

.

(Sine @efol)r ift ober bobei!"

„Unb njelri;e?"

„S)a6 id) bir aU ein eitler @edf erf(^eine . . . «Do^

bu mid() ouglod^ft . . . Snbefe — gleid^uiel. 2ine§ beffer

ots ein 3roeifel in beiner ©eele, ali ein ©ebonfe beS

aWigtrouenS."

3)0 fd^Iüfffu iljre Sippen feinen TOunb, unb feine

SBorte erfiirflen unter iljren Äüffen.

„^d) bir niifetronenV SBoS loör" ic^, wenn id) nid)t

on bidfj glouble! SJein, nein . . . ©d()njeige! — öergei^!

Seweife mir, bofe bu oerjeibft, inbem bu fd)Joeigfl! , , .

3(^ will nichts wiffen, Siobert — wia nid)t!"

©ie fdjmlegte fidt) on il)n, er brürfte fte in feine

arme. „aSerfprid) mir eineö, 5ßri§fa!"

„Unb Kioö?"

„53eim erfien, teifeften 3weifet, ja beim ©dbotten

eines S'^^ff^^. i>^ jemals wieber in bir ouffteigt — mir

ftnb über unfere Sioeifel nidjt §err — beim erften benn,

fommft bu Hubfogft: löfe il)n! — öerfprid)ft bu eö? ^dj

bitte bid^: sBerfpric^S!"

„Oo — ja! . . . ©eliebter . . . ©eliebter —" mieber»

Ijolle fie. (Sie fonb fein onbereS SBort.

(gorifejfung folgt.)

Otto Sübmi^fi Stasmmtt.

Son

^

5$ür bie bei ©nmoiu evfc^cinenbe, betrödtjtlidt) wer«

mebrte ?luSgobe ber Sid^tmigen unb ©tubien Ctto Sub=
wigä ift mir, ber id> fc^on in 3Bien burd^ ben treuen

Öofept) SeiüinSfi) mand^en fmueuben (äinblitf in oUertei

ßanbfd)rittcn beS 9?immcfmüben Ijobe tun bürfen, bie

jOrbnung feiner bromotifd^en GTttmärfe unb 93rud)ftücfe

onoertrout morben, bie neben ben rofd^ oufgejölilten

fertigen JBJcrfen ftdft wie ein ungeljeurer ©dtjevbenberg

ouftürmen unb ben öetrod^ter mit ebenfoöiel Scwunbenmg
wie aJiitleib erfüllen. (£me einfome SBerfftott ooü «n«

gebonener S3löcfe Int fiäf »or unS ouf. deinen S)idt)ter,

ijon bem eiujelnen i^oK be§ sweiten Steiles „gfluft" ob»

gefefjen, tonnen wir fo bei ber in unoblöfftgem Slwffe

begriffenen ?lrbeit beloufd^en wie Subwig; benn wöbrenb
ou(^ öon ben einer fdt)riftlidöen aSorbereitung unb Joftif

eifrifj bi"9fn^6enen ©ramotifem jumeift bod^ nur ein

»erboltniSmofeig Heiner 2!eil iljrer ©ebonfen f^n 'ißopiere

gebrod^t wirb, benft Subwig ftets mit ber ^ber unb
bebetft 33lott ouf 93lotl mit ©fiAjen unb grublerifd^en

Selbftgefprödjen über bicfc inä föreujenlofe wod^fenben

unb mit einonber ftreitenben 3?ieberfd^rtften. ©chon
frül), feincSwegä erft in ber longen SeibenSjeit, wo fein

(Beijt bem ©trdE)tum beä Seibeä trotte, wor i^m ein

fold^ev S)rel)en unb SJenben jebcg 9Sorwnrf8, eine foldbe

ber ©d^öpferfroft gefäl;)rlid)e 58erfettinu) öon ©l)nt]^efc

unb 3lnoli)fe eigen. löglid) ln§ er, toglid^ fdhrieb er.

23ie er fojorfäugig immer wiiber um ©!)afefpeareS

©ebilbe bemmging, il^nen bog ©ebeimniS i^rer ©röfee
bi§ 5ur feinften gofer objugewinnen, unb al§ ein ftreng»

imb rechtgläubiger jünger ju feinem ^eilonb rief:

„^d) loffe" hid) nid)t, bu fegneft mid) benn", fo um»
witterte er im roftlofen Üreislouf bie eigenen ajei-fud^c,

ein grofeer ©tofffinber unb Stedjner, bem ober bie on«

geborene gorbe ber (Snlfd^ließung, bie frobgcmute ©idber»

beit, ber beberjte ®riff, bie Alroft beö i^evbidjtenS ah
bonben fom. $or lauter 9?oc^finnen, wie e§ ju mad)m
fei, bringt er ni*t jum rnnbenben 8(bfdötu6 unb fiebt

nod) einiger geit, bog er ben unwcgfomen Urwolb erft

roben muffe; bodb bolb ftnb bie geb'rodjeneu Sföege »on
frifd^en ©d^lingpflonjen übcrwud()ert. ®r \ä)a^t nid)t

fowobl, als bo| er über boS Sd^offen 23etxod^tungcn

onftellt. ©ein noffer Ib^n trocfnct ein unb wirb »on
ber ewigen ©elbftfritif jenneben. Dbi'e ^^oufe fd^nun-t

i)ie ©pinbel, bodb immer wieber bröfelt ber Seber bie

t^öben ouf. fiubmig felbft ift jener ©olbfdbmieb dorbillac,

ber fein SBerf nic^t onS ber .'ponb loffen lonn, olS wör'S
ein ©tüd »on ibm. SJm'on unb Hebbel, beffeu ÜToge»

büd^er hx>d) oon JReflcnonen ollgemeiner unb befonberer

9lrt über bie Sanft ftro^en, üerglid)en fid) bem Xiger,

ber nur einen ©prung tut, nod^bcm mißlungenen ober

fofort fnurrenb ijmit(fweid)t; ©d^iller, ein gewaltiger

aWcifter be§ Äolfütö ouf bem bromotifd^en ©d^od)brett,

wufete fid) bie ©toffe in geböriger SBette oom Selbe ju

ballen unb ben wiberfpenftigen ju jwingen ober abju»

bonfen — Subwig Ijot in 5wci longen ^elbjügen nid)t

weniger aU fteben Jronerfpiele »on ber „2tgneS Ser»
nouerin" entworfen, bereu feines, trog grofjen unb
modjtüollen a^rudEjftütfen, jn ^be gebieb- „aSon ibnen

torcdben ift aSerlegenl^eit", fo unüberfebbar breiten ftd^

Die ©fijjen unb ^rogmente ouS, tief belei^renb jujaleic^

nnb wornenb. 5^äl)i"enb er fdt|on ©iebeläienaten, ^erS»
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reiben bti frönenben ?lfte©, ausmciBcU, reifet ev bos

(Srbgefd^ofe ein, aQe§ ftürst jiifammen, ein ööUig t)er=

änbeiter ®nmbrife roirb entroorfen. CDie tJroge, of» ber

©tofe üon außen ober »on innen jn füi^ren fei, fd)etbet

bie „Semouerinnen" in xroei große SWaffen. ®ie BoU»

enbete „SRntter ber SKaffobäer" »crliert in ber llm=

iDonblinig ntond^en ^anptjug ber erpen ©eftolt. „Slrmin"

mit feinen jugenbln^en ®eflamotionen unb rootfeilen

aSeisjagungen bentfdjer gutunft wirb abgetan, unb einige

SKotiüe reifen bann in Subal) unb eieajar. 3o, mit

einer jäljen 3Benbung, bie in ^ragiform erfctieiut, fdjießt

a«§ einem üerraorfenen äBerfe bie llrjeUe cineö neuen

auf, foft ol^ne jcbe Spur eincl^ ;^ufaiiimen^onge§. (Sine

DerjciTte J^mtlientragöbie „2)ie SBalbburg" lag Dor,

worin ein ^albtoUer ftoftellan burd) feine 3lo(J)gier einen

ber mörberifdjften fünften 9Cfte ^erbeifüfjrte; plö^tid)

fommt Subwig ber (Sinfoll, ob er nid)t einen oou^au^
aus ganj unfc^ulbigen üHonn oorfül^ren foKe, ber in

SReci^t unb 6^re gcfi^äbigt jecjen bas ©rofengefcfjlei^t

Unre(|t tut; bieä neue ©tuet tpielt im Sauenifrieg; bie

SSorboten ber adE)tunboierjiger 9teöotution reiben es in

bie mobcxTtc Qdt\ enUid) bilben ftd^ borauä in ben

„SBt(bfd)ü^en" ober „SBilfem SBernbt" bie unmittetbaren

©iimblogen be§ „förbförfters". ein weiter, oieber»

fd^hingener ^fab fü()rt öon einem 3"9cnbriugfpiel ju

einem reoüftifoien mobernen C^inafter, bann einem 3wci'

after „2)er tolle ^einrid^", weiter mit großem Umbau
unb 9[u§bau jn einer fünfa'tigen ©olbatenti-agöbie „®as
SßirtShanS am 3tl)ein", bi§ jjülefet onS ber armen Sötte

eine Slbelige wirb unb ftönbifdie ÜKotioe »orbringen.

Ober ein ßauptd)nrofter rodd)ft grobUnicj fort, aber

in feiner 9ita$barf(^aft oolläiehen ' jtd^ bie größten

aSanblungen. ©o ift in ben je^r intereffonten @nt=

würfen einer bem aSolföl^etbentum beS „lell" ftrocfs su=

wibertaufenben Sragijbie Stnbreaö ßofer bos 3f"ti'Utt',

um ba§ fxä) alle liebenb ober l)affenb bewegen, unb bie

•iJJcripl^erie be§ naioen, gebiegenen, pnmftoä impofonten

SianneS entfpringt feiner ©elbftüberfd^äfeung, bie eine

iin9el)euer »erontroortlid^e Slufgobe ergreift, oljne i^r ge=

wacfifen ju fein, ©er „einjige 9letter" fann bie bewegte

3)ia(cl)ine nid^t anhalten, fo ha% feine eljrlid^e ©ewiffen»

l)oftigfeit i^m fngt, er fei nun ber einjige 58erberber.

i)}eben ibm beljauptel fid) fein Sdireiber, „ber ^nntorift",

ein „ftubirter Stogenes", ber beö ©anbwirtS geiftige

33cf(i)rönft5eit überfiel)t, aber bem ^erjenSmenfdjen bi?

anä ©ibe treulid^ft onljängt. ©ogegen räumt bie in

einen länblidien 2oni uerltcbte Gnglanbeinn balb einer

93raut ober ©attin be§ Diplomaten fttofdimann ben ^^lan,

bis biefe begcifterte „Jitanibe" erft jur ^ofctte ^erab-

gebrücft nnb enblidt» mit einem unwilligen ©tofe ganj^

befeitigt wirb al§ „ein JJebenl^er}, ein "^^Jarafit an ber

öeftalt ^ofers". ©in fold)e§ fd^lcuni^eä Begräbnis fonb

gar mond[)e ©d)öpfun3, an ber Öubwig peinlid) geboffelt

l)atte. iDteljrmalg wirb eine i^igur auä bem erftcn in

ben ^weiten $8orbergrunb s«rü(fgefd^üben, wie wol fd^on

ber neränbertc litei bcfunoet, wenn boö !3ngfnbbrama

„2)er ßrfart" fpäter „Surgunbä Jlusgang" beifet. 3n
ber „®enooe»a" fte!^t onfangö wie bei ipebbel ®olo üoran
nnb i>as> ©türf bürfte feinen Stamen fübren, in ber jweiten

'^t)a\e möd)ie eö fid) bei gleidiem 9lnteit oon 3SlQmx nnb
SJeib „®olo nnb ©enoueüo" nennen, in ber brttten wirb

e§ mit gug unb ^eAt nodb ber Gräfin getauft, benii

i^rem Gbarnfter gilt 9(nfang, DJtittel unb önbc; Ober
bie §aupt' nnb iiJebenfiguren famt allen ßauptmotiuen
ber ^anblnng bleiben, ober jur 93efreiung uon
Scitenbesietjungen wirb bai ©tücf umgepflanst: bie ®e*

fd^idlte beä ^ub ©fife uerlegt ein mittlerer (Sntwurf,

beffeu erften 2lft i^ abbrucfen will, md} Italien, um
ben legten JReft wnrttcntbergijc^er ©taatsaftion ooii bem

flodjen $auff l^er abjuftofeen. 9(u2i großen SJJaffen erpeben

fic^ ein5elne gefc^lojtene (JJegcnftonbe, au§ bem ci)fUfd)en

©tubium ber franäöftfd^en aicoolution ber ©ntwurf eines

baS ©efd^idtitlici^e mit freier (Jrfinbung nermäblenbeu

3:rauerfpiel§ „S^arlotte (^ürbol)". Umgefebrt beput fid)

ber einzelne i^ian «tr Irilogie ober jum loferen dtfthiä,

wie wenn ber ßtjtorie SBoüenftein ein „Snt^er", ein

„ÜWori(3 oon ©ad)fen" oorauSgefd^irft werben foU. Un=
gemein ansiet)enb unb telirreid) ift eS, in ben ^eften
„Äönig 3)ai-nlel)g (£rmorbnng" nidbt fowot bie SSer»

fc^iebung ber ^onblung, ol§ bie ©tufen in ber genialen

G^arafteriftif ber jungen aKorio unb Sotl)welIS ju üer=

folgen, jumal bier alles bewufetefter ©egenfo^ 511 ©c^illerS

anali)ti)clber unb entfd)ulbigenber 2lrt ift. @in eeelen» unb
SeibcnfdboftSgemölbe will Bubwig 1^54 geben, auS einer

wilben ^eit, „bie einen ^utt »ertragen !onnte", bie brntole

„3)iönnifd)feit" 53otbwell'3 unb bas föniglidbe „Ueberweib"
entwitfeln, 2)Jarin gauä flammenbe 'ißbontafte unb locfeubc

©innU(^feit ofine 9lnleil bcS .fieräenS, beibe oon bem
©d)eiberoeg ber Sluttot an ouf einer 93ol)n beS Joffes
ber Siemefiö ^ngeftofeen. ©olcfie ©eiten, wo Subwig eine

Sülle üon S-igenfdö«ften unb ©ijmptomen l^crauäf^ürft,

pnb hie ©lanjpunfte feiner '>)5lanl)efte unb aud) äßeifter»

ftücfe prögiianter ©prad^e.

©eine @efdt)öpfe l)olt Subwig oft mit eigentümlidf)er

Sejeidjnung fefl. dlad) @ciftesridt)tnng ober Icmpcrament

:

bur^ ein birfeS ^eft ber „greunbe uon ^mola" laufen

bie ti)pifd^en 9Jenner „ber warme 9nte", „ber f üt)Ie Sllte",

„ber Sbealift", „ber Oiealift", „ber i^fifftopf", „ber

^l)<»«taft", „bie Ueberlegene", „bie Staiue". ®em wöl^lt

er, wie aitc^ ©rillparjer mel)rmats tut, bie JiermaSfe
wegen ber in ber t^abeltbeorie ertlörten Äonftanj ber

2lrt: im „Slrmin" ftel)t ein ganjeä 3lcgifter {^udß, S.^olf,

wilbeS 5ßferb, ©tier, Sud^§, Sar), „Ööwe unb ©d)lange"

Ijeifet eS bünbig uon aWarino '^aiim nnb ©teno. Der

„Söwenjäger" wirb Suttler genonnt, wäbrrnb SSallenftein

im ßager wie ber lierbönbiger unter ben Seftien erfdt)eint.

9llö ben „©d^arlad)roten" fa)led^tweg ftebt Subwig feinen

^rieblänber. „Sie jjreunbe uon Linola" fnib ouf Dielen

äBlätteni brollig immer wicber als bie windigen mit ein»

onber oerwad^fenen 3'"iHi"9f ^fr ©olingcr ©dömiebc
l)iugc\ei^net. 9tuc^ bie 9(nafogie muft belfeii: ^nb ©üß
ift ein 9?apo(eon beS @elbeS, feine ©c^wcfter Sea eine

jübtfdt)e aJZignon, Stot Sanbecf „ber SruiuS"; bem ©til

ber {^omilie Sftolonb foü boS SRömertnm ßiorneilles unb
3?oltoireS ^axhe geben. 9tber öfter warnt fid) Subwig
Dor folfdl)en Jleljnlid^feiten: er borf nic^t 511 nol) an beü
(Soriolan ftreifen, ber 9lgno 33ri5Ai um c^tmmelS willen

nicblS öon ber 9iltftugl)eit einer Aljcfta geben; es wirb
negotio d^orafteriftrt: Slioria uon ©c^ottlaub ift feine

Sobl) aKacbel^.

SubmigS üorneljmfteS 'i^iü ift ber „GaufolneritS" ber

Gtjoraftere unb ßonbUingen. 9?ur eben bicfer folbatifdt)c

„Jlltjüngling" SÖtorino 'golieri fountc als !3>üge unb
®alte eben biefeS ©c^irffal l)erou:^forbern . . . SJ'orum

betont ber 2)id)ter l)i'iti>crtmal ben „(Generalnenner"

feiner fübrenben *^Jerfonen, wie bie „üngenbbörle" ber

(^enooeoo, bie ein ÜKöbd^en mit ©d^impf uno ©cbanbe
ouSiagt unb bann felbft in Woloä l)eifeer i"ltäl)c üon @e«
banienfdfiulb angeglüf)t wirb, bie „ju fpitje Älugl)eit"

©üfe OppenbeimerS, hau „5Witleib" beS JiberiuS ®rocd)uS,

boS „©id^ nid^t befc^eiben" SBolbfteinS. ömmcr ift ber

erfte „Ueberf^ritt" ober „©pringfturf" notwenbige g^olgc

beS (J^orofterS, ben Subwig nie bloß auf ber obfteigenben

Sinie, fonbeni als ©c^üler ©l^afefpeareS ganj unb runb

feine Sof)n long ju entwirfein fud^t. ©r fagt bei @e»
legeubeit beS ungebeuren SöalbfletnptaneS: „©oll ber

pf\)cl)ülogifd)=etbifcl)e Onljalt oollftönbig ju Soge fommen,
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|ü muß mon bie gonje 3i)au» uub äuglfid) aRiniiarbeit

öoii bem erften Steine an mitcv(c6en. ' SStE uns einer

blofe etroog fngen, braucht er fein ©roma baju. Sir
müffeii fe^jen, bie ber SRenf^ ber ©dbrnicb [eineiS @(htrf=

faB ift, nid>t mit einem §ammerj(^(age, |onbeni xog
für S^afl baran orbeitenb."

S)em 6f)orafteriftifer t)at jeber 5ßorwurf einen eigenen

(Stil, eine befonbere Spraye, t^ür bcn „3;iberiuö

©racd)u§" ftubirt er ni(f)t bloß ben @e>uäl)r§mann

^lutar^, fonbem and) bie Äonifer, bamit nidjti« llti»

römifd)eä einbringe. S'iic olö ®id)ter breinjureben, üic(»

niebr bie ^erfonen nad^ (S()arafter, Stlter, Stonb, nod»

iieit nnb ^cimot ol)ne jebe 3iä)bid)terei fprcd^en ju loffen,

biftirt er \iä) fortiüöfirenb mit ftiller über anägcfprod)encr

?lt>lel)hnng Sd)tnevfd)er Stöetorit 9tül)reub, wie ber

.^ronfe mel)nnale feine ^^t)'antafte in ba§ nie gefc^autc

Stauen entfenbet unb in SSenebig, ©ieno, aJieffino ^eimifc^

mod^t, bomit bos Stütf bie rechte, ed^te Stimmung,
görbung, Sömmg gewinne. „®a ift ba§ reiäDoUe ferne

(»tcilien," fo malt er in feiner S)re§bener- Eiaufe, „ba§

romantifd^e aJiitteloUer. Ueberall bie bem ftnnlid^en

Seben unb feinem fübttAen ©lonj jugeroatite Seite.

Ä'cinc Spur uon mctapf)i)ftfd)f"i Sdtiotten. (£tne iatijo^

lifdde ilhtance. lieber all ben bunten Scgebniffcn, bei

farbigen 5^raft nnb ber fdt)arfen 3eid)»im^i ber weiche,

flare," blönlid)e Sitbenbuft. Srüber fieljt ber langritdfige,

grimme ?letna. '^'u fdjwörslidjen 9öcge nadf) 3iorbVit

iinb in üidjt jerfd^mel^enbc nad^ Sflben." Unb fo fort.

(Einmal I)eifet es: „fein lebenbig geworbener -ilSooIo

i^eroncfe", ein anber Wtai: „2)ion muß ben Orange^
blütenbnft ried)en".

3lber was I)alf ba§ aüeö? „®eg .ftönnens, nid^t aüein

be§ äiMfienö fid)er", fam er, bol)infted)enb unb nieber=

gel)nlten öon bem Sleigeroidfjt ber Sebenöforge unb htm
beflemmenben S)nttf ber aieflejion, niditme^rgum freien

gluge, 5ur Sclbftgeroi^^eit be§ Talentes, ba§ mit gteidt)en

tjüfecn in einen Stoff l)ineinfpringt uub i^n meiftert.

Seine (;5rftling§bramen, wilblaufenoe .^inber be§ 3n=
ftinttes, f)ätlen ifjn bie ^iotroeubigfeit einer Schule ge»

lebrt, befannte er nnb fe^te jener frfi^eren ßaft, beren

Sturm unb 5)rartg bod^ aud^ fein ©utee l^aüe, eine

pcinlidie 3Retl)obe olä S)amm entgegen, fo ba^ bie ^ro«
buftion baron in tonfenb Stütfc jerfdiellte. lieber bie

?(rt feinerSmpfftngniS, jenen erften feltfamen muftfolifdben,

bonn opttfd^en ^icruenrciä unb ben plö^lid^en Slnolitf

einer abgeriffenen bramatifd)en Situotion, unb fein

weiteres SBerfal^reu l)ot üubwig »ielbemfene eingel^enbe

®eftänbniffe obgelegt. 2Bie anfangs bie Scenen un»

bewufet auffdfiiefeen of)nc beutltd^§ geiftigeS ?3anb, bann,

iljre „Sbee" gefud)t, baS SBirre gegliebert, weiter ein

)fi)d^ologifdt>e§ ^röparat ober abftraf'teS ©eripp rein »er»

tonbeSmÖBig bis ins ßinjelne ^ergeftellt wirb, enblidh

)ie SluSfüi^rnng ba^ 2lbftrafte in 5i^onfreteS umfe^t uno
ne BoIIe „(£in|leifd^ung" leiftet. Dber öielmelir leiften

foU. Subwig l^at nad^' ben SKaffobäem feine „prima
rctoud^irt". SdEireibt er auf ben Äopf eiiter Seite

„9?euefte8 SBleibenbeS", fo folgt fidier alsbalb ein „2111er«

neuefteS", unb anc^ fein „JHIeVollcr^aßemeucfteS" ift nur
ein aKeilenseiger auf enblofer Sa^n. ?lm bünbigcn

„©eneralnenner" für bie ßanblung unb bie ßauptfiguren

feljlt eS feiten, ber „ibeate 9?eju§" prägt ftd) )d)dxf in

eiwm „®ebonfentitel" aus, aber er fann nid)t gtrobauS

»om ©erge ^um 93erge fdireilen, fonbem oertiert fid^

botoniftreiib in ben Diieberungen, fo erfitiberifd) unb
grofeortig oud^ oft genug bie 3Burjeln unb (Gipfel an=

gef^outftnb. einem „9ilfo" tritt rafc^ ein „Dber foV"

ouf bie Serffn, unb ein „@anj anbers!" rennt im
nädiften ^eft, jo oft ouf bemfelben 931att, ben bisherigen

„pragmaiifc^en 9JejuS" über ben .Raufen, ©icfe Sfij^en

erinnern an bie lEartonS beS grünen ^einric^. 9iod)

nnoerbroffenfter Slrbeit l)at er erft „ein St)ooS t»on

3)iateriol, ben Älumpen, nuS bem bie Särenmutter ben

jungen JBären l)erouSlccfi". Sftur bie ÜRufterung etwo
Der aÄanuffriptberge 5ur „SSertiouerin", ju ben „t^reunben

oon 3mola", jur „.SlaufmannStod^ter »on ÜJieffmo" fann
eine wolle SSorftellung bauon geben, wie ßubwig im ein«

jelnen gall einem ßt)orafter jabUofe ^^'^öjifoerungen,

ber t^obel ober „Siooelle" beS StücfS ein ©u^enb unb
melir Slrgumenle, ben „(^elenfen" ober „Stömmen" ber

.§anblung Scenar über Scenar gewibmet, Dielen ^^cr=

fonenoerjeid^niffen geni gleich bie !DreSbener SBefcöung

beigefdbrieben, bie minutibfeften äJeäifferungen angeftellt,

eine tyülle 'JjJaraltpomena ber S^ofejpeoreftubteu ab=

gelogert, 5Bariante neben SJariantc gefmoben, bie „?ruS=

lebe«, '!)Juffer=, guftanbö«, §nnb(ungS=SpieIfcenen" hin»

unb bcrgefdöobeu, bie 9leben gesäfiU'^at, wie er" ooni 9ln»

fang sum ©übe, oom Qrü>e jum Slnfang gefpruugcn ober

gefc^lidtjen, in ber 3luSmün5ung oud^ beS flctnften aKotios

wie ein i^ic^ei'^flnff'^ I)ortnö(fig unb immer, wo er in

ber bdmonifd^en 9hbeit tcrfd^naufenb anbält, fic^ über

feine lä^menben ©ebrec^en ganj flnr gewcfen ift. 9iie=

manb fann eines biefer Sünbel ober ^efte ol^tie tiefe

GrfdEiütterung burd^ blättern. (Sin 9ie^ oon SSetweifcn

ift über Jie auSgefponncn, 9tad)träge faum mit ber Supe
3U entüffem, b'ebeefen oft bie äußerften Slänber, nnb
rül^rcnb fe$t im „XiberiuS @racd()uS" mond^erorten eine

ungelenfe wnberl)anb mit ciroßen ©ud^ftoben ein, wenir ber

SSciter baS überfeine ©cfri^el ber J^fber ober beS Stiftes

ntd^t meljr betreiben fonnte. „SßennS bod) nod^ möglid)

wäre 5U arbeiten" unb „lieber ein 5Ding möd)t' id) noc^

Älarl)eit l^aben" waren feine legten SEBorte. ßr mußte
ben ^ben fortfpinnen, jo long er ben Sltem jog. „Shir

bcn uJtut nid^t »erloren!" ftet)t einmal mitten ouf ber

Seite 3nimer nod^ bofft er fAöpferifd) ju genefen,

befonberS noc^ einem Sl)afefpearcfc^en SrguicfungStranf,

unb bie Ueber)td^t beS ©anjen ni*t mel^i" im Slusörbciten

beS (Sinjelnen, im ^uuiel ber Stbfiditen, im Spejialiftreu

oHer Steile unb Seilctien, in 5n inbiüibueller ßbai^ffte»

riftit, in SBorouSerfinbung " jeber ilteinigfeit, im ÜKifro«

ffopifd^en ju »evlieren, fonbem bie -Diannigfoltigfeit

in eine (äin^eit ju binben. Slber wenn er ouf einem
93lott mit Dielen fi-äftigen 9iotobenc unb SluSiitfungS»

jeid&en boS „Sieröfteln" abweljrt, fo „öcrjofelt" er bbdb

gleid^ auf bem nodbften fein ^olj, unb bie jo^ofen
3urafe „fd^lonf! einfad^ft! gebrängteft! qeroblinig! foni«

pafter! ju nbftroft! otteS oiel flauer!" jtnb in ben SBinb

gefprodben. Äeine SBorte brout^t Subwig Ijöuftger ols

„fd^lonf" unb „noiu" — feine ftnb ouf biefeS e^rfurd)t

gebietenbe Jrümmerfelb weniger onjuwenben. Sein
oertrouter gj^eunb Sluerbodt» fagt jutrcffenb: „©S gel)t

ni^t, bofe man fo inS 3Bif)en öom ^J^ontoftrcn fid^ ein=

gröbt unb bobei nocl) in freier Jltmofpöre wirfli* bie

^ftontofie walten loffen fonn. ßubwig Ijot [iq ols

Opfer borgebrod^t."

3in ntifere neue JlnSgobe fönnen nur gvöfeere unb
mnbere 23ntd^ftü(fe aufgenommen werben. aBoS ©oetl^e

unb Sdjiller red^t ift, ift barum Subwig nod^ nidjt billig,

md) wenn es überl^oupt erbenfltdj wäre für bie gonje

SDJoffe, bie eine Sibliotljef füllen würbe, einen S>m(fer

unb ein *ßublifum «i finben. Slber I^ürincieu wirb

jid) erinnern, bofe |ein bid()terifd)er JHul)m im neun=

äepnten ^o^r^nnbert ©ottlob nii^t auf Siubolf SBoumbod)
eingefdirönft ift, unb hoffentlich balb bem Otto Subwig
ous' (äisfelb als einem böd)ft eigenortigen Siebter unb
©ramoturgcn bie Pforten beS »omel^mften fiitterotur»

ord^iöS onftuu, wo feine .^efte »on SBifebegierigen

ftubirt werben mögen. 3i-b §ot)e mid^ befdt)ieb'cn, im
2Borberid^t bie SKoffen, wo möglid^ mit öubwigS eigenen
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SBorten, äu mitftern imb veid&lid^e ©tid^^roBen feiner

ä[r&ett!?H)Cife ^evQUs^äitihfbeii. -m ift ber ü)Jül)e wert.

SDiefen ungcf)euren 3[rbeiten tt)ol)nt bic ^roft inne, fo=

wol bcn umljfameit 2ljia!i)tifer ju roarneu, ol§ bem
gebaufcnlofen tül)nen ©princjer 311 pvebigen, bofe bic

©Otter eor bie Sugenb ben ©c^weife gefegt ^aben.

^

(Bebauten über i>ie Vo\t93äblmq*

4Krflf Xeo Colflol.

Uebetfc^t für» „aKagojin für Sütetotur*.

®ic S8oIBäöI)lung I)ot ein roiffenjcbafttidjeä i^iel.

©ie ift eine fojiologijdie J^orfdiung, unb baö iSnh^id

aller ©ojiologie ift boö ®lürf ber 3)ienfd^l)eit. 3)iefc

5föiffenjd)aft unb bie 9trt unb Sßeife i^rer unterfud)uugen

ftnb fe^r uerjd^ieben Don oflen anbem.

®ie eigentümlic^fcit ber füjiclogifdieu »"^orfdiungen

ift, boß fie nidjt eon @elel)rten gemadjt loerbcn in

(Stubiräimmem, SJaboratorien ober Obferuotorien, fonbern

üon'SDdännem on§ ber ©efeüfiaft. öine äweite (£igen=

tümlid)fcit ift bie, bofe bie J^orfdfjungen ber nnberen

aKiffcnfc^Qften nid^t nn lebeubcn 2)?enfd)en oorgcnommen

»erben, raie c§ mit ber SBolf8xäI)lung ber M\i ift. Unb

enblid) ift bie ^anptei0entümli(i)feit ber 3.<ülfgsäi)Iung

bie, bofe fie nidjt wte bie onbeni SBiffenfAoften bie 33e=

lel^rnng unb bie Gn-rociterung ber Äenntniffe 5um i\md
f)at, fonbern bog ©lütf ber "ÜRenfd)l^eit.

Gin einziger (gelehrter fonn bie glerfen in ber

©onne ergrünben, ober um bie S8oltöäöl)lung in SDJoöton

ouS5ufül)i^en, finb jjoeitoufeiib SKouner nötig. S)og

Stubinm ber Sonnenflecfe ijat feinen onbern :;^ni;'cf oB
bie einfodje Äonftatii-ung be§ 5^oftuui§, bofe bic Sonne

J?lerfen i)ot. 3lber ber "^njerf ber gSolfsjö^ilung ift bic

.Hlortegung ber fojiologifdien (Sefefee unb eine i^erbeffc»

nmg oe^ menfd>lid>en ßcbcn?. '^üx bie Sonnenfletfe

bleibt eS ficl> fel)r gleid)gültig, ob nion fie ftubirt ober

nic^l; fie l^oben fd)on lange borouf geroartet, boft mon
fidi mit i^nen befd)äftige, unb fie i)citteu aiid^ nocl} lan^e

boronf roortcn fönnen. J^ür bie Scroo^ner a)Joöfoug ift

bo§ ober onbcri*; fpesieU für jene llnglürflidjcn, rocldje

bie intereffonteften ©tubienobjeftc ber ©ojiologic ob»

geben.

S)er aSolf35äl)Ier betiitt ein 9Jod^t»9(fi)l; bort finbet

er einen ^olboerl^iuigerlcn SDiann. (rr richtet in {)öf»

•Udjem Sone feine t%flgen an i^n; fragt mä) feinem

9Jamcn, feiner 33cf(^iiftignng u. f.
ro., er jögcrt einen

aJiomcnt, üb er il)n nod) al$ öcbcnben cintrogcu foll,

bonn m.id)t er bie erforberiid)en Jfotijen unb ge^t roeitor.

Sroeitoufenb junge «cutc finb bei ber 9.^olfs$a^lnng be»

fÄöftigt. 3n biefer 9Seife büi-fte boi^ ober nid)t gemodjt

werben. S)ie 2Silicnfd)oft mod^t if)re ?frbeit; bie ®efeU=

Aoft, in öeftalt biefer jroeitoufenb iungeu ycutc, mufe

bog 31)re tun. 'Ser etotiftifer, ber ^oblenmenfdt), tonn

gleidbgültig bleiben gegenüber bem menfd^lidt)en Glcub,

welchesi uon biefen ^oljlen borgeftcUt roirb. älMr ober,

wir a^olfä3äl)ler, bie wir biefe SDicnfd^en feigen, unb bie

mir feine matl)emotifd[)c Öeibcnf^oft befi^en, wir werben

oon biefem Sinuimer ergriffen.

S)ie 3Bifienfcf)aft beforgt i^rc Jirbeit itnb mad)t fie

nü^lii^ für bic Swecfc. wclcf)c fe für eine ferne Sufunft

«erfolgt. 'Die ©clclirten fönnen fpötcr mit rnljigcr We=

nouigfeit feftftencn, bafe eS im ^ol^re 189.,., 3. 93. fo

unb fo Diel $lrme gob, fo unb fo »icle ©irnen, fo nnb
fo »icle ocrloffene winber u.

f.
ro. 11.

f. w.; fie fönnen
ba^ rul)ig unb mit ©tolä jagen, benn fie wiffen, ba%
biefe Äonfiatining bo^u bicnt, bie fosiologifdben ©efc^e
aufjuflären; unS bie 3tuffläiiing biefer ©ejc^e bringt

bie ©cfcUfAaft ba^in, neue unb beffere ^u fd^offen unb
fic^ ouf biefe Seife ju öerooUfommnen.

2lber woss würbe wol baraui« werben, wenn wir
^rofomen, wir Stuberen, jur ©cfellfi^aft fogtcn: „S)u
gcljft allmölig ju (Snmbe burd^ bie SBöllerci, bur^
.öungcrsnot unb biird^ tricg. 3lbcr befloge bi^ ni(^t.

Jöenn bn ocrfd^uninbcn fein wirft, wirb bic äiMffcnfdtiaft

einfpringeu unb aliea ouf« tiefte arrongiren!" ^üx bie

@elcl)rten ^at bic i^olfSjöljlung in ftm ein fpcjiclles

Sntereffe. ^ür un« Jlnbcni liegt ifjre Sebentung ui ber

Jotffldje, baß fte ber Spiegel ift, in bem bie ©efeUfd^oft,

ob fie will ober nid^t, gcjwungcn ift, il)r Silb jn cr^

fcnnen.

2)tc ^al)ktt nnb bie ou^ i^nen jit äieljcnbc ©dt^luß»

folgerung bilben biefen Spiegel. ü)tan brandet fie nit^t

ju )el)cn, wie man fi(f> oni »om Spiegel abwenben fann,

um jtd^ nidbt 511 fil)n. Wan fonn einen flüchtig Der«

ftof)lcneu 33li(f barauf werfen, ober man fonn fie genau
bcfidbtigcn. 5?ie ?lrt ber ^Bolfssnlilung, wie fie jc^t »on
Xonjenben gemocht wirb, ift (jlcid^ücbeutcnb mit ber gc^

noucu Öcfidbtignng feines SpiegclbilbS.

Soe lernen inir nun olfoburdj bie 9?olfs5äl)luug.

;^wei 2'inge. ^Junöc^ft crt)olten wir bic ©cwifeljeit, bog
es> unter uiiö, bie wir Xnufcnbe uon 9tubcln ausgeben,

lanfeubc oou aJicujc^cn giebt , bie fein i^rot, " feine

Äleibung, fein Dbba^ l)abcn. Unb jiucitcna, bofe unfrc
Srüber, unfrc Söljne biefe latfac^e fcftflcllen unb niljig

in bie Volumen i|rer 3öt)lcnregiftcr bie Slnjo^l biefer

Unglürflid^cn cintrocjcn, bic oor ^ölte nnb junger fterben.

3Ran fenfjt über bte Unjulönglict)feitcn unferer fogialcu

Drbnnng unb über bm Sietiolutiouegeift ber überaß
l&crrfc^t. 3Boä ift :^icrfür ber ©runb? S?o& (gtcnb, bie

unglctdjc SKcrtcilung ber Steid^tümer, fogen bie StcDo»

lutioniftctt. ©er 2Jtoiiflel einer nioroUfdien ©runblogc,
bcl)Quplen bic .Sloiifenjotiocn. SBcnn bie Stnfid^t Ber

9tc»olutioniftcn torrcft ift, was foU mon tini? iTo^
S-lcnb linbnn, bie Slcid^tümcr bcffcr öcrtcitcn. ?lbcr

wie? 3nbem bie Stcicftcn mit ben 3trmen teilen.

aScnn ober bie ^^onfcröotiDcn 9icdl)t ifahen, woiS

giebt eä wol unmorolifc^creö ah eine glcidljgilticje öe»
'tra(^tung bes nicnfc^lidtien eienb§, bic nur ben ciuäigen

3we(f bot, feftäuftcllen, bofe e§ eriftirt. SKoS ift bo dlfo

ju tun^
2Kon miife ^n ber S-^oltejöl^Iung ein SBerf löi"8"'

fügen, wcldjcs eine ?lnnä!^enmg crsiclt jwifc^en ben
»ieid^en, ben aJtüfeigqöngern, ben ©ebilbcten, unb ben

©lenben, ben Untcrbiiicftcn unb ben Unwiffenbcn.
i^ertiefcn wir i^olf^ääl^lcr un§ nun orbentU(^ in

bfls ®efüt)l, weldics unfrc ^ioc^forfdbungen erwerfen

muffen. Unfer Sljcma ift bai menfd(jltd^c'3Kclen, nnb
fein ©lürf unfer enbjroctf. Sllle feelt ftimmt boriu

überein (weld)c ?luffofiunc| uom fieben mon oud^ fjabsn

mog), eö giebt nicht« SBid^tigercs, olä boä menf(^li(^c

Ücbcu nnb feine eolere Xotals ben Äompf mit bcn

^inberniffcH, bic fid^ einer ©iitfolUtng biefcä Seben» in

bcn 3Beg ftellcn.

ä^crgcffcn wir es nid^t unb oeftatten wir feinen

onberen Slücfftd^tcn, bo§ oor unfercn Slugcn ju oerbcrgen,

woö ber wid)tigfte ^ouptjwccf unfcreSJÜebcn fein mufe.
9iotiren wir, berechnen wir, ober Dcrgei|en wir nie, wenn
wir einem unferer 95rübcr begegnen, ber halbnocft nnb
Dcrl)ungert ift, boft wir it)m Ijclfcn müften aus bem
(Slcub licransßufommcn, unb ba^ biefes wid^tiger ift, olä
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olle gorfd^imgeu iinb oUc (Jntbctfungen auf bent @e6ietc

bev S&iffenfdjoft. SBenn uttS bie "Sraqe entgegentritt,

»o§ foU mon lieber tun? @ine alte ^rau ju unter«

[tü^en, »elj^e jnjei löge nidjtä 5U effen ^atte, ober btc

gange Sirbett ber aSolf^Aö^lwng oufä Spiel fe|en, }o barf
man nic^t äögeiit. aJian mufe ber alten grau l^elfcn.

®ie aSolföjftljlung ift fel)r nü^li^ ^ür un8; wenn
jte oudb feine öölltge Teilung !)erbeifu^rt, fo bod^

jum 2)anbeften einen 9Serfu(^ um i>u 35iagnofe ber

Äranf^eit ju [teilen; warum ioflten wir nid^t biefe

@elei:ienl)cit bcnnfeen, bie fic^ in regelmö&tgen Swifd^cn«
räumen wieberl)olt, um ein wenig »on bcm (Slcnb 5U
linbernV 35.Mr wollen eine ^Bolf^sä^lung machen, bie

nid^t allein eine einfache J5fWettw«fl fi'iev unheilbaren
Äranf^eit ift, fonbeni weldije »erfud^t, bie Äranf=
^cit JU l)eben, ju feilen. 2)a8 ift eine einzige ©elegeu»
i^eit: oditäig energifd^c, gebilbete SRänner l^oben unter

i\d) jweitaufenb junge ßeute, wcldbe burd^ ganj äRoSfau
loufen unb in gewallfnme birefte 33ejief)ungen mit fämt=
li(^en (Sinwol)nern treten. Sönfn iitc^en ober SBunben
ber @cfeIHd(>aft, bie asöllerei, $hi§fdt)wcifung, baS ©lenb,

bie Unwiftenjjeit offen oor Slugeu.

SBoDen wir c§ babd bewcnben laffcn? ®enügt e^,

bie ©tabt 5u burd^laufcn ju bem einzigen SwecF um
aufjufd^reibm wie »iele es giebt, bie mu^ig um^ergei^en
unb nic^t wiffcn, wie fic bie :;^eit töten fotun, wie »iele

3ufriebene, bie in ntljiger Sid^erl^eit leben, unb wie
»iele, bie im ©lenb ju (üxitnbe ge^enV — SßJir fogen
aläbann: „^a, nnfcr Jicben ift unheilbar in feiner

©d^mad^" — unb biefe latfad^e einmal feftgefteHt,

leben wir ruibtö weiter wie juoor unb warten ouf eine

SScrbefferung ber Singe, ^u ber wir un8 nic^t anftrengen

woüen! Unb bie ini (£lenb fterben, fterben rul^ig fo

weiter.

3d^ ^öre fd^on bie üblid^c Semerfung madjen:

„So, baiS Hingt ja fel)r fd^ön. 9lbcr eä finb nur
ätebenSarten; fägt un§ lieber, wa§ wir tun foßeu."

33eöor man feftfteUt, waä ju tu nift, muft man über

ba§ einig fein, woä etwa ju »ermeiben iff. Um bie

8tnftreugungen ber ®ffellfd)aft nü^lid^ unb fnid^t»

bringenb ju mod^en, müßte, mon, meiner SWeinung nad[|,

bie pj^ilontropifc^en öiefeüfcftaften unterbrürfen, bic

Steflame unterbrütfen, fein @elb mel)r äufawimenbringen

burc^ JJefte, Sülle, ^Bajare u. f. w., man müfete j. 33.

ni4)t me^r Deröffentlimen, baß ber tJürft 91 für
bie unb bie <Baa)t taufenb 9iubel gegeben l^at, bag ber

95anfier 39 bafür 3<(K) 0iubel gegeben l^at; feine

Bereinigung me^r öon Äomiteeö, reine Stften me^r,

feine öftentiidien SSerwaltungen.

?lbcr alle, bie meiner ÜKeinung finb, foUten be=

ginnen, ftd) von ber Stabtoerwaltimg einftftreiben au

iafjen, um bie Quartiere ber 3trmut aufAufud^en; pe

foilten in Seäiebungen mit ben Scwol)nem oicfer jCuar=

liere treten, bieje Sejiel^uugen fortfe^en unb »erfüllen,

bie Slrmen ouö if)rem 6-ienb ju jteljen. Sie 3?olf8»

jftb'fi' unb iljrc SBorgcfe^ten foUten iftre 3tufnierffomfeit

ouf biejenigen lenfen, bie ^ilfe broudien, ouf bie, weld)e

fic^ bomit "bef^öftigen, unb fte wieberum jenen nennen,

bie geneigt wören, gleid^faHs für bic STrmen ju orbciten.

— aber wo§ l)ei&t baä: „für bie 2lrmen arbeiten" V

frogt mon mid^. — i^l)neu @uteS tiui. 5Widjt ©elb
i^neu geben, ober i^nen @ute8 tim!

Unter biefen SSorten: „©ute^J Jun", oerfteljt man
gewöl)nlid^ nur (iielb oeben. ^^ür midb ift „@nteS tun"

intb „®elb geben" nid^t nur nid)t bofyelbe, jonbern fo=

gor jwei obfolnte SBäiberfprud^e.

S)o§ Selb on fid^ ift ein Uebet! ®orum tut ber,

ber @elb giebt, nidf)tg öutcs, fonbern 33öfcö. 3Mefer oD»

gemeine ^i)ltx, ju glauben, bafe @elb geoen ÖJuteä tun

ift, nfolgt borouä, bofe in ben meiften ^ütn, wenn
ber SDlenf* etwa« Q^iikii tun will, er ^q »on etwas

aSöfcm befreit, unter onberem uom (Selbe. 2)arum ift

boS cinfodje (^elbgebcn uorerft nichts onbereü olö ein

Slnjeid^en, bofe ber ißcufd^ anfängt bog 3Jöfe öon fiA

ju werfen, ©uteä tun i^eifet ober: etwas tun,, ba^ ift

für ben SKeufd^en; unb um p wiffcn, woS eigentlich

für ben a[Renfdt)en gut ift, mufe man uiit il)m in enge,

freunbfct)aftlid)e 33e3iel)ungen ti-eteu. 'ü^atin ift um
©Utes ju tun bas ®elb überffüjftg.

3Bos mon tun mufe, ift bo^in jn fommcn, fid^ für
einige ^cit wenigflenS won ben üblid)en @cwol)n^eiten

feines ÖebenS 511" befieien; mon uiufe nid^t fürt^ten fid^

ju befdtjmu^cn, ober ftdb onftetfenben Äronf^eiten all^\u

fefeen; man muf; ben 3)cut lioben, fid^ ouf boS fc^mußige

Sett be^ elenben ßumpen ju fe^en, ju i^m aus oollem

.^erjen reben unb i^m geigen, bofe man oud^ i^n liebt

linb od)tet.

Sos mufe mon tun, wenn mon OMtte§ tini will,

ober bos eben ift fel)r fd^wer.
•

STlg ic^ juerft uuf ben (^ebonfen fam, bie 93olfs=

n ferj

worcn, fid^ unter einem fo guten aSorwonbe oon t^rem
©elbe AU befreien, weldjes bic Sünbe repröfentirt.

„Üccbmcn ©ie breil)unbcrt, fünfl^uubert 9tubel," fogtc

man mir. „Slber idtj felbft fonn bod^ nid)t in biefe

©d^weineftölle gchn."

f&ü Ottn^eW ftd^ ober nic^t um @elb.

^aS würbe wol bas Stefultot fein, wenn bie ätcid^en

»on SRosfou fprödjen wie oer Sleid^c im ©tiongelium,

ber, als er Gljriftus empfing, H)m oerfprodb, bie ^ölftc

feiner Steid^tümcr ben Sümeu au geben unb benen. Die

er gefränft Ijatte, ba§ iMerfac^cV ÜJion mürbe me^r
ol^ eine ÜJiilliarbc bobei äufommenbringen; unb wos
märe bog SiefultotV i^iid^tg. — 3äJenn nid)t nod) wcljr

35ö|es, mel)r ©ünbe, mel^r 3Scrbred^en, wenn man biefe^

Öielb unter bie 2Crmcu »erteilte. S)as (Selb wirft oer»

berblid^. 3Ran mu§ eine totfröftige Slufopferung^ on
ben log legen ; bic Seute, bic (Sutes tun wollen, muffen
nic^t i^r ®elb geben, fonbcm i^re 8trbeit, i^r ßcbcn
S)ie aSolfiSAöbtung bringt oor unfern Slugcn, oor uns,

bk wir bcfloglidf) leben, unb ju ben fogenannten STufgC'

flörten über allcä CSlenb geljoreu, olle bic fc^retflid^en

ßeiben, wcld)c fidh in fämtUd^cn l£(fen einer ©tobt uer=

bergen. 3wcitöM|f"^ ^on un^, bic auf eine ber t)öd)ftcn

Setter ftef)en, tefinben ftd^ plö^lid^ 9tnc|efi(i)t ju 9lngefidt)t

mit ben toufenben, bic bis Aum gufe iiiefer Leiter gurürf»

gebröngt worben finb. SScriicren wir nid)t (Gelegenheit

biefer Jöcgcgnung. ßofet jte un§ boju bleuen, unferc

eigene nui^rofe unb fti'öflid^c ©jiftenj beffcr onäuwcubcn,

unb jugleid) bic Slnberen »on ilörcni (Slcnb unb il)ren

ßeiben au befreien.

JJolgcnbcs olfo fdf)lagc ic^ »or:

1) ®a^ ofle !5)iejenigen, weld^e an ber ißolfsjätjlung

beteiligt finb, bcnjenigcn Unglütflid^en, wcld^e

i^ncn booei begegnen, pcrfönlidic ^ulfe Iciften.

•2) 2)o6 fte in biefen ^ülfeleiftungen fortfo^ren
ouft nad^ 33ecubigung ber partiftifc^cn Slrbciten.

3) Saß oUe SJewoljner ber ©tobt, weldjc in ftdj

ben 3Jtut fül^len, für bie Unglüfflidieu jn or»

betten, ftd) mit uns ocreinigen unb on unferer

?lrbcit teilucl)men.
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SBcIc^eä l)terDon boä 9iefultat oud^ fei, e§ wirb tmtner

beffer {ein ali bai, waS gecjemuartig ej-iftirt.

Unb wenn wir unter ble ^unflernben oitc^ \elb\i nnr

100 3flubel uerteilen, aud) bai ift f4)on etrooS. 9liä)t

oüetn weil bie ^nngernben bann ju effen l)aben, ober

bed^olb, loeil n3ir bnrd) biefe Üot f)nnbert nnfercr ^Brübcr

mit a>Jenfcl)[i(i)feit bet)aiibelt \jabm werben. 23ie fonn

mon im 5Borait!o alle bie «loralildicn Äonfeqitenäeu be-

red;nen, .bie atiä biejer loffad^ entfprinoen würben : an

@teOc beS i^erbruffe«, bd äergerS unb beä 5ßerlangeii^,

welc^ei* wir Ijeröorgemfen l)nlten, inbeni wir bie $ßer«

^«ngeniben jäftiten, wftrben wir ein guteö @cfüt)l in

i^nen prouojiren, welcbeä fid) wie eine woltitcnbe SBellc

in beu ©eelen ber Ijnnbert Hienidjen ergießen würbe.

©^ genügt nid)t, bofe ber 93olf«5Öf)Ier fagt, wenn er

fid) unter ben ©Icnbcn befinbet, bofe fie fei)r intereffant

fmb; er tnnfe bie 3bee liaben, bofe fic nieljr \iub ol« bloS

intcrcfTont, fc^on ba% ift gut nnb nü^lic^. SSeini allen

biefen Unglücflieben ^-»ülfe ju teil würbe, wenn bie !?(rbeiter,

bie nad} ber ©tobt gefonimen Hnt» »»i» bie fd)OU alles

biö äu iljrem legten itleibungsftürf wrfaiift l)aben «m
leben ju fönnen, in il)rJBaterlanb jurücfgefc^itft werben

fönnten; wenn bie ©reif?; bie non ber öffentlichen Siilb-

tötigfeit leben, beni 3:ob entriffeu werben fönuteu; ja,

oUe^S boö wöre ftl)ou öiel, fe^r uiel.

Unb warum nid)t noä) uie^r erl)offenV 9Sirb mon
nid)t mit bem ffierfe beginnen, weld)e-S ficf) ousfül^reu

lößt bnr(ft bie Arbeit, nid)! burt^ bog (^elb; wirb man
nid)t bie Snuifenbolbe retten nnb bie S;iebe, für wlc^
bie 3iücffe!)r jur Gl)rlid)feit noc^ möglid> ift?

3iDeifeUo8 fonn mon nidjt oIIe§ 3Jöfe ansrotte«, ober

man befommi bann ivenigftene einen Ueberblicf über

feine Slui'be^uung nnb ^Verbreitung, mon wirb bogegeu

onfämpfen, ni(ftt mit ^lülfe ber '^oH^ei, tonbem biirt^

bie bntberlidie ^Bereinigung ber ilienidien, bie boö Uebel

fe^n mit jeueu, weldje ei nicht fel)en, weil fte boDon

umgeben ftnb.

SLMe wenig mon oud) tut, es ift immer fc^on »iel.

9lber worum nidit Ijoffen, bo| ber Sag fommen foiui,

on bem man in ben großen «Stöbten feine 3?erl)ungernben,

;^erlumplen, 9?erlotieuni uub f)offnuug5lo§ Uuglürflidien

liberfjQupt mehr fInbetV

5So§ erjitüuultc^ flingt, ift nid)t, bofe es möglidi

fein foHte, bieieä 3'^'
i*-'

'^^ erreidien, fonbern bie Xot»

fo^e, boß es Seile ou Seite mit unferem S?uru§ unb

uuferem aWülfiggaug fotjiel (Slenb überhaupt geben fauu,

unb büß wir es wi|feH^, rnöig neben bieten UniUücflidicn

weiter leben föuuen. Sofet uns uidit wie bie 3(nberen

tagen, boß in jeber ber europaiichcn ^-louptfläbtc ein

iHoleloriot ejiftirt unb boß boä nötig fei.

9fein, CS ift nid)t nötig, benn t& ift uuferui (Seift

uub unferem Jt>frjf" suwiber.

SBonim wollen wir md)t ftofren, boß wir eublicfi be«

greifen werben, boß es feine gebietcrifdie ^flidtt gicbt,

oli* bie tojialcu Uugered^tigfciieu nnb Unglcicfil)eiteu ju

unterbrücfen?

©arum nidu gloulien, baß ein Sog fommen wirb,

wo bie l'cenirfieu elwadicn nnb eublid) begreifen loerben,

büß biefe i'flicttt bie einzig niolnhaft widitige iftV $>ontm

uidit liotren, ba^ ti- ber "liJenic^Deit ebeuio ergeben wirb

wie einem fronfen Crgonijjmus, ber plötjlict) bie (Sefunb«

heit wiebererlongt?

Cl5u bem Äronfheiflo'«"t'^»i> i*«'^ Crganismus fJocfen

bie ;*)enen in ihrer gclicimniJuüUen 3(rbeit: bie einen

fterben, bie ouberen leiben, einige bleiben neutrol unb
arbeiten für [i^ weiter. ®onn beginnt plöfelicf) jebe gflf
üon neuem ihre belebenbe 2(rbeit: fie ftoßen bie %otm
aus, fc^liefeen in einer lebeuben Sorri^re biejeuigen ein

bie fronf fmb, geben benen boS Scben wieber, bie fc^on

fterben wodteu, mib ber Körper erftölt fie wieber. SSoruni

otfo ni(i)t glauben unb hoffen, bofe bie 3*0«" »niferer

©efellidjaft jum Ceben jurürffel)ren uub ben fojioleu

Crgoni^mnö wieber gefunb modjen fönnen? ©ir wiffen

nid)t, öon wem boä Seben- ber i^eUe obl)äugt, aber wir

wiffen, büß unfer Sehen oon un8 abhängt. SJir fönneu.

mi) unferem 33elieben, bog ^id)i, weld)e§ in uns ift,

leud^len loffeu ober ei erftitfe««.

SKenn bei hereiubrecfienber 9iac^t toufeub 3)iöuuer

»erhungert nnb jdjledjt gefleibet im (Scfjnecgeftöber fteheu

unb warten, bog fid) il)nen bie Pforte bei 3(fl)lö Öffne,

nnb ein einjclner ißlami erfc^eiut, ber ihnen gerne helfen

möi)ie. fo müßte fein ^erj brectien ongefid)tö feiner

abioluten Dhnmaclit, i^nen helfen jn föuuen, uub er mügte
ftc^ wicber eutferueu ooücr 3?er3»»eifrung imb ©ntrüfiung
gegen bie (öefelljdjoft.

^ber wenn auftott bicfes einen wolge|innten ÜKeufcften

fid) taufenb einfönben, um ben toufeub Uuglü(fli(l)en ju

i)clfen, fo wäre bie SluFgobe eine leici^te.

ffieiiu bod) bie „TOect)Qnifer" eine 3Kafd)iue erfinben

möd)teH, bie bai uns erbvücfeube ©ewitftt ber Ungerec^tig«

feit oon uns l)öbe, fo töten fte ein gr'ofecs 5Berf; ober

inbem wir barouf nod) warten muffen, wollen wir ouberen
uerfudieu, in uiiferer gous bummeii Souernmcnicr ju»

fommen ali Shiiften un§ booon ju befreien : »lellelcljt würbe
es un§ ebciifü gut gelingen.

3luf 'örüber, äitm guten SSerf!

1

Die VorfttUmqm vom befjferen 2en\eit9.

i^vatiin Slttifel.)

©nen bSbercn ®rab öon pbilofop^ifther SJeflerlon unb
• ein grfleigerteä ?3ebürfni§, ju IbeoHftien, uerroten bie S5or=

fteDungen Dom ^nrnbie«, »el(^ un8 ber fioron bietet. SJie

gfreuben ber erften ftloffe beS aueeriDäblten roerben in ber
.">6. Sure folgenbermagen gejcbilbert: ,6te werben ruben ouf
Riffen mit ®otb unb eblen Steinen ouSgefchmücft, auf bcn=

leiben einanbec flegenübetfi^b. Sfinglinge in ewiger ^ugenb:^
blute »erben, ibnen aufjumarten, um fte benimgebcn mit
Seebeni, Sieldjen unb Scbaten fllefeenben Seinem, bei ben
Sfopf ntdit j(^nierjen unb benSSerftanb nicht trüben wirb, unb
mit grüthten, Bon meiern fie nur nräblen, unb mit Sietfch oon
Sögeln, mte fie e§ nur wünfthen fönnen. Unb 3>»<aftouen
mit großen, {(hwarsen flugen, glett^ 'perlen, bie noth in Ibren
SRufc^In Derborgen, werben tbnen jum Sot)n ibreS ^rni».
^ber eitles ®cf4wä^, noch irgenb eine %iElage wegen Sünbc
werben fie bort boren, fonbern" nur benSiuf: giiebe! gtiebe!"

.Unb bie @efäbrten bec retbten fymb meiben nwbnen
bei bomeniojen SotuSbäumen unb bei f^ön geoibneten iXalc^»
bäumen unb unter ausgebreiteten Spotten, unb bei einem immer=
flicfeenben SBaffer, unb bei Stuften in Ueberflug, bie nie öer-

mlnbert unb nie »erboten werben. Sobnen loerben fie bei

Jungfrauen, gelagert auf erhöhten ^ffcn, bie wir bur^ eine

bffonbere Schöpfung gefc^ften. SBir machten fte ju Jung«
frauen, t>on ihren @atten, tvelche in gleich Wter mit ihnen,

ftetä gleich geliebt."

£ie Sebre Dom taufenbj&hrigen 9ieiche, welche m ben
Seiten be# Urchriftrntum# bie berr)chenbe war, gab ohantafie
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boQen köpfen ©elegen^it ju lebhaften S^ilberungen einer

nderbingS iibildten, aber oller irbifd^en Sinfc^rönfungen ent-

fleibeten ©lütffeügfeit, beren nn^eS Äommen bie ©laubigen,-

geftü^t auf autt)ent(i'4 geltenbe Steugerungen (Stiriflt jelbft,

befttmmt ermatteten, ^n Slnle^nung an bie äSerbeigungen ber

^rop^eten beä alten Jeftamentä unb bie farb.nreit^en Silber

ber ^pofaltjpfe maitt mau fi(^ baS neue 2Serufa(em als eine

©tobt a\ii, erbout owS @oü) unb loftbarem ©eftefai.

©In übernatürlicher Sfeic^fum on Som unb SBein erfüllt

bie umliegenben ®efilbc, beren freiwillig fic^ borbietenbe (Sr=

träge bem ®enuffe eiurS glürflic^cn unb wolrooüenben 58oltc8

burd) feine eiferfüc^tigen ®e|et}e pn^fd^lieglicben SigentumS
»evfüniniert werben, grenüu?, einer ber einflufjrei^ften 9Ser=

treter ber Se^re oon Eliiliogmua, fd)ilbeit un§ bie grud)tOar=

feit beS SobenS in jener glHctlid)eH Qiit mit orientnlifd^er

Ucbertreibung : „(£ä werben bie Sage fommen, an weldjen

ffieinftöcte berborfpriegen, bon bencn jebcr lOOUO @d)öBlinge

treiben wirb, unb an jebem einzelnen ©diöfeUng 10 000 StBeiß«.

unb an iebem einj^elnen 3>veiae 10000 Stanfen, unb an ieber

91onte 10 000 Trauben, unb an jeber Traube 10 000 Söeeren.

Unb jebe SBeere, bie man auSprefet, wirb 25 ÜJletreten (ber

aKetreted ju co. 40 Str.) SBein geben. Unb wenn bann einer

ber ^eiligen nod) einer Iraube langt, fo wirb eine anbere

Iraube rufen: „SKic^ nimm, id) bin eine beffcre Sraube, burd)

mid) preife ben Ferren." lebnlit^e überfdiwenglic^e grud)t=

barfeit werben oucb boä betreibe unb aüe gelbfrüt^te jeigen,

unb bie 2:iere werben ficb auSjc^lieglic^ Don ^flanjentoft

nähren ulib ben äRenfc^eu DöUig Untertan fein.

aWan wirb eS begreiflich finben, baß ein ßanb öon foldjem

Ueberflufi mäcbtige Slnjie^ungätraft ausüben mußte auf öeute,

benen junger unb (Sntbebrung auf it)rem SebenSwege unjer^

trennll^e Segteiter gewefen waren, Seute, beven niebrige ge=

feüfd^aftticbe ÄteQung, ßelfuS, einer ber erften fc^rtftllc^n Öe=
iämpfer beS Eö^ftentumS, onbeutet, tpenn er barüber fpottet,

„ba6 SBoHarbeiter, <E(^ufter, ®erber, bie ungebilbetften unb
büurifd^ften äRenf^en, eifrige SSerfünbiger beS SoangeltumS
feien."

®in Umftanb, ber nic^t obue iBebeutung ift unb in Dielen

©d)ilberungen ber 6errlid)feit beS SenfeitS eine SRoUe fpielt,

ift baa Derf<^wenbenf(^e grünten mit Stoffen, weldje biet auf

@rb<n foftbar unb begebrenSroeit erf^etnen. ®ie eblen äWe-

taUe, befonberS baS ®olb, bie eblen Steine, finben in ollen

SBefc^retbungen beS ^immelS bie ouSgiebtgfte ißerwenbnng.

@o wirb unS baS neue Scrufalem in ber9lt;otolt)pfe folgeuber=

mögen geft^ilbert: Unb ber*.Bau il^rer 3)iouern war DongofplS,
unb bi". ©tobt bon lauterem ®olbe, gleich bem reinen ®lflfe.

Unb bie ®rünbe ber äTIauem unb ber ©tobt waren geftbmücft

mit allerlei ffibclfteinen. Der erfte ®runb war ein ^a\\)\i.

ber anbere ein ©apbir. ber britte ein Sbalcebonier, ber pierte

ein ©mnragb, ber fünfte ein ©arbonid^, ber fed^Ste ein ©arbiS,

ber flebente ein S^r^fotitb, ber ac^te ein 93etl^ll, ber neunte
ein jopafier, ber jebnte ein Ebtl)foprnS, ber elfte ein ^tjncintl),

ber jwölftc ein ?lmctl)l)ft. Unb bie jwölf lore waren jwölf

perlen, unb ein jeglicbeä Sor war Don einer $erle, iinb blc

®affen ber ©tabt waren lauter ®oIb, als ein burd)fcbeinenbe§

®Ia§,''

SBöbrenb ber ^tmmel ber ro^^eren 5WoturDi5ltcr faft au8=

fd^Iieglic^, ober boc^ borwlegenb finnlid&e grenben barbietet, fo

genügen biefe äSorfteUungen feineSwegS me^r für entwicfeltere

®emeinwefen auf einer l)öi)eren iSilbungSftufe.

SHd^t fo fe^r feine eigenen Ueberjeugungen olS Dielme^r

bie ibealifirten SSorftetlnngen feiner äfüflenoffen, giebt nnS
Sucinn in ber anmutigen Söefcbreibung Don ber 3nfel ber

©eellgen, »belebe bie tübnen Seefahrer in feinem SWärc^en, ber

„rooftren ©eft^ie^te", erreichen. S)ie ©tobt, in weldje fte ge=

fü^rt werben, ift auc^ ^tet Don gebiegenem ®olbe, unb Iqre

SRlngmouem ftnb Don ©marogben. ^thtS' it)xn fieben Xore
ift auä einem einjigen Rimmtbaum georbeitet; ber ganjeSöoben
ber ©tob» unb boS ^ßftafter oHer $lä|e unb ©offen in brr=

felben ift Don (Elfenbein; bie Stempel aller ©öfter finb auS
Duabetftfiden Don Serljtt erbaut unb bie ^od^nltäve, worauf
bie ^efotomben geopfert werben, ouS einem einjigen 2Imetbt)ft.

9Hno« um bie ©tobt fliegt ein ©trom beS fc^önflen fRofenölS,

l^unbert föniglit^e (Sütn breit, unb tief genug, um bequem borin

|(^wlmmen ju fönnen. ^f)rx »über ftnb ^errlld&e ®ebäube

Dom ^bftaQgtafe; fte Wetben mitBimmt gelbeiit unb ftatt ge^

meinen SBafferd werben bie Sabewonncn mit warmem Xau
gefüllt Wiemanb wirb bier älter, fonbern jeber bleibt

uuDerönberlid), wie er bierber gefommen DaS Sanb
ift immer grün unb mit aQen Wirten Don SBlumen fowo^l alS

Don jc^attigen SJäumen befefet. 3bre SBelnreben tragen äw8lf=

mol beS ?Sal)reS; ja, bie Spfirftd^» imb ?lepfelbäume unb olle

Cbftfaäume übcrboupt foüen fogar breije^nmal, nftmlit^ in bem
SRonot, ben fte nod) bem 3)iinoä benennen, jiDeimnl Srfid)te

bringen. .?lnftatt beS SSeij^cnS treiben il)re Siebren fleine

^röbd)en auS ibren ©pi^en IjeiDor. iWngS um bie ©tabt finb

breibunbert unb fünfunbfed)jig Duellen mit SSaffer, ebenfo

Diele mit $onig, fünfzig etwaS Heinere mit woblriedbcnben

Sffenjen unb Dclen, unb übctbieS fieben glüffe mit 9Wilc^ unb
acl)t mit SBein. äliit anmutiger fronte jdjilbert Sudan bie

frö()lidöen ®aftniäbler ber gelben unb SBeifen, unter benen

Striftipp unb Spitur bie erfte 5Rollc fpielen. „SBüljrenb ber

2:afel erlnftigen fie fi(b mit iUnftt unb ©efong. 8lm liebften

fingen fie ^omerS ®ebi(^te, unb er ift lelbft bo unb bat feinen

$10^ über bem UlijffeS. Sie ^oben (Jböre Don ffnoben unb
SWöDjdjen, benen (£-unomu8 Don Sofri. Strion Don SeSboS,
^nafreon unb ©leficftoruS Dorfingen. SEBenn biefe ju fingen

aufböten, folgt ein ,VDeiter S^or Don ©c^wänen, ©c^woloen
unb 9?od)tigallen, unb, wenn oucb biefe fertig finb, fängt ber

ganje ^ain, Don Sbeublüften angeblafen, }u flöten an. ^ber
u)oS am meiften ju ber grßl)Iid)teit, bte an l^rer Jofel berrfd^t,

beitrögt, finb bie i^wei Clnellen ber äSBoQuft nnb beS Sod^enS,

bie neben berfelbcn fpringcn. 3eber trinft ju ?lnfang ber

2Kfll)ljeit au» einer Don beiben, unb fo bringen fie bann bie

ganjc 3<:'t betfelben frö^lit^ unb lac^enb bin"

3)ie ftrengere, inebr oSfetifd^e Slic^tung beS fpateren

©ÖriftentumS, toie«, jugleltb mit bem ©lauben an boS taufenb=

jäbtige Skid), ben man burdö atlegorifc^e 5)eutung ber ^ropbe=
Reibungen Deiflüt^tigte, auc^ alle Sertietgnngen elneS ftnnllc^en

©lütfeS im genfeitS jurüd. ?ln bie ©teile ber Derlöctenben

SlnSmalung ber blmmlifc^en gteuben treten als moralifc^e

©anftion immer me^r bie grägli^en "Borftellungen ber ewigen
^öDenftrafen. SJJon regierte bie SDJenjdjen nid)t mcl^r mit
lieblid)en SSerfprec^ungen, fonbern mit fdijrcdlicben Drohungen,
unb in bemfrlben ^JJ^age, alS bie ^bantafte in bem Dergebli^en
iSemüben, ftd^ immaginäre, unbegvciflicbe ^immelSfreuben Dor=

juftellen, erlaljmte. Derfenfte fie ftd) immemie^r in Silber Don
wiberfinnigen ^öUenqunlen. SO^on Dergleic^e nur auf alten

®emöiben, wel^e baS iüngfte ©erlebt Doiftelten, bie 9?ü(^tern=

beit in ber ©orfteHung beS SofeS ber ©rwö^lten mit bem
troftDollen ätealtSmuS, ber fid) in ben Silbern Don ber ^ein
ber Sßerbammten funbgiebt.

Srob blefeS ffompfeS gegen bie finnlii^en Sßorfteffungen

ber (Tbiliaften taudjen ju oUen Balten, berDorgerufen burd^ bie

Sebürfniffe beS ^ublilumS, weld)en man prebigte, bei ben
Sbeologen ber Derft^lebcnften 5Hi(^tungen, 9femlniSjenAen on
bie greuben bc8 toufenbjäbrigen 9ieicbeä l)erDor. 5)lc SSiftonen

beS iütiitelQlterS entl)alten mont^eS berart in ^nlebnung an bfe

Offenbarung S5ol)anneS unb fpötere ben ?Jpofteln mit Unredftt

äugefd^riebrne ©diriften. Jn folc^em Rufammenbange mit
mittelalterlichen Sifionen fte^t bte apotah)pfe beS ^auluS,
welche nacb SlfcbenborfS Vermutung im 3a^re 380 in

Slerufnlem entftonb. ©icfeS opofrl)pbe SBerf ift freiließ, Wie
bie meiften onberen mlttelotterUtien SSiponen, bereter in

ber ©cbilDerung ber Seiben ber SSerbommtcn, olS ber
greuben ber ©eligen, gleit^mol Ift oncft ber Slufent^altSort

biefer Sedieren mit einiger Vlnfcftautic^feit gefd&ilbert. „S)aS
Sonb ber ©onftmütigen, beigt eS bort, war glänjenber ol8
©olb nnb ©ilber. ßerrlidie 5ßolmen, mit fd^önen 2;rauben be=

bedtt, wuc^fen bofelbfi. 5)ie ©tobt ift femer Don Dier glüffen
umgeben, welche Don ^onig, 9JJilc^, Cel nnb SBein fliegen, ©le
bleuen jur drquidung ber ®ered6ten, welche im Seben bem
©enuffe entiagten. ?ln bem SRilcbfluffe weilen bie Don §erobe8
getöteten _®inber, an bem Dclfluffe bie, welche fi^ ©ott
weibien. 'gerner finbet $oulnS ^ier bie Sßrop^eten unb bie

$atrlorc^en Slbrobam, Sfoof unb Solob. 3n ber SWitte ber
©tobt ftebt ein ?lltnr, on toel^m 2)aDib mit bem $ßfolter unb
ber Qittitt fi^t unb ein ^oUelnjo fingt, welcbeS bie goYtje

©tobt bur^fcboßt. SBenn G^tiftuS bei feiner Sieberfunft in

bie ©tobt einriebt, fo gebt i^m <S)aDib mit ollen ^eiligen ent»

gegen."
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Sfc^nlic^e SSorfteUungen fel)i:cn iing in faft allen SSifionen

beS äRtttetoIteri^ tpieber, unb man fönnte übet ben 9Range( an
Drifftnolitüt biefet SStftonöre ftauncn, tpenn man nic^t ben ^t-

rtngften Umfang i^ve§ geiftigen ^orijontö, ini^beionbete t^rcr

Seltüre, in Srroägitng jie^cn mittle.

©pätere 2:^o(ogen unb $4i(o{opl^en fc^iagen bie gleiche

9iid^tung ein unb m^tw einjelue ©teCien bc3 neuen il^cftainentd

in einer äBeije auSjutegen. bie uiiS ju einer finnlid)»! %\\\-

faffung ber grenben bc8 3f"ieii8 fütjten loürbe. ©o iümpft
Detinger in feinem biblifc^en ®örtcibucf)c gegen bie Söeologen,
roel^e bie ©übet ber Stvofoüjpfe i^rer tenlcn Sebeutung ent=

Hdben unb lebiglic^ SiUrgoricn in if)nen )et)en rooQen. „8te
benten, fogt er, in ber unjid)tDaren SBelt fei oHeS geiftlid), bo bo(^

ßören, @(t)me(ten, t^ü^Ien, Gffen, äiiet^en, 3:rinten üiel eigent^

lieber nllbn borgebt, oIS in biefer unteren SBcit. 5)iefe wiffeit

ni(^t, xaoS, aeiflit(^ ift: geiftlic^ iftauc^ letblid^, ober unbefietft,

unttenoeSli^. un)»rroel!lic^, bnrüber man ft^ freuen luirb mit

unaudfpreci^lid^er berberrlit^ter greube. !ter .^immel ober bie

unft(btbare SBelt ^at nllcS, mag bie 9(ugcu mit ben Iie()lid)ftcn

garben unb ©d^önljeiten oßeä, mag bie Dören mit nnifitalifdjen

3nflrumenten unb Siebem, aße?, mag bie 9fafe mit ben burc^'

brinjienbfien @erüc^en, nßed, xocA ben ®aumen mit ben fügeften

©peijen unb (^etrönfen, aßeS, loaS bad (^efü^I mit ben
äSorwürfen be8 $o()enIiebeS oergnügen lonn."

SBenn blefe Sluäft^müdEung bc8 ©iramel« mit finnlic^en

Attributen bem hitifcben gorfd)er alä bie natürlidje golge br§

IlmftanbeS eifc^eint, baft aße ^immel^freuben nur fonjciitrirte

Abbitber beS trbift^en ®(ä(ted finb, fo fteßt fi^ bie ©adje im
Seifte beä gläubigen S^eologen umgetelirt bar. „3Bir fe^en",

fagt $nftor 9tindf, beffen S^riftt^eu „SSom Swftonb no^ bcm
Sobe" ipir einige, ber nngcfül)rten t^eoIogif(f)en ©teUen ciil=

nebmen — „bie irbi[c()en 3)inge unb Jlreaturen finb äOüilbcr

ber bimmlifc^en ©(l)öpfungcn, bie irbifc^e, üergänglic^e äiielt

ift ein ©chatten ber t)immlif(4en nnpergäng(i(t)en. ^ie eigent-

lieben aiealltäten, bie rechten Säume, bog re^te SBaffer, bie

red)teu Siere finb broben. SBürbe bou ben bim'i'titije" 5)ingen

ouf (Srben ficf) nic^lä gntfprec^enbeS finbeii, fönnten pc über*

baupt nic^t in irbi|(^et ©prac^e bejeicbnet merben."

SBöbrenb im S3ort)ergebenben mefentlicb bolfatümlicbe S?or=

fteßuugen öon einem befferen ^enfeitä erörtert mürben, werben
mir im golgenben mel^r unb mebr bie @rmartungen unb ßoff""

nungen böber gebilbeter 3nbipibueu, bie Utopicen fold^er öeute

JU berädftd)tigen boben, roclt^e bormiegenb geiftige 8reuben
öom Senfeitä ertoorten. ffi^e »oir ober ju ben Sorfteßungen,

melcbe Sbeologen unb ©elebrte für ibren eigenen SJebnrf unb
bie S3ebürfniffe bon anberen Seuten ibreä SötlbungSgrobeg er»

fonben, übergeben, muffen mir un8 bergegenmärtigen, mclcben

@inf(ng bie Sluffoffung bon bem irbifdjeu Seben al§ einem
Jammertal, auf bie Sorfteflungen bou einem bcfferen ?lenfeitä

auMben mußte. S5?enn bo§ £oä ber SlJenfcben ijicr nuf Srben
au(b für bie SBeften SJrongfol, Slenb, Demütigung, SJerbrec^en

unb im beften gaße ein langer, oftmals erfolglofer itampf
gegen bie ?lnfed»tungen be» gieiftfte« unb ber SBelt ift, fo wirb
fc^on in ber Srlöfung bou aß biefen Uebeln, in bem $tn!^ruf)en

bou biefem Kampfe, ein großer 9Jeii beä £of<8 ber ©eligen

liegen. S)iefe8 SKotib wirb febr böufig bon d)riftlirf)en SDJora^

Hften ftaif betont. „SBag miib e8 fein," bcmerft «ßaftor ^Rinct,

.au8 biefem geinbeSinnb, au8 biefen S'eborSbütten in bie

bimmlifd)e SebenSluft berje^t ju fein, auf einmal aßen (£in=

Wirlungen ber ginflemiS entnommen fein, in bog £anb entrüdt

fein, rao emiger ungeftörter griebe berrfdjt! 5Daä ift bog Sonb,
wo eä feine ©ied^en niebr giebt, bog 2anb ber fierrlicbfeit, wo
oDe Könige fein werben, — wo !eine S)iül)e uno Stibeit mebr
ift, wo feine gabrifen mebr rou^enl" Unb 9t. SBajter („5)ie

ewige SRube ber Reuigen") bemerft, „ba finft ber Slrme ui^t
mebr ermattet unter feiner Strbeit, ba leibet er nicbt me()r bon
junger unb 5)urft; bon JÖIöße ober CObatbloftgfeit, bo giebt

eg feine fdjneibenbe ffiölte, feine brennenbe öijje- 5)a j^errelßt

fein greunbfc^oftgbonb, bo trennen ficb bie beliebten nicl)t

mebr, ba bort man feine ©timme ber Mloge in unfent ;^äufem,
benn aße, ofle krönen wijtbt ®ott bon unfern Slugen. D Hebe

©eele, ertrag' nod^ bie @ebied)li(4leit beiner irbifc^en ^ütte;
eS -bouert nur nod) eine fteine SBtile. itag SJaufc^en ier güße
beineg ^lellonbeg ift ft^on on ber %\tx"

3m übrigen giebt eg foum eine ber florfen, me^r geiftigen

atg finnlic^en i'eibenf^often, We((4er man im ^immel nt(^t

irgenb eine Skftiebigung berbeifjen ^tte. @et6ft bie ^{ac^e

Wirb, nad^ ber Auffaffung beS ^nftern S^ertußian, bort oben

ibre ©ügigfeit nitbt eingebüßt boben. „'^x liebt ©cbaufpfele!'

eifert er gegen feine heibnif^en ®egner, »erwartet ba8 größte

oBer ©djanfpiele, bog le^te unb ewige ©eri^t be8 93elta08.

SS3ic werbe i(^ mid) wunbem, wie lodjen, wie micb freuen, wie
jubeln, wenn icb fo biete ftolje SRonarc^en unb eingebilbete

®ötter in bem unterften Stbgiunb ber ginfternig werbe fi(^

winben feben; fo biete atid^ter, welche ben 5Romen beg ^rm
berfolgten, in grimmigerem geuer febmel^en, olS fic je gegen

bie ßbriften oiigeäünbet baben; fo biele weife ^btlofopben tu

rrten glommen mit ibren betrogenen Süngcrn erröten; fo

biele bcrübmte !S>i(^ter nid^t bor bem !£ribunale beg 3Rino8,

fonberu KbriftI erjittern, fo biele 3:ragöben no(^ flageboßer in

bem läugbructe ibrer eigenen Seiben.

SBenn fo unberbofene ^u8brü(^e einer geböffigen Selben^

fe^oflli^fcit aucb felbft in ber tbeologift^en fiitterotur nicbt

fierobe ku ben gewöbniicben (Srfcbelnungen jäblen, fo wirb man
idl bo^ ni^t berbelen fonnen, baß in ber Sugmolung ber

^öße unb ibrer $ein bie 9ta(^gier borjuggweife ben $infel

gefübrt bot. Sifionäre , SKaler unb S^icbter boben nidbt feiten

t()re pertünlid)en geinbe in bie glommen ber Süße gebannt,

unb felbft oflc bieienigen, welche, obne bon perfönlitften ?tntf=

patbteen beeinflußt }u foin, nur im aßgemeinen bie SSorfteßung

bon einem Orte ewiger äSerbommnig aufreibt erbalten, muffen
bei ben boßenbeten ©eligen beg ^immel8 eine über ba8

menfcbUdje 9)taß binauggebenbe SIeubgßtigfeit gegen frembeg
üeib borougfe^en, wenn fie nid)t jugeben woßen, boß bie fle=

fomte O^lücfjeligfeit beg ^immelg burd) ben bloßen ®ebanfen
on bie fluäficbtglüie $ein ibrer weniger boBtommenen Srübet
in ber ^oUe getrübt werben muß. Sinige 2;beologen f^einen

aßerbingg ben Sßoßenbeten beg $immelg eine fo nngtfitflic^

niebertröd)tige ©efinnung jujutrouen, boß f'e fiii^ an ben

C-uatcn ber SSerbommten weiben fönuten.

(Sing ber flärfften Wotibe ber bimmltfd)en ®lüdfcligfcit

ift bie «efriebigung be8 S^rgeijeg. ©tbon bie jünger ebriftl

gaben fid) eitlen Hoffnungen auf 2J?od)t unb ^errfdjoft im
(^otteSreicbe bin. ^ucb bie oft wieberbolte 2ebre, boß bie=

jenigen, bie \!\tx bie legten finb, bort bie erften fein werben,

fonnte Weniger jur Kräftigung einer wabrbaft bemütigen @e=
rinnung. alg jur ^tufftocbelung eineg übet aße itbifd^n ^t\t
binouSgebenben Sbigeijeg beitragen; eine ^ernut, für wel<^
nmn bereinft burd) t)untertfältige (£bren entfd)äbigt ju werben

bofft, ift nad) einfacb menfcqlic^em ©pra^gebraucb feine Demut
mebr, fonbern wobiberecbneteg Strebertum.

S)a8 SKotib beS b'mn'f'^en ®brge«J.f8 wirb bon ^oftor
SRinrf fforf berborgeboben. Sr bemerlt im Snfci^luß an eine

©leßc beä Sufa?ebongelium8: „®ä ift bon ©tobten bie Siebe,

über bie ber ßerr feine treuen Jhie(bte fe^t, ben einen über

fünf ©tobte, einen anberen über jebn: wog für berrlicbe ©täbtt

weiben bog fein! Unb bie eine große ©tobt, bie in Offb. 21

befdjrleben wirb, bog btwmlifd^e 3erufalem mit ben golbeucn

®offen unb perlenen loren, wog wirb bog für eine ©tobt fein!"

gür liebenbe ©eelen muß ftetä bie Hoffnung, teure ?lb=

grftbiebene bereinft mieberjufcben , ein ftorfer 9ieij bet blmw»
lif(ben ©lüdfeligteit gewcfen fein, ^bilofopben unb 3Känner

bet SBlffenfdiaft onberer|eitä jebnteu ficb gewiß oft, wie $lato

bon ©ofrate8 erjäfjlt, nocb bem Umgang mit gelben unb SBeifen

ber 5ßorjeit. Der Jfirtbenfcbriftfteßer (S^prion faßt beibe Sßor=

fießungen jufommen, inbem er in feiner ©cbrift über ba8

Sterben fogt: „®tne große gobl ber ®eUebten, ber Sltern,

$)rüber, ©öbne empfängt ung bort, eine jablreiibe unb biegte

©^ar, wel(be ibrer Unfterblicbfeit bereits gewiß unb über unfet

Seil nod^ betümmert ift, berlangt nocb ung. 3"»" Stnblid unb
}ur Umarmung biefer ju gelangen, wel^ große gemetnf(^aft=s

lidie greube ift bieg [owobl für jene, ol« für ung! äBeld^ ente

ßuft beg binnnlifcben 9ieicbeS bort ift e8, obne gurtet bor bem
Sobe unb in @wigfeit ju leben I äSeld) großeg unb ewtge8

®lüd! ^\tx frobfodt bie glorreiche ©d)or ber apoftel, bort

bie ©(bot ber ^lopbeten, bort boä unüöbU)are SSolt bet

8Kärlt)ter, bog wegen beg ©iegeg in Sampf unb Seiben gefiönt

ift" u. f. m. Slebnlicb äußert fid| $oftor {Rind: .Doä wirb

eine große SBonne fein, aße bie SWenfcben, bie bienleben olg

Sichler ber S93elt geglänjt b(>l>en, bie Wir aug ber ®ef(bi(^te

fennen, aße bie Sertl{#cn @otteg, beten bie S3elt nic^t wctt
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toat, petfönlid^ lennen lu lernen, mit i^nen ®emetn{(^aft ju
^oben. S)enfe bft, bu Tottft mit Stbra^am, 3{aal unb 3aIob,

mit aKen $rov^e<en, mit bem Slpoftel $aulug unb So^nnneS
unb aQen ©etigbollenbeten umgeben, mit i^nen ju Slf^e fi^en,

ein ^erj unb eine Seele mit ipnen fein."

(®tne toeiJere Sluäfü^rung folgt in einem britten ärtifel.)

#
ä3on

JFritä .leantljnrr.

2e]\uiq'%i)tatex: „S)ie oitcit Su»9ciefeß«i", woii

93iclbricit ©arboii. — berliner Jl)enter: 2)rei

©iuofter.

Sie obgelüiifeiie Serliner Sijcoterwodje qel)örte öoll«

flnntifl ber ollen (gdjute ou, mit iDcldjer fid) ein el)r«

geijicifr Silleiat finentlid> mir iiocft alS fiiflorifcv be«

id)öftigfu füllte. SWait wirb dou jüngeren Ätollegeu iiai^

2BMd)§ iinb Gräften über bie ?(cl)fel Qiigefel)en, ivenu man
l)futc nod) üon ber oltcii ©d)ule alig einem lebenbeu SBcjen

fpridbt- OJiitleib ift gniij iioc^ ©c^oi)en^aiier8 Softem bie

Öitefle olfeS ©itfeii in ber littcrorifdien 9BeIt jjeioorben.

Unb e8 giebt jüngere ©c^riflfteller, bie boS \o weit treiben,

bog fie obfoint nn^l^ onberrS leiften fönnen, ai% ÜKttieib

I)obcn mit ©nfla» grcljtog nnb ^onl §el)fe. (£8 ift boii)

wenigftenS etioog.

9Bo8 bie alle (2cf)nlc nnS im Soufe ber legten aä)t

%aQt bradjit, fonnte ober ben Unbefangenen wieber etn=

mal Iel)ren, bofe ber SBert unb bie aBirfnng einer poettfc^cn

Slrbeit bod) Don ber Sdjnle üollfommen nnobJ)ÖHgig ift,

ber fie angei)ört. Seljrljnft ift in biefer Seäiel)nng fd^on

bog ©ürbonfd)e ©türf „®ie allen SnnggefeUen", wcldjeä

wir biegmol ben alten Ännften beS |»erni ^tiebrid) ^aafe
öerbanfen. Ueber ben beliebten ©dbonfpificr fein 3i>ort.

(5r l)at wnl)renb feiner langjährigen SJirluofenlanfboljn

öiel Slngenc^meS über fidj jeibft gelefen nnb liebt in ber

jtritif bte Slbwed^Slnng gewig ebenfo wenig wie in feinem

3Hepertoire. ®r gefällt je^t f^on wieber einer neuen

©cneration, bem neuen @cjd)lea)t bürfte er weniger ju«

fagen.

?Iber baä Stütf ift intereffanf, weil eS eineS ber

beften bon ©arbou ift, unb weil man baran gtemlid)

beutlic^ bie ©rense geigen fann jwifdien bem, wa^ bie fo<

genamile alte ©(^nle gut unb wog fie fd^ledtit modSile.

töor allem eing. 3)er jtaturoligmng jwtngt bie 8ul)örer

j^önflg baju, geiflreid^ gu fein, ©o iniangenetini bicfe ^itnf«

gobe Dielen ^errfd^often onc^ fein mag, fie muffen fic^ bie

@t}araftere unb oft aiiä) bie ^anblunq mü^fam nnb wt^ig

an§ einzelnen feinen ©trieben ber SÜcölnng jufammeu'
fombiniren. @inc ber ^anptwirfungcn ^b\tx\ä bernl)t auf
biejer ?iötigung bes ^nblifumg. Unb eg finb meifteng

bie eigenjtnutgeu Sienle, weld)e fid) bürd) feine Sorlur jnr

^ergäbe »on etwag (Seift gwincjen laffen wollen, weldje

bem Storiueger gerabeju feinblid) qegenübcrftel)en. 3nt

Grnft, bie neue ©d)ute fonn i^rem feefen noc^ gor nid)t

fo geifheid) fein, wie eg etwo ©orbou tu feinen beften

SBerfen war. ©in Jongleur, ein Slec^enmeiftet, alleg ju«

gegeben. (Sr get)t nid)t »on ben aKeiifd)en ang, bie er

ung »M)rfül)rt, fonbeni öon einer f^ionncnben ^onblung.

S)iefe ^onblnng fdjtebt er »orwörtg, olg ob eg e'ue

gouliffe wöre. Irofebem bleiben wir gefeffelt nnb werben

wir flufg ^öd)\te belufligt, fo lange biefe ©orbonfd^e ^anb--

lung in il)ren ^onptfcenen wa^r ift. Sg ftört ung gar nicht,

wenn biefe ^auptfcenen burc^ oerbrouc^te Xtteotergufäue

l^crbeigefü^rt werbeti, mib wir hoben ou^ nic^tg bogegen,
wenn bo oben binnen einer iBiertelftunbe ein Wtenlc^nt*

fd^idfal ftdb entfd)eibet, bog in ber longweiligen Wittüdf'
feit Diele Solire ju feiner Umgeftalinng gebroui^t Ijötte.

eg ft^eiut, bog bie ©efefee beg S^eoterg •möAtigcr finb

alg bie beg Stcoligutug. Unb bie ^iftton, ba^ eg Seilte

giebt, bie gonj öon dtaiux geiftreid^ ftnb unb fo geiftrcid^

ploubent, wie eine Dueüe SBoffer giebt, biefe Jfiftion

ncljmcn wir bonfbor ^in. S5a fommt ober plo^tic^ eine

©teile, wo ©arbou wie ein ©idjter wirfen wtö, wo er

beg nerfifc^en ©pieteg mübe, Irogifche Söirfmigen fuc^t

unb mit ben alten i^äfteii eineg Äonliffenfc^ieberg trogifdbe

Äonpifte oor bem ©ouffleurfaflen auftürmt. 2)onn föUt
bog gonge Äortenboug jufommcn. aSenn ber ölte Strag«
gefeUe burdj feine Softer gu einem ©uell mit einem ÜKufter«

jfragling getrieben wirb, wenn biefer pl)rofenreid()e

Süngling \id) fnopp Dor bem ftugetweAfel olg ber geliebte

©ol)n beg ölten ÖunggefeHen l)eraugftent, wenn ber SJoter

mit bem ©oljne bog ^ünbljütdjen auf bie ^iftole ni(^t

auffegen, fonbern ftdj unter ©c^ludjjen unb ©direien in bie

8lrme finfen, bonu broud^e iä) oHerbingg olle @elbft=

bel)errfd)ung, npi nic^t in ein ^crjlic^eg ®eläd^ter oug»
gubrrc^en. Unb bo(^ fonnte bie größere ^olfte beg ©türfg
and) ben ©egner ©orboug feffeln.' ©o Diel ift gewife, einen

*^ld)liinggeifolg fonn ©orbou bei ungnid)t l)a6en; 8ld)tutig

Ijot il)in ber aJIifebroud) feiner ©oben niift erworben.
3ludj im SJerliner Sl^eafer l)at bie ölte @d)ule il)re

Äarteji abgegeben, brei ouf einmal. 9{uf ber einen ftanb

ber 9{ame eineg t^wisofen nnb borunter p. p. c, ouf ber

onbern log man Ogfar ^uflinng. bie Äorte war fonft

leer; ouf ber britleu log man btii 3?amen eineg ©ic^terg,

unb ber wirb wot wieberfouinien. 3q, bie bromotifc^e

S)id)tung „SJerfc^ollen" uon ?lnbre Sljenrtet imb ber }o»

genonnte ©c^jwonf „Sie Siebegprobe" x>on Dgfor Suftinug
get)ören ber öltcften ©4)ule an, ber ©d^nle, weldie fLbam
bur^modien mufete, olg er ong bem ^orobiefe oertrieben

würbe. 3ni ©ct>weiBe beineg Slngefidtiteg follft bu S)ramen
fd)iTiben, wenn bu fein 3)i(t)ler bift; unb jur ©träfe für
ben ©ünbenfoll foUen olle (guoglöc^ler foldjeg glitteräeng

Ijübfd) finbeii. Ueber ben Sinoftei- uon Suftinug woHeli
wir ung nid)t oufregeu. 3iac^ bem Bettel beruljt er ouf
einer „3bee" ber ©röfin 3Rortl)o grebbt). S)tefe „3bee"
wöte in iwaasici Heilen 90113 nett für bie „gliegenbeu
SBlötter" gu erjöljlen gewe|en. Ogfar Quflinng Ijot einen

„©Awonf" baran^ gemod()t. aSBenn i* nur bie Uebei-

fc^rift ©d)wnnf lefe, fo gloube id^ ben SSerfoffer fogen gu
l)ören: „Um ©otleg feillen, meine §errfd)ofteii, erwarten
©ie nur jo nic^tg! 2)er 33orl)aug wirb gwor aufgeben
nnb wieber niebergeljeu, ober odjlen ©ie nid)t ouf bog
wog bogwifc^en liegt. SBenn id) ben einfott gu einem
®ramo l)obe, fo modfje id) eine trogifc^ie Xrilogie borous;
flit^ ber 3bee gu einem Suftfpiel wirb ein ernfteg 2)roma;
ong einem einofler wirb ein funfoftigeg Suflfpiel; wenn
mir aber gong imb gor nic^tg eingefallen ift, bonu giebt

eg wie Ijente einen S^wonf. ?rifo bilte, meine §crrid)often,

nur nidjt onfprndjgöoH fein."

eg ift fonm gu glauben, ober ber ©d^wanf »on
Suftinug läßt boc^ nod) Erinnerungen gurücf, man bebouert

g. 3)., bflfe gränlein SBn^e, bie 5ifd)ergfran, gor jo reigcnb

fptelt, unb mon bebouert überhaupt, bofe gröulein SBube
ung bie gonge Slnefbote ni(|t oHein ergfll)lt ober uorlieft,

fnrg, bo| eg ein Stjeoterftütf geworben ift. SBenn ober
bie bromotijdt)e 2)ic^tung dou J^eurtet üor ung obgelei-rt

worben ift, fo giebt eg für ein moberneg ©efü^l nur eine

empfinbiing: etwag wie ©eefranfl)eit. ©ittfe^t fragt man
Tk^, ob biefeg ölte romantif(f)e ©efpeuft immer nod§^ fpufe.

5Der tolgegloubte Sngenbgelteble, ?lbenbrot, §eimfel)r,

Seibenfd)aft, entfogung, 3Sieberfe^eti im Senfeilg. Unb
in fogenonuten aSerfen ift bog ond) nod) gefd^rieben.
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SBenn man biefe @(biväufe idjaubenib miterlebt ^at,

fo tfi man naturUc^ genetcit, a\i\ bie alte @d;ule t)tna6<

Äublicfen wie 2lrno ^oU. (£§ ift wa()r, fo öbc unb un«

tTHC^tbor faim tex beittft^e Ufaturaliömitä felbft in feinen

Sßerinimgen nidjt luerben. ®a fommt plöfelicf) jiuifc^en

ben beiben faljlofen Seeftücfen ein ^armlojeS Uiift|piel uon
^an8 ßopfen: „(giJ l)ot jo foHeii |ein". 8lße ernftljoften

§ef)ler ber alten ©d^ule finben fid) in biefem SBerfd^en

beifammen. Sie o6enteiierli(i)c ^aiibhuig fcfet §iinme( unb
®rbe in Semegung, um jiuei junge SMienjd^enlierjen ju»

fammen jn fü()ren, bie [idj ol)iie eine fold)e Steöolntion

uieDeic^t oier SBoc^en Mter fiiibeii loerbeit. ®ev ß^arafter

bei' l^anbelnbeu ältenfoien wirb uu3 oon il)nen felbft in

gang nnmöglic^eu 3)2ono(ogm anSeinanbergefe^t. 3n beii

JJebenucifonen ienten wir Sheatevfiguren ou§ bem äiteftcn

Stequifitenbeftonb fcnnen. Unb ju aü biefeu ©igentüm«

Iid)fciten ber ölten ©d)ule fommt nod) eine ferfe Stil»

lofigfcit, bie $ün§ ßopfen eigentümli* ift. aWitten in

bie 5urfd)ifofe ^rofafprod^e plo^en SSerfe l)inein, weit

^opfen wel(f)e mod^en fann, roä^reiib in ber 2!öirflici^feit

gerobe tiefe Smpfiubuug fic^ nidjt iu gebunbcner Siebe

i^n ändern pflegt, ©ie Äarrifatur beä. ®id)ter3, ber

^mprooifator, plaubert in Sieimen
;
^einrii^ $eine arbeitete

fie mü^fam aui. wenn er allein war.

S5a§ ÜRerfroürbige ober ift, bofe biefer (Sinofter alter

©djnle nnb tro^ oller ererbter JJe^Ier berührt unb rüljrt

wie boS ©tücf eine« Sic^terä. SBir fönnen mit ben

luftigen (SinföQen $opfen§ t)er$lid) lochen, unb wenn gum
(Schlug unter Bonner unb 33li^ ber Jüngling unb fein

äRobd^en it)ren SBunb fürd Seben fd^liegen, fo trifft nn^
ein fleiuer bünner ©tral^l uon ewiger ^ßoefte, bie bcnn
bo(ö über ben Unterfdjieb jwifAen alter unb neuer <S>ä)i\k

fo fojinig läd)eln bürfte, wie ^oefie löd^eln fonn. ©erobe
weil boä ßuftfplel ^an§ ^opfcnä fein bebeutenbeS SBerf

ift, fonbern nur ber flüchtige ©c^erj eines ^^Soeten, gerobe

bontm ift bie fc^öue sIBirfung bea(!^tenSwert. Senn man
burc^ bie 8w9fi)öri9feit ä" «"'«r neuen, guten ©(^ule

SKeifter werben fönnle, fo wören qegenwörtig fömtlidje

unge Seute, bie pd) in ®eutfd)lonb ber Sitterotur be«

leileu, fcf)on 3Keifter. @8 ift onc^ für mid^ fein gweifel,

)o6 bie neue ©c^ule bejg rücffi^tSlofen SReoliämnS bie

jcffere ift, unb bofe biejenigen fi^ um bie fiooit fel)r oer«

)ient gemocht ^oben, benen wir biefe ffionfegueuä »er»

)onfen. aber in ber ftunft wirb e§ no(^ wie oor ouf

>;ßerföulid)feiten oufommen, -üÄeifter werben tioc^ wie oor

uid)t öon 2el)rmciftem gefdiojfeu werben, ©ejelle wirb

immerbor bleiben, wer nur woS erfonn; SKetfter wirb

werben, wer wo8 fonn.

M
3RttgeteiIt bon

(C. ßUifin {©aorn in ipoDanb).

'^a^fiUn^^

uon 3S. ®oSler in Sdnftrrtram.

1. Jt^nitnfl.

Unb als id^ fa( junt erften Wal
®ie roftgen Sfige bein,

3)0 ful^T mir ein langer ©onnenftrabt

3nS bebenbe ^erj hinein.

Za& ^erj ^at ft«^ entfaltet f^neO,

fflte bie SBlume fic^ öffnet bem Jag; —
SBie ber ffnlm empört bie roei^enbe SBeU',

@mpfanb ic^ bec Siebe ©(^log!

2. fßtin ^tamtnlntili.

3(i) batt' ein Wiinberfc^öneä ?3eet

S8on Sfilumen mannigfach,

^oS rooblgenü^rt aiiB ®0tterquell

SWir nob' om fersen lag.

Unb bör', bie Slumen weiften nic^t,

Unb immer roudiS ber Kaum,
Sroblorfenb trat icb bin unb bin —

©In Solarien roar'§, ein Iraura.

2o(b eined SRorgeng ftanb ic^ auf

®ar fonberbar ju SWut' —

:

5^em Beinen ^aroble« entftob'n

aSat alle ft\aft unb ®Iut.

9?ut eine Sille, wärmeüoD,

Seglänjte nocb bie $öb'n, —
O Ciebfle meiner Sieben bu,

SBie bift S)u tötlic^ f(^ön!

3. «Uii^ninr*.

3cb bi>re nur eine Stimme —
©0 filberflar unb lief,

9118 ob mii) bie ^benbglocfe

3ur feligen fflnbod^t rief.

3iä& febe nur ein ?ßaat Äugen,

5)ie blicfen fo träum'rifcb bolb,

SBie am nöcblllilben ^immel leudbtet

5Jaä erfte ©tetnengolb.

Unb eine $anb nur fübl' iüi.

tk fanft in ber SWelnigen rubt,

Der grübling, ber In mir »obnet,

iSeraufdbt mir baS waHenbe S3lut.

O lönnt' e8 immer fo bleiben,

€o bleiben 9?aebt unb Jog -
3)o8 fliebcnbe @lücf ju beweinen,

$ift oHeS wag id) bermog . . .

4. $01 htttkt >Hit.

3db benfe bein ben ganjen Jag,

Unb folge bir unb fud^e bi^,

Slllein bmweileft fem bon mir,

D biefe gälte tötet mi<4.

S)u reb'ft mir bon ber böfen SBelt,

@o giebft bu auf ibr @cbimpfen ac^t?

grngt benn bie Ütofe, wo fie blübt

Die Sonne, frogt fie, wem fie lat^t?
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nur ein $BoTt, ein iSonnenflral,

Sin 9iofen^au(^ für aü mein S«i^;

SKcin teures Soangelium,

Siu warft jo gut, bu fiie^ft fi) weit.

6. 9 fptm tHOit.

aj?ei« füßer Enget, fpotte ni^t

(äSenn aucf) lein SSort bie Sippe fprid^t):

34 möc^t' ben .^laubergdft" k)eriagen.

@in ganjcS ä}uci^, im ©egenteU,

$fa(m{rt in mir unb fingt bein ^eil, —
92ur ift ber (Sinbanb jugefc^lagen.

%tdt nic^t ber ©(^nee bie gelber oft?

923aä bort ber^üQet ^nrrt unb ^offt,

SSirb um fo reicher fic^ bewähren;

SRein füger @ngel, fpotte ni^t,

(£d brennt mein ^erj wie träumenb Qic^t,

^iein ©Zweigen auit, ti wiE bid^ e^ren.

6. |(%t( iittr.

®teb mir, o gicb no^ einen Jnnj,

9lod) einen SSatjer fanft gewiegt,

3)n6 id) bie €(^(äge ^ör' unb jä!)t'

Ter ©ruft, bie an ber SKeinen liegt!

S)u geMt; — bor bem ©ebanfen f(^eu,

$ebrängt eS miii^ wie @rabegna(^t;

Unb iirwifd^-ä^nlic^ überm ®ra6

SRein Suge trunlen l^ält bie SBad^t.

O fbmm, bein ewig SRorgenrot

iBefc^Wör' bo8 !^unfel meiner «seel',

lomm, ha% id) jum Suferfte^n

!3)ie @d^läg' in beinern SBufen jä^l'!

7. VtvttbHiHt gtifdiuft.

^uffprogt ein ^ouber^oin in mir,

ttrplö^lid^, bon l^e^rem ©tan),

Z)a wanb id) bie goibnen ©timmungen

3um üpp'gen fliebegfronj.

aufjubelt in meinem frol^n ©eift

(Sin 9'{Q(i^tigaaen<=(£^or,

tAt }aiten äBorte, fte quollen mir

Sie Siebeöiaute ^erbor.

Unb toai bo blühte unb ma^ ha ilang,

es foate mein mWti fein,

®S foHt' l^r fprec^en bon ew'ger Iren,

S5on ber Trennung ew'ger $ein . .

.

©ie {am, fte f(^aute mir tief in« 2tug',

®* wirbelt' in mir Jerum;

ßei« bot fie gepfiüftert: nuf ffiieberfebu!

^(^ ober blieb fait unb fitumm.

8. ittv ifl »ev VUlf.

Sttv ift ber $In^, öoK ober mein @emüt.

SBalb ftfirmif(^4o(4> ^«tb M\t wie ®efieber,

Jönt'ä ab unb ob im S)icfi(^t meiner ©Heber,

^6) tamx ni(^t füt)Ien me^r, bin tob??müb . , r

35?ie freie SSßgel, Wc mon fperren Witt

3n Säfige, berfc^mad^ten meine ßieber —
SBie ©cbnuppen iöl). fiel meine SKufe nieber

^d) fanu ni^t benten me^r, bin tobedfliU . .

.

^
t)eriotre«e SieU,*)

SBon

C ]^ I II f m.

9}un über bi(( ber Siebe ©onne fc^etnt,

gättt in mein ^erj, gleichwie in bunfleu 9BaIb

©n wunbcrbütter ©^immer gellen Stents

Stuf eine ftitte Sichtung unb bertretbt

5)en ©trotten, ber bie 9(efie f(^warj umflort.

Unb affeiorten blühen aug bem SKooä

Sloplaue wunberfame SBlumen auf,

3Sn beren ffetc^e eine Srftne glänjt,

911g ob ^ier eine 9?Qmp^e fc^wermutSboU

©ie pflanile unb bann weinte lang- unb ftiQ.

Unb in bie nä^fte SBuc^e, beren Saub

Unbeimlic^ jittert oor feltfamer gurc^t,

©e^t fitö ein Sogel, ber fein traurig Sieb

SeiS flagenb burc^ bie ftlffe SBatbluft pnat.

55le blaffen SJlumen fenlen tief bog ^anpt,

aiS ob fie weinten bei bem Jitagelieb •

Unb wügten, bog bie fleine Si(i)tung bort

S)o8 ®rab ift meiner frübbertorenen Sieb',

Unb fener SBogel meine ©eele, bie

3loi) immer trauert über fene Siebe.

$umore8fe

bon

Crnft tton Dßolsostn.

(gortfetung.)

„Ungtmtblid)!" warf id) ein, nufecrlid^ emftl^oft.

innerlich fd^abenfrolö- «^»e föitn tnon bloS fo entpfinb«

Itc^ feilt, fo unbaitfbar gegen einen wotgemetnten, guten

Sc blt^e mic^ fdiarf oon ber (Seite an. fflatüxüi)

war eS i^m nid^t entgangen, wie oergnügt eS mir um Ut
ÜKunbrotnfel jurfte — notürlid^ Ijatte er mtcf) burd()f(^aut!

iSi war lutmöglic^, biefem unl^etm(i(^en aRenf4)en etwas

ooräMmadden. @r {(^lürfie feineu Sljee ^atb au8 unb

ful)r bann fort, oI)ne meine Semcrfnng weiter ju fie»

od)ten: „3Äir tatä ja nur um meinen ^xtmb 3oeIfof)n

(eib, bafe er fidS) fo uergeblid) für mid^ 6emü^t ^nUn

*) $0OT S;t(^ter fclbft übcrfc^t,
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follie. 2)ag er bte ©ad[|e ganj falfd) auffaßte niib mir

alletn bte ©d^ulb für beii ntigglii(ften iBerfud) deiumg,

bog braudie icf) 3^ncn »oI nid^t bejoiiberS ju »erftdjerii.

Stber e§ gtebt eben ÜKenfctjen, bie felbft bttrdj ©cljoben

nic^t ftitg toerben »ollen. @d^oii imd^ iventgeu ^ageit

l^ot fidf) biefer ujiDerroüftlidie SKeiift^cnfreunb uou feiiiem

@d)re(f erholt unb uiai^t mir einen nenen aSorfdilag. SWit

einem ebenfo triump^irenbe« ol8 gelieimnisuoflen Söd^cln.

brüdft er mir einen 8eitHn9§an8f(^nitt in bie §anb. ®a
flonb ungefö^r 5u lefen: @ineS)ame münfd)t bcl)uf§ fort»

bauember geiftiger ^nregnng mit einem pl)ilofopt)ifd) ge<

bilbeten ^errn in Äorrefponbenj ju treten, ©pötere per«

fönlic^e ©efanntfdöoft nii^t ouSgefdjloffcn. Offerten unter

©0 unb fo. — ^a, mjqS fott id) beun bamitV frng id^,

notürlid^ einigermaßen oeriounbert. — ,®a5 ift bod^ ganj

ftar,' üerfefete er, M^ ift notftritd) irgenb eine bilbnngä«

mutige, alte ©diaijtel, bie in ber 93oQe fi^t unb nid)t§

3U tun l^at, auger bie Hoffnung gu tjegen, bog fte oieI>

Ieid)t bod) nod^ einen iftaim befommeu fönnte. Sie

loffen ft(| mit il)r in einen Sriefmei^fel ein, imponiren

it)r felbft»erftönbli(f> ganj gcmoltig unb — roer fonn

wiffen, uja§ bronä wirb? 3m ^immel werben ja bie

fclifamften ®I)en gefct)toffen.' ,^15fui Seufet, ©ie woDen

mid^ boä) nic^t etwa oerI)eirQten?!' rufe id) gonj enlfo^t.

.SWit 3^ranen5immem taffen ©ie mi^ geföHig ouö, idj

muß f(^on bitten!" — ®a jiel)t ber 2Kenfd^ einen 93rief

ans ber %a\i)e — unb wog morS? @r l)otte fdjon auf

eigene gouft ber luibefonnten $l)iIofopt)in meine Sereit«

wiüigfeit erflört, unb boS wor bie 2lutwort borauf! ^d)

riß il^m ben aBifd) wütenb au§ ber $anb unb fonge on

ju lefen. — ^i) berul^ige mic^ — tntrrefrirc mid) — (cfe

weiter — oier (Seiten, od)t ©eiten, 5wölf ©eiten — fed)»

ieijn ©eiten fc^rieb bog grauenjimmcr, unb id^ fanii

3!l)nen fogen: gor nid)t bninm! 3ine 9ld)tnng! STJatüvlid)

ctlid^c Segriffgoerwirning, folfd^e 58oraii§fe^nngen, monb»

füd^tige ^t)ontoficn; ober fg fterftc bod) ©eift bo^inter,

gefunbe ©feppg, ©etjnfnc^t nod) erleudjtung. 2)ie @e»

fdiic^te reijte mid) — biejer fnd^enbeu ©eele nnifete ge»

l)olfeu werben. 3c^ fogte meinem ©d)ttbd^cn fd^önen

S)anf unb liel^ mir ein bigd^en Äleingetb won i^m, um
mir fofort einen Süorvat dou feinem Sriefpnpier unb eine

grofee JJIofdie oiolelter ©olontinte aiijufi^offen. Unb nod)

om felben sibenb ontwortete id) meiner §eloife, wie fie

fid) finnig unterfdjrieb, auf il)re fedEijebn ©eiten bereu

äwanjig, notürlid^ mit ber Unterfd)rift: ^i)x l)od)ocl)tnngg»

üoft ergebener Jlbölorb.

„SBiffen ©ie, ic^ ot« 5pi)ifofopl), olg aKonn ber un»

erbittlid^en Sogif, I)o6e bie SKeiber nie aHgftet)eu fönnen.

^ä) I)abe fte nur fo olg tiotwenbigeg Uebet oitgefeljen unb

für meinen geiftigen SWenfdjen ejiftirteit fte überljoupt

jtic^t. Slber meine nnbefontite $floife — iä) ft^onte mid^

gor nid^t, eg einjugefte^eit — bie tat eg mir bermogen

011, ia^ id), noi^bem bie jtorrefpottbenj fo eiit paar

5Bod)Cit im ©dt)wange geroefeit war, gonj oergeffeti I)atte,

bafe fe fi« t^iöiifnsiwmcr fei unb fie eiitfod) für meineg«

gleid)eit onfol^. 3df) fonn 3^nen fogen, eg wor eine

JJreube, ftd^ mit iljr l^erum^ujonfen — «nb mit ber biit

id) md)i fo fonft unb tjö^i^ umgegangen, wie mit imferem

berühmten Siebter! 2(ber fte uof)m mir niäjii übet unb

gab oud^ iiic^t Ieid)t eine ^ortie auf. Jporte SRüffe I)Ot

fte mir ju fnacfen gegeben, bog weife ber liebe ^immel,

unb mel)r a(g einmol ^ot fte mid) nic^t übel ing 93odg«

Iiorn laufen loffeu. Uufere fogenonnten Sriefe woren

bolb ju förmlid)en 33rofd^üren ou8gewad)fen — na, fte

wogte jo pud^ bolb einige fd^üdbteme Slnbeutungen, bog

fte fi(^ ein ©ewiffen boroitg mad)e, meine foftbore Qtit

in fol^er SBeife in Slnfprud^ ju nel^men, S)og mar ja

nuji fel)r l^übfd) oon i^r; ober id) foraite bod^ unmöglid)

fo fd)ofel fein, mir oon il^r bie Sriefe etwa bejol^ten jit

loffen, bie ic^ ja boc^ oud^ rein 51t meinem Ißergnügen

fd)rieb. @g ging mir ja freilid^ bomolg gerobe über oflc

93egriffe mijerobel, unb id) mugte fd)liegti(^ fogor mein

fdböneg g^eberbett, bofe meine gute aButter fo onmobti«^

oug ben »oeifeen Prüften goUäifc^er @önfe für midb äu«

fammengempft ^otte od^ ©Ott jo, bog mitfet'

id) »erfe^en, um wcnigfteng gweimol in bev ®oc^e in

ber aJolfgffld^e effen unb bog ^^orlo für meine Doppel-

briefe beäoljlen 5U fönnen. Sro^ oflebem wöre nod) oHeg

gonj fd)ön geioefcn, loenn nic^t mein l)interliftiger greunb

3oelfol)n ftd^ mieber in meine ^riootongelcgen^eiten ge«

nn\äjt ^ötte.

2llfo benfen ©ie: eineg fd^önen SCogeg überföHt mid)

ber aWeiifd) loicber in größter Slufregung mit einer foge«

nannten grenbcnbotjdjoft. ,©ie folleu fommen,' fj^reit

er, ,fofort foHen ©ie fid^ oitfmod)en unb bin!* — ,2Biefo,

iDof)in?' frage id). — ,'^ci, jum ©rofennotürlid), nod)

©(^lüfe Slucjewo. Herrgott, SKenfd^, fel)en ©ie mic^

bod) nid}t fo an, a(g ob ©ie oon gor nt4)tg wüßteit!' —
,5Bag foK ic^ loiffeit oon einem ©rofen unb einem ©d^lofe?'

foljre id^ oiif; beim td^ bcnfe, er witl mid) foppen. —
,9tn wie Ijeißt: l)ot fte 3l)nen jiid)t gefd^rieben, boß fte

bei bcm ©rofen ift unb boroitf brennt, ©ie perfön(id)

feunen 51t lenten?- — ,SBfig, ucine ^eloife wiH mid)

feniten lerneit, oon Jlngefidjt ju Slngepc^t? 9Jein, ben

©d)merj wollen wir il)r boc^ lieber nid^t ontitn,' foge

id^ unb fdjneibe it)m eine i^xalie, ba^ ein onberer gleich

ateifeong genommen böttc- 8lber »wog tut er, 3oeIfüI)H?

@r greift in feine Xofd)e ttnb l)olt ein 3(iöIId)en, in 5ßopier

gewirfelt, bcvong unb, jöblt mir, fo woljr id^ l)ier ft^,

je^n blonfe 5)oppelfronen auf ben %iid). ©0 oiel (Selb

Ijotte ic^ nod^ nie ouf einem Raufen gefeften— iit meiner

Sel)aufung wenigfteng nic^t! 3d) tonn Sinnen fagen, mir

äitterten bie Äiiiee, uttb eg lief mir eigfolt ben 9Jürfeit l)in«

unter, awir war ju ÜRut, olg wollte mid) einer mit bein

aWammon befted()en, bofe id) meiner leiblid)en SOJntter, bie

mid) geborett t)at, joQ @ift in bie @:f)ofolabe [c^ütten.

,®el)en ©ie,' feitd^te id), ,ge^en ©ie roitg! SBofür polten

©ie mic^, $err 3oelfol)n? ^d) biit ein el)rli4)er ÜÄenfd^i'

— Unb loog fagt er? ,®iu 9?orr finb ©ie,' fogt er,

,iüenn ©ie nic^t gleid) bog fofdjere @elb einfterfeu unb

bem §ernt ©rofen fd)rciben, 51t weli^er ©tintbe er 3l)nen

feine ©quipoge on bie 33o^n fd^irfen foE.' Unb nuit flörte

er mir ben Sufommen^ong ouf. ÜReine ^eloife wor feit

je^n ^ol^ren alg (Jrjie^erin in bem ^aufc beg ©rofcu
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unb roarbe je^t iiod^, obfd)on bic flijiber bereite nlle er»

wodifeit woren,. q(8 eine werte tJreunbin bort bctjotten.

9lbcr boS initätlge 9Bot)Ile6eu befrtebinte fte iii(i)t, unb i^r

reid^er @ei[t fanb in ber ©iuionifeit ba^ SnnbtebenS gu

«jenig 9tai)rHng. ©o war fie onf ben ©ebonfcn ße»

fommen, jene ?Innonce in bie 3fifi"i9 fefee« 5" ^offf"-

Unb bann mir wiiflid) eingetreten, \m& mein roeifer

iJreunb 9[oelfol)n üori^ergefe^en l^ottc; td) imponirte i^r,

unb fie enqjfcinb baS brcnnenbe 33ebürfni§, niic^ perföu«

lic^ fennen jm fernen. 3)er @rof, ber ben lebl^often

Sßnnfc^ Ijegte, jtd) ber geiftuollen (Jrjiel^erin feijier Äinber

bonfbor ju erweifen, l^otte il)r ®el)einini8 erraten unb

fi(^ borouf mit Soelfo^n ot§ bem erften aSermilHer in

aSerbiubung gefegt. Unb ba Ijalte biefer ÜWenfd^ ftd) nid)t

entblöbet, il^m bie ganje i^nubägemeine SlBal)r]^eit über

mid> gu ent^üHen! 58on biefem ©elbe foHte iä) mid)

äufeerlirf) ref)abilit{ren unb aufeerbem bic Sieife beftreiten.

9?un, ©ie njerbeu felbft fogen muffen, eä »öre

fd^nöber Unbonf gewefen, bic in einer fo feinen g^orm an«

gebotene ^ilfc äurürfjuweifen, ^d) roffte atfo oß meinen

Tiiit jufammen, unb bonn fprong ic^ mit brci Schritten

Sljilauf auf ben Xifd) M unb ftric^ bic 8el)n ©oppcl»

fronen ein. 3(^ werbe ben SWoment nie uergefjen — e§

wirb mir oud) vooi)l nic^t jum ßweiten SRal paffiren!

3[(ä^ fam mir »or wie tJouft mit bem ^ejentrunf im
Seibe. — aSierunbswonaig ©tunben fpätcr Rotten «Sic

mi^ nid^t wiebererfonnt! 3Kein greuub 3oeIfol)n fd^feppte

mid^ ou8 einem fioben in ben anbern unb ficibetc mid;.

md) feinem ©cfd^modP oom fiopf bis gu ben güfeen neu

ein erft ging§ jum Äleiberfjänbter, bann jum SBäf^ie»

I)änbfer, bonn jnm Sarbier unb enbli^ gar nein,

^ören Sie, baS Se^fe wor eutfe^tid^. Siäl^cr l)otte mir

bie ©efd^id^te Qipa^ gemod)t, boä muß i^ geftel^en. ®er
foffeebrauue Äammgornrorf unb bie popageigrün geftreiften

§ofeu Ratten, weife ber Seufel, mein pf)i(ofopt)ifd)eä $era
I)öl^er fdf)logeu madtjen, afS wöre id) ein Sodffifd^, ber

fein erfteS SaÜfleib anprobirt. ?Iud) bm Sarbier er«

bulbete i^ nod^ gutwillig, ber mir bie ^ernufe fappte

unb äwei ^oi^le ^äabe ooll Oel an meine fd^warjeu

Sorften oerfd^wenbete. 2(ber bann fom ba§ (Sntfe^tid[je!

ÜKein greunb mafe miä) mit einem uncnblidE) wel)mutö»

uollen Slidfe nnb flüftertc wü äärttidjer ®d)onung: ,3e^t

nur nod^ cinS, lieber SRobcrt! ©ie muffen fid^ taufen

lüffcn!'

9?a, bO)g »erftel)t ftd^ ja am 3tanbe. Wix ift e§

flleid^, ob nwtt mid) (Sljrift, 3ub ober SDtOi^Iem nennt.

3d^ bin ein freier ®eift unb laffe mid) webcr oom 9tabbi,

nod) Bom ^foffen, nod^ uom aJiufti an ber 9iafe ^erum»

führen; ober einen geliubeu ©rfjrerfen friegc id) bod^.

,5ßerlangt ba^ meine ^etoifc wirfIid)V' ftotterte idt).
—

Unb er borouf; ,a3erIoffcn Sie fid^ b'ranf, fte »erlonglä;

ober tti^i fo, wie ©ie benfcn, lieber greunb. (Sine

$anbBott SBaffer tuts nid)t bei S^nen — @ie muffen ein

^oHbob neljmen!' SdjmufeS^nen geflel)en, Ijötle er mid)

ttidjt feft beim ?lrm gepodft unb mit ®ewo(t Ijiuein«

gcfd^Icppt in bic nöd^fte bcffc SBobeonfiott, idt) wäre booon«

geloufen; benn e§ wor mir ein fürdt)tev(t(f)cr ©eboufc,

nod)bem id) nun fd)on fo org jpoore getoffeu t)atte, aud^

no(| bie oite ^out, bic in Gf)ren auf meinem Seibe er«

graut war, ju üKorfle trogen 5U. füllen. Selben ©ie, id^

mufe fogen: bie jReinlic^feit ift 'in meinen ?tugen eine

gonj bonouftf(^e 2;ugenb. S)er gemeine JKann finbet eine

©totue om fd^önften, wenn fie gonj golben in ber ©onnc

funfeit, wogegen ber Kenner fie erft rcc^t fd^ö^t, wenn fte

eine xe^i bide grüne ^otina ongefefet ^ot. 2)ie alten

®ried)en bemolien il)re SDiormovftntnen, weil bfl§ falte

35)eife il)ren ©d^önl)eit8finn »erlebte. Unb fo ift oud) ber

3{einlid^feit§fanoti)Smu§ nur eine beftogenSwerte JBerirruug

unferer nen)eufd)wad)en §^perfultur. Siegt etwa &jaxaUit

in einer gfeid)mägig glotten, rofenroten SReufdjen^out?

Sißürbe e§ bit ©c^önl^eit be§ 2ßo(bc3 erl)öl)en, wenn man
beu Söumen jeben ©omftog bie Sorte gtott pöbelte?

ffla olfo! —
„®cr Unmenfd^, biefer 3ioeIfof)n, ftiefe mic^ olfo

wirflid^ mit ronl)er t^^nft '" fi"c Sobejene l)inein. ©ine

©eföngniSielle wöre mir lieber gewefen! 2tber woä l)oIf§?

S)er ©ebonfe an meine .^eloife mod^te mir aJiut. ®8
gefd)al) ja bod^ nur iljr jn Siebe. 2)0 fel)en ©ie, wie

fe^r e§ baS JJroueuäimmer mir angetan l^atte^ ©c^inben

tiefe iä) mid) für fie, um würbig ju fein, iljr ©flooc ju

l)eifeen. ®infoc^ fd)ma(f)OolI, ni^t woi)r? So, bie

28eiber, bie SBeiber! ?tber eS foH oud) wai^rl^aftig nid^t

wieber oorfommen. — 3)o§ Ijcifet, um bW: 2Bal)r{)eit bic

@i)ve 5u geben: wie iä) bobrin fofe in ber wormen gtut,

baä war eigentlid) gong nett unb mollig; ober not^ljcr!

aWir floppeni noc^ bic 3öl)iiC/ wenn id) boran benfe! 6§
war boc^ fo gut, olä ^ötte id) mein worme§ Unterjeug

oerfe^cn muffen - nnb fonft wor id^ mir fo leidet, fo

fonimerlid^ gefleibet. 3oelfol|u wor mir fo fotol geworben,

id^ founte ben ÜWcnfcljen uid)t me^r fcljcn! Sd) rannte

wie ein Scfeffener ouf meine öbe, eleubc Sube, riegelte

mt^) ba ein unb warf mid^ jitterub oufs Seft. 9lber,

©Ott, meiner aKutter fd^öner ©ouuenfocE befonb [\d) jo

nod^ onf bem Sei^omte. 3d) Ijotte big^er einfod^ in

meinen Kleibern gefd)lofen — unb in meiner ^atiuo unb

mid^ bobei immerl)in leibtid) bel)aglid) gefül)lt. 3iun ober

fror id) wie ein $unb unb fd)ömte midE) no(^ überbie§ in

meinen neuen Äleibern wie ein ÜJtcnfd), ber unter feinem

geftol)leuen Srotenrorf oerbergen will, bofe er fein $emb
auf bem Seibe \)at. So, waljrljoftig, id) fonn e§ nidjt

onberS be5cid)nen, id) fom mir tior wie ein nengeborcncä

Äinb, fo uodt unb blofe unb ^ilflo§ unb gebredf)Iict). Grft

al§ e§ uöEig bniifel geworben wor, wogte id) mid) wieber

ouf bic Strofee l)inan§ nnb ronnte wie ein Sefeffener, um
mid) äu erwärmen. Unb bann, wie id) in boä feine

33iertel fom, mit ofl ben glänäcuben ©djoufeuftem, beu

oriftofrotifc^en §otel§ unb jfteftouroulä, bo podttc mid^

plij^lid) mit bömonifdjer ©ewolt bie Suft luib bie Sc«

gierbe, mid) aüd) einmal ju ©ofte ju loben ou ber üppigen

Jofel ber oberen 3ff)»löufenb unb meinen inwenbigen

aKenfd^eu ju erwärmen bnrd) ben Jicftor, ben bie feile

3Jotur fonft nur für biefc Jluäenoölieu \oad)\en löfet.

5d) l)atle jo ein neucS ^lemb unb einen neuen d\od auf

bem Selbe unb ed()te§ @olb in ber ^ofd^c! ^d) fteigc
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alfo in etil n«erl)5rt öomc^m ait§fe^eiibeg [Heftoiiront

l)imm nnb laffe mir aiiftifdjen — ©eric^te, bie idj foiim

»om ^örettfogeu foimtc, unb SBeiiie n(), wie mir
boä Iieife bitrd; bie 9(beru riefetle! S)öS mar eine 5eiiev='

toufe meiner ©eele, ein aSoHbob meine« SWagenS, baä \d)

mir gern gefolleu Heß. aSieDiel ua(f)l)er bie ated^ming

betrug, baS weife id) nii^t ju fogen — id) weife über})o«pt

öon biefer gonsen wüften Orgie «idjtä me^r 3« fogen, al§

bafe id) am onbern ajforgen auf ber ^ritfd)e einer ^oliäei«

5Bacl)tflube erwachte! Unb ar§ id) meine 5Baorfd)aft 3äf)lfe,

bo betrug fie no(^ fed^ä ORorf unb ffinfinibfedjäig Pfennige.

3d) faufte mir für fünf aWarf antiquorifd) ben ©pinoja,

ben id) fd^on longe gern befeffen I)ötte — unb bamit jog

\d) mid), weltentfrembet, in meine iilaufe jurücf. 3)od)

allein wor ic^ nid^t — benn unter bem SBett l^eröor ftierteii

mic^ bie feurigen ?lugen eineg ungcljeuren .fJaferä an.

O, biefer Uater! ^ö) \a[) nie feinfSglcicf)en. Soffen ©ie
mid^ fd)welgen bawon!

(Sc^Iufe folgt.)

^
üitenavif^e Heuigfeiten.

gtanst 9Si^mannn, ^cnobeba, bramatifd)«^ ®tbid)t.
9?Qc^bem ber SiealtäitiuS SMobe geworben tft, pfleflen [li) bie

$änbc ber ©tünnier r)auptfäc^licf) an mobcrnen Stoffen 311 uerqreifen
itnb h)tr jöMen bereits eine crftaunlidic iOienge Hon ffarrifatitrcn bei-

aWoberne. erfrculid) i(t ba einmal aU Ocßcnfae eine finrrifotur ber
ölten SJoibetöt. f?rana äBic^mann iiat fie biftelblütenreid) mit feiner
.©enobetia" geliefert, einem fc^lee^tcn Opernierte, weld)cr fi* fctir
berwegen „bramQttfd)e§ ®ebicf)l" nennt. IJa Jyran^ SBicftmann al*
Siirifer m<i)t o^nc Xalent tft, rcie mon benn nud) eine fgcile glauben
burfte, er fei ouf bem ffirgc, ein tüditiger SKotiellift p Werben fo
feien über bies Irillcrbramo (nöntlirfi oudi al» iDperntert lonrc e^
nur für bie ältefte Äoloraturcnmufif möglidii ein paar SJorte gefaqt

Offen geftanbcn: i(^ fiabe es anfangs für einen fd)led)tcn ©ift
geftalten, für eine ^Jnt^geburt be§ ^afdiing, unb idj bin über^uqt
es ge^t baä jebem fo, ber icn SBerfaffer bon früheren geitcn i)er 'fen'nt
unb iftn im ©anjen boßer nocö für ernft nimmt. Sieijt es niit
Wie eine gJorobie auf bie gabrifate ber Xertbucfiberbredien ans
wenn man ben „(Sftor ber Miiter" olfo bernimmt:

älbborrftaman, jittre, jittre,

SBefte, Wel)e, milber $eibe,
'Siaä)t beiner f^rebeltaten

2Bol)nt in unfrer Sdiwerter Sd)neibe: . . . ?
3a, eä wäre al^ foltftc ^arobie wai)r[)aftig ein auege^eic^nefer

aSBurf, ^umol was ben 'i:on anlangt, jene urfrtnifdie «Wifdiung au»
ben Sdiablonenrebenjorten ber nnuigen !Reimleinmad)erfunft' unb
titm anberen ©djoWonenborrat bcs C^ournatreporterftil*. C^n biefer
©inftc^t ift überaus* luftig bie amüfante g.^ene, in weldier Siegfrieb
fidj bemüfit, mit §ilfe ®oloe ,^uni iiaönrei ^u werben, wäljrenb biefer
tid) olle möglidje aWütie giebt, ber ißerfudiung ,^h entgehen. 0olo
toU bei ©enobebo bleiben, aber er eriudit bringenb um" iöerwenbung
im ^elbbieuft mit ben SBorten:

Kein aeben will ic6 gern bir loeilf'n,

Tod) bies - - e* fan'n -- e§ barf nid)t feini
aber e§ ftilft. nidjt«, obwohl er nodimals- fingt (gefprodien ift

bo* ja aüei gan,i groteäf):

Siegfrieb, erpre SBunfdi unb öitt":

3u beinem beften nimm' midi mit.

Unb fo ennögtidit fidi benn bie folgenbc Z^ene .^wifdjen Wolo
unb feiner überaus gefäUigeu ®attin üertolba, Weld)e i^ gern ols
gute« Söcifpicl für aüj^a eifeifüditige ©attiuuen hcrfe^en niöfitc. Sie
fpredien bon (Senobebo, bie SSeiberi:

(Solo:
Äein, fie foU, fie mufe ja leben,

®ott erfd^uf pr greube fiel

@olo?:
»ertalba:

öolo:
3a! berriet' W<i — wie?

2)icg „wie?" ift unbejo^lbor, ober e* ift unnötig, benn SBertalbo,

wie gefugt, ift eine geföUige ®attin. SKon möge baö ou# folgenben

©uetlftrop^en erfe^en:

®oto:
SJerftcB' mi(^ red^t unb jürnc nid)t,

2)n bijt mit gleich !»«>" ®onnenlid)t,

25oc^ fie, ber ftille, feuft^e Künb,
©er über ©ilberwölfchcn wo^nt.

^ertatba, ewig bleib i^ bein,

®or balb üerfprüht bie furje @lut,

i<i) Weife, bafe fte für immer rul)t,

^ar fie nur mein, nur einmal mein.

I^orouf ba§ liebe fficiberl:

Cid) jüme nid)t, ich "''tt berfte[)'n,

sBon beiner ftraufheit heil' ii) Ud).

3(t) weife, eä wirb borübergehen,

Unb tief im ^erjen liebft bu mich-

©twoS 3U bunt wirb t^r nur bie eingchenbe Sc^ilberung ber in»

timen iRei^e ®enobeba§, bie mit ben iföorten enbet:

'i^er Seile gleich mufe lieblich fie ^crflicfeen,

3Benn gan^bem ftarfen SKonn fic t)in fidi giebt.

3n folgen ©lumenfelch fein üeben gicfeen

^"^ft ©oUuft, bie fein SHeugebonfc trübt.

Slber nucb bieä bergifet fie bor bem folgenben meltioeit foniifch

erhabenen SBiloerfch»ung':

®olo:

3c§ greife fe^nenb nad^ ber Sterne ©lonj.

SBertolb«:
32ach Sternen löfet bu beine ©liefe fc^weifcn? —
Sie Werben fallen —

@oIo:
2)aä ift Sterncn»Sooä.
©ertalbo:

Unb bic^ gerfc^mettem Wirb i^r ^olbner fflran}.

®oIo:
©0 fair ic^ fterbenb benn in beinen Schofe!

3d) meine: nac^ biefen '•^Sroben wäre eine ernfthafte Srilif beinohe
ebenfo fomifch, wie bicfeä „bramotifrfie ©ebicht" felber. 2)enn wenn
eä fomifcf) ift, mit »anoncnfugeln nach Sparen ju fchiefeen, fo ift eS

auch tomifch, mit bem ernften Stüft^eug ber Äritif gegen geblähte

3?ichtigfeiten bor;\ugehen, bie fich obenbrem albern gebaroen.

®enic freilii^ möcht' ich feiger etwa* ®uteä ^naüziiebexi, ober
beim beften SKiOen: id) fann nid)t. ^Cenn alles iai, \oai nicht ae*

rabegu läd)erlich ift in biefer „Senobcba", ift fo banal, fo Inrifd)»

gewöhnlich, bofe a Wieberum einen iWifebroui^ ber firitif bebeutete,

wollte id) eS mit ifiühmen bermelben. O. 3. ©ierbaum.

ftarl Streder, J^-amilie 4t nippe, SJoman. Seipjig, SBilhelm
griebridi.

SBcnn wir aurfi nicht an jrben Sioman bie ^^orberung fteHen,

bafe er in ber föntwicflung unfrer Sitteralur eine Stellung einnehmen
fon, fo wollen Wir boch wenigftene. inlereffante ^Probleme "tu feffelnber

©efialtung oor ::!(ugm geführt haben, tscrortige JRomane aber Wie
„Similic finippe" bieten uns fo rein gamichts, W08 un§ anregt

unb etwo in unfereni ©ebächtnis h^tlen bleiben fönnte, fic finb faum
ale allgemeines yeihbibliotfieffutter ju bcrwenben. 3n hödift rimpter

unb naioer Seife wirb uns! hier eine ©pifobc au8 bem 2ebcn einer

Keinen Stabt erzählt. 2'ic ßauptfadjc ift, ia^ bie brciÄinber beä
Sdmeibermeifter? Snippe fich 'ftren SSüufdien gcmfife berheirotcn.

;?ri^, ber „brabe" .iponbtoerfer, tommt am erften'unb ehrlidiiteii ,p
einer j?rau; ^«aul, ber burchgefaüene Sleferenbar unb nun „an»
gehenber SJanbwirt", erft infolge einer berWicfelten Crrbfchaft, unb
^aitnd)en^3ulio erhält ihren ®uftab»!)Jomeo erft infolge einer 3)i«

lettanten^Sßorftellung i^u Woltntigen ^wecfcii. 3ebe eiiuelnc *^erfon

ift nad) allbefannter Sd)ablone ge,^ei$net. 9ted)t fonberbar berühren
baju bie bielen eingefügten poetifch^fchwulftigcn »leflcjionen bes

JBerfafferS unb bie felbftfritifdjen Söemertungen, wie j. ©. „iJeiber

ift biefe Scene nicht übertrieben." 'S^a^ Gin.vge. voai mir bem
SJerfaffer jugeftehen, ift ein guter, mand)mal feftr feiner .^gittmor.

Slber and) biefer nmfe erft gebilbet werben, benn in borliegenbem
9Joman tritt er oft nod) in red)t albenier unb uuongebrarfiter Seife
auf. S)nä aSermögen, Sßorgönge auS bem SeOen ober ouS unferer

Cinbilbitng füefeerib ^u fdji'lbem, niocht noch longe feinen Jtomon*
fc^riftfteller au§, unb ehe ^-»err Strerfer nid)t etwaä mehr bermag,
wirb er fich al8 Womanfc^nftfteller feine 9iuf|me§palmc erringen.

(J. $öDer.
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IX.

SDet 33ott bouerte 5iö juni aWorgengrauen, itiib

(glcinau roor einer ber legten, bie il)ii öerlieBe». (Ir Irat

ju l^iifee ben ffieg nai) feiner ayol)nung an, um pc^ burd)

eine erfrifc^enbe äjonbcrung in ben nod^ einfamen ©tiofeen

öon ben oiiggeflonbenen SBellfreuben ju erholen, beuor er

5ur 9tuf)e ging.

©orgfom in {einen langen ^otetot eingefnöpft, bie

$önbe in ben Jafd^ien, fcfiriU er bai^in, fül)Ie SBräutigamS»

©ebanfen im ^opfe, el)rgeiäige S)tplümaten«@effil)le in

bcr ©ruft. Sertl)a SBoUegg bilbele ben SDfittelpnnft ber

erflen; bie äweiten moren lebI)oft erregt morben burc^ bie

enbUc^ na^ie gerütffe 9lu8fid()t auf einen Soften, ber

Steinauä 2lnfprüd)en genügte, ©inmol im SBeft^e bes=

felben, gebadete er ber SBelt ju beroeifen, wie unred)t fie

gel)abt, il^m nid^t längft einen ^lo^ unter ben ücnfem

if)rer ®efd)irfe einäuröumen. ®tc 2öal)( ber tJrau, bie

feine fünftigen (£t)ren mit i^m teilen foHte, ftanb für if)n

in bicfem Stugenblitfe fo äiemlic^ feft. 2)ie ©emifetieit,

geliebt ju werben, war babei, wenn aud) nid^t alläufd[)wer,

bod> immerhin in§ ©cwid^t gefallen. Sert^a liebte i^n—
er zweifelte nic^t boron. 3^r @eftd)t öerflörte fi^ fo

freubig, wenn er tom; fte fd^ien fo ftolj ouf bie 3luf«

merffamfeit, bie er it)r erwieä, fte fügte ftd^ fo gebulbig

in feine Saunen, litt fo fd^merälici), wenn er fie überfal),

na^m bie Keinen ütedferejen, W er fid) mit ii|r erlaubte,

fo crnft! Unb fie war fd)ön, eine weit regelmöBigere

Sd)ön()eit otä ?ßriäfa, fie war Uebenäwürbig, geiftooH,

unb jeic^ncte ftd^ burcft eine ftiEe 3öütbe ber ©rf^einmig

unb beö SJenefjmeng anS, bie il)re SRntter gar oft ju bem

em^nfiaftifc^en Slnörufc Ijinrife: „IWeine 93erfl)a imponirt

unb bc^anbeit. Sie ift bie gcbome ©efantenfrau!"

©ie legten ©orte l)atte ber TOiniftcr oor wenig

Stnnben wiebfrf)olt, fid) bann mit bebeutfamcm fiäd^eln ju

©leinaii gcwenbet unb l)iniingefngt: „Sljre (Ernennung

bürftc nid)l mcljr lange auf fid) warten laffen. SinbSie

bereit abjureijen? ©iiib ^\)n 5amilien=3lngelegeiil)eiten

beforgtV"

5a beun — es ift ^n\\ 3)a!^ Suuggefellenleben I)at

ein Snbe. 3c^t l)eifet eö fid) mit möglid)fter ©rajic

unter ba^ @l)ejod) bcc|uemen, bad)le <2tfinau, unb be«

l)ag[ic^ oorwörtö fd)reitcnb, tr;it er auö einer buuflen

Strafte auf ben %\a\}, in beffen WxWt ftd) mörd)eul^aft

l)errlid) ber ©om crl)o5. iBie fteingeworbene ©etinjuc^t

fd)wang fic^ ber Surm jum $immel empor, ^od) oben

glänjte baä golbene i^reuj auf feiner Spitje im iBJiber»

fd)eiu ber rot aufgel)euben 3öinterfonne, wöl)renb bie

Sädjer irab bcä Sdiiff ber .ffiat^cbrale no(^ im ©diatten

lagen.

®d)on belebte ftd) bie ©tobt. 8o^uful)rwerfe famen

angefal)ren unb na'unen il)re ^oltefteOen neben ber Äirt^e

ein, <Sd)aren uou Slrbeitern gingen il)rcm Ü^ogewerf ent«

entgegen, 5Jauf(eute, Beamte, ©tttbenteu fd^ritten mc^r

ober minber eilig oorüber. 3)ienftmäb(ften, mit bem ©in«

faufsforb am 9lrme, traten jn furäem ©ebete in D08

$auS ©otteö. 3m i^ortal einer geöffneten «Seitentür

l)0(ften brei alte 50iütterd)en, grau unb oenoittert wie bo?

öieftein, on bem fie lehnten,
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3Jifllfici^ »lit Steiiiou iiöl)ertc fid) biejcv lür eine

JJtoii, Die il)m biivd^ i^re eblc Haltung ouffiel, foioie burd^

i^reu leidjtcii, eloftifd^eii ©oiig, ber auf uone»bete§ EDen«

mofe ber ©cftolt fdiltefeen liefe. Sie loor buiifel uiib lui«

f^einbar, fogar etwnä iio(f)(ä|rtc| gefteibet. ©in Heiner um
beu $ut gefnüpfter (Sd)Icier bebecfte il)re ©tini uiib i^re

8lugen. S^oB reine Dmi ber 9Bangen uub be§ Ätnne§,

bie e«ergij4) gemobelten 9Jofenflügel, IjaUen einen warmen

gelblichen Jon; ber a)Junb war ein fleiu wenig gecffnel,.

unb {eine blül^enben, tebenatmenbeu fiippeu jt^ieneu bie

falte Suft in burfligeu Snqni einsnfaugen.

?ln ber Äirdöciitür IjieU fte ftill. Sie ©reiftunen er«

l^oben bittenb iljre ©tinimcn unb iljre ^nnbe ju il)r. ©ie

warf il)ncjt ein 5ltmofen ju; eineä ber SiJeiber ftaub auf

unb öffnete bie %üx unter «Segenäuiüiifc^en für bie 9Bol»

täterin. Siiefc moci)te eift ein ableljuenbcS Qdi^m unb

jögerte, wie im Äampfe mit ftd^ felbft. 9lber nur einen

Slugenblidf. Sni uädjfteu fd^ou Ijalte fie fid^ eutfd^ieben

unb war rojd^ in bie Äird^e getreten.

©teinau folgte ü^r. 2lu einem ©eitenoltare würbe

eine ftiHe aWeffe gelefeu. Sie Uubefaunte jd^lofe fid^ ben

Sefern uid)t an, bie ber frommen Eevemonie beiwohnten,

fie |urf)te einen Selfluljl im bunfelftcn S55infel ber Äird)e

ouf, ftrcifte ben ©(^leier jurütf, freujte bie 9lrme über ber

Sriift, uub uerl^onte eine Sßeile fo, in uöKiger 9leguug§»

lojtgfeit. ©teinau ffanb l)iuter einem möc^tigtu 5ßfeiter

it)r gegenüber unb beoba^tete fie unöerwaut awi feinem

Söerfterf. ®o(^ ptte er uid)t nötig gel)abt fid) ju Der«

bergen, um »on i^r uubemerft 5U bleiben. S'iefe ?(ugen,

bie im i^-euer be§ 2eibcn§ unb ber Seibnifd^aft glül)ten,

I)allen für i^re Umgebung feinen SBlitf; fie fal^ni gewife"

nid^t einmal ben ^eiligen iux 93ogenfeufter, auf im fie ge«

xid)iet waren. Slllmö^lid^ milberte fid) il)r l^arter Sing»

brurf, ein gepreßter SBeljlaut braug jwifdjeu beu sncfeuben

Sippen Ijeroor; bie grou fniete nieber, uub brürfte bo§

®efid)t in il)re ouf baä 33etpult gelegten ^önbe. 3l)re

ganje ©eftalt erbebte, wie burd^riefelt ooji ben ©diaueru

eine? ©c^merjeö, hex\ Älageu ni(f)t erlöfeu, ber ftd) ni(^t

fott weinen fonn. ©0 weint bie ajerjweiflung, bie

i)offuungglofe ©el)nfudf)t; fo weinte ba& erfte 9Beib an bat

^^Jforteu beö »erlorenen ©beuö.

S)em ftiflen beugen il)reä Sammerö würbe c§ l)eife

unb fall, aB [xe plö^lid) mit einer föuiglidjen @eberbe

ftoljer @ntf(l)loffen^eit \>ai §anpt crl)ob, uub ftd^ \foi)

aufridtitete. ©ic trocfncte il)re Sränen, 30g beu ©c^leier

»ieber über i()re ?tugen uub »erließ ben Setftuljl. Qin

^öcfctjen, baö fie neben fid) Eingelegt, blieb barin oer»

geffen liegen. (Sä war uad^läffig mit einem ^opierftreifen

umfüllt, ein in @olb unb ©eibe geftirfteä Ssoppelwoppeu,

wie bergleidjen ju Qijxtn ber ©penberin an ÜWefegewönbeni

angebradt)t ju werben pflegt, ©teiuau fterfte eä ju ftd"

unb eilte ber gvemben xmä). ®r erreid^te fie auf bem

^lo^e im 9tugcnblirf, in tem fte, iljreö 5Berlufte§ inue

geworben, fid) anfd^idfle, in bie Äirdf)e jurürf 5u fe^reu.

aSon weitem ^ielt ©teiuau i^r feineu Juub entgegen,

©ie blieb fteljen, fprod^ einige 9Borte beä Sanfeä unb

ftrerfte bie ^anb uad^ iljrem (Sigcntume axti.

Cir 50g bie feine jurücf.

„S'firfjt fo rafc^. 6rft muffen ©ie mir eine ^raqe

beantworten: 3ft biefc ©tieferei, bk i^ bemuubere, 3t)rc

eigene ?(rbeitV

„aWeine eigene, ja."

„Eine befteütc?" forfd)te er weiter.

„?ludf) wicber — jo." Ungebulb fpro(^ ouS iftrer

©timme, „eine längft befteQte, bie ii) abliefern mufe.

©eben ©ie!"

„Uub mein 5tiil>frlol)nV ... ©ie l^olten mid) für

feljr uneigennüfeig —

"

„§obc ic^ 3l)iif" iiid^t fä)ou gebauft?"

dr überijövte biefeSSorte. „'Keiu JJinberlo^u," fagte

er, „foD in ber Erlaubnis beftel)eu, 3l)ncn biefe ?hbeil

nad)5utrageu — bi§ ba^iu, wo fie abäuliefem ifl."

„®a§ ift bort!" enoiberte fie trorfen unb beutete auf

einen Sabeu uüt ^irc^enornameuten, uou bem fte nur xxod)

einige ©d)ritte entfernt woreu.

„©d^obe!" rief er. „3d) l)äite ©ie mit ^Jergnügeu

weiter begleitet"

dx fal) fie gefpannt oou ber ©eite an. „3ßoä be«

fomme id^ fe^t ju Ijören?" backte er, „ein abmeifenbed,

ober ein ermutigeubeS SKort: deines uou beibcn würbe

il)m f,n %(U. ©ie ueröuberte il)re gleid)giltige Wlitne

nid^t, xxdijtxx, am 3ifle ougelangt, ba§ i)Sä(fdt)en in empfang,

grüßte jerftreut uub obenl)iu inib begab ftd) in beu Äauf-

laben.

©teiuau erwartete i^re 9iürffel)r unter bem näd)fteH

ipauSfor unb folgte U]x bann au8 einiger ©utferuuug.

©ic fd)lug bie 3iid)tuug uad; ber Sßorftobt ein, in welcf)er,

wie er fid) eriiuierle, aWogarete woljnte, unb ber ®e«

baufe: — ©ie ift e§! ©S ift 93ol)l)urgS ©d^ü^ling, „bie

Söwin" beä alten ^ofrotg — flog il)m burd^ beu Äopf.

3n eine§ ber erfteu Käufer ber ^ouptitrofee bog fte ein,

uub ©teiuau podjte balb barauf bei grait Ü^erefe an

uub frogte: „3Bo^ut ni(^t l)ier bie ©tidferiu aWargorcleV"

„3o freilidf). 3ft grob uod) Sqüxx^ gefommen," ftiefe eö.

©0 l^atle feine SSermutuug ft^ beflötigt. ©ie worS.

„Unb bie, bel^auptet Stöbert, ift in feinen 9(ugeu fein

SäJeibV D ^axx ber lugenb!"

er giitg Ijeim uub legte fiel) ju Seite. 2lber er foitb

feinen ©dt)laf. i^or feitien gefd^loffetien 3Iitgeu f^webtc

eine wuuberbor f^öne ©eftolt, eine tiefe, melobifd^e

©timme fd^lug on fein Ol^r . . . (Jiu buufler ölirf »oll

imergrünblid)eu ©cl)mer5e§ glitt über ilju I^iuweg:

„©d^worjeä ^-exxtxl" murmelte er: „$8ortreffli(^! jetjtrebe

i&f laut mit mir felbft - baö ift gieber. $abe mi^ er»

fället. Sßünfc^eu wir un^ eine gute 9?o(^t unb fc^lafcn

wir — beim (Srwadjeu ift ber ©d)uupfeu ba uub id)

bin furirt."

?lber nun fiel feilt ©lief auf eine ©tirferei, welche

neben anberen ©egenftöubeu, bie er won einer SReife im

Criettt mitgebradt)t, ouf einer ©tagere in ber 9?ö^e feine*

99ette§ lag. ©ie mocf)te einft bie ©etfe tixxtä ©cf)utu(f-

fäftd)eu§ gewefeu fein, ber foftbare Seft^ irgenb einer

perftf(^en ^riu3efftn, einer „mit Deleu gefolbten" Äönigg»

brout. ©teinou ^otte gor oft gcwünfd)t, bie an ber
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©lidferei fel^lenbcu ©türfc ergonjcu gu loffeii, jebocf)

nieinanbem bte Jliiäfüljrung bicfer Slrbeit jugetrout. ffimi

njitfete ev, in roeffen ^äube er pc legen »oDte . . . aWorgen

fd)on — aRorgenV warum nic^t f)eute no(^?

S)er gefofeJe ©nifdEjInö wirfte JDitnberbor woltötig ouf

i^n ein, er wiegte il^n in fonfte SRul^e. üKorgeu —
J)eule . . . ©eine fd^roeren Slugenltber fonfen.

D föftlidier ©d^lummer — füfeer S^raum! . . . ©v
lag bel)aglid^ auSgeftretft im (Schatten eineg mäd)tigen

$fet(eri^. Orgeltöne roufd^ten bnrd) einen l^od[)gen)öIbten

kawm — pnb e8 roirfli(^ DrgeltöneV bng fingt nnb gellt

wie tJlöten nnb ©eigen! . . . ba§ ift übermütige Siaiij«

mnfif ... ba^ fuib SäBoIgernänge . . . ©urd) bie ge-

öffneieu Pforten [trömt eine bnnte SÄenge l^erein, an»

mutige ^aarc fdjroeben ^anb in ^aiib öom €l^ore nieber

nnb breljen fid) nnrbelnb im Sieigen . . . SBIumenbnft,

Äer5enf(^immer, roftge SBongen . . . @in SBaH in ber

Äird^e? loutc SBellfrenbe im gcweil)ien $ou§? . . . 3mmer
rafd^er, immer frö^Ud)er fliegen bie jEangenben ba^in . .

.

35a — |)lö^li^ tritt eine tjrou mitten in ba§ ®c«

wü^l, nnb fein ©lang fdE)eint erlofdtjen — fte fprid)t, bie

ÜWnfif öerftummt . . . farbloä wirb alleö nm fie l^er . .

.

alles 2'\d)t ift nur ©djatten neben iljr. (Sic fc^reitet lang»

fom on bem Sräumer üorüber, ber erl)ebt ftd^ nnb folgt

il)r burc^ longe §auferrcil)en ing grete — über f(^nee»

bebedfle jjelber . . . ®r folgt i^r nnb fann fie nid)t er»

rei(f)en, bod) fieljt er fie, inraier wicber tand)t fie öor iljm

ouf — je^t nol), je^t in fanm erfcnnborer ^eme, nnb

je^t — ift fie uerfdi)wunben. (£r fiürät uorwärtS —
ruft — breitet üerlangenb bie ?lrme ang . . . S)o ftc^t

fie on feiner ©eile nnb wirft fid) iljm an bie 33nift . . .

©teinou wor ou§ feinem anfangt troumgeftörfen

©dilummer enbli(^ in fo tiefen ©c^laf werfaffen, ba^ iljn

fein Änmmcrbiener om 3Zad)mittag mit ber 3Kelbnng

werfen mufeie, eg fei gcrobe noä} geit, ftd) jum 5)ijier, bei

htm ber ^err ©rof erwartet würbe, angnfleiben.

2lbenb§ befud)te ©teinau bie 3)amen SBaI§egg in

ibrer £)))emIoge nnb maä)tt bie Sntberfung, bag ^ert^a

etwas bleidE) auSfel)e. 2)arauf ging er in ben jtlub, traf

bort SRobert, forberte i^u ju einer 5ßartie ®cart^ auf,

fpielte unb gewann, fpielte wieber unb oerlor. 9%obert

begleitete iljn md) ^oufe. ©teinan war fdjon im 93e»

griff, il)m oon feiner Begegnung mit Sßargarete ju er»

3ÖI)len, unb tat eS nidE)t. @r wollte Ijentc nidE)tS »on

feinen ^eiratSgebanfen üerraten nnb tat e§ bod).

„3)u bift wißfommen in nnferer i^owilif." fogle

SRobert.

„9?ur Jreue foU meine JJroii nic^t uon mir »er»

langen!" rief ber S)iplomat plö^lid) an^.

aiobert lad)te. „®erabe bie wirb fie »erlangen,

mein' id&."

• ©leinou fd)Wiefl, ntib fie fdjieben.

(gortfejttttfl folgt.)

5tt moUtt» tEob.

^

91n ber 33al)rc beS großen @cl)wetger§ fd^eiut ba§

SBort nid)t am 5ßla^e. SBeiiiger aU irgenb ein nnberer

^at ber SOerblic^ene ali ©iiibegtieb 8iüif(i)en bem rn^ig

wägenben ©ebanfcn nnb ber rafc^ wngeuben %at [\d) ber

©pvodfie bebient. @r wnr iiidjt wortfarg — ba§ bejengte

feine nähere nmgebimg beö öfteren — ober ber 3(tiS»

brnrf feines J?ül)leti§ nnb 2)enfenS l)at fid^ nid&t fowol^t

in bem ©ereile beS StebenS alS im (Sebiete beS ^onbelnS
bewegt.

Unb bo<^ war eS, wenn ber OKarfd^att ju fprcdjeii

ober jn fd)reiben onbub, ein Silb, o(ä I)oIe ein aSivliioie

ber Sonfnnft fein feilen bcrül)rteS Snftrument l)eröor, nm
eS mit Müflenbeler ÜReifterfd^oft jn bel^enfd)en. jüenii

uon irgenb Semanb, fo golt oon il)m bi\^ SGJorl! le style

cest rhomme! Unb wenn ein onberer, üiel oerbreiteter

31nSfprnd} befagt, SKollfe wäre ein ©d^riftftefler erftcn

Jiongcö geworben, I)ätte er eö nic^t öorge^jogen, ein ge»

nioler gflö'lfi'r 3n fein, fo liegt aiid^ bann ein SeweiS,
wie onfeerorbenilidi flar nnb " benUid) bie ganje ißer»

fönlirfifcit beS Sotcn fid) ond) in feineu ©d^riften wiber»

Ipiegelte.

2)ie goiij^e ^erfönlid)feit ! — barin liegt eS. SKan
pflegt im 2inncnieiiien ben ©tralegen 2)?oltfe oon bem
©c^riftfteller ü)?oUfe »öllig jn trennen unb biefe, feine

lefetere ©igenfc^aff, gewiffermafecn olS Jlntjang jn bem
Uebrigen gu bel)anbeln. Unb bo(^ finbet ftd) gerabe

xwiic^en bem gelben ber geber nno bem bes @(^lad)t»

felbcs eine bebeutfome 3rel)ii[id)fcit — baS ©infe^en beS

eigenen, beS gangen SdjS ju bem erftrebtcn S^veie.

?lnf ben ^ampfftöttm beS ©ebanfenS wie ber Jol tritt

fein anbcrer für ben ©treitenben ein. 2luä eigener Üraft

mnfe er ftcl^en, burd^ eigene ©c^wäc^e untcrgel^en.

©0 ift and) SDcollfe eigentlich immer berfelbe, mag
mon il)n nun on feinem fliQen ©d)rcibtif_dö im Oeneral«

ftabSgebänbe fi^en ober auf bem rechten glügel beS 3flcid^S»

tagS l)art neben ber Sribüne, bie öoi)le §dnb leidt)t jnm
Dl)r erhoben, im ißerI)onblHngen folgen fe^eji, — mag
man ibn fidt) uorflellen, wie feine" I)ol)e, leid)t gc»

beugte ©eftolt, nnablöffig bie ®vüfec erwibernb, bie 33eÜe«

mje»©lrafee entlang wanbelt, ober enblidt) — nnb i)a§> ift

natnrgeninfe boS 33ilb, baö fommenbe ©eid)!ed^ler uon
i()m i)nben werben — il)u wiebernm im ©elfte auf ben

©efilben SöijmenS unb 2^ranfreirl)S crblirfen, in ber JUilte

feines ©enerolftobs, in niioevänbcrUdt)er 9lul)e bem (Sauge

ber ©d)lad)ten bo unten folgeub.

3nflinftiu ftotte baS SSolf a)JoltfeS 3Befeu begriffen,

ba eS it)n ben ©clilad)teubenfer nannte. S)oS, woS ihm
neben raftlofem gleife nnb nuerfc^üttcrlidf)em ^flid)tflefül)l

feine ©rfolge errang, wor bie biivd)bringeube ÄIarl)eit ber

©ebonfeu. S)er itrirg ift nid^t fo uerwidelt, wie il)n fid)

)er Saie wol •guioeilen oorftellt; alle feine a?erl)ältiiiffe

tnb grofe unb einfod), aber borum — nod^ bem 3tuS»

pmdl)e eines berü()nUen ©euerolS — nod& longe nid^t

eid^t 5U bel)erri(l)eu. S5o3u gehört eben jener bis in boS

lleinfle bringenbe niib bod) gngleid) boS ©röfete über»

d^oueube, jebe ©injelljeit nnb ii)xt öebeutuug erwögenbe
unb bodE) baS grofee Subjiel nie oerliertube Sliif beS

geborenen 8^elbt)errn. 9Jnr ber, in beffen eigenem Hopfe
eS oöBig lid)t unb flor ift, oermog ouc^ ^larl)eit unb
Drbnung in bie enblofen Äolonnen ju bringen, bie bo in

fd)Worgen, louggeflrerften fiinien fid) burc^ boS ©elönbe
bal)inäie^en. ©ie wiffen olle uid)t, woi^iu eS gel)i, biefe

Sanfeube unb gel)ntaujenbe. aWit bem ©eftorforn, ber

38flid^t, »oE gläubigen SBertronenS fdt)aueu fie ju bem
JJelbl^erru empor. 2luf il)n mufe bie üJJod^t ber 93er»

antwortung erbrürfenb wirfen, ift er nid^t feft nnb uner»
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icbiitlerlidi t'nvi mit fid) felbfi, luic Wültfc, luib fid}

bewufet, bie Singe richtig cvfaimt mib md) feinem iBtllen

georbnet gu i)abt\\.

Siitr ouS biffer inneren Uebcrjcuguug, uoflfontnien

bie ÜKoteric ju bel)errid)en, fann wicberum eine {olcf)c

grofearlige Ännft nnb £üt)nl)eit bes 6ntfd)luffeö ent-

Ipringen, loic fie Ü){oltfe fo oft bciuiefen. ^«^roei getrennt

morf^irenbe 3lrnieen im ^euer ber j^cinbc su nereinen,

luic bei Äöniggrä^, eine jRed)tsfd)H)enfnng ber gefamlen

ßcere wie im «uguft 1870, eine ©(^ladit jnit verfel)rter

§ront, mit bem atütfen nad; ^oriiJ, raie eben ba bei

3)fefe, fmt» Unternelöiiiiinfl"'. i»'? '^»f ^f" fiftf» 5}Iitf

nollfommen bem tollfflljnen (s^Iürfsipiel eines 3iopolcon 1.

gleidjen. ©rft ein genoneö Stubium jcigt in bem ©onAen
eine molerTOogcne, glatt oiifgcf)enbe ?)lecf)nung. Selbft

ber 3"f"U ift in fie eingeftellt, foioeit ein aKenfd)enaniic

iljn jn fc^auen ücmmg — man benfe an ben, bie Be^m»
roege aufiocid)enbcn Stegen am 3. ?inli 180«) — ober

beiier gefagt, bem 3"f"" '1< ö'^'i) ^'c abfolute ©enanig»

feit ber Sere(^nnng , bev ®eioiffeitl)aftigfeit in ber

©nrnmirung eines jebcn gaftors bie '^iai)t ent5ogen, feine

Xitrfcn 5n onfeern. Stiele Sd)lad)lcn TOoltfc«?, Oor atlem

ba§ geniale ÜÄanöuer Don @eban maren gewonnen, elje

fie begonnen l)atten. 9iod) ef)e ber erftc SdjuB ben

TOorgennebel jerrife, gab e§ für ben "J^einb feine ^Hettnug

mei)r.

Um ba» ju ei-reidjen, mn^ ber (yelöl)fn- freiließ be§

crflen nnb inicfetigften ^aftorö oöllig fidjer fein, ber eigenen

Irnppe nnb if)fer gnljrcv. 2ßa§ Sliottfe in ftiller, un»

crmüblidier ^rtebenSarbeit jnr iBorbereitnng nnb »Sid)ernng

bei fommenoen ©iege^J gelciftet, tritt naturgemöfe nic^t fo

in bie @rfd)einMng mie baä (ärgebniiä felbf't, aber eö ift

üiefleidjt »oiditiger* al^ bie§ le^tcre. Senn babnrd) lebt

ber ÜKottfefd^e ®eift nnter bem a?olfe in Sßaffen, iebt er

für bie 9lrmee in bem ©eneralftabsgebäube fort, ©ein

©enie fonnte ÜWoItfe nid^t »ererben; mol aber ^at er

in bem pren^ifd^en ©eneralftab fid' eine ©dinie feinet

eigenflen 3BeieniJ, ber nnennübtidjen, pcinlii^ genouen

3?orbereitnng nnb ber füf)n einfefeeuben lat, bei aSägen§

nnb bes ©ogen«, gcfrf)affeii, bttrdi bie and) in fünfttgen

Kriegen fein ©eifi in ber SRittc ber bcntfd^en $eere

weilen wirb.

3m (i5cncralftrtb wnrjelt anc^ bie eine Seite ber

fctiriftftellerifdjm iätigfeit üKoltteS, bie rein militörifdje

.9iid)tinig, wie fie in bem benil)mten (Venera Iftabgwert

über 1870 iiiib jal)heid)en (Sin^clpnblifationen ber friegS»

gefd)id)tlid)en Slbtcilnng jn Sage tritt. Samit l)at er

eine ganj nene Schreibart, beii militnrifc^en Stil, in

'J;entid)lanb geidioffen. Seine (Sigentümtidjfeiten, bie

Stnappl)eit nnb 53eftimmtl)eit be-3 9htsbrncf§, entfdjiebenfte

Sorlegnng bes ©ebanfenö nnter a^erjidit anf '!}Jl)rafen'

beiwerf nnb nnnötige 3tef(ejioncn finb nid)tS onberö, al§

eben jene» Ijeniorftedjenbe ätierfuiat bev nnevbittlid) flaren

Senftätigfeit, anx> bem 23ereid} beö Sdjwftte» in ba^ ber

lieber übertragen. Siefer Stil l)at feinen woltätigen Gin«

flnfe anf nnfere Üitterattir ansgeübt. Wie feine anbere

beftljt gerabe bie bentfd^e Sprod}e eine nHerforfd)tid^e, ben

Scf)rift"ftefler oft wie magifcb anjietjenbe SnnfeU)eit in

ber überreichen i^üUe ihrer abftroften Silbnngcn. Sclbft

ein ajtann wie Öoetlje ift in feinen älteren ücben»ial)ren

Don ber ®el)eimnijtnerei bes iBortgeprängeä nicf)t frei ge=

blieben, „.ftomm — folge mir in§ bnnfle9tei(^ ^inob —

"

fd;eint jebe§ nnfrer ,viltlrcid)en iEäorte anf „nng" unb „feit"

bem Sd}reibenben ,^njnnifen. Sagn fommt bann nod^

ber einffuß ber flaffifcf)en iHlbung, bie ouf (Stjmnafien

unb llnioerfitäten groBgejugene ®ewol)nl)eit, jeben ein5elnen

gleict)giltigen Sa^ fnnftuoil, wie eine 99oflict)öne, l)erau8=

jupu^n nnb bann befriebigt baö röetorifcfje ^racljtwerf

oem oerblüfften Sefer uor^nlegen. Ser ©eneralftabäftil

weiß uon aüebem nici^ts. (»s ift flar . . er will einen ®e«
bonfen mitteilen, nid^t beren ein ftalbeiS Sn^enb ge^eimniS«

«Ott uerWillen, nnb ber näd)fte 2Beg fdieint i^m ba^^n ber

bcftc. So ift jene cigenlümlidje, hmvfig gebrüncj,te mili«

ttirift^e Sctjreibort entftanben, bie firi^ naturgemäß nid)t

ol)ne weiteres auf ein anbere§ Stoffgebiet übertragen läßt,

wol aber inbireft c8 snm guten Seil mit uernrfodjt Ijat.

wenn wir bentjntage in jeber ©ottnng ber üitteratur juerft

nadt; bem ®ebanfen nnb bann erft nac^ feinem SlnSbrncf

fragen. Unb bicfer 9luSbni(f ift im ©eneralftobSwerf

bnrci)au§ fein nngefnUiger. US liegt etwnö .»parmonifcties

in biefer Äitnppl)"eit nnb 93eftimmti)eit jebeS Sa^eä, nnb
l)at ber üefer fic^ erft einmal in ben unongefjmen ^wang
gefnnben, bei jebem Sorte etwas bcnfeu jn muffen, \o

emppubet er eine 9(rt äftl)etiid)e Sefricbignng über biefe

Ännft ber lid^tuollen, fo gar nidjt »on bes ©cbonfeuä
Släffe angefrönfelten Sarftellungäweife, bie 'Wioltfe als

ein wertuolleS Grbieil nnferer gefomten Öitterotur oer«

madjt t)at.

®ie ikl)anptinig , ha^ ein t5f'i>f)"T «in gewiffes

Dnantnm ^M)antafie befifeen mnffe, mag parabor Hingen,

aber fie ift iiiat)r. Ser moberne Stratege Ijält nid)t, wie

man il)n nod) oielfod) fid) üorftellt, j^od) jn 9lofe mitten

im ^Miluergnalm; er befinbet ftd) weit l)inter ber .^ampf»
linic ... er fiel)t uom Sd^lad)tfelb, »om 58erlanf beS

jRampfeS ielbft fe^r wenig mit eigenen Singen. 9UleS

übrige umfe il)m am beit oon ollen Seiten eiuftürmenben,

ftc^ wiberipred)enben Reibungen unb !öericf)ten feine

fd)affcnbe ^;|jl)antafie ergönsen. Seit iljrer .C"»"'!« geftoltet

fid) bie aufgetlappt uor it)m liegenbc Starte ju bem wirf«

liefen ©eböube mit all feinen " §öl}en nnb liefen auo,

mit il)ver ipülfe al)nt er bie oerborgenen 33ewegnngen be»

©egnerS inib fommt if)nen juDor.
"

Sie fd)öpferifd)e (SinbilbnngSfraft aber miebernm im
33Hnbc mit ber Jyäljigfeit nüd^terncr SBeobad^tnng ift es,

bie ben berufenen S($r{ftfteller anSmad)t. Unb als ein

folcfier l)Qt fxä) WloUfe in l)en)orragenbfter 9Beife, wenn
aud^ leiber in nur aH^n geringem Umfang, bind) feine

beriil)mteu Sriefe auS ber Xürfei unb anS" Slnfelojib, er»

wiefcn. iBlan muß, wie ber Sd^reiber biefer ^fil«". i«ic

üänber fclbft gefehcn I)oben, um ben ganjen Steig unb
bie anfeerorbentlidje .Äuuft biefer Sd)tlbernngen uoll 5u

würbigen. 91u(^ l)ter jeigt fid^ wieber jener SBlirf für bas

9lÜgemeine — eine feinabgetönle, genau ber ©igenart bes

Sarjnftellenbeu enifpredienbe Stimmung lagert über

jebem ber farbenpräd^figen iöilber, — Ijier andb wieber

Die genaufte C^rfaffniig "jebes einjelnen 3ngeS, foweit er

c^arafteriftifd) nnb bebeutungSüoH ift. Sie £d)ilberungen

beS türfifrfien l'ebenS, ber '?^eft in Stambul, beS afiatijc^en

^elbjugS finb gerabeju ploftifd); alles Unbebeutenbe nnb
yfebenföcljlic^e ift weggelaffen, olleS 93ebentfome IjeranS»

gearbeitet, funftooll unb jwangloS äugleid) grnppirt, jo

bafe bem ücfer biefer :öriefe ber wnnoerreidje Orient fc^on

wie ein wertrauteS Sanb uorfommt, wenn er eben erft uon
ber 'öarfe auf ben 53oben bon ®alata tritt.

GS ift eine fcUfame Jügung bes 3»fiiü^. JJ^B 'i''^^

über JRnBlanb fowol oon öiSma'rf wie uon ä)Zoltfc ge-

brurfie 93riefe befitjcn, bcibe fo auAieljenb burd) bie ^sVr»

fönlicl)feit ber ä^erfaffer, unb bocl) jo iierfcf)ieben in iljrer

Gigenort. Snrd) 2lIleS, waS öiSmarf fd^reibt, gel)t ein

feruiger,' berber ^iiH'or. swangloS nnb urwüct^ftg ioie fein

ganjeS ffiefen. Sei 3Jtültfc finbct man baS nictjt — wer
fönnte itjn fid) tl».t|f"ti ober fetneü Sebienten herunter«

fdbeltenb benfen, wie es SöiSmarf freimütig eiugefteljt! -

SBol aber ift ein l)enjorftect)euber 3"9 o" il)"' eine ganj

leife, feine Ironie, bie Ijalböerfto^ileii um bie fcfjmalen

aJJnnbwinfel fpiett. Sie bleibt ftets liebenSwürbig, fte

uerle^t nie. Unb bafe biefer ernfte aWann auc^ gn lä^eln

oermag, bas mad)t i^n uur erft befonbcrS liebenswert.
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aöa§ foll ntott iioA üou SWoItfe oB iMcbiier fogeii?

©iä ift jo roiebenim boffcfbe: bic fd^lid^tf, flove ©n(|iltc^'

feit, bie jebe mißere gittat ocrfc^mn^t uiib wie aus ftd)

I)eroit^, biirc^ bic jiBingeubc ©eiualt it)rer 9luSfül)rujiQeu

wirffu will. ÜKoItfe l)ot, o^ne axil, feiner fJreng fonfer«

öotioen ©ertnnimg ein ^el)( git machen, boc^ «nr feiten

int gileic^Stog gefprod)en, ju beffen gen)iffcnl)afteften a^er»

tveteni er gehörte, — nnb njeini er fprod), bann war bie

©ebeutung bcä ©egenftanbeS nicift ber bc§ 3tebuerg nn«
gemeffen. %xo^ feiner nmfaffenbeu SBilbung bcrü()rte er

foft nur milünrifcfie 9lngelegent)eiten; ^albioifferei war
il)m, ber geu)ol)iit ioar, ben ©ad^en bis auf ben ®runb
j^n ge{)en, 'ein nnerträgUdieS i^ing.

«So ffiefeen bie einjelnen (ärfc^einnngSfornieu beg
loten, ber g-elb^eiT, ber ©cftriflfteHer, ber ^orlomentarier
wie ber ®utsl)err »on Sreifau in ein einjigeS Sitb, boiS

eines iüaf)rl)aft großen unb eblen- TOenfc^eu gufammen.
Seine ©eftalt, fc^on bei feineu üefajeiten [agcnumiooben,
wirb fommeubeu @efd}led)tern eine 58erförperung afler

jener Sugeubeu fein, beneu ber preufeifclje k)i(x(xi, benen
büß neue Seutfc^tonb fein (£iitftel)en oerbanft unb in benen
fein J^ortbefte^en wuräelt: U^ ftreuge, nüd&terne ^:ßfU(^t«

bewuRtJein mit männlidicui ©elbfiöertranen gepoort, ber

roftrofe ^it\% ber fein Slnaruften auf benx errungenen
fennt, bie f(^Ii*te ?CnfprudbSlofigfeit, bie im ÖerouBtfein,
ben ungemein ftrengen SInforberuugen genügt ju ^öben,
il)re Sefriebignng ftnbet, nur ber 3lbel ber ©efinnung,
ber ftd^ über bie fleinlidjen SBibenoärtigfciten beS SebenS
ergebt. SKoltfe »oor eine burd^ nub bnrd) vornehme
atotnr. ©eränfc^oolleg nnb ^0(^fat)renbeS 3(nftreten, burd)
tai ?lubere il)re beöorjngte Steflung seigen jn muffen
glouben, wor i^m in tieffter Seele gurotber; aber feine

gauäe ©eftolt, oUeS maS er tat, fprod) unb fcf)rieb, um=
ftoß jene wotjre innere aSorneljmigeit, bie nur in einem
reinen unb eblen a)?eufd&eu wol)ueu fonn. ©iuern fpöteren

3al}rf)unbert wirb c8 wie ein SBunber erfd)einen, boB ein

aJionn in biefer Stellung unter lUMflionen unb aber
SWiflionen nid)t einen eingigen perfönlic^eu g^einb befofe,

\>a^ on feinem ©rabe nidE)t nur bo§ banfbore aSoterlanb

üf)ne llnterftf)ieb ber Parteien, nid)t nur bie SunbeS«
jenoffeii beS SReictjeS, foubern felbft biejenigen, W einft

lelbft bie Sd^ärfe feines ©(^wertes empfnnben, trouemb
[te^en. SBir, beneu eS nod) Dergötuit war, bie greife @e«
ftolt. bie mit ouS einer langeoerfuntencu 3eit in uufere
Xoge l)erüberragte, ju fd)anen, wiffeu ben Sauber wol ju
erflären. ®S ift bie ü)iad)t, bic eine grofee unb äugleidt)

reine 9iotur auf 3eben, and} ben SBiberwiaigften, ouSübt.

aWag bie ©röge fo monc^er anberer ^enen Dor i^rem
Äammerbiener oerblcict)en — ®raf aJioItfe ift ju feiner

Seit unb uor 9?iemanbem üuberS ats gro^ erfc^ienen.

Unb fo wirb er in unferer Erinnerung fortleben, als einer

Jener wenigen glütflid)cn Sterblichen, l}inter benen wirflid)

in wefenlofcm Sdieiu aUeS ©emeine beS ÜJJenfdjenlebenS lag.

Die l?oirftettungen »om kflfmn Jenfeite.
(Stittei- älrtifel.)

Sür ben fd^önften ßo^n ber ^ßflid&terfuflung unb ßlftci^fam

ben ffamvfpreiS ber JEugenb fol)en einfittttige JüJornltften flet»

Me innere rooroUft^e ^ufriebenbeit mit fid) felbft an. ^urf)

öon tblefem erl^abenften Stlelnob irbifcber ©Ifiifeligfeit öer^eißen

^bilofop^en unb 2:()eologen ein ibcnlifiileg Slbbilb im .^immel.

3luf Erben wirb biefe innere Snff'fbcn^eit bcS rec^tfd}Qffeneu

SKanneS nur ju oft.burc^ bie gureftt Dor neuen Hnfcc&tungen
feiner ®tonbI)aftigIelt öoc menf(^llcöen Irrtümern, üor bem
a)«6Iingen ber beften SJorfähe getrübt, ^m ^tmmel finb biefe

©efa^rsn ein für allemal befcitigt. Der SSodenbete bltcft in
eine rofige Swfnnft, bie burcb fein SSgöltcbcn ber (Sorge getrübt
wirb; er fnnn fi(^ wlrflicO ber erlangten Sortrcfflt^teit o^ne
alle ©frupel erfreuen, greilicli cntj^iebt fic^ eine greube, ein
®lurf, »eld)e eine ganjc lange ewiglelt bauern foll, tjölltg tebem
SWolftobe, mit toeldiem bie Jtritit irbifrf)e Sreuben ju meffen
gemobnt ift. ©o wirb faum einem SRenfdjen, ber über fold^
^Probleme nod^geboc^t bat, bie ©cbmlerlgfelt entgonoen fein,

\wU)t olle SSorftellungen bon ewigen S^reuben in ftd^ tragen.
S:er mcnfct)ti4e Drgnjii?imu8, ia alle gunjtionen unferer geift^en
STötigteit fnib berart beldjaffen, bog alle angenebmen ©mpfinbun»
gen nur für lurje ßcit wtrfllc^ atigenebm bleiben. (Sel)r batb
gewöbnen wir unS an fte, ja uidjt feiten tritt UeOerbruß unb
SBtberroiöen ein. ^afe bie greuben elneS befferen ^enfeltS
bieffu @efat)ren nld^t unterworfen fein follten, lägt fid) leid&ter

bebaupten, ol§ borfteHen, unb elnjig SJorftellungen wtrfeit
al§ ftarfe Smpulfe aufbaS menfdjUc^c ®emüt§le6en. Vludi
bürfte fpejieU ein Üetl ber Attribute, weld)e wir mit bem 93e=
griffe bon moralifcber Sefriebigung »erlnüpfen, felnelwegg auf
bie greuben bc§ ^tmmelS paffen, fofern wir on ber c^rlftlidicn
SSorftetlung feftöalten, bog bie bimralifr^en greuben nltbt bloS
ein einfadjcS Slcqutoalent für bie äeitlt^eu Jugenben unb
ßetftungcn beS 5Dienfd)en, fonbcrn eine über olleS S3erl)ällni8
tjinauSgebenbe ®obe ber göttlichen ®nobe feien. S)te emiqc
Seliateit wirb nad) blefcr SSorflclluug nt(ftt ein unferen SJer^
bienften ongemcffener ßobn, ben wir ber ©ered^tigfeit ®otteS
berbonfen, fonbern eine im ®runbe bötllg unberbfente SSer
günftigunj fein. ®lefe Sluffaffnng fpric^t ficb om f(^rofflten in
ber calolnuttft^en ßebre bon ber ©nobcnwabl au8, ift aber im
®runbe nur eine golge bon ber bem gefamten Sbrlftentume
jugrunbe liegenben SSoriieÜnng bon ber Unjulanglid)tett menfdb=
lieben SBoflenS unb S'önnenS. Xiefe Sluffaffung mufi not=
wenbiger SBelfe bie SSorfteUung bon ber Söefrieblguno ber
aJoCenbeten, über bie bon il)ncn erlangte Sßollfommenheit be=
beutenb obfc^wäd)en. Slucb bier auf ©rben freuen mir ' unS
über ein unbetbient unä jüfoltenbeS ©lud. Slber folcb eine
greube ift obnc moralift^e ©rbebung, fie bient bießeiit baui
uns mit ©teifeit, niemntä ober boju, unS mit moraliictem'
©elbftbewußtfein ^u erfnüen. üiefeä erbobenfte ®lüct ift nocb
aOem, Wfl§ irbifdie SJierbältntffe unS lebren tonnen, nlAta
onbereS, olS bie longfam rcifenbe gruc^t eigener Jätiofelt
eigener Äroftonftrengung unb ©tonbbaftigfeit. S)lefer eblc
moralifdie ©tolj gebort in ottererfter ßlnle ju ben wenigen
©lüdggütern, bic wir uicbt auS ber ^onb elneS änbern
nlct)t bur(b bie ®nabe etneS SBobltöterS empfangen tonnen!

©onj äbnllcb berbält eS fic^ mit bem ®Iücf, weltbeS unS
bie ©rtenntniS ber «Rotur unb ber menf^KAen 3)inoe ju
foenben bermog. «ud» ouf btefem ®ebiete foa bo« unoeftiltte
€ebnen ber SKcnfdjenbruft im ^enfeltS befrlebfgt werben Sßor
nnferm berflärten Sluge werben ftti&, fo berfprt&t man un?
bie SHötfel bc8 SBeltollS entwirren. ®le fiertS ber
©cböpfung unb ber göttlicben 5)lnge fott unS In einem Wage
pffenbor werben, oegen weldjc aUe ©nficbt ber irbifdben SEßel8=

!?li" n<*t!.'^';i5'^'"*'l*- ß"*»" >»''^'> ^«f« tiefe erfenntnls
bp^ft wobrfAemli^ gerabe benen nld)t ju teil, weld)e bier ouf
©rben oüe ibre, ihnen bon ®ott berlfebenen Kräfte, bte «Irbelt
Ibrer Jage unb bie 9iube Ibrer 9?äd}te raftloS bem 3)ienfte ber

®i^''^*^,??'^'"ll^ Ifi'^^ ®'i ^"^«" ^'« 3:orbett begangen,

?''?lJ'^*'Ji*/J
äSelSbeitJU ftreben, fie baben Iclber "ine

fotfcbe äKelbobe emgeirf)lagen, inbem fte alle ibre Jhäfte
olle tbrenoturll^en anlagen gleicbmöglg i^rem bo^en 3iel
wetbten.

.
©M'Stte" |icb, um terfolg im 3enfett« ju boren,

ouf bie eine gunitlon beS ©loubenS befcbränfen muffen!
5ßaftor mai fagt: „SBoS Infonberbeit bobe ©elfteSbegobung
in menfc|ltd)er SSeiSbeit unb Sffiiffenfcbaft betrifft, fo mog
?S?i" Vf'f^ ."'^ S^*"/ ^«"t^tete, welcber ober in ber
Mtltd)en Einfalt eines wobren ÄinbeS ®otteS fein onbereS
ft elnob batte unb tonnte, als bie fetige SiebcSgenielnftboft mit
feinem ^ellonb, Im bimmllfcben «PorabieS unenblicb tiefer unb
beUer tn bte oöttlltbe SBabrbeit, ja aucb blelleicbt in bo8 Innere
^efen unb fleben ber gefcbaffenen -Dinge fronen, als oOe
|8bilofopbfn unb ®elebrten biefer SBelt äufommenqenommen.
3m $abeS aber burfte menfd)lid^c SBiffenicboft^nX^fifle^=
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bcfä^tgiing überhaupt feinen l^ö^eren 98ert ober Svxi l^oben,

cdi etuui bei tni8 bie SBcc^jel eincS banferott geworbenen

ßonblungäbouftS". Uiiglärflitl)er SBetje bergeffen bie 2eute öom
<fc(^(nge be§ 5Baftor§ Wni, baß iene Seute, beren löftlic^e

Öerjen^einfatt er berounbert, fit^ oom ^Immet gan^ nnbere

®fniiffe berfprecfjeii, nlä bie (£inftd)t in bog innere Seben unb

93eieu ber geid)offenen ®inge. ©otd^e S^erbei^ungen bürften

fierobe bie meniger gebitbeten ?J{offen ber Sölfer ooUfommen
übt Iiiffen. gür bie Hottentotten unb filnber ifat ein ^immei,
ber iönen fo bocbgebenbe intetteftuefle ®enüfje üerbetgt, feinen

böbcrcn ffurä, „olä etwa bei nn§ ein SBec^fei eineS banferott

geworbenen ^onblungSbaufeS".

9(ber ou^ für mabre 9JJanncr ber SSiffen[cI)n[t fnnn eine

j)lötlid)e unb mübeloä erlangte, über oüe Strltif erl)abene

Offenlnnung ber @eie|^ be§ äSeftaüd, wenigftcn^ nacq ben

SSorflellungen, welche fit^ ber gi>r|d;er bienieben nu8 jeiner

Jätigtelt ableiten fann, feinen üerlocfenben sieij befijjen. Sc|fing

teibt bie[em ©ebanfen in ben ttjcologifc^en <StreU{d)riften in

froftDoUen aSorten ?lu§brucf. „5!3enn ®o(t in feiner aiedjlen",

fo fagt er, „olle Üi'nbrbeit unb in feiner Sinten ben einzigen

immer regen Irieb nü^ SBabrbelt, obftbon mit bem Bullae«
niid^ immer unb ewig mi irren, berfcbloffen liitltt unb fpröqe

fiU
mir: m&i)U\ 3(b fiele ibm mit ^S^emut in feine Stufe unb

agtc: SBoter gieb! Sie reine Sßabrbeit ift fa bocb nur für

Xttb oöein!" Unb wenn Seffing einige Etilen öorber fogt,

boB ni(^t bie reine SJabrbeit, in beren ^efiti irgenb ein litenfd)

ift, ober 5u fein oermeint, fonbern bie nufrid)tige ^tübe, bie

er angewant bot, binter bie SBobrbeit ju fommen, ben SBert

beg ^enfcben ausmache, fo lädt fic^ biefer @ebanfe babin er=

Weilern, baft bie reblicbe Wülje nid)t nur ben SBert beS

9JJeiiid)en, foiibevn, wofern fie oon Grfolg gefrönt ift, nncb bog

wabre ®Iü(f be§ gorfdjerä in fid) bejireift. 9lud) nuf bem ®e-
biete brSäBiffeng mai^t aQein ber Srfolg, ben man fic^ felbft

erringt, ben iüienfcben glüdlicb.

Snffen wir bie ®runbfQte ^ufammen, we((^e fic^ ou8 ben

angefübrtcn Sd)ilberungen über bie SSorfleOungen eineS üefferen

3enfeitö gewinnen Inffen, fo werben wir feftbalten fönnen,

xoai in ber Sinietlunß bemerlt nurbe: Sie SSorftellungen »om
^immel tragen beutlid) bnS @epräge ber Reit, bed SanbcS, ja

felbft ber ®efeflfcbaffgflaffe unb ber ^[nbiDibuen an fi^, benen

fie i()ve ©nlflebung ücibonttn. Sie bin"niifd}ni Utopieen finb

nicbtS anbereS, al§ SBilber ber itbifdjen ©lürffcligfeit in ber=

mebiter unb oeibeffeitcr ?(uflage. Sufo«"«** biefe SBoiftellungen

ben ®(auben weiter 58olf8f(bi^ten, befonberg arbeitenber unb
barbenber Jtlaffen repräfentirten, mußten fie, um überbaupt
wirtfam ,^u fein, florfe Elemente bon finnlid)en greuben ent=:

balten. Sie fottfcbveitenbe morolifcbe ©ntwirflung, tuSbefonbere

baS lleberbanbnebmeu ber ^«tefe, bröngte aUmii^lid) biete |ebr

wirfjamen SSorfteUungcn bon finnitcbem ®Iüct in ben ^inter=

grunb, fonntcn fie aber nie boUig berbannen. Stets nnb
übernü fomvften wiffenfd)aftlid) gebilbcte 3:()colpgen gegen fol(be

grobiMoteriellen SBorftelluiigen, (nur ^ungernbe glauben an ein

^4$aiabirg boU leibUd)er Senüffe) unb feilten an ibre (Stelle

im allgemeinen biel unwirtjamere, ibrem ^übien unb Senten
aber mcbr jufagenbc ibeeüe Sreuben (*i3efiiebigung beä ®l)r=

oeije?, SBeitebr mit ben 4'f'''0f"' ä)iärtl)rem, (Srtennlniä

®Dttcs). Siefe SBorftcUungen mögen reiner lein al8 bie bolfä»

tümlictjcn, aber fie befi^eu nud) biel weniger impniftbe ftraft,

benn eiftenä ergreifen fie febr wenige ittJenfcben, befonberä

nicbt bie ungebilbeten iUiaffen, jwettenä aber üben fie aucb

bermöge ibrer Untiarbeit, 91bftra(tbeit nic^t einmal auf bie==

jenigen Snbibibuen ftarfe SBirtung aii^, für mcltbe [k in erfter

Öinie gemai^t fd)cinen, für bie ®ebilbeten.

W^

3um Ijiinberijäljriflen SubUaitm be« weimoiev

^ofll)foter8.

S?on

XotBai^^tSmftit.

S>a8 ^itnbanirnf git ber grogartiqen Sntiuicfliiitd bti

beutfdjeii S^^eotftS im öoriflfit 3Q^tl)iinbert bilöeteii bie

©d^aufpielergefellfcfiQften, njelcbe unter einem ißnnji;)a(

ftonben; fie fiii)vten in ^flljallung i^rer (Sigenort 5»
einem .^öi)epiniftf ber 33iif)iiengffd)i(^ie «nb anf if)rem

Soben, aitB il)reii Äröfteu eribnig bie für ' bie Ännft
f)od)bebfutfamc neue Jorm ber 4>of(l)eoter. Heber ber

meimorer 93ü^ne wnltete bei biefem aScrnjonblnngäprojefe

ein befonbevcr Unftevn; f()c ba§ 1758 begrünbcle ^of»
t()ealer f\d) foufoiibirtijnüe, [tarb ber jnnge ategeut, nnb
ouf feiner ®emal}lin, ber nnoergänglid) mit ber bentfd)en

Jhinft fortlebenben 9lnno Ämalio, loffeten bie Sorgen ber

ategiernng. Unter biefen Umftönben blieb bie Slefibenä

jefjn 3Ql)re ll)eQleilü§; bonn l)ieltni bie IVnfen, uon ber

funflftnnigen nnb 5ngleic^ lebenSlnffignt JJürftin gerufen,

jüieber tl)ren (^insng. ^oburcti Ijot syetmor and) in ber

(Sefd)id)te ber ülinftf etn-n efjrenpla^ gen'onnen, bort ift

bie beuljdie Operette nnb Cper onf il)reii erften ©ängen
geleitet woiben. aSon neuem griff ber 'S^ifaü in bai
(£d)itf)a( be§ emporblüljenben Iljeaierg ein, olS im 9)Jot

1774 Sdölofe nnb Sü^nc in {^euer onfgingen. aJion fann
baä Unglütf »on flllgemeinem ©tonbtphnft iiidjt fonberlirf)

betlagen; bie Ännft beburfte 9Beimarö je^t nod) nic^t, nnb
Collen ©rfofe geroäl^rt bie notnrfrifdje romdniiWie ttpifobc

bes Siebijabertlieotcrä, welches) burdj @oef[)e« jDiilwirfnng

flnffifd) geworben ift unter ben in S5enffc{)lnnb bamolS
wie ^ilje anffd^tefecnben STOobefpielereien. 3)ie Ännft
träumte einen bunten 5Kaientroum, «nb ©oct^e gewann
«){ct)tige tl)eattolif(^e erfal)rnngen. dtaä) biefer epod^c
würbe nod) einmol eine @cfellfd)aft in bem SDinfenftö

I)eimifd). Dftern 1791 übernal)m ber ^of ba§ Il)coter.

nnb @oett)e würbe ber oUmödjtige S)ireiftor beffelben.

®ie erflen fiebeu 3o^re be« fleineu Äunftinftilul« woren
bie mageren, fd^ledjt nnb red^t fdjwamm eS auf bem
breiten ©trom be8 Sfitgeft^marfS. SlniS biefem ?tbfd)nitt,

mit i^m üon ?lnbeginn uerbnnben, l)ebt ftd^ fd)tmmemb
eine tragifd) poetifd^e ©eftalt l)erau8, auf weldie ein ©troW
Don bem goet^efd)en ©euiuS »erflörenb gefoHen ift: bie

foiim nennjefinjälirig bol)tugefd)iebenc (£f)riftione ißeumann«
93e(fer „enpl)rofi]ne" 3l)re rüljrenb gorle (grfd)einung
nnb 3nbiDibunHtat Ijat ®oell)e8 ©idbterp^ontofie gefefTe«:
„aSenn fic^ mand)mal in mir bie abgcftorbene üüft, fitr»

%i)tQ{tx äu arbeiten wieber regte, fo ^otte ic^ pc gewife
uor ^ugen, unb meine SD?äbd)en unb JJrauen bilbeten ftc^

nad) i^ren (Jigcnfi^üften. es fann größere Jalente geben,
aber für mid) fein angene^mereg." auf ihr ©Tab ate

fd}öiifien 5?rcini5 Ijat er btc (giegie „eupfirof^ne" gelegt;

er lägt fie in bie 3iei^e ber un|terbltd)en grauengeftalteu
ber ©ic^tnng, „ber tragifdjen Äimft ^olbe ©efc^öpfe" alS

©d)wefter treten:

„Silbdr bo(^ ein 2)t(^tet aucb mic^, unb feine @efänge,
„3o fie boOenben on mit, »oä mit H^ fieben betfagt."

3l)r 2ob war ein l)erber SSertuft für ba§ Sfjeater; einen
Seil iljrer SloIIeu übemaljm in ber golge bie ^ot^begobte
Äaroliiic 3ogemonn, fpätere g^ran »011 ^e^genborf, meld^
bie ©uuft beg ^erjogS Äarl 8luguft ans ^errfdjfuc^t jur
agcrbröngnng i^resi grofeen ©ireftorä mißbrauchte.

3?od) eoe ba« Sa^r^unbert 5111 Stufte gitig, würbe
ba§ Weimarer Jljeafer im SJtenfte einer grofeen Äuuftflufe
eine 3Rüä)t erflen SRnngeS; feine aKiffion für bie ©d)ou.
fpielfnnft unb bie 93ü^nengefd)ic^te beä beutfdjen S^romaä
mnfe im SBerljöltnig 5U bem bisherigen entwitftuj;^^
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oflufl bcr|cl6rii betrodbtet warben. SWonnigfoltigc Uitteralur»

ftrömiiugen fyxUai fid) auf beni £()eater nbgelöft tmb in

Äonffquenj {l)rcr 3Bffpiil]jfit j^iir 9lii§bilbiiiig eines inobifi«

jirten noturotiflifcf)eit ©tilS Qefü()vt. On bcr Vlleranbvincr«

Irogöbic nnb beni bürnertidjen ©ronia oller (sdjoltirunflen

mit larmoi)antem .^InterciniHb n)»r,^cltc bic 3Jebeulitng

Äonrob (Ä(ft)of!?, beä ^oterä bcr beulid)en ©rt)flii|pielf«nft; er

l)OlteiBürbc unbänftanb unb©al)rl)eit ju uereiuigen gcnniftt.

Seifnig Iialte beni Ijofjen S^rnueripiel bcr grnnijolcri bie 2:oten=

glorfc gelöwJet nnb bic ®clt ©linfefpciucö in ilirer iQtxxl'id)-

teit öerfüiibet; griebtid) yiibiui^ Sd)röber offiiele t()m bie

Pforten beS Sl)C(itrr'o. Giiic (ibl'bcne i]?\t bvad) für bnffctbc

on; bie grofee Jdifgabe fonb grofec Ärnfie, lucldje an il)r

jitr SBofleubnng l)crömeiflcu ";{niar erfc^ien i3l)ofefpeore§

^-IJoefte in folfier Xradjt; il)re Ucbcrtrognug in ^xo\a bc=

raubte fic unuiägborer innerer unb öuBcrer Steige; aber

]o »Burbe fte onii) burc^ ilire JVovni bie I)ol)e Scpulc für

Jiatüriidjfcit. ©lunn unb 3)roi]g, bie jenlinicntoleu

J^omiliengemälbe ©d^röberjcher, Stflniibittier nnb §iilft3t

Äo^ebnefdirr ^^frfnnft ge(ong(en jnr^enic^oft unb fniibcn

il)re ©d^anipieter, @d)röber unb Sfflonb. ^rofn luorb

ber ^afe pr Süljne. Slnturgemnfe trot eine fc^roffe 9tc=

oftiou üon Seiten bei ^beolifmus in @eift unb ^^-onn

.ein. ®oetl)e, „ein ©rie^enloub won innen l)eranö ge»

börenb", \d)n[ „3p^igenie" unb „3:affo" in i^erfen, uU
grud)! feiner itoIienifd()en Steife, i»eld)e bie latenten ,#einie

äjir (Snlfaltung gebrad)t l)alte; Sd)iner fd)ricb feinen

S)on (JorloS. „'Sie ©terne, bic begeljrt man nicl)t, mon
freut fi{^ iörer ^3iarf)i" bocl)teu bie 3:l)eoterbireftoren. (Jö

gab feinen gtil für bie^ 3amben»®rama unb niemonbeu,

ber tl)n ju fd)offeii üerfnd^t l)älte; ©d^iüerS 2)ün ßorloS

nntrbc funfllü>3 ber 5)8rüfa genäl)ert jur ©orfteflung gc»

bxaijt. 311^ bie uon Icbho'ftem bromatifc^en ücben er»

füllten ©djöjpfungeu ®4liner§ jur tl)eQlro[ifri)eu 9Ser«

iförpemng brongten, würben bie beiben litterarifc^en ©rofe»

mäd^te, @oell)e nnb ©djiller, nodj il)rer SJeretnigung bic

3nteri)reten il)rer innig oerroontcn ^oefien — mit fou«

»eräner S^eroc^tnng uon Äritif unb ^^Jnblifnm. «g^tfler

jog, um bie finnli^e 9tn|(^auung be§ Ii)cater§ ju ge=

winnai, nad) SBciuiar; Don bort nal)men feine SKcrfe iljren

3:riumpl)ju9 bnrd) bie Söelt, bie lueimarer Sfil^ne wor
berufen $a ber erflanffüljrHng uon SBallenftein, ÜKario

©tuart, ber S3rout «on SKeffina unb ©illjelm Jett. ®ie

Sdioufpieler, »eld)e bic ©eftaltcu biefer 2)i(^tungen juerft

bilbeten, finb in ben Stnnolen bcr 93ül)Hengefd)id^te un»

öcrgeffen. ©dritter boljnte ben 355eg für bic goetl)ef(^en

<5d)0ufpiele „3pl)igenic" unb „Saffo", für „9?ot^on ben

©eifcn", ©oettje protlamirte ben ©til für bic SJor«

ftellimg nnb gab U)m eine fanonijt^ie ^uägcftaltung.

trotfd^'cn 'ü^xo^Q' nnb ibealiflife^em 5l*er§«S)romo ift eine

ct)ranfe anfgerid)tet, meiere bie 2)irf)ter in il)rem Schaffen

oft empfunben ^aben. Sei ber Uuifdjmelgung ber pro»

faif(l)en <Bpxai)e bei SBaDcnftein in eine rl)llömifd)=po»

etifd)e Ijat ©c^iOer ben ©infUife einer anberen (Bexiö^ii-

barfcit gefühlt; alles platte trat ftörfer ^eiüor, felbft

aJiotiue mürben in beni Ijö^eren SBereid) unbrouc^bor.

Slnaloge erfal)rungen l)at ©oetljc gemad)t; er l)ebt l)erPor,

wie bie ^4Jrofofcenen „im iBcr^ältniS gegen bie ri)tt)nii|d)en

biirc^ if)re ©törfe unb 3?otürlid)feit gonj imerträgüd) fnib."

25te Äerferfcene im Urfanft bietet intereffaiiteu ©toff jur

S8erglei4)ung ber 9lrten. 2(u8 bcm innerea ^riiiäip ber

ibeoliftifc^cu SBerSbic^tung ftiffet unwiberlcglid) ein gc»

wiffcö @efe^ für bie fünft lerifdie SEBiebergabe. 9U§ bie

Stlejanbrinertragöbie aHmäljUd) aufeer Aura geriet, war
ben ©c^aufpielern bai @efül)l für 3li)t^muö öonftänbtg

terloren gegangen, bie Ännft, ja bie blofec gätiigfeit

aSerfe ju jprec^en, mufete wicber gelernt werben, nnb bie

neue g-orni beä SlanfurrfeS unb tompUäierter lljrifcfter

SWofee bot erl^ö^te ©c^mierigfeitcu.

S)cutfd)lonbä ei-fte Äunftftätte, bai berliner Äonig«
lic^c 9lotionoUI)eater unter ücituug 3;fflo"bg, war jj,\ix

$iebuug biefe-3 @c^al3ed tro^ feiner groBartigen Ärofte
nid)t im ©lanbe. öfflanb füblle ftd) feiner iuncrften Statur

md) fremb in bcr ©pbiire bcv l)ül)en Sragöbic, alö aKenfd)

wie al« ftünftlcr. Sie ^uuftauffoffnng SfflanbS unb
feiner ©djule war anö ben Sebingungen bei ^^Jrofa'S)ro«

\mi erwad)fen; bai für jenes unbebiiigt geltenbe ®ogmo
bcr 9?atüvlid5ffit würbe auf bie ibealiftifd)c ©attung ol^ne

weiteres übertragen nnb fül)rte 511 einer Jlnflöfung iljrer

Äunftfonn. 3fftanb, J^rieberife UnäeImanii«'!8etl)maiiH,

bie großen wie bie fleinen-^ünftlcr, lernten ober fpradjen

il)rc äiollcn ol)ne aiürfftdjt auf 58frSobfo|j unb 9li)ll)muS,

uerle^ten unb serftöiien baraiiS Ijeroorgclienbe SBirfnngeu.

®oetl)e brang onf eine genieffene, gewid)tigc unb pietdt»

wolle 33el)anbinng ber (£ngenart beS "aSerfeS;" fd)arf betont

er, bnfe ber 3fll)tl)mnS an unb für fid| aiMabe nnb ^atl)oS

gebiete. 5)ic mittclmäfeigen ©c^aufpiolev fd}fitertcn an
ber iilippe cinlöniger Seflaniation, aber feine groftcn

©d^üter rangen fid) jur J^reitjeit im ©eje^e burdj." S)ie

Äunft, bie äfinftf ber rptl)miid)cn 9tebe fam ju it)rem

9ied)te.

3)ie meimarild^e 9leform ber plaftifdjcn ©eite bcr

©arftellnng uerliefe bie von bcr aScrgangenljeit »orge»

i^cidjKete ®ol^n. (^fl)of, ©d^röber, Sfflanb, bie ©d)öpfer,
Präger unb j^ortbilbuer ber grofjcu ÜTrabitionen beutjc^cr

©d)öu|pielfunft, üertratcn einen ibealifHfdt) gefärbien

9{alHraliSmuS, eine golge baoon, bafe bei il)r bie Jllcjan«

brincrtragöbie ^otl)c gcftanbcu l)alte. S)ie SBef4)eibenl)cit

ber 9iotur umfleibetcn fic fpaifam mit ©(öönl)eit. ßejfing

l)(tt (£ft)ofS ©piel in ber l)amburgifit)cu Siramatiirgie fo

d^aroftcrifirt unb ben für bic 3Jenrteilnng ber @oi'tl}efd)en

Wojimen bebeutidmen ©n^ aufgeftcüt „bafe bie JJuuft beS

©djaufpiclcrS gwifdjen ben biibeitben i?ünften unb ber

5ßoefie mitten innc ftelje. 9(IS ftd)tbarc ÜKalerei mufe jwor
bie ©c^önljeit i!)r l)öd)ftes ©cfc^ fein; bod) als tranfitorifi^

DJalcrci braucht fic il)ren ©tcflungcn ieue 9tul)e niäjt

immer 5U geben, welche bie ölten Äunftwerfe fo impüitirenb

mac^t." ©d^röber erfanntc ebenfalls malerifdije Sßirfnngcu
an rcd)ler ©tefle on, forberte aber il)rcu fclteucn ©ebroüd^,
unb ^fflanbS ll)eoretifii)eS ©loubenSbefcnntniS für bic

l^öt)ere iragöbie liegt in bem 2luSfprnd): „©ie innere

©ewolt wirb in fe^öner ©a^rl)eit onfd)ouli(| gcmad)t."
©oetlje Dcrflärfte baS Söiomciit ber e(f)önt)eit auf Äoften
beS uatnnpofjren 2luS:rutfS. 9Silt)etm pon ^umbolbt
hotte ans ^^jaris ben ftunftdfjarofter ber fronjörtidjcn

©djanfpiclfunft gcrül)mt unb begeiftert gefd^ilbert, wie bie

pröc^tige Seflamotion im (Seifte beS JRijtljmuS oon fc^önen,

getragenen Bewegungen begleitet werbe, „bic üJfimif werbe
mit ben bilbenben Äünften in Söerbinbnng qebxad)t, mon
glaube einen SBunb aller fiünfte ju erblirfcn". 2Rit

bicfer ^^.^rojiS trafen bie ßnnftanfd)anungen (8oetl)cS 511«

fommcn; |cin ©tanbpiinft gegen Snbe beS SoIjrljnnbcrtS

ift in ben ^ropijläen nicbcrgclegt. SaS ©treben nadf)

9?aimmirflidt)feit, „ben mobcrnen 3öal)n, ba^ ein Äunft=
wert bem ©d^etne nad) wieber ein 9{aturwerf werben
muffe", peiwirft er unb ücrlangt Ännflmal)rl)eit. ©rofe«
ortig in feiner geid)loffcncn ©in^eitlidjfeit ift boS ©ijftcm,
weldicS er in ben Siegeln für ©c()oufpielcr aufgebaut ^at.

„a)aS S^eoter ift olS ein ftgurlofcS ?;oblcan'anju(eheu,
worin bcr ©d^anfpicier ©toffage nmdjt." (iniifprcd^enb

jdjwcbt il)m audt) für bie S)cforationeu eine ibealiftrtc

Söirflid)fcit Por. 2>a ber ©d)ou|pielcr „bie ^fatur ui(^t

nur nod)al)men, fonbern ibealiftifd) uorfttllen joll, unb er

alfo baS 35Jal)re mit bem ©d)önen ju uerbinben l)at" —
würbe baS nie rHl)enbe Söialen mit (Seften, bie ©rajic in

Haltung luib ©cwegnng mit bem Äunfiibeal ber plaftifc^eu

©djöpfnngen bcr Vlntife auf ben objeftiuen Orgaui-imuS
ber Sioae gepfropft. 5Diefe ©c^önl)ei/ um iferer felbft
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»illen l)ot funflöoll fleftoüetesi Wafe suv aSorouäfe^ung

;

bie ®oft()ef(fte Äunfllöfovie, mldje jette forberte, ^emnit

bie lliimitlelbarfeit uitb elenientare ^rivalt ber tra()ifd|eti

Sinliir, roel^e i^reni 9Bf|fn iia(^ cjceiitrif n iff imb frf(fteiiit.

j)ie ibeoliftifri)f jtraqöbic bcborf lutr ber nfgnHueii Äuiiff,

weld)e (S^offfVfßre im öamlet fo tjerrlid) fonnutirt l)at:

„SWitten in bem Strom, ©lurm luib, wie id^ focjen

mac\, SBirbetwinbe ber Seibenfd)aft müfet il)r en<S) eine

ÜJJcifjigung ju eigen mad)tn, bie if)r @e)(l)meibigfeit giebt".

©od} Vä borf nid)t übergangen loerben, bcife anc^ beni

9Jalnroli8inn«, ber Sfflanbjdjcn ©djnle, uou ©c^iQer fo»

wol wie ©oel^e ber SJoriouif ber Sro(fcnI}eit unb Ü,T?Qnie'

rirtl)eit bei ©teilen gefleigcrlcr (Sni^fiiibuiig gemacht luirb;

onö anbereu Queflen fiofien biejc ^l)Ier, in wcld)cni fid)

bie fetremc berührten, and ber Jurc^t oor ijäc^erlici)feit

uiib iniBuerftnnbener 9Jalürlid)feit. «Oart on bie ©reuje

ber Äorifotur [treifte — nad) äcitgenöffifc^en gegnerift^eu

93erid)teji — bic le^tc uon (Soetlje gejogeue ftonfegnenj,

ond) bie unteren (Satinngen bi^ onf baS 3Jiebrtgfounjc^e

fnnftmäfeig 5n beljanbetn; nie, feibft in biefem a3creid)

ni(t)t, bui^le ber Sdjaufpieler oergeffcn, bog jeiu SM
„im nod)al)menbe ©rjdjeinnng unb feine glatte SBitflic^»

feit fein foll." aSorroiegenb Dem ©til, ber 33itb«ng ber

©(^anipieler, ^u üiebc erfdjien in SBeimor wieber bie

frcHi^öfifdje Srogöbie, in bie l)errf(i^euben bomben um»
gegoffen: a)?ot)omet, Soncreb, 'ißl)äbra. ©c^iDcrd @ebid)t

),on ®oetl)e, alö er beuWat)oniet onf bieiBilline brod)te",

fte^t DöUig auf bem Soben ber ®oeil)f)iten 3bern über

bie Äinift unb »erröt bas Sewufetjein, i>a^ ber Weimarer

(Stil leitet in „be§ falfc^en Slnftonb« prunfnibe ©eberben"

ber gronfeu anhörten fönue. ©ie Äritif, weldje ber

9taturaU8mu§ an ber weiinori{d)en @d)Hle übtt, geißelte

ober unerbittlid} bie „erfaltete frauijjftfi^e" unb „franjö«

firt — onlife" aJ?anter. ©l)ifefpeare I)atte bie g-ranäofen

in ©eut[d)lanb oon ber 25ül)iie gebrängt; ali bem Stanb=

punft nod) ücrwante Senbcnjeu baä fran^öfifdjc l)o^e

©roma nod) iföeimor jurürffülirten, bewunberte man Sl}afe»

ipeore platonijd). ©ie Sd)legelid)e Uebevfe^ung, beginnenb

mit bem 3ol)re 1797, gob itjm feine flaffi|d)e beutfc^e

©eftalt, unb ba§ Weimarer 3 beater, beffen Sat bie ©r»

oberung ber 93nl)ne für ben Slanfoerg war, jeigte ftd)

gegen Sie gewaüigfte '!}?oefie in feinem ®eroonbe änfeerft

iaü; noc^ "in feinem Slnffa^ „Sl)nfefpeare inib fein (Snbe"

prieö ©oetlje bie äum Seil barborifdjen Sdjrijberfdjen 93e«

orbeitnngen unb leugnete bie 93ebeutung Sliaffpeareö al§

Sljeaterbidjler. ©ie Sd)öpfnugen bes großen Sritcir, über»

mäd)tig in it)rem blofeen ©afein, waren in feine öitl)etifd)en

geffeln 5u fd^lagcn, nnterwarfen fid) nid)t einer eint)eit«

lidjen fonucntioneUeii ©arftellnng. ©ie Unenblic^feit ber

aBirflidöfeit mit oilen it)ren ©egenfö^en offenbaren fie, bie

furdjtborftc Srogif ift mit bem Surlesfen äufammen ge«

würfelt, eble unb niebrigfte Spradie, $ol)c§ unb ®e»

meinem burdjeinanbergewirbelt; feine onbere Sdjranfc

ei'iftirt, al§ bie üBa()rl)eit. 9inr ac^t ©tncfe würben

nuter ®oetl)eö ©ireftion gegeben; manche baoon nod) buxd)

„Äonientriruug" unb aiibere SBillfürlic^feiten entfteüt.

;^-ür ben ^öd^flen C^cnufe erflärte er e^ bagegeii. mit ge»

idjloffenen 2(ugen ber SBorlefung eine§ 3SJerfeä ©(jafefpeoreS

«usnljören. ©ie Trennung bes ©romaiJ oon ber Sü^re

|d)liefet eine Verneinung unb Sluftjcbung ber Sd)au|ptel«

fünft in fiel); in biefcr SRic^tnng gclongt ©oettje — frembe

Stnregungeu fid) jn eigen niod)enb — 5U bem iBerfui^, bie

outifen SWosfeu su neuem üeben jn crwerfen. aÄtenen«

fpiel unb inbioibueae (ä:t)aratteriftif wören bann ber ob»

folnteii $errfd)üft ber SHebefnnft unb «ßiofiif geroirf)eH, bie

Snnfion in mobernem (Seifte äerftört. 3m aSorfpiel „3Ba§

wir uringeu" erging bic ?(nfünbigmig : „^^Perjöultc^feit ber

„wül)lbefannten i^nnftler

„oft anfgel)oben

„©aran gewöhnt &id). bitte« wir, nur er^ im St^er^.
„©enn bnlb wirb felbft ba8 höbe Irouerfpiel,

„©er alten Äunft mib SKürbc Döüig eingebeuf,

„Von UH» itotl)urn unb äRoöfe wiüig lcil)en."

^ie ti nid)t auberö möglich wor, bließ e^ bei Sfperi»
menten; wirflid) grofee Äünftler bilbeten fidi jn »eginn
beS neuen 3fll)rl)unbertä auf bem Weimarer 'li^eaiex Ijer«

on, nnb fie bxoiitm ^^Jerföulidbfeit mit: 5|i}iuä Sllejanber
unb ?aino Jfujalio 28olff. JBfit iftncu beginnt unb enbet
bie fd)anfpielcrij4)e Slütejeit be« ®oett)eid)eii Ännftiuftitut*,

fie waren in ben ©renseu iljrer Slnlogen bic üolleubcicn
58erlreter beö Weimarer ©tilö, förmlid) präbeftinirt für
benfelben SSolff, nur mit geringen Vl)i)fifc^en SDiittcln

aiiögeftottet, wor eine warme 9totur uon trönmerile^er
3nnerlid)fcil; bie elementare Störfc ber üeibenf^aft unb
S3u()nenwirfnngen bind) biefc woren iifm ueriogt. So würbe
er auf bie iücfeelnng unb Selcbuiig beä 9)iofeeö liingewiefeai,

auf ed)önl)eit nnb SSolIant ; ein empfflnglid)e!a, äftbitifct) fein

gebitbcte^ (SJefül)l für biefe (Elemente uerbonb ftc^ mit
berüorragenber ©eftallungöfroft. i&x l)at bie Sl)coricn

fcincö großen i.'el)rerö mit innerem unb äußerem 9lbel,

mit .iparmouie unb ffreiljeit, jum SJlux^brucf gebrod)t.

©oetbe bat il)m bafür ^a$ Seugnig andgeftent: „So oicl

id) oud) inö (you^e gewirft l)obe «»b fo mant^rä b«r^
mid) angeregt worben ift, fo fonn id) boc^ nnr einen
a)tenfd)en, ber fid) gon^ nod) meinem Sinne uon ©ninb
onf gebilbct l)at, nennen ©a§ war ber ©d)üU|pieler ©olff."
©ie i^inu beö 5?ünftlerj, für malerifd)e ©orftelluug bnrd;
eine l)oI)eitfüülIe (£rid)elunng nnb jd)öiie gürinen begünftigt,

wor eine temperomcntuollcre 3nbioibnolität olg il)r @at"tc;

aber il)re befc^röuficn Stimmmittel crbeifc^ten ©egren^ung,
unb gelcbrt, biefelbe ol» fünft(eri|d)eö ©efefe oujnieijen,

etTcic^te and) fie bie $öl)e be« <^rincip^ ©oeilic!» finfen»

beö Sbeaterintercffc fad)te iKolff wieber on; er würbe
nod^ Sd)iUeri3 Sobe bie treibenbe Ävoft, weld;e ben 9(lt»

meifter moitnigfad) unb t)od)bebentfom onregte Ötjm ift

bie 2lnffül)ning Soffog ju bonfen, wie er ait^ ben 9ln.

ftofe 5ur erneuten tl)eatrolifd)en erf(i)lie6nng ber in frifc^em
S-orbenglanj erftonbenen (Solberonft^eu >^Jocfic gob, ju
weld)er ben gläubigen gemülsinnigen 5latl)olifeii Seelen«
i)crwontid)aft jog. ©as wainorer Il)coter ^otte bomit
ber iBül)nc „eine gonj neue ^Uooinj erobert"

; feine ©irf'
famfeit l)altc crft ben 3ßcg m il)r, ju ber prächtigen unb
fünftlic^cn J^orm be« fponifc^en ©rauw§ gebahnt. Einfang
IKIO gingen bie beibeu grofeeu jünger ber weiworer
Sd)ule nod) bem ilunftcentrum 33erlin; oöflig erlofd^ ber
Stern bcx Weimarer Sü^ne, wetdjer einft fo glönsenb am
Sl)eaterl)immel onfgeftiegen war, <xU im folgenben 3a^rc
bie geitung ©oetljcö ^änben entwunben wnrbe. ©er fierjog
ftettte bos iHnfinnen an il)n, einen ^unb auf bie Öübn'e
5U bringen; im (iJeifte beä ^beoliSmuiS, weldjer bo« fleine

Snftitut ouf feine ftoUe $öl)e getragen botte, mugte ®oett)e
Auvürftreteu. Seine 9lnfgabe war erfüttt. bie Elemente
feinet aSerfö gingen, foweit fie innerlitt berechtigt waren,
frud)tbringenb in bie ollgemeine ©ntwirflnng auf.

Digitized byGoogle



Silx. 18 t>ai attagaain fßt Sttiecaittt. 281

'bevmam @u5evmann mb (Bettfavt 'bauptmam.

©ine üergleidifubc 93ctra(i)tunfl.

äSon

fittboif %im

es rooren fo troulidie aSorftcflimgen, bte mein in

frü!)erer 3fit öon bcm btdjterijdictt (©d^offcn fjegte.

gemöb oon bcm ©etrtebe be§ S^oqeS log bo§ ^oetcn»

[titbdjen, ^oA oben im fünften «Storfwerf ober lieber

no(f) in iSnbtid^er Sinfamfeit, »on nnlbem SBein nnb
0iei§blott nmwuci^ert. 2)er 3'i"f fcfihig, bie 9?nd^Hga(Ien

fangen, nnb in weiter, bämmenioer Jyerne tag bte gc=

meine 9Bett mit iljrem Seibe.

Unb bann fom eine '^eit, ba begonn es bem ©id^tev

eng 5U roerben in feinen öier ^fäl)len. SBas lüovcn boö

nur für rätfell)afte Saute, bie juweilcn, nom 3Binbe

l)otb öerit)el)t, in feine ©infornfeit f)en"iberbrangen, aus

lener großen Stabt ba brübcn, wo bie t^abrifen raffelten

unl) bie Sd^ontfteine qualmten, wo jur Jfad^fjeit bk
®lut ber ßodiöfen ben ^orijoiit blutig färbte nnb ba§

eleftrifdic Sid^t feinen blaulia)-fa(ten Ätt)ein auf U)im=

melnbe ÜJienfii)enmaffen warfV (iä flang wie ein

©tonnen an§ gefreuter S3ruft, wie ein tjoffnungslofes'

©enfjen — nnb oajwifdien wieber ein l}eue;o 3luflnc^en
— ein paor ro^e 5^lüa)e, ba^ Simmern eine? Äinbe^,

ein S^aos »on lönen, feltfom üerwonen wie ba^ 20»
ber 5Kenfd)en felbfl, bie bort ju ^unberttonfenben in

Suft unb Seib iljren S-rbengong uollenbcten.

©ol^e 3Renfct)en ^atte ber 2)i(i)ter nod^ nie gefc^ant.

3f)m war cä in ber ©efellfdboft 9Jerog unb .^onrobin^,

im Greife üou t^ürften unb SBeifen am wolften gewefcn,

unb wenn er fid) einmal unter a)Jenfd)en wagte, bann
befud)tc er einen gefitleten ©olon, in bcm Jlommei"5icn=

röte, 2lffefforeu, funge iBitwen, ßieutenantio unb Sacf=

fild)c eine iiidjt fouberlid^ gciftfprül)cubc, ober bnrd^aui^

wolanftäubige Äonocrfation fii^rten. 3^rer aller war
er jc^t überbrüffig. C£r na^m $ut unb Stocf nnb
waiiberte hinaus in ba^ unbefannte Saub. Unb tiefer,

immer tiefer brang er ein iu ba^ ©ewirr frummer
©äffen, in ben SBrobem bev t^o^^iffölf «ni» bcn ©unft
ber ^interpfe. 2)er 3)icnfd^l)cit gonäcv Jammer faßte

itjn an. ^awm badete er me^r an bie blaue Winnie ber

3fiomantif iurücf, bie bal^cim in feinem (*3avten blüljtc.

®in aufrid^tigcr :;}orn quoll in iijm empor gegen bie

Sügc ber SSelt, tu ber er gelebt, ein inneres HRitleib

mit biefen Slrmen unb (Slenben fafete iljn, unb nid)t

minber ou(^ eine Strt 33efcf)ämung, bofe er fo lange öon
allebem nic^)tg gewußt.

©0 entftonb eine neue Äunft unb mit ber Äinift ber

ßänn unb «Streit, ber bie ßitterotur unferer Sage eitüllt.

Sefanntlid) jerföllt ber beutfdie Südiermarft in jwei

grofee Seile — ber eine barf unter feinem 3Beil)noct)t§'

boum fel^len unb fann jcbem jungca aRäbd^en in bie

^anb gegeben werben, ber jweite ift am 2tbenb bes

24. ^Jejember fel^r wol 311 miffen unb ben jungen

STOöbc^en überhaupt fdjäbli^. förftere Sudler lieft man,
ja man fauft fie zuweilen — bie legieren fennt man
nid^t, ober mon mißbilligt fie.

3)enn allerbingjg — otö bie üitterotur anfing, boS

wirflid^e, enifte Seben be§ Soges treulid) ju f^ilbcrn,

wie fie eS felbft gefeiten, bo fomen Singe jn Sage, bie

ftd^ feinesweg» mit ber in unferer »eüetriftit l)erge=

brodjten ifölfatn SöAter^SDiorol »ereinigen Uefecn. ©ä
giebt olfo wirflidi ü)£enfc^en, bie fic^ betrinfen! — e§

giebt unel)elidE)e Äinber — eö giebt ©efoUene — e§ giebt

U?erf)ungernbe — es giebt wirfltcf) — fd^recflid) 311 fagen
— aKi^ocrgnügte auf ber Seit, unb — nod) fc^recf=

li(^er — eg giebt S)id|ter, bie biefe aWifeDergnügten

fcl)tlbern wollen.

S)ie (Snglänber Ijoben ein treffenbe^- Soit für biefe

(Smpfinbung. (Ss l)ciBt: „shockinir!" S)ie neue Äunft
war entfd^i'eben „sliocking" unb bolb gewöl)nte M ber

beutfAe ^^Ijilifter weitefter Greife boron, ben Stugbruif

„reoliftifd)" mit „unonftänbig" unb „naturaliftifd^" mit
„obfcön" gu ibentifijiren.

9Ulerbing§ lag bie «Sd^ulb m einem gewiffen Seil
oud) am gegnevifd[)cn Sager. S)em „JReaii§mng", um
fd^on biefe fjerfömmlic^en Stitybrüffc m gebrondfjcn,

fdjloffen fid; oBbalb eilfertig jene Semrei'fenben ber
Sittevatnr an, bie ftet§ nur im „9ienften" ino^ien nnb
wäljrenb bes ©c^reibenS inftinftiu ba^ ßonorov mit bev
SSogenjaljl beS SDianuftriptiS multiplijiren. Sie ent=

lehnten uon ber neuen .tnnft ben Stoff unb goffen iljn

bann in bie alten Sd^läud)e ber Unnatur, ^dn Snnber,
bafe fold)e ©ramatifer felbft im ^ßnblitum ben Sinbrucf
lieruorriefen , ben nod) StriftoteleS ba§ 3)rama erzeugen
foll: gurdtit unb SDlitteib. 9lnbrerfcit§ ober lief bem
neuen Sauner jener Srop grüner Snngen m, bie bo
glaubten, fleine HolaS jn fein, weil fie gemeine ©inqc
mit orbinören Soden fdt>ilbcrten. £>ieS ®rünbeutf(|=
lanb l)at ben ernften ä^ertrcteni neuer ©eboufcn mcl^r

gefd)abet, al§ all ber fiumpfe Siberftanb ber 9Uten.
g?or einem ^o^rje^nt nod^ tjätkn biefe angenehmen
Jünglinge il)re bittere ©ebaufenarmut nnb Sebenöunei-
fal)ren^ett unter oonibengeraffel uerfterft, je^t gloubeu
fie bieS nod) beffer ,311 eneicl)eH, wenn fie in uertrorft'

geipreigtem Stil bie nrölteften Sal)il)eiten als ein=
gebungen il)re§ eigenen ©enies in gellenbem (i^pnis
nnöfdircien.

a3on iljueu fann t)kx ni(^t bie 9lebe fein — enegen
fie bod; fdion ol)nebieS niel mel)r Stnffeben, otö nötig—
fonbeni öon jenen aKännern, bie in ber SJeweguug ber
mobernen Sitterotur bie fül)rcnbc Otolle fpielen unb ouf
benen bie ^ufunft unb bie öojfnungen ber neuen Se=
weguiig rul)t. Unb il)rer fAeinen mir nur xwei oor«
(»anbea ju fein, ben beiben Strömungen bcS JHealigmuS
nnb b.ö 9{atnralismus entfpred^enb, .^ermann Suber»
mann unb @erl)art ^ouptmonn.

3n einem finb beibe 3)td^ter eins, in bem reb
U^en Stieben nod) So{)rl)eit nnb UJotur. ()ieiabc barin
liegt mcOr ^beoUsmuS, als fidl) bte alten 95arben oom
Silage Silljelm ^orbons träumen loffen. SDfan niad)t

fic^ nie beliebt, wenn man bie Soljrtjeit fagt — aud^
in ber Sitteratur nic^t, unb gerobe ouf 5beoli§mu§ iu
beftem Sinne beS SortesS fönneu, meiner ajJeinung mä).
beibe, Subermaun wie ^ouptmann, Slnfpru^ ergeben.

Ueber bie S8erfd)iebenl)eit jwifd&en beiben liefeen fid)

jo mm gonjc Sönbe ft^reiben. Wan fönnte fi* über
bie ©rense bei^ 9{ealismn8 nnb 3Jatuvotismus uerbreiten,

mon fönnte jebe einselne if)rer J^iguren einei- fritifd)en

ä5ergleid)ung unter3iel)en unb wäre am ©übe fo flug
wie 5uv»or: ber nol).liegenbfte, jebem ül)ne weiteres er-

reid^borc SlnboltSpunft ift bie unbeftrcttbarc Sotfad^e,
bafe®erl)ort;^onptmonn, wie er fid^ bie Sibmnng feines
„S8or Sonnenaufgong" on Sjonie ^olmfen felbft ein»

geftetit, bei ben lafanbinoöiem in bie Sd^ule gegangen
tft, in Snbermonns ©romen hingegen ber ©influfe ber
[ran3Öfifd>en Sedtinif unoerfennbor bleibt. Sojd^ilbert
benn ber erftere, in Sbfenfdf)er a^anier, mit 9?oiliebe

frönftidje, leibenbe, erblid^ belüftete ajfenfd&en, wöBrenb
le^terer l)ier unb bo md) bit SQ^rl)eit ber S)id^tnng
ber Sülinenmirfuiig opfert — mon ne^me ben 4. 8lft

ber e^re —
; fd^lieftlid^ ober fmb bodb beibe bind)

unb burc^ originelle Genfer, unb bie (£inwirfung beS
s?ln'3lanbeS finbct eben in bem öerrotteten ^uftanb bev
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ie^t 5u ©rabe pnfenben Sittcvotur«@pocl^e iijxe 011^=

reid^enbe (Srfläruug.

S)ie »a^re SBevfdjiebeuüeit liegt tiefer. Um ftc ju
finbcn, mufe man bie ©ad^e cimnol tl)coieti[d) onfoffen— erfdjretfe ber Sefer uid^t; e§ ge^t gleid} Doiüber —
unb fragen, »08 „Sid^ten" eigentlid^ Reifet. Uiifrogbov

tft ei mit „aScrblc^teii", b. l). ijnfammcnfoffen, ju einer

fompoften SWaffc formen, üerroant. ®ann wäre es olfo

bie lätigfeit besJ ©id^terä, ani toufcnb von i^m be«

obad)te(en ^n^en bed töolidien üeben^ ein ©efomtbilb
äu fojaffen, ba8 in j^ebereinjeifjeit ber^tatnr abcielnnfiiit,

ntö (öonjeS bod) em ©efd^opf freier "^(jontoffe bleibt.

Um bteö jn erreichen, mnfe ber 2)idjter bie (Sinbrütfe

in feinem Äoöfe »erorbeiten, onäformen, grnppiren nnb
bonn bem iJejer ober Sefdtioner bie 3>iiicic nicht genan
äeigen, wie fie ftnb, fonbern wie er fie Qef4)au't !)at.

SBie anber§ erfc^eint un§ bft§ ^aiberöSlein, oa« wir mit
bcn Stngen ®oetl)e8 onfe^en, ols irgenb eine gleid^giltigc

Stume om SBege, nnb bodb ftnb beibe baffetbe, unb bod^

I)ot bog ^Qiberöäteiu nict|t§ üon feiner 0iaturwül)rf)cit

werloren, weil ein <Bixat)i ©oet^efc^en Sic^teö in feinen

ÄeldE) fiel. Wan fann bie Singe eben fel)r oerfmieben

anfe^en. SBcl^ ein Unterfdjieb ift gwifdljen 3olaö 3lam,
bem ®ijrtd)en fiafenreifeer gljQfffpcaieg unb etwo ber

Soiobere in bem ®oetl)efdben 0ebtrf)t. Unb boc^ ift c§,

flUeS in ollem, immer boffelbe ©efc^öpf, ^icr abftoBeub,

bo belnftigenb, bort ntl)renb, je nndibem einen oer brei

großen 3)eufer e§ ongefc^ont!

93on biefer neu wonbeluben bic^terifdjen Xötigfeit

nun finbe id^ bei $auptmonn uiel 311 wenig. (£r fdireibt

bie 9iotur gewiffenl)flj[t ob; er teiU nn§ mit, oofe im
2. 2lft Uüu „a?or Sonnenaufgang" ber 23auer fein

fdbmn^igeä Jpemb bi^ an bcn dldbd offen ftel)en !)at unb
fc^mieri'g glänjenbe fieber^ofen trögt, er änbert bie ©prod^e
ang Seftveben öu&erfter ?totürUd)teit bisi ju einem
peiuigenben ©eftommel, nnb eneid^t fd^lie&lid^ bodb nidtjt

ben ffinbßweff, itmd) ben bie ©ii^tfimft erfdbutternb nnb
er^ebenb wirft, ben ©nbjwerf, in bem ©mirffolc eine§

einjelnen, oft gang gleid^giiltigen unb wiberlic^ena)Zenfd)en

bog ollgemetne ÜRenfdt)enloö, ba§ üoHe ßnft unb üeib

ber @rbe ju jetgen.

^d) gebe genie jn, bofe in einjelnen fd^leftfd^en

!I)iftriften Sd^eufole wie ber ©onerngntsbefijjer .ttronfe

leben; irgcnbwo in ben ^^ororten Serltn§ mog oudj ein

Sol^onne^ aSodferot Dorljojiben fein, felbft ?luub aKol)r ift

flUenfallS möglid); ober otö ti)pifd^ fmb fie bodt) nur im
engften Äreife ju nel)men. 2)er "Sidtiter (jot fie irgeubwo

gcflmben, obgcfd^rieben unb weiter laufen loffeii. Sie

erzeugten ein gewiffeö 33ilb in ibm, unb biefeS 33ilb über»

mittelt er iinBerfölfdbt, wie ein gewiffenl)after .stoufmonn,

feinem ^ßnblihim. S?oburd) foinmt etwaö ^^ufölUgeö in

Die ©ic^tiing, bos bem eigentlid)en SBefeit bcö Sramae
biometrol entgegcngefe^t ift, boburc^ ouc^ etwoö Üleinlidt)eö

unb ©umpfigeg. S)icfe fleiuen Seutc, bereu Üo§ ^ent=

«itoge mit 3ted)t bie üitterotur oiiftatt ber früheren

gürften unb gelben befdjöftigt, RnD an fid^, aU ©injel»

mefen, wenig reiäüoU, graue t50övifware ber ilJotur,

eine SRifere, ber wirflidb nid^tg ©rofeeä poffiren fann.

®rofe unb bebcutenb weroen fie erft, wenn wir in i^rem

Sd^iofol ba§ S08 einer ganzen 3){enfd)enflaffc, ber

9)Jenf(^IÖeit felbft erfeiuicn.

S)oronf legt eis ^ouptmann nid^t im ©eringften an.

3l)m genügt es, wenn jebe feiner g-iguren inbiüibuelle

^oljrfjeit "befi:&t. SBon ber fdioffenbcn 5pi)oniofte ber

2)ic^ter, bie if)rem ©efdböpf eine ollgemcme 9BoI)r^eit

einprögt unb beutlid^ oudp oUgemeine^ Sntereffe öerlci^t,

will er nid^tö wiffeu.

©erabc biefe ©obe ober befi^t Subermonn in Ijo^em

©robe. Wim ne^me „!SieG^re": iu wie öiel toufenben

oon Sjcemplaren mag wo( ^ümo l^ier in 99erlin uml^r>

laufen. Unb wo ^ot man ben ölten ^einetfe jum legten

9D^at unter bem lorbogen flel^en, wann Änrt aRüblingf

jule^t bei Utjl ober filier fi^cn feben? (Sbenfo in

„Sobomä CSube". ©eftalten wie Sacgues Sorcjinowäfi)

unb bie @äfte feines ^onfeS füllen togtöglidt) bog Srottotr

ber Jiergortenftro&en unb bie goljeijS' ber kremieren«
Stbenbe. 3n biefen J^ignren faßt ber 2)id&ter wie in

einem ^ohlfpieoel olle einer beftimmten 9J£enfd)e«fortc

entftral)lenben ©igentümlid^teiten äufommeii, unb nun
öergleidt)c mon bdi 33ilb, mit wem man will, onS biefer

.klaffe. So über fo innfe e« ftetä paffen, unb wirft

ebenboinm mit ber gniuen .Hioft nnb SSo^rl^eit einer

unobönberlii^en , uoct) fejten ©efe^en geregelten 9iatur'=

crfd^einung, wo mon bei .<^ouptmonn ftetd an baS Spiel

beS müßigen ^nfoH^ beufcn muß, ber il)m biefe ober

jene ®eftolt eben nodtj ©ntbüufeu in ben SBurf geführt.

?tber bieö i^ujöntnienfaffen ge^t nod) weiter. @8
geftottet bem Siebter, ^erfönlid^feiten öor im* ^in»

Aufteilen, bie nidt)t nur ols 5ti)pen, fonbern oud^ al8

uJienfdjen on fiA ben ©efdjaucr au pocfen oermögcu.

jjaft in jebem enbermonnfd^en 9Berfe finbet ftcb eine

fola;e, iljre Umgebung weit uberrogenbe ©eftolt; fo ber

arme, bemütigc Selb »on „Srau Sorge", 3legine im
„.^nfeenfteg", fo 2§i[Il) ^nnitow unb ©rof 3:roft.

2)Jon wirb einwerfen, gerobe bicje giguren, bereu

jebe fid(j noc^ irgenb einer §infid^t fo weit über bo^'

ÜKittelmoß ergebt, feien ftreng inbioibnolifirt. ®o8 fmb
fie mä), ober ein no^eres (Singe^en onf fie jeigt 5uglcidt),

iuie fel)r gerobe fie in bem oügemeinen 33oben wurjeln,

ber fie u'mgiebt, wie gerobe in il^nen fic^ bog, was
Xoufenbe nulbeflimmt behfen, fühlen unb wollen, 5U einer

bcftiminten greifboren ^orm geftaltet. 23ie fpiegelt ftd)

in bem Reiben »on „§roM Sorge" bie melond^olifc^c

Sröumerei ber ©oibe, wie in 9tegine bie ungebonbtgte

iRoturfroft einer oerwilberten ^cit wieber. Unb bo8

Sdjirffol ber ^unberte, bie bem entneruenben ficben ber

SBeltftobl unterlegen, feljen wir »or unä, wenn SBilli)

Sonitow fterbenb oor feiner Staffelei nieberjinft.

Sic^erlid^ b^t fä "'f foldb^ eine" oriftofrotifdien SloffeU'

fönig wie ben ®rofen Sroft in tjleifdf) unb ©liit ge=

geben, nnb bocb ift jeber >^ug in ihm wol)r, beim jeber

Hug lebt bo ober bort in einem ü)tenfd^en auf biefem

ei-bboll, ber etwas uon bem Jroftfdien ®cifte in fid)

bot, unb bog i^erbienft beS 3)id)tcrS war eS eben, biefe

,^üge 311 einem ©efomtbtlb 511 geftoUen.

®ur4 biefe inbioibnelle SBebeutfomfeit feiner .6aupt=

geftolten ift Subermann in ber^Birfung feiner Sdböpnmgen
.<paiq)lmann weit überlegen. 9Ber wirb nid^t lieber mit

bem ©rafen Xroft als mit bem »crfArobenen %itotor
üütl) »erfehren, fidb lieber mit SBJilli) :^anifow oli* mit

3obanneö a?o(feratl), lieber mit ^xait W>ai} olS mit gron
itätl)e unterbolteu. Äouptmonn Ijot allerbingg 9ted^t,

fid^ jn befd^röufen. So wie er nur einen Soiritt über

bog peinlidt)e 9lbfd^reiben ber 9tolur binouSge^t, fo miß'
lingt ber $8erfn(^. Seine Slnno 2Rohr, ^n ber ibm
offenbar fein 3iRobell foß, «igt eS jur ©ennge. Snber«

monn ober fann ftd^ oeti'oft oud^ einmal einen Spntng
in bog Unwobrfd^einlioie erlouben. SBo bie Seobodfitung

einmol üerfogt, wie in einigen Scenen ber „(il)xt" unb beg

„Äo^enfteg", tritt bie fdt)öpferif(^_e -^Jbonlofie belfenb ein.

äSorum wii^ft ein mittelmößigeö Delbilb mebr olg

bie befte ^l^otogropbie, eine Iciblid^ gemeißelte Stotne

reiner olg ber ^i;igabguß beg f(^önften ÜJJenfd^enleibg'.

SBcil ous bem Ännftwerf nic^t nur bie folte Stimme
ber gleid()giltigcn, unobonberlid^en 9^£otur, fonbern bie

(ämpfinbung emeg beobad)tenben unb benfenben aRenfd^en

AU itng fprid)t. ©ornm ift ik menf(^lid^e Äel^le bog

fid^önfte oller Snftntmente, mögen nod^ fo olele fte on
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Klangfülle unb Steinzeit übertreffen, bamm aud) nur
ber ein Sid^ter, ber fem SBerf ju befeelen «nb mit feinem
eigenen ^er^blut ju beleben weife.

SBon ben ©egnern beö ätealiömuS ^ört mon am
l^öufigften ben teinroonb: woö foll midb um ©otleärotllen

^inj unb Sbm^, ben i* togtäglidb auf ber ©trafee felje,

bort oben ouf ber SJüpe tnterejfirenV ©anj redjt..

fo longe bie Öeiben bort oben eben nur ^m^ unb Äunj
bleiben, werben fte 1^öä)\un& ben SeifaE ber fanotifi^en

9?oturQliften ernten. ®anj onberS ober geftaltet fid) baS
^ilb, roenn ber ©id^ter un^ bie bciben (Bä)äd)ex üor»

fü^rt unb wie ouf einmal in bem ©djirffal ber ann-
feiigen ®efellen bo8 üog oon 3Killiojien mit bem ?luge
beä ^^oeten fd^auen.

®a8 tft bie aiufgabe ber .^unft, im (Sinjehten baä
aillgemeine ju erfennen. SSei Hauptmann fonn id^ il)re

Söfung nid^t finben. Seine ÜJfeiifd^en bleiben fleinlid)

unb unbebeutenb, wenige glütflidic 9lugeubli(fe — loie

öor oUem bie SiebeSfcene ' im brüten 8lft oon „S8or

©onnenanfgong" ouSgcnommen. Unb boriu, ba^ fie fo

geringes 3;ntere[fc ermecfen, liegt auc^ ber ÜKanget an
bramatijAer ©ponnung. 3lllerbing8 legt Hauptmann
feinen Söert auf berglei(^en . . er benu^t erft feit ben

„©infamen aRenfAcn" eima& jener ßilfSmittel ber Sed^nif,
t>ie ©ubcrmann alijureid^, namentlio^ in „©obomS (&nbe",

angewenbct i)at ; ober fdfjliefelid^ Ijot e8 bod) feinen Sinn,
für bie Sü{)ne 5U fd[)reiben unb sngleic^ auf bie 3Bir=

fungen ber !8ü()ne ju »crjid^teu.

S)er @runbd)arafter ber 4)auptmannfd^en ©id^tung
ift bie mü^fame 2lrbcit im ?lncinanberrei^eu oon toufenb
3tnb abertoufenb Stric^eldien unb fünften, ber Suber»
manng eine üppig quellenbe 9iaturfraft, bie mol ab 4inb

ju bie Sd^ronfen ber aWöglic^feit überfpriiigt, aber ftet§

Ulla porft unb mit ft^ fortreifet. Unb fold^er .ftraft be»

barf bie S)romatif! Sie ift Kulitfen=aRaleret, grobe

Äleje, fetfe Sidt)ter, fd)arfe Umriffe. 3Äit bem ©eftrid^el

in 8lrt ber nieberlönbifdjen SReifter fommt mon auf ber

33üöne nicht weit, bie breifteg 3up<i(fen unb fraftuolle

breite ^infelfü^ruug »erlangt!

9lber mag man auä) fömit entf(^ieben Subermoun
ben ^reiä be& ©id^terg unb 2)ramatifer§ oor ^auptnmnn
juerfennen, beiben bleibt bog fd^öne fiob, bog gewollt ju
i&aben, was ber ^ring oon 2)änemor(f feinen ©d)0U'
fptelem im Schlöffe «on ^elftngör empfieljlt: „ber

vlatax gleidbfam ben Spiegel oorjuljalten; ber !Iugenb
t^re eigene Süflf» ber Scnmad^ il)r eigenes 93ilb unb bem
Sal^r^imbert ben 9tbbnt(f feiner ©eftolt ju jeigen!"

#
:6emevtmim 3um ©(^ittcrpiei«.

iBon

jFtft5 JRantgner.

gwei beutfd^e S)idf)ter i^aben eine ^o^e SluSjeidiming

erhalten, baä ift eine erfieulicbe Üatfadtje. 2)er üoifer

l^at bie ^-ntfdbeioung einer öielfad) gelel)rten Ätommiffion
gebiatgt, unb S^eobor t?o«tane, ber SWörfer, unb
ÄkuS @rot^ aus ©ittmarfd^en, i^abett greife erhalten.

(Sin wenig fpöt für beibe, für beibe nid^t xa jpät. Selbe

finb erft 72 3al^re alt, unb baS will für foldje ^fiaturen

nidjt öiel fogen. ®er ölte ^ontane wenigftenS ift nod^
lange nidtjt fertig. ®r ift öiek Saläre lang unerfannt
unb ungewurbigt in 33erlin umtjergewonbert. ajJan

nennte i^n ben Sänger ber SUiarf, imb boS wor einer

uou ben Spi^namen, für bie fid^ ber alfo getaufte nod^

bebonfeu mufe, bie aber oufeerl)olb eineS fleinen ÄreifeS

oft feineu ongene^men Seigefc^matf Ijaben. Spree=2lt^en,

märfifdtje Sd^weij, es liegt immer Jori^eit ober Spott
in folc^en gufammenftellnngen. SJonn fanb gontane
olS fortgefd^iittencr Sec^Sjiger feine ooUe ^raft, er fül)lte

plöljlic^, wonat^i bie iün,)ften Kräfte fic^ feputen, unb
»erlitt l)atte enblidt) feinen ganjen berliner SJid^ter.

(Einige feiner oorneljmen ölten t^rcunbc mod)tcn wol^l

JU biefer (£ntbecfung feineS ^erjens bie Kijpfe gcfc^üttelt

i^oben, aber gonta'ne i)aüe and) für biefc ^Jeierlidbfeit

feinen Sinn unb erwachte eines lageS fogar als 'i^rö=

ftbeut einer gonj uerwogenen ®efellfcl)af t uon litterarifdien

äflepotutionoren. S)er fiebäigfte (i^eburtstag biefeS ÜJiotuTeS

würbe oon unS mit feltener Siebe gefeiert; 3«ng unb
?llt, :-^opf' imb ©enietum oereinigte fic^ ju feinem ^^reife.

®afe ber alte Fontane nun aui$ noo) eine l)o^e 9iuS'

jeic^uung erfahren hat, faiiu m\i alfo tmr freuen.

KloiiS C'^rütf) ift, wenn man oon feiner Sebeutung

für baS ^^lattbeutfdjc abfieht, eine geringere Kraft unb
fte^t lange ni^t meljr im aiorbergmnbe. Um fo mel)r

»ielleid^t ift aud^ i^m bie S8erleil)ung ju gönnen.

Slber ber beiben oerliet)eue ^rcis ift äufoHtg ber

©(^illerpreiS, ber bod) etgentlidt) jnr ^lufmunterung beS

beutfc^en ©ramaS beftimmt war. Unb biefer Um'ftanb

jwingt 5U einigen SBoiten über bie le^te Bwtetlnng. SBie

eingeweihte Kreife loiffen, bauert feit ungefähr einem
3aöre fdtjon ber Kom^f um biefen '^JreiS. ©ie ^^reiS=

ric^ter, unter benen nod^ ^err Dr. Otto ©eprient fi^t,

weil er baS föniglid^e Sa}aufpiell)ans uon Serliu fd)ted^t

geleitet ^at, unb unter benen ein berühmter @elet)rter

unb fe^r gciftüollcr Sdtiriftfteller aua öufeerlidtien ©rüubeu
nid^t fi^en foUte, bod^ten bei beginn i^rer ®erotung ganj

gewife nid^t boran, nd) auf l^ontane unb (^rotl) ju

einigen. Wan fömpfte um oerfd)iebene 3tameu. Unb
wie eS erfreulid^ ift, bafe S^eobor JJoutaue unb KlauS
®rotl) bei biefer ©elegenljeit einmal wieber laut genonnt
worbeii ftnb, fo finb bie Ferren ber Kommiffion baju
u beglürfwünfc^en, ba^ @rnft Don SBilbenbrud) für fein

"roma „S)er neue ^en" ben Sc^iüerprciS nic^t jum
jweiten mal .erljaltcn l)at. Sucht olS ob SBilbeubruc^

beS fireifeS unwürbig wäre. Gewife oerbient gcrabe

SBilbenbrud) biefen '•^JreiS in ganjou|erorbentlid^er Seife;
wenn fein Scf)iUerpveiS wäre, er müfete für SSJilbenbrud)

erfunben werben. Slber bodf) baS 2)ramo „©er neue

$crr" ^efonbevS auSjujeidinen, baS wöre eine l)öfelid^e

^onblung gewefen. ©er ©id^ter uou „Äabole unb Siebe",

ber ©id^ter beS SEßaüenftein wäre babei in feljr un»

poetifd)er SBeife mifebrouoit worben. So ift fowo^l baS

negotioe wie baS ^jofttipe Ergebnis bonfcnSwert; beunod>

l)aben wir eS mit einem tabelnSwerten Slft ber ©iplomatie
^u tun. tjontane ift beffer als SBilbenbrudb, gontane

tft ungle{$ beffer als ein onberer eines JogeS auf»

taudieiibe Kanbibatenname* aber Fontane ift nid()t ber

geborene Sieger im Kampfe um ben SdtjillerpreiS.

3db möä)k freilii^ baoor warnen, bie ©ebeuiung
beS Sd9i(lerpreifeS 511 uberfd^äßen. 3<^ möd^te ben 93c=

teiligten einmal folgenbe Sted^nung porlegen. ©er Sd^iUer=

preis wirb ftatutengemöfe in etilem ^a^ri^unbert fo oft

erteilt als Später auf einen §unbertmorffdt)ein gelten;

eS giebt in jebem Olal)r|)unbcrt banaä) breiunfabrcifeicfein

brittel ©id^ter, weld)e biefe SluSseidinung oerbienen. yJun

benfe man einmal baran, bofe baS grofee adtitjcljute 3ol)r=

^unbert ^wei brontatifchc ©enieS ijeroorbrooite, Seffmg
unb ©djiUer, bofe bie ^uerfennung beS ^reifes für ben

Stjrifer ©oetlje fÄon auf Sd)wieingfeiten geftofeen wöre,

unb bofe bemnad^ nodf) brcifeig ein brittel greife an
Sdiiriflfteller ijätten vergeben werben muffen, üoer welche

it)vt Ijeutigcn Kollegen bie ?t4)feln jutfeu, üjboll» fie bereu
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dlamtn Ijbnn, unb tion bcneu ftc oft nid)tö ot§ boi
Giemen geljört (jnben. Unb bod) fönnte bie üitterotin»

gefc^id^te oerlongen, ,bofe (öottfdieb unb bie Wotlfdiebi«,

bo« CJ-liaä (Sd^leoel, t>a^ jogar iüMclanb niib .Vtlopftotf,

baß fpQter bie (atürmev unb ©rönciev il)ie ^vcijc be»

famen. (öegcn Sfflanö (jätte fict)eilictj ©d^iilci jclbft trotJ

feiner ^l'iorobic nid^ls einjnmenben geljabt unb imv uor
Sto^cbue bui-fte bie itomniiffion ^alt niod^cn, roenn es

im o^t3cl)nten 3al)ri)uubert fd^on eine Äoinmiffion ge»

geben Ijdtte. Unb ic^ gloube, inou niüßte [d^on ein guter

yitterotnrfenner fein, um bie breiunbbreitjig ein brittel

iRomen für ba§ ac^tse^utc 3fiI)vbHiibcrt üüevt)aupt ju^

ftanbe ju bringen, ^ij juürbe eo für bie nä^fteu J»>üd)en

Qle ein gebilbctes d^efellfdjaftefinel für l)öl)ere Iöd)ter

unb bereu Janjer üorfc^lageu: am bem oc^tjeljuten 3ahr=
Ijunbert breinubbreißig ein brittel bentfd)e 5)ramatifer
nu«Jn»enbig l^eronSjufinben, bie ben Sd^iüerprcie »er»

bienten. Unb einige üeljrer non Ijö^eren 2öa)ler(clnilen

bürftcn fogar l^elfen.

®iefe fleine ?lled)nxmg fönnte leJ)ren, baß bcv üiel=

umworbene ©c^illerpreiss goniid)t imftanbe loäre, fo oiele

bromatif^e Qk^ndi ju loeiben, ol« er ftotittengentöB

©c^rtftfteller ousäeid^uen foU. 3&5ol aber wäre es eine

fd^bne Jiufgobc ber .ftommiffton, ans bem ^^eitronm oon
je brei 3abyen biejenigen Erfolge ju ratifijiren, hk
litterarifd^e Sebentnug l}aben, unb aubercrfeits bie 3J?ife=

erfolge wett .^n mac()eu, bei benen bo«. ^^lublifum ber

fdjulbige leil war. S)ie ?lufgabe, weldje hiermit ber

(£4)tllerpveis4lommifiiou gefetit wäre, t)atte n;d)t eben

einen Ijeroifdjen l£l)orafter. 91 ber mandiem nmftrittenen

(xrfolge fönnte fo eine bübfd)e Mrönung gegeben, mand)em
3)id^tenmgläcf ein ©toci)cl genommen werben. ' Ü)iit

fold)en 9lbfi(i)tcn aber ^öttc fiä) bie Üomraiffion für ben
geitiQum ber abgelaufenen brei '^aijxe \ei)x vooi betätigen

fönnen, oielleidt)! betätigen muffen. (Js woren neue (ft=

fdtjeinnngen ba, auf weiche teils ber iJärm, teils ber t£r=

folg mit ousigeftiecfteu ^änben Ijinwics, unb es ift ein

offenes @cl)eilnnii^, ha^ Die ®dt)illerpreis=itommiiilon fid^

mit bicfen neuen (J-rfc^einungen eiugeljcnb befajjt Ijat.

!J»a ift, um C{\dä) mit ber Sdjtoierigfeit an^u^

fongen, ber beutfc^e i>iaturali§mus unb iii Werbart
.'DOtiptmann fein größte^ latent ; biefen jungen
S)id>ler Ijat l^aul Sd^lentljer ber .ttommiffion feljr

briugenb unb fcf)r frübseitig ^ur Mrönung empfobleu;

feitbem Ijat .'oanptmouu init feinem brüten Stücf

bie 33eiju(ftsbül)ue uertaffen unb ift gau.s cousiliani

unter bie ©idbtcr ber bürgerlidjen Ibwter gegangen.

So fiel für bie .ftommiffion in bem le(3ten "^tobium
i^rer ^Beratung basjeuige fort, was ängftlidbc (Gemüter

»ol abfdt)re(fen fönnte: bie geiftige 'linnfamfcit bes

S)id)ters unb ba«S Steoolutiouäre feines Sd)offens. Xro^«
bem fann idt» mid) für bie ^4^rämiirung i^auptmanus
nid^t red)t begeiftern. (Sine foldie itJatur wirb ja bod)

einmal ben (&c^illerpreis befommen, eö muß nic^t erft

im 72. Saljrc gefc^eben, eö braudjt aber and) nid^t

bie (Sntwicflung 5U ttören, bie (Ä)äl)rung jn abfirfit(id) ju

unterbrechen. (Js läge nalje, Ijier über alle offisiellen

^rei^ric^ter jn fpotten, bie ja nodE) niemals bas Ji^erbenbc

in feinem erften .Heim erfannt Ijoben unb bie il)rem

9Befen mä) einen fonferoatioen ;^ug t)aben muffen.

S)enn in foldje .ftomiffiouen werben nahirgemäfe iWöuner
gewählt, bie etwas erreid^t Ijoben, unb foldie SDJänner

Hnb ebcnfo uatnrgemäfe inuerl)alb bes godhes, ba§ fie

beherrfd>en, fonfcrbatio wie onbere .C">errfd)er. ^m fxm-
jöfifd^en tiefte fidb bas mit einem ' bitbfdicn Si^ortfpicl

ousbrürfen; bort ijci^en iicuk, bie iljr ;iiel eneic^t

boben, bie „2rngefommenen", unb 9[ngefommene babcn

eben gouj 9{ed)t, wenn fie ftel)eu bleiben. Unb bod)

trifift bie ."fiommiffiou fein fd)werer ü^orwurf, wenn fie

(v)erl]art ^ouptmann für weitere brei ^at}xt gurürfftellte.

3n feinen bciben erften Stflrfen, bie bod} oftTjiell allein

in JV-rage famen, war ber Stoff bermaften nnappetitUd),

unb ber ilärm, beu bie beibeu SJronieu madjten, ging

fo au5fd)lteftlid() oon biefem 9tol)fto|t aus, ba^ "eine

•^Jrämiirung in u'eitefteu .Mreifeu 9KiB0erfiäubniffc ev=

jeugt unb fauui günftig auf bie ^ntwicflung bes

beutfdicn ©romes gewirft l)ätte. Sie ^rcisridbter bätten

nod) fo beutUc^ erflären fönnen, bos latent .^auptmonns
werbe troß feiner J^blcr belohnt, bie jüngft»bentfd)e

3ugenb böH« bennod) barauf gcfdt)woren, boß ^aupt^

uiaiin für feine "i^l^kx M\ü)m unb @olb erbalten Ijätte.

.C^auptmann wäre ja nufd^ulbig baran, wenn besbalb

foldje Si^euBlid^feiteu, wie 5. w. bos neuefte Sramo
uou .»öermonu söabr, baun mk '^i^e cmpor^cfdioffen

wären. 3tbcr mon braucht fein @cl)etmrat 5U \nn, um
Dor einem uerwanteu 3ug in .'panptumnns erften

©d)öpfungen etwo? Sd^eu 5Ü cmpfinben.

9lufter()alb bes fünfcguenten9?aturalismuä lag aber

ein uugewöt)ulid)er (Erfolg t»or, wie er fo ftort feit

üielen 3ol)if" "i"^* erbört worben war. Subermannä
„(Sbve" bat nid^t nur unjäljligen ^^ufd)ouem gefallen, ba^

Stücf bfit and) 5U oielen eniftbaften (Srörteningcn 5Beran--^

laffung gegeben rmb bietet no^ beute nacb 3lobr unb Xag für

bie Xbeöifrbejprec^nng ein beroorra^enbes i^ergleic^u'ngs»

objeft. ^cb will mid) t)ier auf eine ÜKurbignug bes S)ramos
nidit näber eiulaffen. 3d) will nur feftftellen, baf5 es bas

tbentralifdje ISreignis ber legten brei ^sa^rc war, unb bofe

es als fold)es allgemein anerfonnt würbe. (£s ']d}kn

eigeutlid) nabeliegeub, biefem (Erfolge and) nod) bas

Siegel bei Sd)iUerpreifes aufjnbrütfen.

®enn faft cbenfo wie bei ©erbart .öonptmaun, ift

es bei ^lermann Subermonn ju bead)ten, baft ber^reis

auf ben 9iamen Sd)illerg getauft ift, unb bafe Schiller

uns äUobenien bur^ feine" geföl)vlidben 5»genborbeiten

näber ftebt als burcb bie öombentragöbic, bie nid)t erft

unter feinen iiJod^tretern ben ftcilen 3Keg bes germanifdjeu

l£l)arafterbramas »erlaffen bot- 3)taii follte nic^t wer»

geffen, bof5 Schiller nid)t oon Cbeu jnm beutfc^eu

9iationalbi*ter gewäblt worben ift, baß »ielmebr oou

ber erften Jiuffübvung ber ^Häuber bis ,yi ber Sd&iller

feier 00m oabre iH.oü immer bie beutfcbf C^«gf»b es

wor, bie feinen 3iamen auf bie in fold)eu ^Ingenblirfen

mit 'i^orltebe gefd)wungene J^obne fd)rieb. ^m 3iameu
bes .'Räuberbicl)ter^ ber „(^'bre" ben "^reis besbalb jn

uerfagen, weil barin oielleidbt ber Cffijiersftanb nicpt

uad) ber Sdjablone oon 3ieiff=3teifflingett bebanbelt wirb,

bas enlfprid}t bod} faum ber biftorifdben 9(uffaffung ber

S5inge, wie fie uou ben gelebrteften löJitgliebeni ber

Sdjillcrfommijfion oerftanbeii wirb.

So uubebeuteub bie Einteilung bes einjelnen Sd)iller»

preifeö wirb, wenn man ein bisd)en Statiftif treibt unb
bie ©itwirflung eineö :5übibii"berts insVluge faftt, fo

groft ift bod) wiebcrum bie gauw Sacbe, wenn mon
glaubt, bie (Sinridbtnng besi iSdjiUerpreifcs?' fönnte bem
hotleibeuben bentfdjen 5>rama auff)elfen. C£s ift natnrlid),

baß besüglid) biefes OUaubens bie Wegenfäije wieber

aufcinanberftoften. ^s giebt glürflid)e aÄenfdben, wel(^e

alle brei C?obve einen neuen Sd^illcr gefunben wöbnen,
wenn Mrufe ober 9iiffel ben SdbiÜerpreis erl)olteu.

@s giebt minber glücfli^ beonlagte 9ioturen, weldjc

einen" Sc^illerpreis wie einen Drben fo lauge be«

lädöeln, bis fie il)n, beu S^iUerpreis ober ben Drben,

felber befommen boben. ^l'ie SöJabr^eit bürfte in ber

tWitte liegen. !?er Sd^illerpreis fann nid)t fd)affen,

aber er faiin förbern. 3Benn id) einen Siebling^Dcr'

glei(^ bes ölten Sofrates anwenben barf: bie Sd^iUev«

preiS'Momiffion fönnte bei ber SSiebergeburt bes bentfAen

Sramas .»^ebeammenbienfte tun, ober, mit Stiumd^t
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auf bell Stubienganfj ber .'pcncii: bic fli)uä:oUHliid)c

©pejialität Dcrtiefeu. Sajii ivdic ober uötiüenbift, baß

uid)t nur Diev ober fünf, füiibcvu ba^ alle 3Klt(jliebev

ber Äonimiffiöii unter bcm öJeftd^töpiinft aiiöiiewnljlt

würben, bo§ fie bie ^röfjigfeit unb bie öelbenfd)Qft be=

ft^en, bei jebem ©d^rtlte on bie 3"f»"fl ^^^ beutfdirn

©Vomoi* ju benfcn. 2)ie erflörung, e§ fei feit brei

3o()ren nid^te uon Selong gefdieljen, ift loirflicf) nic^t

aui^reic^enb. Ärnjc unb ßinbner Ijabeu beii Sdjiüer»

preis befoninien, üi)ne baf? bie ^ommiffion nadhti'iiglirf)

ben Irrtum sngegcfieu l^ntte; gegcimber fiUcfieu ^ninben»

btd^tcin ift gar iMeleS herüon-ogenb .ju nennen, lun» bie

legten 3a!][re cm reoliftifdjei -^iröfa gc|d)affen l)abcn. 53e=

uov mon über olle J^eoterftürfe i)inn)eg auf Älouö (^votl)

äurütfgriff, ^ötte nxou [id) j. 58. l'ubiüig J^-ulba wol ct=

ioa§ uöljer anfel)eu fönnen.

es ift ober niid) mögli(^, wenn cind) nid^t \mi)X"

f^einli(f>, bofe ll^eobor J^ontone nic^t wegen feiner J)err-

iic^cu berliner ilcoüeUen ben 3)romenpreiS erftielt, fonbern

bes^olb. weil er »iele ?;ol)re long treu, obfonberlid) ober

onregenb, bie l^eaterfritif geü6t I)at. JJBarum ntd)tV

6§ fann ftd^ ein Il)eoterhititer um bos bentfc^e S)romo
mcl^r »erbient mad)en ols ein iSramenfdireiber. 3)er

iSrilifer SuUuö .^art 5. $J. würbe bod) cnifd^ieben el)cr

ben SdjiHerpreiö oerbiencn ah ber 3Serfaffer beö „Sumpf".
?lber im Gruft, wenn übfobor ^-ontonc, ber in ben

legten Sloljrcn on ber Spi^e ber jungen SDionufdiaft fo

ungefäl^i' '"ie ber ölte 23lü(^er t)orouSmorfct)irte, unb bei

beften ?(nblitf «nwillfürlich foldje tapfere iBoiftelluni-jen

fluffteigen, wenn ber alte J^ontoiie 3uni yoI)nc für feine

lQngjöf)rige fritifc^e lötigfeit felbft in bic .Hommiffion

gewählt Würben wäre, er l)ättc fd)werlid^ ber 3"ifil"nfl

oeS Sc^iÜerpreifeö an einen großen Grxöljter unb oii

einen ongcne^men ßlirifer jugeftimmt. fer bätte gewife

gefogt . . . bod) wog J^-ontone gefagt fjotte, baft foim id)

i^m beim.bod^ nidjt foufpiren. iUelleid^t uerrät er e^

uns einmol felbft.

-^

.^umoreSfe

Don
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(^ortfeftunö.)

„So id) mid) »on meinen neuen Ä'leibern iiidjt fo»

gleid^ wieber 5U trennen oermo(^ie unb bod) etwoS ®elb

jum Öebeii t)obcn mufete, fo üerfofefe idi ein paar fleiiie

Stuffo^e — l)OflrftrflHbenb peffimiftifdb, wie @ie fidi benfen

fijnuen! Unb bamit ging id) bonn baufiren bei ben

Sleboftionen. C, eS wor ein tiefer eturj in finftere

3l(tä)t. noc^bem ic^ einen Xog long auf ber 9Keiifd)I)eit

liditen §öl)en gewanbelt war. Unb bos 2d)limmftc war:

meine .^eloife fd)rieb nid)t mti)x\ Sie Ijottc mid) gewiß

oufgegebeit, feit id) iijx 5>ertrouen fo fc^mäblid) gctöufdjt.

93iellei(^t l^otte ftc mid) gar felbft mit bein ßanbouer bcS

freunblidjen ©rofen, 93iere long, mit einem gallonirten

Siofoieu auf bem 39orfe, am Sal^nbofe erwortet. Unb id)

eleubcr 2(balarb liaik nidjt einmal obbepejdjirt! dlod)

niemolS im Scben wor id) mit ber $Jelt unb mir felbft

fo uiijufrieben gewefen. - Jföoiu l)attc id^ nur ein SBoObab

genommen, bo fie mir nun boc^ üerloren wor. — ffi«

war mir nid)t gelungen, für irgenbeinen meiner Sluffä^e

einen tleinen SBorfc^nfe ju crbolten. ®S blieb mir olfo

nid^tS anberg übrig, olS wieber in meine alte ^aut.gunKf«

jnfal)reu unb mein Söwenfell fucceffiöe jum Srötler ja

tragen, ^d) breitete meine gonge StuSfteuer »or mir anS,

bie fd)öne weifee unb wollene SBöfd^e, ben 3leifefoffer, bie

piffeinen 2;oilettengerätfd)aften, ben l)tä)tqxaiitn ^aletotf

ben ©rotenrodf mit ber weisen ^iguewefte unb ber popogci»

grün geftreiften §ofc unb enblid^ be« bittigen, ober immer

nod^ [)od)flnftänbigeu SReifeaiiäng. 9la(^ längerer lieber«

leguiig padte ii^ biefen (enteren in.ben Sleifefoffer, bo ber

©cfeÜfi^aftSanjug mir bod) »on größerem Söerte fd^ien,

um mi^ bei ben 3tcbaftionen in Slefpeft ju fc^en. 3"^
©i^erl)eit, foÜS ber Steifeanjug jit fd()lcd)t bejo^lt würbe',

nat)m ic^ nod) ben ^oletot über ben Slrm, unb fo trat

id) ouf bie ©trofee \)im\iä. 5Sie id^ nun beim ©dt)leftfd)en

Sol^nbofe oorbeifomme, renne id^ — wem in bie ?lrme?

SiJotürli^ meinem lieben tJreunbe 3oelfol)n! — ,9)?cnfd^,

wo fommen ©ie [)cr?' fcbreit midt) ber ou. ,93on ffilucjewo,?

SBerlobt?' — SSoS l)alf mir oQeS Sträuben, bie 9Bal)r^eit

mufete ja f(i)lie6li(i) bod) an ben S^og fommen! 3<^ ge»

ftonb ibm olfo JUIeS. — 9ta, bie ©trofprebigt, bie nitr

mein iJ^funb l)ielt, werben Sie ftd^ ungcföl^r ooxfteHeu

fönnen! *^lber wenn Sie meinen, bofe er nun etwo ge«

fogt I)ötte: gal)rc !)in! ^d) rubre feinen Ringer mebr

für i)id), ewig oerloreneS Sieb! bann irren Sie ^ä).

D nein, fo leidet ift 3iOcljo^n uid)t loa ju werben! ©r

fdl)leppte mi<^ mit fic^ jum ©ffen, pumpte mir jeljn ÜRorf

unb nobm mir baä SSerfpred^en ob, oi^ne fein SBiffen

md)iai Don meiner neuen ©orberobe ju oerfe^en.

»3'ünf Xoge fpöter tritt er beS aKorgcnS in aDer

JVrübe in mein ^imwifi". '^f'fe* wid) mit ber ftrengen

9lmlSmiene eines Äriminalpolijiften ouffteben, mid^ wofdf)cn,

ein reines ^emb anlegen, meinen grouen Slnjug oiiäicl^eu

unb meinen Äoffer porfen. Sonn fc^leppt er mid^ ge-

Wültfam auf bie Strome l)inauS unb nad) bem Sd)tefifcf)en

3JoI)nl)of. — SlHeS obue ein 3Bort ber (Jrflärung, bort

löft er mir eine galjrfarlc britter klaffe uod) 2;ornowi^

unb l)ft»bigt mir no(^ fünf Wiaxt boar ein, woöon i^

mir in Xoniowife ein S3illet jweiter Äloffe nehmen foKte,

nod) ber an ber polnifd)en ©renje belegenen Stotion für

ßfucjewo. — ©r bot*« i»«»" ©rafen bic gonjc SEBotjrlöeit

gefdiriebcn, worauf biefer 2IJeuid)enfrcunb nod^ einmal boS

iReifegelb jweiter .?flaffe cingefonl l^oftc, mit ber 93c«

biugung, bofe id^ uicbto ba»on in bie $aub befommen

joHte. i^on bem ©rfporniS bind) bie britte Äloffe jog

er ficb feine jebu ÜJiorf ob, boS übrige wollte er mir

per ^oftonweifung nocbfdbitfen, fobolb er borte, bofe id)

leibljoft in ^lucjcwo ongcfommen fei. — Unb benfcn Sic

ftd), icb reifte wirflid^), id) langte lebenbig an ber ©nb«

ftotion an um bölb jwölf beS 9tod)tS unb würbe in einer

gef(|loffenen Äutfc^e, otterbingS nur mit jwei ^ferbcu

boDor, ober mit einem unl^eimlic^ impofonten i£ntfd)cr

nnb einem niebertröd^tig oomebmen Sioreebebienten auf

bcm Sotfe, ouf boS ftoljc ©rofeiifd^lofe beförbcrt. 3n
rofcnber @ef(f)win bigfeit ging cS auf holprigen Sanbwege«
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bur^ bte ?{ad)t. 2)ag tiiäd^tige ^eneitJ^oitd (ag finfter

unb f^iiDeigenb \>a, als man nttd^ uor ber Freitreppe ab-

fe^le. 2)ie ^errfc^ofteu waren oDe fc^ou ju SBett ge»

gongen, ©ton ging I)ter frü^ ju 8elt unb fianb frill^

ouf. ffietter erful)r id) uorläufig mdjti uon btn ^auS«

bewol^irem. ®iu letfc nuftrctenber 2)iener geleitete mid^

fc^wcigenb in mein ©djlafgenind), unb id) jdt)lid^ mit ^erj«

flopfeu unb onf 3fl)f"fP'<}f" W^f^ i^w ¥^- ,'^t^tWn

«Sie üielleiti^t nod^ roormeS SBaffer jum SSafd^en?' fmg
ber 3Kann mit enifter 3Kiene. Unb ol§ id^ siemlic^ »er»

wirrt onb erfdtirorfen üemeinte, wünjdjte er mir gute 9iad)l

unb lieg mtc^ in meinem präditigen @d}lafgema(i) adeln,

^röd^tig, foge id^, obwoljl e§. nur ein einfaches fIcineS

Simmer loor, o^ne ieben ^$runf; benuoc^ ^atte idf) nod)

nie im fiebeu fo uoriiel)m gcwol)nt. ®iefe8 mit Sliunen

bemoltc 3Bafd()gefd)irr tjon mä(f)tigen 5)inienftonen, biefeä

Seit mit feineu feinen Sejügen, fo fcf)ncetg weife unb

eii^glalt geplättet, bag mtd| bei bem 9In61i(f fröftelte!

S(ber id^ war jämmerlid) mübe uon brr laugen, an«

prengeuben Sleife, id) jog mic^ l)aflig axii unb legte

mid) uteber. .^u! war bai faltl 3Rir flappeilen bie

Äiwdjen wie eiti aWül^lwerf. 2)eun id^ l)atte nur eine

bünne ©teppbedfc jum Swiif*«". fl»6f" ^llfflä unb imteu

frtfd() gewafd^ene i^eiuwaub. £), wie fel)nte id) mid| na^
bta galtjifdden ©änfebannen meiner äRutter! ^a§ ent«

fe^li(^e ^ollbab war nod; ui^t lauge genug I)er, als bag

id) mid) in meiner $aut fd^ou wiebcr ^ätte wolfü()leu

fönueu. ©0 fam cS, bafe id) Iro^ meiner l'tübtgfeit erft

\tljx fpät cinfd)ltef.

„3lm onbem 2IJorgen erwod^tc id) »on einem feit«

fomen ®eränfc^ in meinem 3immer. Unb als ic^ bliuseInb

bie 91ugenliber !^o6, erfaiuitc idj beu SJicner von gcfiern

Slbeub, ber bomtt befd)äftigt war, eine große 5Bad)ötud()«

becfe mitten auf bem gufebobcu anSjubreitcn unb fobauu

ein unförmlid()c§ rieftgcS 2}(ed)gcfä6 l)croiufd)leppic uiib

mitten ouf bie 3Bad)Stud)be(fe ftellte. Sonn bemäd)tigtc

er ftd) meines ^InjugeS unb meiner Stiefeln unb fdl)lid)

bamit l}inouS. ^äj begann ein wenig äugfllid) unb iu=

folge beffcH gouj munter 5u werben, ^i) nuife gefielen,

id) war fe^r ueugieri^i, woS fid) nun nodt) alles ereignen

foEte. @S bouerte eine jiemlii^ lange Qtit, cl)e ber S)iener

wieber erfd^ieu. @ott fei ©auf, er brochlc mir meinen

Slnjug wieber, legte bie einjelnen Seftanbteile in weifer

a3ered)nuug ber SReil)enfolge, in loeld^er mon [\c beuu^t,

über einen ©tu^l unb ftefltc bie ©tiefel, bie ^adtn ju«

fommen unb bie ©piljen nod) onSwärtS, bauor auf beu

Jeppi(^. ©urdt) ben Ijerjförmigen 9luSfd)uitt im ^^f^ftfr'

loben fiel ein <2ouncnftrol)l gerabe auf bie Spitje beS

Hufen Stiefels. 3d) waute gebleubet bie fingen ob —
noc^ nie tjaiUn fie berortig blauf gewid)fte Stiefel er«

fc^nut. ®er 2»iener war burd^ meine Scwegung oiif«

merffam geworben mib bemerfte, ba% \d) uid^t mel)r fc^licf.

Sofort nal)m er eine militärifc^e Haltung an luib fragte

mit berfelben letfen Stimme uiib berfelbeu eniflcn Wlknt

wie am Stbenb oorbcr; „58ffel)leu Sie öieHeid^t roarmeS

SBaffer jum 9Bof(^eu?" — „5o, bitte fel)r, wenn Sie fo

frennblicf) fein wollen." !^euu warmes Saffer ift ja bod^

etwas gouj ?lugenel)meS unb benoljm mir bie Furd)t,

mid^ nadö biefer froftigeu i>?ad)t burc^ bie SKorgenwäfdE)«

abermals ber ®efa^r einer Srfältnug ouSjufe^en. S:>er

ajJaun oerfdbwonb uub feijrte naä) weuigeit a}2inuten

fturürf, in ber einen ^nb eine 93Iec^fanne mit SJeifel uub

ber englifd)eii?luffd^rifl: Hot water, in ber onbem einen

großen ©imer, ben er, olS fei eS bie felbftöerftönblid^fle ©o(^
Dou ber SBelt, auf bie ©od^Stuc^berfe neben bem rötfel«

boflen 93led^jober nieberftellte. ©orauf blicfte er mvS) er«

wortuugSooll on, .icb il)u beSgleid^en. SBorauf, jum

2:eufel, mod)te ber aWonn wol Worten! 3(^ liefe i^m

Seit, feine etaaigeu SBünfd)c ju öufeeru. ©o er ober bc»

tjaxxüd) fd)wieg, fo raffte id^ mid^ enblid) onf uub nicfte

il)m lod^elnb ju: ,9itte, id) möchte je^t aufftet|cu'.

ÜKeine i?reunblic^feit tot ibm ojfenbor wol, biefem in

3)reffur erftorrten Sflouen. S)enn oud^ fein glottrafirleS

©efid^t »er5og fid^ je^t 5U einem Sätteln, unb er oerfefete

in entfd)ieben wärmerem Xone: .Sitte get)orfamft. [id) nid^t

ju geniren, ^err S)oftor! S)er $err ®raf unb nnfere

35amen loffeu fxä) jeben SDlorgen einen ©imer falt ©affer

über ben jtopf giefecn, unb $err ®raf Ijaben mir befohlen,

mic^ 31)iie» 5>ir Sßrrfüguug su fteüen'. — C£inot ffiimer

folt aSoffer über ben Äopf! 9iein, bo l)örte benu bod^

wirflic^ bie @eraütltd)feit ouf! So woS SSerrürfteS wor

mir tenn bod|)uod) mein Sebtog nid)t uorgefommen! Unb

id) lel)nte, energtfd) bonfeub, ob. — ,93ieneid^t finb J^err

2*oftor eine §immerboud)e gewöbnt? S)ie doben wir

ond^. Senn Sie fid) eine iBiertelftunbe gebulben woQen,

fte fielet ouf bem Soben.' — ,3d) uuife oud) bofür bonfen',

Derje^te id^, nun fd()on etwoS gereist. ,3d^ bin ftorf er»

föltet unb fonn fo woS i^mtt uid)t risfireu'. — ,0, ^err

£)oftor fönueu ouc^ ein wormeS SSoObob befommen; ober

boS bouert ollerbiugS ein fleineS Stüubc^en, bis eS fertig

ift, unb bie §errfd)aften fitjeu fd)ou beim JfrübftürfStifc^.'
—

,®aS, id)ou fo fpät!' rief id) erleichtert ouS. ,5)oun mufe

id^ allerbingS für ^eute ueräicfateu.' — 3ett entfernte [\d}

tnblid) mein bienftbefliffeuer Ouölgeift, unb i(^ fonnte

ungenirt Sioilette nmd^eu. 9ieiu, biefer 3ieiulid[)feitS»

fonotiSmuS, Sie gloubcn eS gor nic^t! S)a bingen an

bem 9iiegel ein bünneS, feineS, ein gröberes rotbeftirftes

uub ein türfifdE)eS ^rottirl^oubtuc^ luib baueben über einem

befonberen Stäuber oud) uod) ein 93abelafen. i^d) fomt

Sie oerfic^eru, bofe id) mii^ wufc^, fo gruublid; wie lauge

nid)t, obfc^on ic^ ja t>or foum sebn ^ogen erft ein worineS

aSoÜbob genommen botte! SÄber benuod^ färbte uon bem

i)enoüufd)teu (Sifenbobnntfe noc^ etwas auf baS fd)öne,

weifee Ipoubtud^ ob, woS mid) I)öd)lid)ft betrübte — benu

was follle mein Stommerbiener von mir benfen, loenu er

gleid) om erften aWorgen mein ^onbtud) in biefem 8«'

ftonbe fonb! ^c^ mochte mic^ olfo boron, nunmel)r

biefeS S3öfd)eftüdf in integrum ju reftituireu. SBoffer

l)atte id) ja genug baju — Jperrgott, id) l)öltc mid) be«

quem borin ertrönfeu fönuen! ^^eilid^ gi"g mit alleu

biefen ungewöbnlic^eu üRouipulationen oiel Seit »er«

loreu, unb fo fom eS, bofe id^ enblid) gegen neun Ut)r

fo weit wor, bofe id^ beu ^errfc^often meine 2lufwortung

moc^en fonnte.
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„aWir jii ©cfollen waren fie no^ big jefet im JJrütj«

flü(fö)tmmer fi^en gebUetieit. ©ie ntod)teu nol auf ben

2lbälarb cbenjo neugierig fein, wie ii^ ouf bic ^eloife.

^ ftotterte einige (Sntfd^ulbigungeu über mein S^fpÄt'

fommen, bie mir bcr ®rof ouf bie Uebeu?»firbigfte SBeife

abfdjnitt, um mir olSbonn feine ^-xcm, feine brei ?!öii)ter,

im 3(lter oon jweiunbjronnsig big fieb^elju 3ol)ren, uub

rnblid^ i^räuletn ©abriete uorgufteOeu; unfere liebe t^retuibiu

unb einfüge Gräie^erin unferer Äinber, wie er ftd^ auäbrücfte.

— 3)äg wor fie olfo! 3a, wie foH iä) fic 3f)nen be»

f(t|reiben? Sd) wrftel^e »on SBetbem ui(i)t öiel. Wan
fagt, bag bie (Sd^önften gen)öi)n(id^ bie S^ümmfteu wären.

Unb biefeu Q^ntubfa^ umfe^renb, ^atte i^ eS garni^t

anberS erwartet, atö bag meine fu^jerhuge ^eloife ein gang

ungewö^nlid^ garftigeg g^rauengimmer fein werbe. Selber

nein, bag war fie gar nid^t! @ie war einen Stopf größer

als id), gut gewad^fen, feijr nett \mb etJifoc^ gefleibet unb

meinem ©efd/marf nad^ gerobeju !|übfd) unb babei nod)

gar nic^t einmal alt. ^d) tajiTte fte auf p#eng Ijod)

in ben ad^tunbbreigig, fo praeter propter gel)u Saläre

älter wie mtd^ felbft. — 9?a, wenn bie mid^ Ijabeu wiH,

mit aSergnftgen ! S)ag war mein erfter ©cbanfe. SReinem

©dtjarfblirf wollte eg jwor erfdieinen, alg ob fie beim crften

Slublirf meiner gufänigen @rfd^einunggform einen gelinben

©c^recf gefriegt l^ätte. 3lber alg man uug bann allein

liefe unb wir in l)öc^ft tieffinnigen unb erbau(id)en ®e«

fpräd)eu ben ^arf burd)wanbelten, ba glaubte id) balb gn

bemerfen, bafe id) wteber geiftig ju wirfen begann, ©ie

fa^ mid^ mit immer freunblid^eren Singen an unb ii) beg°

gleid^u, bieweil td^ gu meiner großen t^reube erfannie,

bag fie nic^t nur fd^riftlid^, foubern and) müublid) ein

gang famofer Äerl fei. ^i) glaube wirflid^, ungefähr fo,

wie mir bamatg, muB eg einem gu SRute fein, ber in

ein gang gewöt)nlid^eg i^rauenjimmer »erliebt ift."

.^ier umc^te äiobert 93tener in feiner lebl)aft unb an^

fdfiaulid^ »orgetragetien ©rgäljlung eine ^^Jaufc unb ftonte

mit einer gewiffen l)ämifd)en iJel)mut uor ftd} l^in auf

fein leereg Jl^eeglag.

(ge^Iufe folgt.)

3ß

S3on 3'it J« 3''* 9txatt id), l)öd)it nncrwünfditer J^eiff, in bic

^oitoenbigffit, ini(§ mit ^crtn ©ror)in, bem £)erau«flcbct: bcr ,3rcicn

Bü^ne für moberncS l'eben* ju befdiäftigen. IS^a bie Dom
«aWogajin für Sitteratiir" ou^gefü^rte geftnagclung iei SRetlame«

Wanö\)tti, bai bie „^reie ^^ü^ne" mit 3;oI{toj8 altem Stomon

„^ie ^efabrijtcn" betrieb, jac^lic^ f"^ ^W anfechten ließ, fo

toäl^Ite ^err iBra^m baS feltiame j(u»funft$mittel, ficf) über meinen

92amen aufäufjalten. (£r giebt jroar bie latfac^en ju, aber - - mein

„<E)op<>eIname'' gefällt i^m nirfit. Tau glaube iä) gen». Gr ec

innert i^n 'ju fc^merjlid^ an empfangene ^uretfittoeifungen. Q;^ wirb

niemanb bon mir berfangen, baß ic^ mid) auf einen JAampf um
iQamen einlaffe. ünux geiabe ^crv „??valjm" on biefer "}Jole«ii( ber

ätermften @ef(t)mac{ finbet, jo ift boo feine «act)e. xHuf bic fii^mäljenbcn

3lbje(tiba, bic bei ^errn !6ral)m feit alter» ^et bie ©teile bon

@rüRben bertraten, berjii^te iti^ um fo lieber etnauge^en, otä fie

niemals ben betroffenen, fonbern ftet» nur ben l£rfinber fennjeit^nen.

Otto 9ieumaTtn»$ofer.

SSon unferem gefeftä^ten 2Ritarbeiter OIo ^anffon erf^einen in

nö(f)fter 3««* txn SSonb iRobeUen »grauen ber Seit" unb eine effa^»

fommlung .^o» junge Norwegen*.

%m 26. ätprii würbe im 93erein „S^eutft^ $üt)ne' duliu» ^art»

@(^auf))iel .^er (äumbf gegeben. SSeber bem ^i(|ter no(^ bem

>$ublifum fjot bcr herein mit biefer SSorftettung einen Dienft ge»

leiftet. ^a§ (5tüd würbe banfenb abgelehnt — unb bog mit bollem

SRec^t. 5ünf «fte troftlofefter fiangetoeile!

'Zai ©(^oufpiet be^onbelt ba» ©c^iiffal eine» energielofen SRaler».

gronj Wütfert, au« einer ^robinjiolftobt gebürtig, ftubirt ouf ber

äfabemie in ©erlin unb ga-öt in bcr @ro^ftobt in bie Ke^c eine»

55nm(^cnä, bie fic^ felbft bo» 3eugni» auSfteHt: 2Won benft ni(i|t»

Oute» bon mir. 25a» bin ii) gewohnt! ~ Sie Wirb ober balb be»

faben , f(^manfenben Äünftler» überbrüffig unb berlöfet tl)n — mit

einem anbern. JJronj feiert bcrjmcifclt in» SSotcrl^ou» jurütf, too

er ]id) iebod) auf 3ureben feine» SSoter» mit feiner 3ugenbliebe ber»

lobt, ber er »or feiner Äeife ein e^eberfpre(^en gegeben. — Stber bie

berliner Gircc, mit bem feltfamcn «Romen Jimca, reift i^m m^,
gönnt i^m fein ®Iücf nic^t unb mei^ il^n fo ju berufen, bog er

Sotcr unb ©rout berläßt unb toeiter unb Weiter in ben „Sum^jf

geröt. 3Wei Slfte berje^rt \iii) ^tan^ bann noc^ in ber SJiebe ju

iimeo, bie feiner in^wifctjen wieber überbrüffig geworben, i^n 6e»

lügt unb betrügt, bi» er fi(^ cnblie^ ermannt unb bie ^reulofe, bie

il)n bom ©ater, bon ber ©rout unb bon feiner ftunft geriffen, ^ur

©träfe erfdiicfet. — iJurift allerlei überflüffige 5|Jerfonen, bie un»

©orträge über 3beali»mu» unb äieoli^mu» galten, wirb ber über»

mägig au»gebet)nic ®ang ber ^anblung noc^ länger oufgel^olten.

1)ie ©orftcHung war rerfit möBig. X>a8 3ufommenfpiel liefe fe^r

UU Wünfdjen übrig, ebenfo bie Wegie. ein gefdimodtboller SJegiffeur

^ötte manche ber ermübcnben 3Wicgeiprä(^e, ber enblofen Meflerionen

unb fortWrtf)rcnben ©icbcrtjolungen auömeri^fn fönnen unb butti)

encrfliirf)c Stritte bem ^idjter erfporen fönnen, ba^ bie l'ongcWeile

^e<» i>ublifum» fid) in .^oljn unb iiaittn Hn\t mad)te.

31.

:Si

£i\ievav\\d?e Ueuigfeiteti.

e^tiftian «uguft flSuIiiiu«, äiinolbo .'Kinolbini» 9täuber>
nnb Stebe»abcnteucr. SJomon. 9Jeu beorbeitet unb l^erou»»

gegeben »on C^oljann />riebrid( ®ilbenteiffer.

(Js giebt bcrrufenc 3Jad)tcoic», in bencn bie äJanien befonnter

•ftünitler oon ben SBönben herunter grüßen. ®o ift in bem bor<

liegenben ©ud)e bie ftol^jc üitteraturgctdjidjte mifebrouthl worben, bie

®efd)iute einer miberrohrtigen Holporlagc .^u bejorgen. äflinalbo

SHinoIbini (jat ben Schwager ©oetl^c» Aiim ©crfofler unb ©filier»
„Siäuber* jur Solie. Unb bamit oudi ein nwberner 9?ame bon
gutem «long nic^t fel)le, muß au&brittflid) erinnert werben, bafe ber

togcnonntc ^''fi'OUä'flf''^ »"' ^f" feinfinnigen Ctto ©ilbcmcifter

nid)t» i^u tun höbe. !Per ©ul^iu»f(he Momon ift bor Ijunbert

3ol)rcn Diel gelefen worben. 5>ie neue Sluägobe l^ot, foweit eine

flftd)ligc Turdifltht urteilen lögt, bie fcntimcntolcn ®cfprä(he, bie

Signatur bc» nd)t,5eV)ntcn 3aI)rt)unBertä, geftrithcn unb nii^t» al» bie

wirflich albernen Jiäuber» unb 2iebe»gefchi(^ten. ftetjen loffen. So
iit bo» Fin de siecle-©u(^ be» 18. 3abrhunbcrtä S" ""f-' »»irfltc^

blöbftnniqen 9(rbeit pcrwonbelt worben. 2;er ^lerouegeber forgt nur
in bcr ©orrcbe für einen ©d)immer bon .öttmor. Cr fogt bo

„;Uinolbo Siinolbini ift nidj» blofe ein fponnenbcr ;Komon, fonbeni
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aud) ein Sittenbilb. Unb bev beutliAffc ^ciüei* für ben ftto^en

^ovii&ntt, mtläjtn hai Serfe^röroefen, bie «i(^ert)cit bet ^erfbn unb
beä Sigenluniä unb bno incd^lSftcWufelfein feit einem 3aörf)unbctt

flcmad^t I)nt!" S>nä SRuf^etc^en tft bont .^erflusgeber. Ttan \üä)i

aber Bergebenä in bcr beulfdjcu Spradje nad) einem äBort, um ben
nerft^Iafenen llnftnn biefer feilen richtig ju be^eitfinen. - r.

@nflen SBolf, £eut|d)e Sc^tiften füi; ifittcratue unb Munft.
Äiel unbfieiwig. »erlog bon SJipftuS u. lifcber. 1891. 1. SHeilje.

^eft 3: Heber ben (^in'flufj beö 3*''>"'9*''^'ff'" ""f S.'itterat«r

unb Seben.

Sad X^enta biefer !6rofd)üre ift fet)r glüdltd) gewäl)It. @«
giebt faunt einen SKenfdieu nie^r, ber ben einflufe bed ^-^eitung«»

toefen ni(^t on ^(^ felbft erfafiren f)äite unb c? war barum inter«

effant ju erfahren, too* bie Wndiftbeteifigtcn bnrüber benfen. Ter
§erau§geber bcr beutfdjen (5d)riftcn t)at felbft I)übfc^c Gvigrnmme
beigefteuert unb aufeerbem fürAcre unb (ongere äteufeerungen unter

anbem bon ©ult^aupt, Tcrnburg, Minus @rott), b. ^artmann,
^r. SKttut^ncr, 3. Xrojnn unb emfl bon ®ilbcnbru(§ gefammelt.

2>ie Stimmung ber meiften SWitarbeiter, fo fef)r bie STusbrurfsirteife

je nadi bem (£^arafier auecinanbergel)!, ift eine na^e benoante. SlUe

muffen bie ©eroalt unb llebcrmoB ber 3ei'«n9*pre|fe anerfennen unb
alle btirfen etroaS wehmütig auf bie gute alte iJeit, roie auf
ein berlorcneS ^'arobicä ^urüd. Tirefte SBorfdiläge },u einer 9tebo«

lution gegen bai 3citnng*roefen mögt natürlidj nur ein '^^iloiopl)

»nie ^artmann ju nmdien. 2lm fürAcften fjat Jofjannce Xrojan bie

3S5e^mut bee ©öoriftfteUers inmitten beä überfluteten yeitungömcfcns:'

nu^gcfprcdien in einem Sier,^eifer, ben er ({citungjprcfic unb i'ittcvatur

überfAreibt.

Tie erfte fjeri-fdjt nUgcronItiglid),

3l)r bient bie j^roeite unter Dem Stridi,

3KuB tropfentocifc it)r ^erjjblut geben -
@)ebeii)t ntd)t feljr, aber fann bo$ leben.

in ^etri».

©ottftleb »Sbm, Sieitft^ft ab tnobcllen. (£. ,t>. ?3crffd)c «erlagt»

bu(^l)anblung (ÜSfar ©ecft, iWündien, tSfil.

Oottfrieb 9ibti\n liefert in boriiegenbem Scrf ben bollgiliigen

©eroei?, ia^ man, oline Slnliiinger ber' neueften 5Befirebungcn'^n fein,

ol)ne mit beliebten ®d)lagh)örlern um fid) ^u werien, oüne" mit fraffen

(Jrfeftcn üu arbeiten unb enbl'di, obne uuirc gntebeutfdje Sprad)e mit

neuen ffiortbilbungen jroeifelOoftcn ©erte» iu'bereid)ern, and) beute nod)

ein ©udi fdireibeii fonn, t)a<^ in feiner einfad)cn, gcfdimadboUcn ?lrt

feine Scfer .^n fcffeln bermag unb feines Erfolges nnbebingt fieser

fein roirb. :3n ben ^Heicbsftabtnobellen werben feine roelterfdiütternben

Probleme gelöft, e« werben feine Jageäfragen berül)rt ober fosiale

iBerhöItniffe befprocfeen, fonbcrn eo fiiib irf)lid)te 05ofdiid|ten, bie ber

fierfaffer in ben bergilbtcn ©lottern ber CSljronif bcr ;)ieid)2>ftabt ge»

tunben unb unö in 'anfprud)slofcr, licbcnswürbiger j'^orm barbietet,

^n Snljolt unb (Stoff abroccfifelungsreid) unb beri'duebcn, ift bie 3luä>

ffi^rung ber ein,^elnen (fTi5är)lnngcn glcirfi liebcboB, einbeitlid) unb
bor arfcn fingen gleid) luirnctjm gcljalien. -- ocbc« ,'jubicl, jebc

Uebertreibung ift bennicbeii, mib nbgerunbet treten un§ liier bie (Jr»

yugniffe einer feinniftligen ariitofratifdjcn SJiditernoiur entgegen.

!£)ie ¥^ilofop^if(^c ©efeUfc^aft in »etlin fteflf folgenbe ^reis«

aufgobe:

®aä aSerl^aitni« ber V^Uofopl^ie ju ber emoirifi^en Sßtffett'

fti^aft »on ber 9l4itur.

Unter ben gegenwörtigen Ißertrctern ber »iffenfc^ofl ift bie

äiJeinung Weit berbreitet, bofe in ber Srforfc^ung ber «ttafur ba«

empirifdie SJcrfo^ren ba^ allein berechtigte fei; bai Sied)! einer

ipOilofop^ie ber 3Jalur wirb entweber in »yroge gefteUt ober mit

©ntfdiicben^eit befttitteu. ^um i^mdt einer begrünbetcn (hit»

fe^eibung über biefe Mnfidjt wünfi^t bie ^bilofop^ifdie ©efeüfdioft

eine etngel^enbe llnter|ud)ung [olgenber ^auptföc^li^er «fragen:

1. 3BeId)e ^idc berfolgt einerfeits bie sp^ilofop^ie, onbercr»

fcits bie empirifc^e j'^orfc^ung, unb meiere SKittelunbSSerfa^rungä»
tbeifen ftetjen jeber bon beiben ju ®ebote?

2. (Siebt es ^oraudfe^ungcn für bie empirifd)e 9{atur>

forfd)uiig, bie notroenbig ber ^l;ilofopl)ie ju entnefimen finb, pber

©renken iljrer IragWeitc, bie eine ergfiniung burd) pf)ilo-

fopfjifÄe J?orfd)ung erforberlic^ modjeni?

!!. ,"^011? fid) neben ber empirifc^en Äaturforfdiung eine ^Jt)ilo»

foppte ber 92atur ale möglich unb berei^tigt erweifen follte, Weld)e$

äSertjältnis .^wift^en iOnen würbe fit^ alä hai bec Katuc ber

(äadie cntfprec^enbe ergeben, unb in welchem Sinne Wäre ein 3»''

fammcntnirfen ber beiben rtorfd)ung8artcn geboten?

»"vür bie fruchtbare (Erörterung be§ öcgcnftanbe« ift eine grünb»

Iid)e Senntniä ber beffen neueren Tutoren unb ein umfaffenbeä

fjiftorifdie» SPJoterial felbftberftänblic^e iBorauäfe^ung. «ber ber

Slufgabe Würbe nii^t burc^ bloge Äritif freniber anflehten, fonbcrn

bur(^ felbftänbige @ebanfenentwicfclung gu genügen fein.

2)te »eWerbungsft^iflen finb in ber beutfc^en, fronjöjif<^en,

englifd)en ober lateinift^cn Sprache ab^ufaffen; biefelben finb mit

einem SKotto ju berfefjen, weld)e:* gleidijeitig ft4 ouf einem ber»

flegelten (Jouberf, in Welchem 3Jame unb 3BoI)nung bes BerfoiferS

angegeben finb, befinben nuife. S)ie Slrbeiten muffen biä ;.üm

1. «pril 18!>3 fid) in ben .^»änben eine* ber Unterzeichneten befinben.

Ter -^Jrei-> beträgt 1(X)0 SJorf, Iweldie bem SSerfaffer ber beften

als würbig befunbenen ?lrbfit im x^onuar 1894 au»ge§ahlt werben.

Xit ^^Uofop^ifc^e «efeOfc^aft in »erUn.

j
Dr. :älbolf X'affon, '^m.

I

«orfi^enber.

{
ijtietrnau, Slbdnftc. 42.

Dr. (Sugen ^appenl)eini, ^rof.

(ötellbertr. Corfijenber.

ScTlin, ÜKjranbiincnfir. 70.

Dr. .^an# Spo^ier,

Schriftführer.

Berlin, Sctenbaufn üllet Hl.

ijr

SBfrnntwprtitcb; Dr. (Jnrt «rptt ort«, $««11, - Verlag tpn jj, ft *, ?ebinon it, *«t«n W., .<»merftr, 2, - ®<tp»cft Jet «, (Benf*, »trlln 9Wi
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SSon

.litearlt b. i£&utr'<Cfcrirn6adj.

(Sortfeftung.)

XI.

3in Saufe beS folgenben 3Sonnitlng§ Ic^ellfe ©teinau

oit bev S55ol)nung ber JRähcri«. Die ölte 3)Jogb öffnete

il)m itiib er luar fiiuui in bie Siüife getreten, al§ nuc^

id)ün bie lux be§ i^iinmer* nnfging Jinb ÜJZorgörele auf

ber 2d)weÜc erfd^ien. 93eiin 9tiibli(f bei S3efncf)er8 oerfinftertc

fie^ il)r ©eftdjt, unb f« fragte fnrj: „®o8 wollen (Sie?"

Gi, meine Srfiönfte, bo(bte er, wen ernjorteten

SieV mem eilten ©ie entgegen? Gr ücrneigte fid) lei^it,

nnb antiüorteic in gefd)äfl8mäBigem Sone, ia^ er eine

93efteUnng jn mad)en l^abe. £)t)ne bie Slu^orbernng bajn

objuwarten, fc^ritt er in boä Siwmer:

„(&el)en ®te einmal biefeS 2lltertum an, voai jagen

<©ie bajn? (J§ flammt anS fernen Seitf", au8 entlegenen

fianben."

$)amit l^atte er bie ©tirferei on§ ber Jlofd^e t^tmov

gejogen unb fte auf bem Xifc^e ausgebreitet.

„®a§ ift fcf)ön!" rief aWorgaretc.

„Slber leiber nur ©tndroerf. ^d) tjabe bie aWetfterin

bisher üergeblid^ gejuckt, bie e:^ üerftänbe, roieber ein

©an^eS baran§ gu mad)en. (Sine fc^roere 9liifgabe, nid^t

waljr?"

„eine fd^mere, aber eine oerlorfenbe," wieberl^olte fte,

gonj oerfunfen in bie 93etrad^tung ber ©tirferei. „S)ie

fletne» 5Böglein ouf ben golbenen Bweigen finb ja

lebcnbig, werben gleid) aufongen ju jwitfd^en. Unb biefe

33lnmen! S)ie blane üilie l)iff in ber 5Ritte, bie ift p»

erft bagewefeu — ollec' übrige würbe imr ^injn gett)an

ju i^rem ©ienfl nnb ©d)mu(f. (&i ift ber §offtaat ber

Königin . . . 2)ergleid)en," fpra^ fte ftolj — „fönnte

l)entäutage niemanb mel)r mad^en. 3df) aber fonn§!"

(Steinoui SBlitf ^atte ftd) auf il)re $onb gefenft, bie

auf bem farblofen ©ammte ru^te. ®ine wunberbare

^anb! Sticht an5n flein, nid)t alläu |d)mal — fräftig

unb ebel, mit feinen ©elenfen, mit fd)lanfen 5i"flf"i wni»

rofigcn, nianbelförmigen SRögeln. ^lö^li^ beugte fid)

©teinan nieber nnb berül^rte fte rafc^ mit feinen Sippen.

lliorgarete trat unwillig prnrf. „6tnb ©ie ocr«

rürft?"

„3öol)l möglid)," erwiberte er: „ober oielme^r —
netn! uerrürft wöre id^, wenn id^ eine fo gute ©elegen«

^eit oerfänmte, bie fd^önfte, bie fcelenDollfte $aub ju

fftffen."

Ü)?argarete jurfle ungebulbig bie Sldifelu. „^eät)alb

fiub ©ie gefommen? — 3Begen biefer 9lrbeit foH id)

glauben. 3l)re ^SefteDung ift gemad)t; id) übernel^me fte

9ijm finb wir fertig."

„@anj red^t," jagte er, „uiib id^ l)obe bie (£l)re, mid)

Sljnen in aller Untertänigfeit p empfehlen. 9htr eine

grage nod)! ©ie Ijabcn bie ?lrbeit gnöbigft angenommen

— wann joeroen ©ie geruljen, biefelbe ju »oHcnben?"

„Sias wollen ©ie l)eute jd)on wiffen?"

„Sd) will — baö l)ei§t: id) wünjc^e — wünjc^te!

beiläufig nur."

„®enn3l)nen baö genügt, nun bann: a^iellcic^t jd)ou

in ad)t lagen, uielleic^t nod) nid^t in od}t.9Ronatew.'^
j
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$eje! bad)le ©teiiKiii, wie fie fprid)t, wie fie ba«

[tel)t! mojeftölifdj wie eine (^öitiii mib öerlotfenb wie ein

gefoKetier (Siigcl . . . ©oH uton »or if)r auf bie flute

ftüräen ober fie in feine 5frnie reiben? 8« beibew ifi bie

SSerfuc^uitg grofe . . . SBüfete mau uur, wie eS mit

iljrem ^erjen flel)t? . . .

„3^ mufe bod)," fproc^ er immer in berfelben ironifd)

fd^eräenbeit SBeife, „um eine «äf)ere Seftimmnng beS 915-

Ueferiing§tevminc8 bitten. ;j'ie Sfrbeit ift p einem ®e»

fd^enfe für bie grau meinet J^reunbeS, be§ ®rafeu 'ü^oly

bnrg beftimmt, uub . .
,"

üRorgarcte erbebte ujib fdjofe unter ben Ijalbgefeufteu

9EBim))eni einen ä9(i(f nadi H)m, leud)te»b wie ein 81t^.

^ic louembc 9?eugier, mit ber ©teinau fte beobachtete,

entging il^r nid)t.

»3^ loffc mid) nic^t brängen," fprad) fie, „unb ©ie

l^oben ©ite. Sßenben Sie ftc^ on jemanb üubern."

„Sin jemanb anbern!" — rief er. „Unb eben fagleu

eie, niemonb fönne eS machen aufeer 3f)neu?"

„9iun — and) id) faun eS nic^t madjen."

„(Sie tänfc()ten ft(^? cä ift 3l)uen bod^ 5U id)wer?"

„3d) fami nid)t, weil id) nict)t will . . . weil id)

meine 2lugeu nid^t anflrengen will — an benen icfc

mand)mal (eibe .

."

„flcin SBunber" fogtc er — „wenn man fo »iel

weint ..."

„3d) weine? baä ift etwa§ SRene§? 3Bol)er Ijabeii

©ie ba§?"

„gufößig fal^ id^ e§ felbft geflern in ber flird)e.

wcld^ ein Sßerbredicn — ju weinen ~ mit folc^en 8Jugen.

3Wit foldien äiugen Ijat man, wenn man will, bie §err«

fd)oft ber aSelt!"

©ie mo6 i^n, wäf)renb er fprad), uom Söirbel 6i§

5ur ©o^le; feinen aCßorleu fd)ien fie feine Slufmertfamfeit

ju fd)enfen, um fo me{)r aber ibm felbft, g^oift^f"^» burd)«

bringenb rnl)te ii)rSlid onf il)m, unb fie fprod) langfam:

„@in greunb be§ ®rafen SSoljburg? — ber ©röfin

wollten ©ie oielfeidfit fagcn ein j^rfimb ber ©räfin

Sßotjbnrg . . . nid)t and) jugleid) — iljr ©pion?

„.^0^0, meine ©djöiifte!" rief Steina« enlrüftet —
„wögen ©ie ein wenig 3f)re 9Sorte!"

S)er Jon il)rer ©timme war weniger wegwerfenb,

als fte je^t fagle: „3d) fenne ©ie nid)t."

„Urlauben ©ie mir, mic^ 3l)»c» ooräuftelTen. 3d>

I)ci6e ©teinau, befdjöfttge mid) beruf^mäBig mit ber

görbentng ber 3BoblfaI)rt uteiite§ Sßaterlanbeä unb Iradjte

babei, meine eigene nid^t ju »ergeffen. 3d) i)abe ©ie

geflerit gefel)en, bin Sbnen in rcfpefJüofler Entfernung biä

on S^r §ati§lor gefolgt, l)abe oon 3l)ncn geträumt —
gewö^nlid) träume id) nid)t — befinbe mid) iiberI)oupt,

feitbem i(^ Qljneu begegnet bin, in einer mir gaitj netten

©emütöoerfaffujtg unb ba§ SWeuc ju ftubirctt — mag
eS nun in mir üorgef)en ober mir oon aufeen jupiegeit —
ift meine ÜJfarotte. SKein 93efuc^ alfo wirb allerbingS

bnrc^ eine SRiffion tieranlofet, aHein bur^ eine innere,

felbfterteilte. Sd) bin meiit eigener SBewollmöc^tigter."

„5Ba^r? — ©ie ftttb nic^t ju mir gefd()itft wovbenV

„9Jein. 2Bie fommen ©ie nur büronf'i^

„3)Zid) bfntft, boS löge nid^t ebeit fem ... 3ft eö tin»

möQüd)" fragte fte nad^ ftirjer Ueberlegnng, „aitf mic^

eifcrfft(^tig g« fein?"

er fab fte feft unb nil)ig an: „3)ie ©räfiu 93ol)burg

ift nicbt ctferfüd)tig", fagtc er.

ÜJtargaretcnä ©angen überj^ogen ftd) mit einer plö^-

liArn Stöte: „©o liebt fie il)n... iljren aWann nidit!"

„öüffeit lüir — id) bitte, biefe iJame aitS bem ©piele.

SBir woUcu il)rer iii^t mel)r gebetifeu als eines feiigen

©eifteS. ©iefe aSoljbnrgS ftberbaupt — waS l)aben toir

mit i[)nen gemein? waS fümment fie «nS? ©x^ finb feine

ü)ienfd)eu, es finb 6-ngel. 3m ^immcl — (Segenftatib

beS SBoblgefaüettS, auf (hben — ftinberfpott . . . flein

SBnitber, bafe fte bem §immel bie Erbe opfent itnb baS

.Seben ber (Swigfeit. ^d) t)abe fftr berlei fein SBerftänbniS,

id) bin ein SKeltfinb. ÜDiir ift — befonberS in fold)er

Jiäbe" — er »erneigte fid} mit einer b'ilbigenben ÖJe»

berbe — „unfer üielgefd)ntäl)ler ©lern fd)ön gentig."

^amit ließ er fte^ auf einen ©tnl)l nieber unb be»

gann ju planbern. ©er geiftüoDe ©teinau, bem man
nad)fagte, baß er nur im gewäl)lteftcn Greife, wor bem

anSertcfenfien ^ublifum bie Onellcu feiner ßanne fpmbeln

liefe, bot feine goiiße, reid)e Unter()allnng§gabe onf, um
Die orme 9Jät)erin ju feffeln. ©S gelaitg il)m. ©ein

glänjenber 3Si^, feine luftigen CsinfäHc, feine fubncn

ilJarabo.rcn fanben bei SDtargarete lebljaften 9lnflang, ent«

gegenfommenbeS aJerftäubniS unb fd)logfertige erioiberung.

(Sr war entjiltft uon einem 93erftanbe, ber beit feinen fo

fel)r äu würbigen wußte, nnb erbat beim 9lbfd^icb bie

Erlaubnis, balb wieberfommcn ju bürfen.

„^d) muß noc^feben, ob bie arbeit fortfdjreitet, bie

Sie für mid) mad)en", fagfe er „für mid)— , id) fd^wör'S

id) wfirbe 3t)v SBert lieber uernid^ten, als mid) bouon

trennen!"

XII.

Ungefäbr eine 3Soc^e nodb bem erften 93efud^c ©teinauS

bei SKargarete fom ^ofrat fleHer in fel)r übler Sattne

(ju Stöbert. @r wieS ben Sel^nflubl gurücf, ben biefer

it)m bot.

„fleine Qdt, lieber J^rennb! feine 3fit • • • fomme

mtr, weil mein ?i:eg mid) eben l)ier oorbei gefül^rt, ©ie

in @ile frogen: 9Berben ©ie ftd) Jtid^t einmal wieber bn
meiner üöwin blirfen loffen? Jitn Sie eS bocb . . . 3d^

glatibe, eS wäre gitt, iitbem . . . weil nomlic^ . . . ©ie »er»

fte^eit miiti . . . intb bann — woS ic^ fagcn wollte, benfeu

©ie! SKen treffe id) je^t olle Stugenblirfe bei il)r? —
ben ©rafen ©teinau!"

„©teinait? ©teinou befud)! fte?"

„9?{c^t feltetter olS tögli(^ — teiber."

„5Bie ift fte mit ibm befannt geworben?"

„S)aS 1)0 be id) aud) gefragt: ,SBie ftnb ©ie mit i^m

befannt geworben?' — ,9lMf fel^r einfodE)e 91rt' — l^at fte

geantwortet. ,3d) bin f"n^|^[,<^|d^^'(iSÖ'Ö5'l^
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erft «orftelleii laf\m miife biirc^ eine ^oc^adjt&orc ^cr«

föiilid()feit. öd) bin eine 9Ir6eiJertn. 3)ev ©ifte, Sefte,

ber eine SJeftellung ju mad^eii Ijot, geiiiefet gutrilt i«

meiner S)a(^ftn6e."

„®ine SefteHnng! — nntnrlid^ nur ciu aSorroonb . .

.

©ieljt fte benii baS nid)t? . .

."

„greUid) [xtift fie c§? SBa§ fteljt bie iii(^l! . .

.

91 ber ber aSoriBQub ift itjr rec^t, fie läfet i{)n gelten.

Sci^ l)abe fic geroonit . . . biö je^t — nmfonft. ,(£x unter«

()(ilt mid), biefer @rof; er I)at eine böfe Sunge, i^t (ufttg

unb gef(i)eit. IJ'er evweift mir einen großen Sienft, ber

meiner bteienieu ßeit J^lüget giebt!' ba^ ift i^re Slnt-

mort, fel)en ©ic! . . . Unb i^ möd)te ©ie \>oä) erfud)en . . .,

„2Bag foü id) t!)un, lieber S)oftor?"

.,3d) l)abe jiuar großen ©tnflnfe ouf biefe merf=

mürbige 5ßer}on," fprfld) ber §ofrat, legte beibe .^tänbe

ouf ben sifirfeu unb fenfte nndjbenflidf) ben JJopf — „fte

l)ält jiBor fet)r üiel auf mid) — e§ ift nid)t nötig, bofe

mi(^ ein Jlnberer bei il)r in 9lnfe^en bringt, ober eine

fleine Unterftüfenng mürbe CKxaic nid)t fdjobeu . . . cB

würbe nidjt ff^oben, menn jemonb if)r fogen wollte: „S)er

ölte ÄeKer, ber meint c§ gut! S^r ba§ ein5ujd)ärfen,

möre 3I)re 'Snd}e, lieber J^^reunb!" fprod) ber ^ofrot

louter unb etmoS gcrciät burd^ 3iobert§ ®d)weigen. „ÜRir

biefe ^eifon fo gonj unb gar ju übertoffen unb ju

benfen: ©iel) mie S5u mit i^r fertig wirft — geljt hod)

nit^t an. SBergeffen ©ie nic^t, wer mir, bem ^Irjte, ber

ftd) in ber SBelt für nidjt§ interefftrt, al§ für ^ranfe,

biefe gefunbc '•^^otientin aufgel)alft Ijoti"

3tobert antwortete nidit ^a unb nic^t 9fein. 9lbenb§

traf er Steinou im Älnb, fic begegneten einonber füt)t

ffit)rlen ein mattet ©efpröd). 3m iJaufe bcffetben warf

Stöbert bie gragc l)in:

„5lennft bu bie ^erfon, uor ber bu mid^ jüngft ge»

wonit?"

©tcinau pnbete eine winjigc Safermc an ber Siexit

an, blies fanm fid)t6ore fleine 9ioud)wölfd)en in bie Suft

unb fprod):

„So, Jeuerfter. ^ä) l)abe fte feitl)er fennen gelernt.

3d) worf mid) — oug frennbfcf)aftlid)er gürforge —
äwifd)en ®i($ unb bie ®efof)r. 33tn id) nid)t ber ebelftc

memr
®r lachte, breite pd) ouf bem 9(bfa^e ^erum unb

begob fid) an einen ©pieltifc^.

JBieber eerflofe einige S^ü. S)er §ofrat ^otte nid^tä

me^r oon fid^ Ijören loffen, feine Slnfforberung nic^t

wieber^ült.

(gortfetung folgt.)

^

(DctaDta l)iU.

Maüt .mtMitn.

S)ie ^ö^len ber ttefften 9lrmnt unb be§ tiefftcn öofterS,

angefüllt mit allem p^iififdjen unb moralifdjen ©d^mu^,
bell fid) bie 5ßl)antafic nur ant^moleu fanii, wie fie gonje

©tabtteileSonbon§ bit^t neben ben elegonteftenunbglänjenb'

ften ©trafen bur(^jogen, woren feit Sabrljunberten ein

©egenftanb beä ©c^recfenö unb 9l6|d)eH§ für bie anftöiibige

Seijölfernng nnb ein S^bfma für ']6)ltdjte ©c^ouerromonc,
et)e fie ein ©egenftanb ber ^lufmerffamfeit unb ber werf«

tötigen yiebe würben.

®ie ©nglönber fd)welgten in ®efül)ten innigen Wit=
leibä für bie ©(twarjen im fernen 9lmerifa, für btc unter'

brüdten SRaljo» im türfifd)en [öriedjenlonb, für ^.ßolen,

Silber unb Sartoren, cl)e fte an boS ®lenb im eigenen

Öanbe boditcn. So§ §erj unb iai @enie eines ebleu

Sichlers eiitbedfte biefeä tnlönbifd^c (Jlenb gletd)fom gitm

erften SWol in ben uierjiger Sal)veii bicfeS "3(al)rl)unbertg.

IljomoS .'Qoob biditete t'röjienbeii SlitgeS unb jurfenben

^erj^enS feinen „Soog of the Stiirt", unb feine „Bridge
of Sisjhs", nnb öffnete mit biefer einfadjen unb ergreifenben

©djilbeiitng ber joäialen 3nftönbe 3lugen unb Ol)rcii feiner

wolfititirten üonbSleute für ben Sommer, ber borfuß unb
jerliimpt, ^ungernb unb banSloS bitrd) i^re eigenen ©trofjen

ging unb on tl)rc eigenen Suren flopftc. S)ic unfteiblid)cn

a^erfe erwetften baS ' werftntige aJIi leib in ben weit-ftcu

Greifen ber 9lriftofratie, ber ©eiftlid^feit, beS Seft^cö,

unb eö entftonb oHmöblld^ bie „Organisation ofCharity"

in ßonbon, wol)rfc^einlid) bie nmfaffenbfte unb groß»

artigftc (Sinrid^tung ber SBoltötigfeitäonftalten, bereit fid)

eine enropöifdie ©tobt rülimen fonn. Sefet leud^tete mon
binein in bie fiuflerften ©infel ber oernifencn 9lrmen»

üicrtel üonbonS; man gab 9Umofen mit DoHen $änben
unb ol)ne 9lnfcl)en ber "i^erfon, man baute ?lrmenl)önfer,

mon prebigte aSefferung, man l)alf mit Slot unb Xot —
fürs mon tot nnenblidö uiel ©uteS.

Db ber (Erfolg biefer SiebeStätigfeit ber oufgewanten

aWütie enlfprod), ift eine onberc ^roge. Sfbenfoug fc^eint

eS, ol8 l)abe baS®lenb in ben folgenben gwanjig Saf)ren

fii nid)t wefentlic^ ucrminbert, fo bafe ju Seginu ber

fec()5iger Sal)re nodi immer eine grofee 9ln5al)l „Icbwarjer

Snfeln" im ©trafeenoäean Sonöonö üorbonben waren,

^itd) bamols nod) fom man in ben eleganten Dttortieren

an ben ©ingöngen jit ©offen uorüber, bte fo fd^limm unb
obfd)recfenb oiisfaben, bo§ foum ein ^ßolicemon l)inein

311 bringen wagte, ge)d)weigc ein onftönbiger Sürger —
ober gar eine ®ame' au§ gcbilbcten Äreifen. SRan jucfte

bie 9ld)feln, fül]lte fid) uon einem leid)ten. burd^ ben Ston--

troft mit ber eigenen JJebenSlage nid)t gong unbel)aglit^en

©rufcln befd^lidbcn unb ging worüber!

8u jener 3?'* ^vax e§, bafe eine ü)hififlel)rerin, ein

jorteS, fdnno^tigeS, jungcä SBefeit, bei ifjren ©öngcu ju

ben ©tunben in ben ,6änferii berSieid^en unbaSome^men
oft genug an biefcn ^ngpöffen bess eienbS unb fiofterä

uorüberfam. 9lber bei i\)x blieb eS nidjt beim „93orbci«

gefeit"; fie war tapferen ^erjenS unb ernften aBillcnö

unb befofe ein nncrfd^rorfeneS totfröftigeS SKitempfinben

mit ber 9?ot be§ „üerlorenen aSolfeS" bobrinnen im ginftern,

nnb fie fd^ritt t)inein. in jene ©offen unb fol) unb ^örtc

S)inge, oor benen bie ©alten unb ©lürflic^cn, bie ®e«
bilbelen unb SSolbabenben fo gern §luge unb Dt)r »er»

fd)liefeen, unb fte bcjd^lofe fofort, ba% biefe ®inge itic^t fo

bleiben bürften unb bafe fie oDeS, maSi in il)ren Äraften

ftönbe, tun wolle, um fie ju önbern. 2)iefe gorte, fein»

gebilbete, mitleibSöolIe unb boc^ fo topfere i?rou mor

aWife Dctooio §in!

Digitized byVjOOQlC
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„^(f) \)aHe fein fefte» @i)ftem inib feine grofearlifleii

©ebonfen", fo b(x\ä)\e\ fie fpnlcr felbft xiber ben Seginn
iljrer Slötigfeit jur SSerbeffernng ber 3Bol)nung?üerl)öltHtffe

wie ber (iQiijeu üebenSroeife nnb fiebenSfüljrnng ber

örniften Äloffen. Üh$a§ mnn jpöter tl)r ©tjftem gcnonnt

l)ai, ift erft oflmöl)li(ö, gleidjiom von felbft, eniftanben, ift

erft burd) ben 3)rurf ber 93erl)äUniffe ju bem geroorben,

toqS bie ©eumiibernng öon §iinbevttanfenben erregt \)at

unb roaS SDtiHtoneu jnm Segen gereichte. (Sie {jonbelle

einfod), praflild) nnb ucrftönbig, geleitet »on. einem fel)r

fütjlen 3Ser)'tanbe nnb einem {ei^r raarmen ^erjen. ©elbft

unuermögenb, luarb fie bei bemittelten greunben nm ©ei«

l)ilfe nnb erijielt bnrd) aÄr. SRnöfin, ben befannten

Slefiljetifer. ein Äopitol uon 700 ^^^fnnb Sterl. (etroa

15000 ÜÄoif>, wofür fie jnnädjft brei fleine ^önfer am
^1Jorabiie=^loce in ÜWart)lebone pachtete, jener oemifenften

©egenb SonbonS, bie jelbft ein Sdin^nionn nur nngern

betritt.

^tefe @ebänbe befanben [\dj in einem granenoollen

Suftonbe. S(f)mn^, JBerroaljrlofnng nnb böfcr SSifle

l^oiiflen barin mit ben uerfommenen 59en)ol)nern, bie

iämllid^ ber aUerörmflen Silafjc angel)örten. S>ie meifien

moren id)on feit 6 bis 8 3Bo(^en bie ÜJiietc für bie oon

it)nen bemoljnten Sinnier id)n(big nnb I)atten faum eine

Sl^nung ba»on, bofe [it fiq baburd) einer ^^iflidilöcr«

fäumnis f^ulbig niad)ten.

Dctacia §itl fc!)ilbert unä baä ®efül)I „ber mit eijr«

fur(^t gemiid)ten grenbe", mit ber fie iljr ncneg Sefifelum

ontrat,' in bem 33en)nfet|ein, e§ in anberen gnftonb je^i
5U fönnen. 3iniäd)ft entließ jic nur bie üeute, meiere

ein offenfunbig unmoraliic^eä ütbm fütirten; ollen ?lnberen

fteflte fte eine J^rift, innerljalb ujeldjer fie fid) ben »on il)r

getroffenen Slnorbnnngen jn fügen, Dor oHem üÄtete

pünftlic^ jn jatjlen l)ätten.

S)iefe tJorbernng ber pünftlid^en 3al)lung ber SWietc

war, — |0 feltfom e^ flingen mag, — ber ordiimebifdjc

$nnft, oon bem ans Oft'auio $iQ e§ untcnialjm, biefe

©elt ber $ßerfommenl)eit unb ^nboleng ju bemegen unb
umjngeftalten. aSon bem @nmb|a^ anSget)enb, „ba^ bie

©rfüllung il)rer aSerbinblidifeiteu bie befte ©rAielinng ber

^iietßleute fei", unb bofe eS »or ollem barauf onfomme,

fie äu ßmin^en, „fid) onS ber Selljargie nnb ben long«

inl)rigen tragen @tn)ül)nt)ftten, in benen fie oerfnnfen

rooreu, onfjuraffen", nnb bofe „mon il^nen nid)t Ijelfen,

fonbem fie in ben ©taub fe^en muffe, f'd) lelbft jn

ftelfen", - begann fie jefet eine fülle, cnergifdje, ge»

maltige ^rjte^niigSorbeit auf eine il)r eigentümliche, ^ödlft

profiliere imb einfädle ^rt.

3[eben ITfontag Slbenb gtn^ fte felbft in oDc iljr ge=

prigen ^öujer, nm bie n)öd)entlid)e ÜJiicte für bie fleinen,

aus einer bis jmei Slnben beflet)enben SBo^nungen (j^n

5mei bis brei (Schillingen bie 9Bod^e) einjufciifircn. S)aS

waren fdjwere ©äuge für bie jaile, fein cmpfinbenbe grou!
(Sie eräfll)lt pc^ft lebenbig. wie [k on ben fenctiten

S>toDemberabenben, loo ber braiinc Sonboner SWebel über

ben 2'ö^em l)ing nnb bitfe ginfteniiS ©offen inib 4>öfe

erfüllte, in bie unbelent^teten ^önfer trot unb fic6 bie

S^reppen emportaftete bis ju ben fcljmu^igen bnnftigen

aiönmcn, beren Sewoljner il)r oft genug übellonnig ben
©ingong oenoeljrlen, iljr xuiter glnd)« iuib (Sd)eltn)orten

bie DJiete mit bem ^^ufe bnr^ bie nur tjonbbreit geöffnete

Sür jnfc^oben; — wie fie l)ier ein Ijölb betrunfeneS ©eib
onf fd)mierigen üumpen am ©oben liegenb, bort ein paar
nieblictie, ober unglonblicf) oeru)ol)rlofte flinber in einem
SBinfel l)0(fenb fonb, unb roie onS oielen 3(läumen i^r

ba§' müfte ©esäiif uneiniger SRoc^borinnen entgegen '\djot.

9lnfongS foljen all biefe Seute aJJife ^iE oIS il)re nalür«

lic^e t^einbin an, bie ba fäme, nm i^nen erbarmungslos
iljr biscfjcn Jlnnnt objune^men nnb mac{)len ous biefer

©efinnnng f<'inen ;^^t i^r gegenüber. SÄber fte liefe fid)

niiijt obfcl)retfen ; fie wor fing genug, nm onf folc^e er=

fal)mngen gefnfet jn fein unb ebel nnb licbreid) genug,

nm fie anS ben gegebenen aSerljältniffen 5u erfläreh unb
ju uerjei^n.

2)ie fd^limmfien Uebelftönbe in ben fd^redli^ »er»

i»ol)rloften Käufern würben bejeitigt, xerbrod)ene 3fnfter«

fd^eiben, fcl)abl)afte S)öci^er, jerftörte 355offerlettinigen ouS»

gebeffert nnb Ireppen unb glnre grünblid) gefeljrt nnb
geid)entrt, — lefetereS nüfelicl)e Ereignis fonb in cineni

ber ^änfer xuui erften üWol ieit jec^S 3ol)rcn ftatt ! S*onn

ober fe^te fte eine beftimmte 8umme für iäl)rli(})e dteparo'

tnren onS, mit ber Seifung, bag, woS booon om<Sd)lug
beS 3o^reS übrig bleibe, sitm 9?n^n mib jur Seqnemlid)»

feit ber SWieter oerwenbet werben follte, — eine treffli^e

ü)(0feregel, ba bie §anSbewol)ner ftd) boburd) oeronlnfet

foOen, jorgfältiger unb rücffid)teuoller mit ollen Sad»en

nmjugeöen, bomit nur jener Ueberjd)n6 red)t nnfetjnlid)

ausfalle! —
(Jbenfo wirfie boS Seifpiel ber9ieinlid)feit auf ©öngen

nnb treppen anregcnb unb förberlid^; bie „fd)iuar4e ©rruj«

linie" 3Wtfd)en ben eigenen unfnnberen Slönmen unb bem
blanf gefci)euerten glnr würbe uielen fronen ju einer

louten aRot)nnni), felbft Sefen nnb (Sd)fnerlappen ju l)onb«

l)obeu unb ben ^ufebobcn il)reS ^immerS jenem möglid)ft

nljnlid) jn modien.

9{alürli(^ woren eS Dor oQem bie {fronen, auf welche

jDfloöia J^iflS er3iel)li(^er ©inffnf; fid) erftrerftc, aber oll»

mä^lict) gewann He eine faft nnbefcl)Tönfie 3)iad)t über alle

©emüter ibres fleinen Äönigreid)eS, and) über bie ber

a}{änner. :^l)re angleict) liebreicl)e unb imponirenbe ^rt,

{l)re unerfc^fitierlicfte JJeftigfeit, il)re ernfte unb milbe 3(lnl)e

gewannen i^r wnnberbor fdbneÖ boS SJertronen ber ?(rmen,

bie ftf l>nrd) jene regelmäßigen S8efu(t)e perfönlid) genau

fennen lenite nnb benen fte ©elegenljeit bot, i^r olle il)rc

Säünfc^e, klagen nnb 99ej(^werben üor5utrogen. t^winb«
li(t) unb gebuibig t)örte 3nig $ill fie on nnb erteilte ii)nnt

?lnlWorten unb SR otfdaläge, — nid)t oon oben ^erat», im
Zone eines ^rebigerS ober einer ©onuernonle, — fmibem,
wie fte felbft uns fogt, „als trenn fie mit 3l)reSgleid^en

uerfel)rle," — lürfficbtSooll unb fc^onenb, mit jenem uji«

i)ergleid)lid)en Soft, jener Sldjtnng oor ber ÜJienjil)enwürbe

beS 9lr:nen unb jenem jorten JßerflänbniS für bie 311»

biüibunlilöt unb bie oerfd^iebenen Glioroftere, u)eldE)e baS

®el)einniiS beS ©influffeS bilben. ben jOftoDio ^iß oll«

mä^lid^ getoonn.

„aRein ©eftreben in ber Se^onblnng biefer fieute,"

berid)tet fte felbft, „mußte bal)in gc^en, unjere gefdi]öftlicften

Sejieljnngen oollfommen pünftli^ unb unfern perjönlic^en

5Berfel)r bnrd)ouS ad)tnngSuoll m geftallen."

Salb genug l)atten il)re Ü)?ieter beim anif gelernt,

fie als ein fecfen l)öi)txex 2lrt, jugleic^ ober om^ otS il)re

befte greunbin ju betradbten, ber fie baS oollftc unb uu»

bebingtefte SSerlronen entgegenbrachten, unb oon biefem

Jlngenblidf an l)atte Dftooia §ill gewonnen (Spiel in i^rem

.ftouipfe gegen bie Stumpfheit nnb Srögl^eit, bie fc^limmften

geinbe ber Firmen, unb fonnte mit «sstol) unb Slü^mng
oon ben „wnnberboren ^ort^^xiMm" fprec^cn, weldje olle

il)re ÜKieter ober bod) bie meiften oon il)neH, in ben

Jugenben ber ^flid)tfrene, Orbnnng, 9fleinlid)feit nnb beS

gleifeeS gemoübt Ijotten.

Um ben ©erfel)r mit il)ren ^flegebefol^lenen, — wir
fönnen foft jogen ,Söglingen, — noc^ inniger äu geftolten,

ließ fie on eines H)xex Käufer einen großen aäerfommlungS»
faal anbauen, in weld)em jie regelmößig an jebem Sonn«
abenb $Ibenb mit üfnen sutommenfam. ^ier tonnten bie

tfrouen oon iifxtn fleinen unb großen l)änsl«d)en 9?öten er»

jöl)len, fie wegen ber (Jr5iel)ung i]^rer Äinber ober beren

^nfunft um9tot fragen, I)ier fonnten feinbiid)e iRot^borinnen
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in iftren Swiftigfeüen ij^r Urteil nod^fu(t)cn: ()icr fomileii oitd)

öorft(ftttge Arbeiter, bie ftd| felbff nod^ nti^t gan^ trowtcn,

ober bod) beu rebltcden SöiDeu Ijotten, fict) ju befferit, il)r

fd)ou im ooraug oom eben erijoltenen 2Bod^eiiIol)ii bie

aWtete jafjlen, „ba bod) baä ®elb bei iljr beffer aufgel^oben

jei, als bei tt)tien." — aJioii ftel)t, bie uiterbtttlid^e ©trcnge,

mit ber ÜJiife 0in onf bie pünftUd)e erfünuiig il)rer SSer«

ppidjtuitge« .l^ielt, I)ot gutej?rüd)te getrogen; wie fie oor«

oiiSflelefet, ^at pe iljiicu ein ®efü^l oou SBürbe, „ein frofieg

Sennifetfein eljrenftoften Setrogenä gegeben, juel^ieg fie für
bie anfd^einenbe ^ärte ber SRegel nie^r aläentfc^öbigt." —
;^ier enbtidj ronrbe axid) manaie Icife ober nngeflüm'e Siite

um Unterflu^ung Quägelprod^en! aber Dfiam §ill widö

nie Don il)ren ®runb|ä^cn in biefer Seäte^nng ob: fie

erteifte niemolä 8H«iofen, bereu ©inPufe fie für eutftttlidienb

l)ielt, unb nur in befontereu gSDen geiuöf)rte jie „bie

uadjgefudite ^ülfe tu ber gorm öon mbeit,' nid)t »iel,

ober genug, um fte Dor aWongcI ober aSerjroeiflung 8"
fd)ü^en.

S^odj 4 3al)ren treuer unenuüblic^er Strbeit burfte

aRife .«pitt fid) rüljmen, „bofe ui(f)t eine ber j^onulieu, bie

unter tl)rer Dbt)ut ftonben, in beni 8"ftö"b, ben mon
@leub ueiuit, ftetfen geblieben fei." 9tber" oud) »om
finouäieüen ©taub^unfi a«§ erwie« fid) boö Unteniel)men

ol8 bur^ouä Borteil^oft; bo« angelegte Äopitnl l)atte fid)

mit 5 ^rojent üerAinft. (Sie tonnte nun barnn beuten,

mel)r für bie 58erbef[entng ber §äufer unb t^r^-r löeroo^ncr,

— „beibe fönueu uid^t getrennt beljonbelt werben!" wor
iljre !?Iuft(i^t — 8U t^uu. ©ie rid)tete !Spiet^)löftc für bie

flinber ein, bie jugleid) jnm Jrocfuen ber SBöfc^c bienten

unb ouf benen fid) om geierobeub bie grauen sufonimen»
fonben, um, mit einer ^onbarbeit bef$äftigt, mit il)reu

92a(^bartunen gu ploubern. So lourbe inand)e freunblic^e

Seäie^ung ongefnüpft, mand)e Iongiöf)rige ^^einbfd^oft burc^

ruhiges S^(u§|))re(^en unb Dor oDeni bitrd) baS gemeinfame
Snlereffe für bie Äinber beigelegt, unb auf biefc 3Beife

eutftaub eine einfoc^e unb trauliche ©efelligfeit unter beu

Slrmeu, midie önfeex-ft looUötig wirfte. 3n bcn „S3er«

fommlungäfälen" würben Unternd)tsSftnnben für (grwoc^feue

unb Äinber erteilt, bie bolb eifrig beiud^t würben; befonberä

erfreute fid) ber @efongunterrid)t Iebl)nflen 3nfpnid^§. 3n
joien ©onuobeub • Slbenbftmibeu loS ÜKife ^iä. juroeilen

ein gutes S3nc^ uor ober crjäljUe eine l)übfd)e fponnenbe ®e«
fdjit^te, ber oud) ÜWönner mit wndifenbeni Sntereffe lonjc^ten

unb fid) nnc^ unb noc^ baron qcwöf)uten, ben SSerfammhuigS'
foal flott ber biiufligen ^rannlweintueit)e oufgufud^eu.

Rom ber grüljüng, »ou bem fouft btefe onnen Seule

wenig fpürten, fo lieg fie auf bem @))ielp(o^ einen gntneu
„aRoiboum" errid^teu, unb an einem fdjouen ©ommer»
tage lub fie il)re aÄietSleute wol oud^ ju einem fleinen

SHuSflngc in8 ©rüne nad) irgnib einem füllen JÖeitent

Ort in ber ?licii)e oou Soubou ein. @ingebent beS 3BorteS

Don (£l)arleS 2)icfenS, bofe jeber SRenfc^ eine einbilbimgS»

froft l^abe, bie ber @ntwi(felung unb 93cfriebiguug be*

bürfe," unb übergengt, bog eS i^re ^flid^t fei, „jebe

©eelenfroft ouääubilben bie ben Slrmeu eble dueOen ber

Jreube erfc^liefeen fönuc", bcmü()tc ftc^ OftaDio ^ill, it)r

einförmiges 2!ofeiu Doli nüchterner SlrbeitSprofo unb (Snt*

bel)rnng aUmöIjIid) forbenreit^er, anmutiger unb poefie«

üoller gu geftfllten, unb ben foft in jeber ©ruft fd)lummem«
,t)ei\ @d)önl)eitsrtnn gu wedeu unb gu pP'fl^"' MonberS
burd) bte oud^ in bcn örmeren Äloffen jo oHgemeiu öer«

breitete ßiebe für bie Slumcn.
2)ieie munberöoHe iJiebeS« unb (i£rgiel)uugStätigfeit,

wetd^e fi^ onfongS ouf brei §äufer mit 34 J^amilien be«

f(^rönft hatte, erweiterte fic^ immer meljr unb gog immer
größere ftreife ber üRillionenflabt in iljren Screid). 83on

ollen Seiten würben xl)x bebeutenbe 5?cH)italien gur SSer«

fügung gefteüt, für weld)e fie gonge 3leif)en oou .^öufern

foufen ober podjten fomile, bie fie alle nad) bemfelben,

je^t burd) bie ©rfo^mug unb bie l)errlid)flen ©rfolgc be»

wül)iten ©niubfntjen öerwoltete. ^m Safjre 1884," nod)

gwongigjäOriger unermüblid)er ?lr6eit, umfofete if)r SSer«

waltujigSqebiet mehrere Jpnuievgruppen im SEBert wa
70000 ^fuub Sterling {l\^ ÜWinionen ÜKorf). ©rofee

Sau«®efcllfc^aftru, wie bie ^-oft ©ir 5Dwelling (iomponi)

erfnd)lcn 3Ri^ ^iü. bie i^uen geprigen ©frofeen unb
$löjje unter i^re £)bl)ut gu net)men, in'bem fie i^r 5 bis

10 $rogeut ber eiiigel)enben Üfiteißbetröge gur SSerfügung

fteüteu; benii fo wiiuberbor begegneten fid^ ^ier ibeale unb
praftijdje (grfolge, ba^ alle ©ebaube, .bereu Sewo^ner bie

Qdliüe oou Oftooio $ill burd)gemod)t unb iii biefer bie

nötige ,rtlltlid)e ©ponufroft" gewonnen ober wieber»

geflinben l)atten, um ftd) oufguroffen ouS (älenb unb aSer»

fomnienI)eit, fid^ oud) uortrefflid) rentirten. Statürltd)

tonnte bie eble i^roit nid^t me^r allein jene ungetjeure

9üifgäbe bewältigen, weld)e bie in „geometri|d)er ^ro«

grcjfiou" ouwod)fenbe Sätigteit in ollen 33egirfeii öonbonS
011 fte ftellte; fie bilbete ftd) unter ben g^rouen unb
aiiäbd)en ber t\öi)mn Äreife ÜKitorbeiterinnen, bie in

ijjrem Sinne unb il)rem ißorbilbe, im übrigen ober mög=
lid)ft felbftänbig bie ^^öufer uerwolteten. @in „Somit6"

l)ot fie niemals gebilbel; fie fd)eute bie uberflüffigeit SluS»

gobeu für ben SßerwaltungSopparot, bie ©rudfoften u. f.
w.,

bie bamit Dcrbunbeii fiiib, oor allem aber „boS t)iele ®e»
rebe", boS etnmol gu fold)er SJereinStöttgfeit gef)ört. 9luc^

Don einer Uiiterftü^ung tjon Seiten beS Staates wollte

fie nid)tS wiffen. 2Bie fie borüber benft, I)ot fie in fd^lid^ter,

florer unb rütfljoltSlofer SKeiie einmal au mofegebenber

Stelle auSgefprod)en. 3m So^re. 1884 uex'fammelte fic^

in ben *^arunt|flleu uon ffi^ite ^aü, unter bem sjgroletlorot

beS 'il^ringeu oou SBoleS eine Jtöniglic^e Ä^ouiiniffiou

„On the Housing of the Working Clässes", bereu 3Jiit'

gtieber l)ert)orragenbe ÜKöuner ter !?lriftotratie tooreu, wie

ber ßorbinol 3Kenning inib ber SKorquiS öou ©oliSbur^.

r^ftooio ^itt würbe eiugelaben, uor biefer erlaud)ten aSer«

fommlniig über i^re 'Jatigfeit uub bereu Erfolge gu be«

j
ridjleu. 9ns man il)r bie i^ragc uorlegte, toie fie über

„StaatSl)iIfe" bäd)te, aiiiwortete fie vul)ig unb entjc^iebeu:

„bog fie boDon übergengt fei, ba% biefe' feinen l)etlfamen

^inpuB ouf bie ?lrmeu ousübeu tuürbe; biefe Seute feien

I

jo wie fo geneigt, aUguuiel oom Sloote gu oerlangcu, »on

1 beffen SBe|en fte fi($ l)öd)fl nutlore p^antoftifd^e SSor»

j

fleDungen mod)ten, olS oon einem ®ing, boS fd^rerflid^

I Diel ®elb geben tönue, oI)ne bofe mon il)m bofür ®egen»

I

leiftungeu ld)ulbig fei." „3Bi[l ber Stoot unS l)elfeii", fo

' fcfeiofe fie il)re oufrtdjtigen ©orte, „fo Jorge er für gulc

i fouitörc ®efe^e unb l}aUe ouf ftrenge aSefolgnng ber»

i

felben!" So t)ot fid^ beitu oud) ber Staat nid)t weiter
I um bie SffiirfiQjnfeit ber l)errlid^en ^xan getüniinert, unb

I

jene ift l)eute, wie oor 27 3al)reu, eine reine ^riüot=

)fld)e, freilid) uon fo großartigem Umfouge, bog fie gong

I

Soubou wie mit einem Ü)kb' uon ftiller giebeSlötigfeit

I überfpounen l)at. 3» oBen ^tobtteilen finbet man üjxe

^önjer, meifl fleine ®eböubc ou§ roten 3'f9f'". fi»fod)

aber freunblid) imb fonber uon oufeeu uub innen, um»
geben oon luftigen ^lä^en mit fdjottigeu 93öumeu; bie

qroften 2lrbeiterfafemen, wie fie früher oou manchen ®e»

{ellfdiaften errichtet würben, in benen ^lofe ift für ^unberte

uon g^omilien, ftnb il)r ebeuio uerl)aftl, wie bem aSolfe

felbft. Jlnfeerbem ift fie eine ©egnerin fogenonuter Slrmen«

uiertel; fie Bot ben ©niiibfo^, bofe eS am beften fei, n-enn

?lrme uub 9leid)e nid)t getrennt, fonbern nal)c beieinanber

wohnen. S)ie8 ^^Jringip l)öngt gufommen mit i^rer 9lm
fd)onung, bog ein a3erfel)r gwifd)en beiben Äloffen.nic^t

nur für bie ?lrmen, für wel($e man orbeitet, fonbern oud)

für bie SBolgefteUten unb 3teid)eu, bie bei biefem 3öerfe

mitwirfen, übn pd^ftem ®ewinn fei. 2>ie legieren, be«
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fonberS bie gvoueu miferer beffcrcu Äreije, ifaben fonfl fo

joenig ©elegeiiljelt {l)re minber glficFIic^en aKilmeiifc^cn,

i^re Sebensröetfe, il)re Sebürfiiiffe inib tJorberungen fennen

ju lernen, ©iefe aber muffen fte fennen, wenn üe il)nen

roirtlid) l^elfen rooUen. ©ie fönnen ober nnn fel)r »iel

Bon ben Slrmen lernen; „mit erfenntlic^em ^erjen mnfe

id) es nieb«rfd)retben", fagt aWife j^ill. „bofe io) il)nen fnr

Dieleg 5n banfen I)obe; iöre ©nergic nnb il)r 93ertranen,

mitten nnter ben nieberbiürfenbften Sdiroierigfeiten, l)flben

oft meine eigene 2:rögl)eit nnb meinen Äteinmnt befd}ämt;

i^rc ©ebnib -nnb S)anft)arfcit geben mir bcftänbig frol)en

Stnlofe jur Seronnbernng."

9Benn mir nn§ nnn fragen, u<ie eS mög(id) war, baß

eine einjelne ^tau oI)ne großartige aWittel nnb oline ein

beftimmtc?, woIüberIcgteS Sljftem, in i)erl)ältni§niöfei3 fo

furjer Sfit fo gewaltige ©rfolge anf einem ©ebiet errei(f)en

fonnte, oitf bem nor nnb neben il)r Sanfenbe »ergeblid)

gearbeitet t)oben, fo giebt eS boranf nur eine Sln'troort:

rooS fte entiä)t. gelang if)r bnrdi bie Wiai)t üjxex

^er{onIi(f)feit, nnb wir wiffen, bafe ju aller 8«'^ bie

$cr|önlidjfeit, nod^ bem ©cftänbniS „oon SBöIfern nnb

türften", baS I)öd;tte ®Iü(f ber ©itenfinber gewefen ift.

8 gelang il^r, bai ©nie jn enlwicfcin nnb jnm ©iege

AU bringen, weil fte felbft nncnlwegt an bo§ ©ute in ben

aRenfc^en, ouc^ in ben örmfteu nnb oevfommenflen, an
il^re abfolute SJerbeffenmgsfätjigfeit glaubte. 9inr wer

bicfen ©louben ^ot, fonn bie iiienfd)cn jnm ®uten er»

«epen, baä beweift bie ®efcl)id)te ber i<äbaaogif; weber

Senebüt Don 3iurfta noc^ ^^eftalojsi fmb ^effirniflen nnb
2Kenfcf)enfeinbe gewefen.

8nm ©(^lufe l)abe id) nod^ einä Ijinäujnfügen. —
SWon l^ot in allmicuefter geit ben ^?lon gefaßt, ba§

©Qftem Dftaöia §illS and) auf nnfei'e ©tobt ju über«

trogen. 2llä öor brei ®od)en im SBerein „Jyrauenwol"
in einem SSortrog haä SBirfen ber eblen g^ron bargelegt

worben wor, erflorlen fid; fofort 18 ber anwefeiiben Somen
bereit, ben SSerfiid) ju mod)cii, in berfelben SEeife wie

SWife §in bie SBerwoltiuig »on Slrmenwo^nungen jn über«

neljmen; einige ÜKilglieber beS „SSereinS für ^erftcHung
fleinerer 3Bol)nnngen", welche ebenfalls jener ©i^ung bei»

wotinten, waren ber ?lnfid)t, bofe il)r SJcrein mit 9Sergnügen

biefe 33eflrebungen unterftü^en nnb in ben il)m gehörigen

.'päufern am ©orli^er Sal)nl)üfe ein SBerfud^Sfelb ^ür foid)e

yiebeStätigfeit jnr 33erfügung fteOen würbe. SBenn fic^

biefem Unternehmen oud) Ijier i" ©erlin erljeblid) größere

•Sd^wierigfeiten entgegcnftellen, al§ in Bonbon, oo ein

Xeil unterer Seüölfemng burc^ bie Sogiolbemofraten

grunbfö^Iidö wit äKiltrbnen gegen bie woII)obeiiben

illaffcn erfüllt worben ift, fo ocrmag borf) bie red)te Siebe

nnb ber redite Saft, wie fie ben grouen eigen finb, and)

jene finfteren ©elfter ju überwinben, nnb wir bürfen hoffen,

bofe, wenn unfre fionbSmönninnen im ©inne OftoDto ^lüä
wirfen, iljnen ond) bie (Srfolge rftaoia iQÜlä nii^t feljlen

werben.

Die 3bfen<:]5jöfnfon'Heattton im IXovben.

tlriflian 9aBI>

ÜfP

I. .^enrif Sbfen.

SReoftion gegen 3bfen?
3qidoI, man fann iagen, bafj eine folc^e fid» im

9iürben pnbet. ?lber bie anfecrc äicoflion gegen $)enrif

3bjen, bie fid) i» ben lejjtai ^oljren in ©egenfc^riften

nnb in SSerfen entgegengcje^ter i^idjtung gezeigt l)at, be«

beutet büdi nidjt oiel. ©ie l)at noii) 'feinen Vlngenblirf

bem ©rofemeifter unter ben ffanbinaoifd)en 2)idjtern" etwas

oon feiner Slutorität geraubt. S'er ^id^ter ber „©efpenfter"

ift tro^t aller einingSongviffe geblieben — ber !?id)ter

ber „©efpenfter".

etwas gonj onbereS ift eS, bofe wir im 9?orben fcfton

feit einigen 3[al)ren bewerfen jn fönnen geglaubt l)aben,

bofe Sb|en feinen .ffinlminoiionspunft erreid^t l}a!,'e.

„©efpenfter" war ber mödrtigc ©d)lufeftein einer 9ieil)e

Don Aromen, bereu ^^auptgeftolt ber Sgoift war. Om
„53nnb ber Sungeu" Ijiefe ber Ggoift ©tenSgoarb, ber

ßgoift ans bem ilolfe, für ben Parteien nnb '^olitif bie

©infen finb, auf benen er gemiffenloS jtt feiner SJJac^t

emporfleltert. 3n „^iütim ber ©efeUtdjaft" ^ieß ber

Ggoift SJernicf, ber [xd) wenig um bie et)re einer ^xaw.
wenig um boS Seben eines SrnberS fümmert, loeun cS

Pd) um fein ^onS, nm feine g^irmo, um ben 9?amen
Seruid brcl)t; nnb er ift bereit, btefen 9iamen mit 93lnt

jn beflerfen, wenn bex"felbe nur ber ©efenfdjoft rein er«

fd)einen nnb er eine ber Stützen berfelben [(feinen fann.

3u „9Jora" geljt Obfen uod) weiter. @r jeigt uns ben

©goiften als ei)emonn. S!er Äern beS ©romaS ift

Reimers beftänbigeS SBort ju ffloxa: „3d) nnb bu".

Sonn wirb in „©efpenfter" ber le^fe @d)ritt getou.

3n ben üorl)ergef)enbfn Strömen Ijot 3bfen bie Äritifer

beljonbelt, oon "beneu gefagt wirb, bog fie bie ©efellidbaft

reformiren wollen, bie ©efdjäftSlente nnb aüe bie label«

lofeu, weld^e bie ©tüfeen ber ©efellfdiaft finb, bie (£t)e«

männer, bie fid^ felbft fel)lerfrei nnb liebeooll erfdjeinen.

(Jr l)at il)nen allen fein: „(Sgoiften, bie il)r alle mit ein«

anber feib" ^ngemfen. 3e<}t beruft er bied-ltcrn üor fid).

Tenu nidjt Döwalb, fonbern ber tote i?opitän nnb
feine überlebenbe (£l)efron ftnb bie ^auplperfonejt biefeS

3)ramaS. ©S fmb Kapitän 3llwing, ber fid) als ein

„ntinirter ÜJionn" oer^eirotele nnb Helene Sllwing, bie

i^n ohne Siebe für 40 ©pejiestljaler e^elid)te — eS ftnb

biefe beibeu iDJenfc^en, bie ol)ne Siebe ein fiinb in bie

2BeIt fe^en, baS il)re SJ!rQUfl)eiten erbt nnb üjx moralifdjeS

nnb pl)nrtfd)eS eienb trogt. & würbe 9Satei ouS 33c«

gterbe, fte würbe ajfntter wie ein ®eib, boS fid) Derfaufte.

(JS ftnb bie ©Item als ©golften. ITer nnglürflid)e

CSwalb ift baS Opfer i^reS (SgoiSmuc-.

3[n biefem grofeortigen ^rama scifltf ^c»^ ouf bie

GHeru als bie erften bcS großen Egoismus.
Unb bie norbifd^e 3Belt, bie feine S5ramen bis bal)in

gebulbet l)otte, fd)rie auf gegen biefe f(t)merjenbc ?lnf(age

unb fteinigte ßenrif 3bfen geiftig jnm erften ÜKole. Slber

ber S'ic^ter ftonb unongetoftet auf ben ^ij^en feines

©enieS, maS je^t »on aKcn onerfonnt ift.

Slber man ^ot onc^ bcftönbig gefunben, bog gerobe

mit ben „©efpenftem" SbfenS ftolsefte 2Bortc gefp'rod^en

feien. Unb wie fönnte wol and) in einer ©eifteSprobnftiou

eine ©teigenmg nad) biefem gebaut werben. (SS folgten

ein paar 2)romen — „ein SSolfsfeinb" unb „3)ie 9Bilb«

eute" — worin ber S)i(|ter feine perfönlid)e 3fle(^nung mit

ben ©teinigern ber „©efpenfter" madjt: er ift fowol

Dr. ©tocfmonn mit ber oerpefteten ßnelle, olS ®regerS,

ber bie ibcole Jorbernug oon Jür ju Xür bringt. ®ann
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erfd^ienen bic ©ramen, worin ber ÜWijfticismuä meOr uiib

mel&r bleDber^oub gewiimi: „9io3mergI)o(m", „5)iegrün
uom ÜReere", äule^t erl)ielteu mir „^ebbo ®abln".

S)ic aBol)rfteit über biefr ©ramcit ift bic, bft§ fie im
'Jiorbcu nur geringe 93en)epung üentrfacfjt I)a6eu.

Sil S)eutfd^lQnb ift ja gerabc bo§ entgenengefe^te

ber gatt gcwejen. , S)ort ift in ben (efeten fiinf Söliren

nid&t ber 3bfen onfgetoud^t, ber im Saufe »nn 30 Valoren

md) nnb md) burd) fficrf für SSerf fid^ berüljmt moct)te,

fonbeni ein .^enrif Sbfen, ber berüt)mt war nnb bcffen

neue SBerfe von Äritif unb ^^ublifum natürlid) jnerft

ergriffen würben. 3u ®eutfd)Ianb l)nt man bie ©romen
mi) „®ef|)enfier" gelefen unb gefpielt. Sei nnS Heft

man bie St^onfpiele oor ber großen ©djirffalötragöbie.

2)a§ gcf(ftwö(l)te Sniereffe beS norbifc^en ^pnblifnmö

für bie lefeien 3b|en'2Berfc, beren änderen, lärmenben
erfolg in ©eutfc^Ionb wir mit etwaä SBerwnnberung nnb
SDcMBlronen laufc^en, l)at inbeffen ber ftd)t6oren 9ieoftion

ben SIBeg geebnet.

®iefe aieoftion i\at oiele Urfadjen. — & finbet fid)

in 9?oriucgen eine gauje Sd^ar junger Sdiriflfteller, bie

jolongc bte Qbjenfdocn unb SBiörnfonfd^en ©tnrmglorfen
über bie Sanbe ertönen, üergebenä @el)ör bcgef)ren. ©ie
üerfd)winben im <Sd)ollen ber fo übergroßen ©eftalten

ber iJUten, unb ijalb ül)ne el gu wofleii, rengiren fie auS
Selbfter^oUungglrieb gegen bie ©eiiieS, bte .il)nen ben

3äi<.\ uerfperrcn. Um überijaupt gefel)en ju werben, fiteren

fie ©onberftanbpunfle auf.

9?ur einjelne oon il)nen rid^ten jebod) birett i^re

Sßoffen gegen .^cnrit Sbfen. ?lber in 3Birf(id)feit »er»

werfen ftc jeine ®ramen ol§ «nreaiiftifcft unb unwirftic^.

2)iefe Simgen finb aud^ weit »erfc^ieben oon ber

ölteren ©enernlion, namentlid^ in H)Xim S^empernment.

Sbfen unb Sjörnfon gel}örten nod& einer Seit an, in ber

bie Storweger ftar! oon ber bäntfdien Kultur beeinffufet

»oren; uno bie Siebter felbft waren unter bem (SinfTufe

ber bänijdien Sitteratur au^gebilbet. «Sie fallen bie oom
S)änifd)eu beeinflußten aKenfd)en, bie fie fd^ilbcrten,

burc^ oon bäiiifdier Seftüre gejc^ltfpeue (Släfer. ^a\)ev

war Äopen{)Qgeii mit 3led)t bie ^au^Jlftabt biefer Sitterotur;

fie wirb e^ nid^t werben für biejenige, bie nadifolgt.

Senn bänifd^e Se[er oerfteijeii nidjt mel)r bal

2emperoment ber jungen norwegif(|en ©üd^er. 2)ie jungen

SRorweger, bie in ben legten fünf 3oI)ren aufgetaud^t

finb, liüben für i^re S3eobad)tungen eine @efeflfd)aft ge«

funben, welche bie bönifdje Äuitur öon fidE) abgcflreift

\)ai, unb fie jd)ilbern biete neue unb nnfultioirte ©efeU«

•ld)oft o^ne irgenb eine mitbembe ©inwirfnng be§ weidEjeren

bänif($en ©ciftcö.

©üwol bie aKenfc^en, bie gefrfjtlbert werben, al§ oud^

bie Srrt unb Jföeife, in ber fie gejd^ilbert werben, ift baljer

UHcnblic^ oerfdjieben oon ben Sbfenfcjen unb ©jörnfonfdien

SBerfen. SDag junge ^ionoegen ift fc^on burd) eine breite

Ähtft ton feinen berüljmteften ®idt)tem gefd^ieben.

^an§ 3äger, dtiel^ Sollet SBogt, ©abriel
J^inne n. f w. fdjreiben SBerfe, beren nüdjternc 3öa^r«

l}oftiqfcit unb beren ba8 2ebe\\ fdbeinbor funftloä referirenbe

edjiibentng gegen alleS, waä a)?i)ftici8mu8 ift unb wa8
^roblembic^tung l)eißt, reagiren. ^ireft ^at bie äteaftion

ftj^ in biefem 3a^re ouägefprodjen in einem im 9'lorben

tiel umftrittenen ©dja ufpiel „Dljne aSerantwortung" oon
Sacob SB. Sutt.

®og ©roma l)anbelt, rec^t befe^en, oon einem aJianne,

ber fic^ an ben Sbeen ber ^eimatlid)en ÜJieifter über»

nommen ^at. S)ie x^abd ift fel)r einfad^. (£ä ift bie

erjö^iung oon einem ber teddt oiekn, beren Sugenb einen

Slngenbtid' ber beg ®euie§ glic^, unb beren mrslcbigeg

Xalent gwanäigjäl^rige Äomeraben bei ftubentif4|en Zrint'

gelagen willig oefrönjten. ^n bicfeu ^alfxm rjat ^iftian

SSJanfeJ — fo l^ä%t ber ^elb be^ SdboufpieB — alle

mobernen Sbeen eingefogen. ^e^t ift feine älngenb uorbei,

nnb bie Xriiunplje ber Stubententage ftnb mit ber 3ugenb
oorbei. 9Jur ein paar eiiijefne ©etrcue finb nod^ fibrig

geblieben, bie fid^ nod) beiounberub ju ben t^üfeen beS

br,eiBigjnl)rigcn ^laffenlebrerä fe^e«, wenn bie alten

93erebfanifeit§-^iinff'i '" feinem ©e^ini ongefad)t werben
mit.§ilfe oon Äognnf — reid^tic^ Äognof, mit. ein wenig

SKaffer oerbünnt. ^8 finb nod) immer bie ^bmi ber

großen SDic^ler, bie er ing J^ter fül)rt, je^t — su feiner

Cfnifdjnlbiguug. .^ermann ffianfel ift bem Zumt ergeben,

er weiß e^. iflber fein ißoler war ein Srinfer oor il^m,

unb bo8 Saftcr oererbt ficft: oljne S^erantwortung ift er

nur eine 5ntd)t beg fiafterg ber ®(tern.

S'oä ©rama geigt nun bie ©efabenj beä in feinen

eigenen ©cbanfen oernntwortungslofen 3Ranne8. Unb ber

aSevfoffer erl)ebt, wie ba§ ©tiirf fortfd)reitel, me()r unb
mel)r feine anftiigeube §anb gegen ben, ber bii)terifc^

ben ÜKenfi^en bie' (Jntfd)ulbigung ber (ärblirf)feit gab.

$errn S9nll§ ©(^anfpiel ift wirfungäooll unb wirb
c8, toeil er außerorbentlid() oiei oon eben bem 2)2eiftcr

gelernt l)at, ben er befämpft. (Sr befämpft bte Seigre

be§ i)taturaligmu§, aber er benu^t bie ^Jorm unb bie

SSoffen begfelbeit. Stber bie ^olemif beS Sd^anfpielä ift

perftbe. ©enit loantm wol lieft .gierr Sutt „©efpenfler",

bic größte SIragöbie intfcrcr 3^'*. ""^' "18 ei" Söerf, ba§

einem nnglüdflidjeit Äinbe bie SSerantwortnitg etwas er«

lei(^tert, uitb nidjt weit eljer alä bie ungeheure Stnflagc«

fd)rift, bic gerabe eine aSernnlwortlit^feit — bie SSeraitt»

wortlidjfeit ber eiterit erljebt — fie ergebt mit ben STrmen
eines SRiefeit.

aSon biefer aJerantwortlidf)feit t)anbeln ja gerate bie

„®efpenftcr". Hub gerabe mit ber Seljauptung eben

biefer SBerantioorllic^feit fc^licßt ^errii SönUS Sd^aufpiel.

2112 ^ernioun 3GBanfel feilte Sieben ruinirt unb ben %ob
feiner grau oerurfod)! i)at, ba gerabe ruft i{)n bie $Ber»

ontioortlid^feit bcä SJatcrS für fein 5linb ju einem aSer«

\ud), ein itcue» Seben xii fül)ren. Sie ©treitfdjrift gegen

3ibfen niünbet alfo iit bemfclben ©ebaitfen, wie haS ftolje

Säerf, büi& it}x aSerfaffer l)at befömpfen woQen.
(linen ftärferen ©egner al8 a3u(I l)at ^enrif pbfen

außert)alb feines SBoterlanbeS. in Sc^webcnS größtem
2)id^ter, ?luguft Strinbberg, gefuitben.

©triitbberg befämpft 3bfen nic^t blreft, fonbcrn eS

ftnb 3bfenS SJerfe, bie if)n ju feinen bebcutenbften

bi4)terifc^en diäten gereijt ijaben. Souo $effelS unb
StoraS fvaueuelirenbem S)id)ter gegetiüber ftet)t ber frauen»

l)affeiibc aScrfaffer oon „a)er 95ater". „Ser aSater" ift

bog ©egenftürf m „^oxa". W\t Jloxa" fnlminirt

Sbfen als SBerfec^ter beS oerfannten 3led)teS ber grau.

„9?ora" ift in iß}irflid)feit baS le^tc SBerf beS ©i^terS.

ber bie grauen bie ©tüfeen ber ©efeüjdjaft nonufe. gür
©triubbeVg ift ba^ 2l>eib tie Serftörerin ber ©efeüfdiaft.

S)ie @^efran in „®er aSater " raubt auS 33ered)nung, auS

a3oSl)eit, aus ^errfdjfud)t, bem aWonne SllleS, fogar bis

auf bie fiinber, bte er mit il)r erjeugt bat. Sie befommt
bie 5Wad)t baju bttrd^ ben Srieb beS aRanneS, bmä) baS

fdiamlofe Sorfeit it)reS gleifd&eS nnb burc^ bie ©d)lau^eit,

welche ja^rl^unbertelange Uttterbrücfung fie gelel)rt ^at.

3n einer Sieiije oon aSerfen prebigt ©trinbberg feinen

aSeiber^aß. Sn „grmileiu Sulic" eni\)Mt er baS aSeib

qIS bem brutalen 2:rieb ergeben; in „^rebitoren" fommt
er fo weit, Xijetla als bie bewußt gerftörenbe boräuftctten.

35a8 aSeib wirb bei il^m eine ÜKegöre, welche bie SEßclt

vexljeext bnxd) bie fdbamfofe unb geljeimnisoone SKacftt

il)rcS ©efdtjlec^tS. ©ie will Ijerrfdjen, unb fann fie nid^t

^errfd)cn, wiH fie gerftören. Siiefe grauen, bie gebären,

fül)len einen mtifttfdjen ©rang, auc^ ju jerftören.
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@trinbbet'9 l^at ein tUititi arabifd^eä ober maitrif^eS

Sdboujipiel flefdSjrieben, „©omum", worin ein Sorborcn»

wetb einen (jranfen on fii) lodft unb il)ii bejaubcrt, bis

er in bcr großen 2Büfie ftirbt. 3n Sßtrftidiiteit jc^liefet

biefeS Sdioufpiel bie Duinteffens jeiiieS cjanjen 2)i4iter8

in fid). ®a8 SBeib ift bo§ barbarifd)e roeibli^e ®i\ä)Ud)t,

bog bie ÜRänner in bie SBüfte unb in bcn Sob lodft.

3bfen3 9Scr^errlid)un9 beä ®eibe8 ftellt er fein 33ilb

gegenüber »on bem 2Seibe ol8 bem yerfonifiäirten S^riebe,

als bem eroig 3erftörenben. ©ie ift eine JV^inbin ber

Äuliur ber 3D?önner, bie fte nidjt terfte^t; ]ie ift eine

geinbin i^rer Strbeit, bie pe füroitet; fte ift eine geinbin

t^rer ©tärfe, bie fte ju ©djnmdbe modben wiH 3n itixen

Sfrmen ftirbt SBiUe, Säemunft unb ©eift, nnb t)at bcr

aWann mit ifir gezeugt, raufe er fliel)en.

©0 finb fie, bicfe SBeiber, bie ©tü^eu ber ©efeüfdioft,

fo |tnb fie, bie Serflöreriimcn ber ®efenf(^aft!

S)o8 ift bie ©eftoit beS SBeibeS, bie ©trinbbcrgg

©i^tting ung geigl — eine bfftige unb übertiebene, eine

fanotifdie Sieaftion gegen bie „9?ora"»Sitterotur, bie burd)

fo vieie ©d^reiber in Unterrötfen, bie fid) on ben SWonteU

ji^tfel beä SWeifterä gelbönfl* l)oben, oerraöffert würbe.

(£g ift ein anberer i^^webe, ber ber Sleaftion gegen

3bfen 5u(e|t SluSbnttf gegeben bat. S)er 92ame beü jungen

3)id>ter8 ift SBerner »on §etbenftam.
(£r ift Don altem fd)webifd)en 9(be( unb ^at ben

orö&ten Seil feines Sebenä im ©üben oerbrodEit. ®e§
Gubens ©onne unb bcS ©übenS SESdrme, beS ©übenS
Seid^tfinn unb beS ©übeuS Srieb, ber l)eife aber furj

geniefet, bot i^m ©el^nfud^t mi) ber {^reube gegeben. (£r

§at einen unerfdt)ütterli^en ®loubeu an bie SebenSfreube;

aber in ber Sitteratur beS 92orbenS finbet er fie uid^t.

3n ber norbif(5en ßitteratur begegnet er nur einer ©Aar
öermummter fieid)entröger, bie unter ben ©^orölen beä

^effiraiSmuä bie Seilte ber ©efeüfd^oft ju ©rabe trägt.

2)unfel unb fd^wer bangt ein ewig groucr ^immel über

ber Sitterotur beä Fiorbeiiä.

Slber, fogt ^eibcnftom, baö Scben ift niäji fo trnb-

feiig. ©oS Sieben Ijot ©onne, eS ftnb mtr bie 5Did)teT,

bie fte auägelöfc^t tjoben.

dlmmol, ^eibenftam will wieber Sid)t tu ber ;Bitte»

ratur otifftedfeu. (St wor SJJaler, elje er S)i(^ter würbe;

bem aWoler fd()eint bie ©onne freunbli^, ift nidtit ber

3WoIer ber Jpanblauger ber ©onne, ber frcunblidb ^i«

?farben, bie Äinber ber ©onne, fcf)ufet! ^eibenponi ift

femer ein ©c^webe, unb ber ©iiui ber ©dt)weben ift frol);

itfxt 33äter woreu wallenflcinifcbe ©olboten unb leidet«

finnige ^erte. ^eibenftam ift enblid) ein Stbeliger; er

äiebt feine abelige klinge unb Aerfpaltet bie SiSolfen beS

^immete, ba^ Die ©onne burc^ bie SRiffe fd^inen fann.

3)oj ütbm ift fnrj, fagt er, gar jn furj unb gor

ju üoll won Äummer; gerobe beSboIb gilt eS, jebe ^itnbt

in er^ofdien nnb bm 9lugenbiicf ju genießen.

©0 3iel)t olfo aSeriier »on ^eibenftam in feiner

2)idbtuiig ouS, um bie greube ju finben. 3im SBeften ift

fte tot. ©ie ftorb rin^S um baSi golbene Jlolb unb unter

bem Äreuje. ?lber im Dften, bort lebt fte wol? S)ort

lebt wol ber ©eiuife, bort, wo ber Slrober nidt)t on bog

ungewiffe SRorgen benft, nidbt boron beuft, aweifell^ofte

Siei^tümer ju erwerben, fonbern wo bie a^enfdben ge<=

lernt boben, fv^ genügen ju laffen, wie ber ^rop^et, ber

felbft feine ©c^ube fitcfte — gelernt bßben, fid) genügen

ju laffen nnb jn geniefeen.

3n bem großen JÖften iudt)t SBenier oon ^eibenftam
bie SebenSfreube. 9lber oud) nad^ Arabien, bem glürf«

lid^n, ift bog @olb gebrungen, unb baS SebenSglücf wirb

oon bem .^ufe beS golbenen jialbeS jertreten. ^ud^ ^ier>

Iber ift bie Äulhtr gebrungen unb bat ibre toufenbfoltigen

SBefümmetniffe uuo iljre gieberjogb nod^ einem franfeu

unb eingebilbeten ©lud geboren. Stufeerbeni ift ber

Dften — bo8 ift ber Sni^olt beS ^eibenflamfcben SiomonS
„(£nbJ)mion" — iu ©(^lunnner gefoflen unb wirb nie

mebr enooc^en. SBoS wir je^t in bem jerbrörfeluben

Dflen feben, wirb bolb eine jerfolleube fieidbe fein.

©0 bot oon ^eibenftoui burcb eine gonje 3Belt ber

SebenSfreube nodjgejogt — um mit feinen Rauben ein

Sei^entncb ju ergreifen.

S)ie ÜebeuSfreube ift tot.

'S)aa üebtn ift bo(| oieneid)t long genug, ooQ oon
ffiumnier, wie eä ift. gür bie SRenfdben gtebt eS nur eine

SRöglidbfeit: ju eutfagen. S)ie SUufionen ftnb eg, bie

unfere geinbe pnb. Söffet ujiS bie flieben! SSJenn wir
'D^ut babeit, obue SQufionen }u leben, werben wir ouc^

itnter weniger Seiben leben. Unb felbft wenn wir [eiben—
fcbliefet ^eibeuftom — loffet unS bodb wenigften« nidbt

unfere Seiben 3eigen, um nid^t bai eruiebrigenbfte oUer

©efüble onjnrufeu: ba^ SJJitleib. SKenn wir aKörtijrer

finb, fo lafet ujiö weuigftejiS ftoU fein wie bie aJtärtt}rer,

bie auf bem SBege nocb bem ©d)affott fangen. Unb lofet

nn3 beftänbig boron benfen, baß e8 eine ^^reube gtebi,

bie wir unter ollen Seiben genießen fiJnnen, -eine
tjreube: bie bcr anbern.

üf

Ibevv tnantegassa unb bie yiefipetW)

»on

Cutt i0cottttoit3.

(iineS Sage« fogtc fi(^ ^err aWontegojAo: „3lc^ l)obe

über bie ^bt)fiologte ber Siebe unb beB Joffes gefcbriebcn,

id) böbe gefdbrieben über bie 9?otur, Snbien unb einen

Sog in aWobeiro, über boS tfeadjlmj^^ 3obrl^unbert,

id) bobe ä3lumenmäroben gefd^rieben u. f. w. Sontm foll

ic^ nid)t über boä ©d)öne fdbrciben?"

(£r bottc bomols jiod^ feine Jteflbetif gelefeu, . fonntc

faum einen ?leftbetifer mit 9iomen, unb ondb mit feiner

S9ele|enbeit in ber fd)öncn Sitterotur war c^ nidbt weit

ber. aber wo? fd^bete bo8? 3)oS wor jo ofleä Weben»
fodbc unb fonnte in ein poor SKonoten crlebigt werben.

S)ie Jpoiiptiod)e wor: er batte bie 3)?etbobe, bog [iä)ixt

^oubwerfSjeug, mit bem er boä @ifcn ^ublifum fo oft

mit ©rfotg gefd)mtebet batle.

Unb biefeg ^onbwerfäjeug beftebt auS brei ©tücfen:

einer pböntofieoollen Slebefeligfeit, welche bie grofee ajfoffe

gewinnt, einer ^onbooH noturwiffenfdboftlicber 3lugbrü(fe,

wel(^e bie ©ebilbcten befted)en, unb einer weibeoollen,

religiöfen ©protze, weld)e oucp bie oerfö^nt, bereu Äeligiou

oni metften ocrle^t ju werben fd)eint.

3[db bin weit booon entfernt, biefe 3Retl)obe SRonte»

gojjoä oon oomberein für ocröc^tlid) ju erhören. 3)ie

ifeiffenft^ofl JU populorifiren, ift gewiß eine onerfenneng«

werte fnlturelle Slrbeit, unb biejenigen, wcicbe ftcb biefe

Strbeit ju ibrer Slufgobe gemad)t b^ben, oerbienen ben

gröfeten S)onf ber ©elebrten. (Jg ift ober bei biefer

^opnlorifirung unumgönglicb notwenbig, bofe bie flrenge,

trorfene, eintönige S)etoilarbeit ber JJacbwiffenfcbaft bitrdb

baä leitete, anmutige, abwedt)felung§reid)e ©piel beg wiffen«

fcboftIid)en ©cplauberg obgclöft werbe. S)iefeg ©piel ober

oerftebt SKontegajäa gonj oorsüglid). grei oon oUer

*) Paolo Mantegazza, Kpicuro, Saggio di una flsiologia

del bello. Hilano, Fratelli Treves. «Soeben erfdiienen.
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^ebttiiterie weife er bin fiefer burc^ eine« flfiififien,

wdlerifd^en Sttl, burt^i flute Einfälle, bii«^ emfleflreitte

Änefboten lUib 8rp))et5nä jii untei^alten imb mit fiel) fort»

Äureifeeiu Slud^ fleflen bte ?huüetibnnt| m\ lmtilrm[ffeit=

fid^fllictiett StitÄbrürfeu ift ftn uiib für fid) ititi^t baä (öe«

vtncifte eiiiguivenbrit, ittt ©egriiietl tft biefelbe bei bem
iMJt«rw>iffeuf(^ftltdben gttge, ber itiifere gett feiUijei(l)net,

Mi*t mir bereiibti^t, fottbeni fOqor ocbotett. 3)te \otii)t'

üolle, lelbenfc^öftlK^e, «wrme <^ptad^e ober berütjrt foft

rooltueiib oegenüber ber gegeiitt)ärti9eii SJenoljimg. ber

SBorliebc für bnitnle mib »erle^enbe Jluäbrürfe, bie R^
befonbers in ber ©jprödie ber ajrcffe augenblictlic^ jeigt.

«Kein eä ift bie ©d&wötfte aÄQntegajjas, bafe er, «tit

be« treffii#en Öufeeren eigenfdfjofien eitteg gJO))ulär'

gelel)rten attögeftottet, bod) ber Xiefe, bet i^rfitibtic^fett

nnb ber 8"fftlöffi9tptt Qlläufel)r entbebrt. @o werben
feine 5ßlanbereien oft m leerem ©efdiroalj, ber ©ebraud)
tecbnifi^er, natnnüiffenfdiofter formen ju ()ol)lem glitter»

wert, unb feine religio« gefärbte ©proc^e öerbtc^let ftd)

oft ju einem m^[ftifd)en Siebet, in bem ftd^ gebanflic^e

Seere unb begrifflidje Unftarl)eit jn uerbergen fiidjt.

öeifpiele für biefe S8e^ai4)tnuQen wiro eine ©etrocfy-

tnng oon aDiantega^oS eben erjdiienener ^(bbaiiblung

über eine ^t)i)|iologte beS S(^önen ^m ©enüge on bie

$anb geben.

aber nic^t nur um aWantegajäoä roillen ift biefe 9Ib.

Ijonblung intereffanl. ©ie bietet äugteitfe einen inpuä
Don 3left^etif, »ie mon fie Jbentäutooe ju betreiben pflegt.

Srcar, mon l)ot ju oHen Seiten bie ifleftl)etif für baäjenige

©ebtet gegolten, auf bem jcbem ©lümper erlouOt »oor,

feine SSerftönbniiSlofigfeit nnb Unfäl)tgfeit nngcftraft jum
^beften äu geben. Stber bie Stümperei war wol feiten fo

grofe tok gerobe je^t, wo jeber in bem unflaren ®efnl)l,

bo6 bie Don Äont om fnftemaltfc^eften oertretene Slbfolnt»

l)eit&»aeftbetit ueroltel fei, mit ein paar ^brofeu Don
Xoine unb gola feine eigenen niipI}ilofüpbtfd)en fpontanen

2lnfi(^ten au oergnirfen unb ali neue SBeiäbeit aufautifdjen

liebt. aSenn bie ölten ^erm üom ©erlöge ber ©orriere,

©buorb »on ^ortmonn u.
f.

w. nnä i[)re oiif metopbijfift^er

©nnibloge errid)tcten ©jjfiemc onpreilen, fo ift boö nidb*

oefäl)rlicl^, benn wir glauben nid^t meljr on bie ftü^enbc

©mnbloge tl)rer Slefttjetif, folglid) ift on$ biefe felbft für

unä nidjt metjr mofegebenb. ?(fletn biefe niten ?leftl)etifer

!)ab€n ibre tjiftoriicbe ©ebeutung; auf ber erfenntniöl)öf)e

ibrer 3eit fiifeenb, fonftruirten fic ibre oft fitnfiüoDen, fein

ouggenrbeitetcn ®ebänbc. ©onj onbers bogegen »erbölt

ti pd) mit ben SBertretern einer neuen Jlefibettf. Sl'iefe

Sente, benen meiftenä aUe pJ)iIofopbifcf)e unb üielfad) oud)

onbere SSilbung obging, Ijingen ftc^ on ein poor 9leben§»

orten »on SRotur unb 9tnturwiffenf(ftoft unb ricbteten bo«

mit eine beiUofe, alle ®nnngenfd)oflen ber pI)ilofopl)ifd)en

eiüilifation in grage fleHenbe aSerwirrnug on. ©ie er»

fonuten gouj^ ridbtig, bofe bie o(te 9(bfolutl)eitä«3lftbetif

übermunben fei, ober i^re neue 2leftbetif wor überljoupt

feine 9leftt)ettf, bie uor bem SRicbterftubl ber gegen«

wörtigen ^eitbilbung nur einen JlugenbUrf ijäite befteben

fönnen.

liefen Slefibetifern, bie fidt) fo mobern geberben, gilt

ti »or ollem ftreng onf bie ginger ju fel)en. 2)ic ollen

fönnen uirö nn^t mebr fcboben, aber biefe uiübernen mit

ben borwiniftifd)en 5ßl)rofen im ÜRunbe nnb ben olt»

ibeoliftifc^en, oltbognmiifc^en ©efüblen im Jpersen, bo§

finb bie ©efobrlicfjeii, bie aSenoirrungflifter unb §emm»
f4)ube ber Jpöbcrentwicfehing.

Unb ^ontegoiso mug ju ben leiteten gerechnet

werben.

(Jpicuro ift ber Jiouje »on SDiantegaägaö neuefiem

SBcrf, fein Svmamt unb fein Jaufname, wie ber SJer«

foffer felbft erflärt, fonberu eiti RJaternauie ober uielme^r

ein ©iommnome. Wetit 8u(^, fe^t er auSetnonber, tft

feine ©efc^iAte tti ^äfinm unb nod) »iel weniger ein

Iroftöt bet: SteflDetif | feilte Sfttbeit bet reinen $fl)(^ölo(|ie

übet eine entl)nRflftifd)e i)i)ttine nllf bäi ©djßnej fwtberit

ein w^nig »du biefein dDem; bedwe^eii l]äbe icb ii mit

bem 9iedbt beS SSoteriS (Spifur toufen woDen; sugletd^ aud^

beäwegen, weil für mic^ ber Äntntä beS ©d)önen meine

Steligion ift nnb weil .idf; glaube, bog ber wobre unb
weife (SpifnreiSmug barin beftebt, boS ©d)öne ju lieben,

ju »erebren unb jn ftubiren.

^iefe SÖörte flinken 0e(ckiben> ttnb bod;. Fliugt in

ibtieli bie ganje tecFb^it unb Ungenirtbeit bes ^Dilettanten

wteber> bent e§ uidbt boronf onfommt, etiöoS emft linb

gtünbtid) }u beboiibeln, fonbern ber lebiglic^ etu 9it^
mit founb)ooiel Äapiteln, foutibfouiel ©eilen, bie founb«

foöiel Söorte über oUcS 3Wöglt(f)e oug bem ®ebiete ber

9feftl)ftif nun einntol enll)alten muffen, jnftonbe bringen will.

2öie in mebreren feiner* SSücber weift aWontegojiio im
3lnfang feineä (gpifnr bie ölte metopbi)rtfd)e 9lnf($auung8»

weife äurürf. 8wor bietet er bomit ber aOBiffenfcboft, ote

über bie fogenonnten überirbifrfien SBorftellungen »om
©^önen löngft binouä ift, nit^ts 3ieue8, inbeffen wer bo

weife, wie febr bo8 grofee SSoIf nod) im ollen Stberglouben

befougen ift, ber wirb e« aJJantegogjo, ber fid) »or ollem

on biefe« aiJolf wenbet, nid)t »erargen, wenn er bie »er»

meintlidie (Söitlidjfeit in äieligion, ^olitif unb aWoroI ol8

unbaltbar binftcllt luib e8 ber 93tenfd)beit 5um aSorwitrf

modb*. ^(^h F'f erft bie ÜRetapb^fif gemodjt, el)c fte bie

^b^ftf gefonnt. 9htn ift e« fretlid) ed)t moutega/tjaifd^,

bofe er unmittelbor noA 93erurteilung biefer otüoiftif(^en

SJorflcflnngSweife beii foloenben ©alj fcbreibt, ber fu^

gerobe in biefer befömpften 3lnid)ouungöwelt bewegt:

„Unter oHen ©öttinnen, weld)e ben menf^lid)en Oü)mp
bewobnen, ift bie ©d)önbeit eine ber unbefiiürborften unb

unbeflimmtefteu."

©od) wicbliger olö biefer ^:|Junft be« Sßerfe« ift ber«

jenige Seil, in weldjem über bie SSerfc^iebenbett ber

öflbetifd)en Slnfcbonungai bei ben oerfAiebeneu Sloffcn, in

ben öerfd)iebenfieu ajJilieuö bie 3tcbe ift. S)iefe Vtjiome

ber Soinefcben äeftbeiif ftub bei beut itfllienifd)cn ^b>)fiö'

logen genugfom ou«gefül)rt, bod) berübrt e« cigentümlid),

bo"! bierbet ber iJionie S^oine« gar nid)t erwölrnt wirb.

3id) weife iiidbt, ob IVontegosio $cnri) Xoine« Philosophie

de l'art gelefeu tfdt; e« wöre wol möglid}, bofe bie üe^re

be« letzteren, bie jo je^t jiemlid) populär geworben tft,

irgenbwie bmd) 35ermitielnng ibm m ®ebör gefommen,

e« wäre oui^ inöglid), bofe er ben (ginflufe bcS ÜRilieu«,

ber \a je^t in oHeu 5ß}iffenfd)afteu beriitrrtd)tigt wirb, »er«

weintlid) 3uni erften üJioIe für bie ?leftl)etif in erwöguug
äu jieben gefud^t. Sn» ftel)t aber feft, bofe er bie öe«

beutung tnto bie Äonfeguenjen biefer Sebre burebau« nicbt

erfofet bot. 9Bie er »on einem ÜÄenfdjen »on gutem ®e«

fdbmocf rebet, obne einen tDfofeflab- ju nennen ober ju

fennen, mit bem mon bie betreffenbe ®üte beS betreffenben

®ef(bmo(fe« ju meffen »ermog, wie er bie fd)önen fünfte

etwa« aUgemeiue« unb Unoerönberlicbe« cntbolten läfet

unb wie er fcbliefelid) fogor wiebcr ouf eine ewige ©d)ön»

l)eit jurüiffommt, ba« geigt bie gonge 9Biffetifd)aftlicbfeit

unb aifobfiiiüät «IRontegagga« in beulli(ftflem üiÄte. 3Ba8

nü^t e«, wenn er onf ber einen ©eile bie alte 3röetapbi)ftf

oerböbnt unb onf ber onberen ©eite gon.ii im Sonne
biefer üorbnrwiniftifd) • meiapbi)fifd)en Stbfolutbeit«'8ln«

fdjoHung ftebt. ©r weife nid)t, bofe ©cbön ein perföalicbe«

Jöerturteil ift, bo« no^ Reiten, SBöIfern nnb a^erbältniffen

»oriirt unb weil er nidjt bebenft, bofe wir gewiffe SBerfe

be« SlltertumS nur bamm nodf für nnfere 3eit öftbetifdb

für wertüon empfinben, weil wir md) im Sonne ber

burdj ©d)ule nnb ßunft nn« ongcgücbteten 9lntifc fteben,

boTum l)ält er b?» .'pomev für ewig fd^ön.
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@in {o((^rS Sd^waiifeii aivtfdjen 3}iobemUät itiib

alten ©ogmeu jieljt fid) burc^ TOoiitega^äa« flanjeS SBerf.

Siedet beAcidiiteiib für biefe Unflar^eit ift f§, wenn eruon
einem 3)urd^f(^iiiltgl)}pitä aQer iiibtDibueQeti 'Xl)t)eii von.

iDotgetitlbeten unb inlelUgetiten aTJenfcbeu [prii^t itiib von
ienem ouSfaot, bofe er bai abfolut S^öne für bie 2i?iffeti»

tdiaft fein "rönne. ®cr alle öfli)etifd)e ©ofe. bafe ba§
©dböne bcr IijpuS einer beftimmfen ©attnng fei, ein (sajfe,

beffen SSraudjborfeit id) Ijier nidjt untnfit^eii loill, ift

bobei uon aWontegasjo fritif(o§ in ber 2hiffoffnng beS

oorigen Sa^rl^unbertS J)erübergenonmien worben. m l)at

bamit einmal wieber feinen ganjen S^armin nnb feine

„5ßl)i)fiolo9ie" ueroeffen. ©eife er ni^t, bofe (|erobe ber

j^png je nad^ oer StnfdianmtgSmeife »erfc^teben ift?

SBarum fteHten beim 9;tflliener, ®entfd)e, ^ranijofen,

©panier u. f. m„ bai SKittelalter, bie ^leujeil, bie ©egen«
wart ben jtl)pü§ „SKenfd)", ben „3beahnenfd)" 3"ein§

immer t)erfd)iebeH »on einanber bar? 3"9lfid) liegt in

bcm mantegaj5aif(fien Saft jene irrige 9(niial)me öon
etwas allgemfin ÜJfenfcl^li(i)em in ber fiunft. Offenbar ift

er jid) «id()t barüber flar, boß ein fold^er abfolnler S'nrd)»

fcfenitt nifj)tjj wöre olä eine 5oo[ogifd)e Jlbfiraftion:

3Wenfd^ = anfrec^t gel^enbeS göngctier, ,4i»eil)önber n.
f.
w.

Xer fiunfller ober madit fein 3Berf gcrabe babnrd) äftljeiifd)

intereffant, Dofe er inbiöibnalifirt.

Snbeffcn berartigc Unterfnd)nnflen, welrfie bie moberne
Stepl^etif gerobc je^t befdjäftigen, liegen ÜRonlcgasj^a üoH>

fiönbig fern. 6r giebt fic^ noc^ ganj nnb gar mit biefen

alten äftfjetiid^en ©^enialifirnngen ber ©olfffd)en (unb
aud) nod) finntfdien) (2d)ule ab. ©obei ift il)m Jiafael

SKengä ber ©elcitSmann. Sejeic^nenb ift e§ bobci übrigen^

bofe er ftd) an ben Äärrner anftatt an ben König, an
aWengS anftatt an ^ant Ijält. ©r fprid)t uon ben Ciierien

ber S(^önl)eit unb fü^rt al§ foldje bie ©i)mnictrie, ben

Äontroft, bie Jarbe nnb fo weifer anf 3ft eä nidit genau

boffetbe, oli« wenn er bie 93nd)flobfn al§ ßucllen ber

S)id)tfunfl anfnljrte? !?enn ebenfo wie bie gorbcn fönnen

bie 93ud)flaben ein grofeeS Knnflwcrf geben, wenn ffc ber

S)i(^ter ebenfo wie ber üWoler bie J^-arbeu in ber nötigen

3Keife jufammfnjnftetten verftel)t. ilnri^um , anftatt ah
jeigen, in wcldieui x^allt, in Wfld}er 9fnwenbung nnb
aSerbinbnng Symmetrie, Äontvaft, ^^arbe n.

f.
w. einen

öftl)etifd^eu SiJevt erlangen fönnen, nimmt er biefe l^inge

alg öon ber pcrfönlid;en ©djü^nng nnabl)ängige feftfleljcnbe

SBegriffe on unb ergeht fid) itber fie in beii allgemeinften

nnb nid)tsjagenbflen SlnSbrürfen. 9!Bie fel)r er in biefer

©(^ematifirniig abfolntcr Segriffe nad) 2trt ber alten

S[eftf)etif befaiigcn ift, bos «igt and) feine üöel)anblnng

ber t^ormen beS St^önrn: oeö ©ranbiofen, (5rl)abenen,

©rajtöfen n. f. w. Sind) Ijier nntürlid) Infet er fid) wieber

üon bem ©dielm SBort, wie 9Jie^jd)e fogt, tänfci)en. Safe
wir unter bem SKort ©ranbioS üerfd)iebene äflljetifcfie

5Berte nur be8l)olb .vifommenfaffen, weil nnfeve Spradje
nod) nid)t fo bifferenjivt ift, um bie uerfc^tfbeneii £d)ön«
^eitSgualitätcn ber ©ranbiofilät mit iifrid)iebenen 91 n§»

brüdfen ^u belegen, baran l)at er offenbar uid)t gebac^t.

®aS wiH id) il)m inbeffen nid)t übelnel)nien. ©enii unfere

ganje moberne 9(eftt)etif l)at fic^ nod) nicht ju ber nni'

wäljenben ?lnfd)anung bnrd)gerungen, ba^ fein äftl)etif(^er

SertDemnnberen gleid) ift, weber qnantltatio nod) gualitatiu,

unb ba^ ber 9tusbntcf fd)ön, granbio», eil)aben u f. w.

nur fel^r aOgemeine 2lbftroftiohen ftnb, unter bencn bie

monnigfad^ft nüaiiäirteften @efiil)t>oerregnngen fcf)ablonen»

f)aft jufammengefa^t werben, ©aß fid) "ouf biefe 8(n»

fdianuntj eine öoUftänbig neue äftl)etifd)e Werttheorie baueti

lägt, will id) fjiit nur anbeuten.

SDZontegaäsa ift jebod) nid)t nur ber 93orwnrf oer«

alteter Jlnfi^annngSweife ju mocfteu, fonbcru iä ift gegen

i^n üor allem bie Jlnflage ju erl)eben, bofe er miffenfdöaft'

lid^en $umbng treibt.

<Bo ftellt er ein S)lagramm ber äfll)etif(4en@n:egnng onf,

weld)e bie llcbergänge berfelben in bie »erfd^iebenften ®et)im»

centren barfteHen foü. Siefe (Zentren nennt er ba8 erotifcöe,

bai fünfllertfd)e, ba^ (Zentrum ber 3lffcfte, ba§ ßenlnrai X.

?) unb 3. SfJnn meint er, ba^ eine S|tl)etifc^e Erregung, bie

elwa bur4) ben ?lnblicf eineä fdf)önen aJJöbdjenS Ijeroorge«

rufen, in baS erolifc^e ©entrum überffiefee nnb fo Der=

fd)iebene ^jj^nnomen ber fejuellcn Sjaltation l)ert)orbriHge.

2)ieie ganje ÜWanipulalton ift nur ein ^mnfen mti loiffen-

fd)afUi(^en ?lu§brürfen unb wiffenfd^aftlidjer aJfetI)obe ol)nc

irgenb »eld)en @el)alt unb SBert. 3unäc^ft ift eä nid)t8

otä fraffe an ©aUS ed)äbenel)re erinnernb» Unwiffcn»

fd)aftlid)feit, wenn er oeifriiiebene ©eljirncentrcn für (Sxoüt,

Ännftbefäl)igung nnb fo weiter annimmt, bann aber ift

cä oollftänbig wertlos, wenn er unä mitteilt, ba%, um e8

einfad) ongjnbrürfen, ba§ ©efü^l beä ©c^önen einmal in

bo§ ber Siebe übergeben fonn, enblid) ift eS aber gerabe«

SU C^umbng, weiui er uon biefen Uebergängeu ber äfll)etif(^cn

Erregung fagt, bafe fie bie elementare '^ih^fif beS igd)önen

begriinbeten. 3Bie 1)0^1 nnb nidjtäfagenb biefe gonje 3luS»

einanberfefcung ift, baö fiel)t mau übrigen^ om bcften

an§> ben S3ei|pielen, bie er anfül)rt. ©ebt, fagt er, um
ben Uebergnng ber äfl^etifd)en ©cfüW^erregung in bas

„arliflifd)e (Senlrnm" barsulnn, gebt einem nnfimbigen

3lrbcitcr ein Stüdf Sron^e, nnb er wirb e^ l)öc^ften8 ju

einer ©lorfe auöl)öhlen, gebt ei Senoennlo (Seflnii, unb

er wirb baranä ben ''Werfens mad,en. 3Beld) l)ol)e SBeiS»

l)eil! Unb wie befc^eiben ift ^err ÜJJontegaj^a , wenn
il)m feine Spielerei ole bie „Slnwenbnng ber experimentellen

fD(eii)obe auf bai Stubinm ber p|t)d[)i)d)eu ^4^1)änomene"

erfc^eiut.

@iu iul)alt@lüfeS Spiel mit ber 3>{atl)ematif ift ei

and), wenn er baö (2cl)öne = bai 9Bal)rc + X. bepntrt.

Wie einfach wäre bot) bie 9{eftl)etif, wenn „ba* SBal)re"

nur in einem 2(bbition§uert)ältni$ jn bem Sd^öneu ftänbe!

3d) ninfe bai SBeifpicl uon oben, etwaö uerönbert 5war,

nod) einmal •anfn()ren: ein ©ic^lwerf = SBnd^ftaben +
3)id)lcr. iVic^tS als nacfte llnwiffcnfc^ftlid)feit im ©e»
wanbe wiffenfd)aftlid)er ^()rafe!

Sold)er SBeifpicle wiffenfc^aftli^en ^>nmbug* giebt

ei gar uiele in SDJantegnjäag S3udt)e. 3ubeffeu id) glaube,

ans bem 93isl)ergefügtfn gcl)t jnr ©enüge l)erüor, welchen

3yevt wir biefer 9ibl)niiblnng beijumeffen l)Qben. (Si

würbe fic^ gar nid)t ocrlol)nen, über biefelbe ein ©ort
f^n oerlieren, wenn nid)t anbere äftl)elifd)cn Jraftate ber

©egenwart ebenfo nnwiffen|d^oftlicl) wären, wie berjenige

beö italieniid)cn ^^.<t)i)fiologen nnb wenn nid)t bieier gerobe«

ju bas ^-Urololi)p biefer mobernen 9lcftl)etifer wäre. 3Bie«

oiel id) aud) uon ber 5)SI)i)riülogie im SBereiu mit ber

i<l)ilofopl)ie für bie 9teftl)etif erwarte, ein SJerfnd) wie ber

3}?oiitego33aS, bie wenigen ©rfo^rnngöfä^e einer nod) im
9lufangöjtabinm befinbiid)en 3Biffenid)aft auf bie fom«
plijirten ©eje^e ber jlnnft nnb nod) bajn in fo plumper
SBeife anjuwenben, fann nur ol§ wifieHfc^aftlid)er j^umbug
betrad)tet werben, ©egen ÜJiantegoäja werbe id) nun je«

bod) nie^r benn je mißtranifd^ fein, auc^ gegenüber feinen

pl)l)fiologiid)en Serfen. 3ft feine 2Biffenf4)ofllid)feit bort

nict)t ftärfer ali im (£ptfur, bann fann man Ü)(antegaj,)a

ai^ ber Sifte ber ®rnftäunel)menben rn^ig flreidjen.

1
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M? a f f e f f 4> e tt,

^umoreSfe
öon

<£rnfltian]9a{5ogen.

(.Sd^Iufe.)

„S)arf id) uidt nocf) ein ®Ia§ für Sic bcftellenV"

imterbrod) id) fein ©iuiieii. llnb boii», olö et bieS 9lu»

crbtefen boiifenb Qugenonimcu l)ottf, fügte id) IjiitäU;

„9?n — inib — ©ie l)a6en fie nid^t getjeiratet?"

(£r ffufätc tief ouf, fronte eine ganje SDJiiuttc (aiig

rtuf bo§ ©roufomfte ouf feinem iiitereffouten Sd)äbel

f)enim nnb boim fiil)r er enblid) büfter fort: „Sä war

oHeS fo nett - eS ^ätte fo l^übfd) werben fönnen! ?lud)

ber @raf ein fo roolmeineuber $err, fo ein rofiger ®rou»

fopf mit fobet^aft wotgepflegten §äubeu. unb bic Äom»
teffen fc^öne, große, gntgenö^rle junge ©amen — ober

bie gonje t^ömilie bnftete bermnfeeu nod} ©etfe, bofe

einem gonj übel werben fonnte; oud) ^röulein ©obrielc

— ©Ott fei'g geftogt ! Unb bonn i)otten fte eine SKonier,

einem l^inter bie Ot^wi ju gurfen unb auf bie §önbe

unb bonn fd^om^oft ju erröten, wenn fie irgenb etwas

llngeljörigeiS entbecft gu f)oben glonbtcn, einen fd^molen

S;Taiierronb unter ben 9(ägc(n ober bergleic^en. ®§ war

jnm^ugwodjfen! ®ie jungen SRöbrf)cn l)alten oufeerbem

nod) bie unangenehme ©igenfcfioft, fid) fortwäf)renb ju»

gublinjeln ober gor ouäufto^en, wenn id) bei Sifdje irgenb

ein 9Scr6red)eu beging, bo§ ©emüfe mit bem ü)Jeffer ju

aiJnnbc fül)rte, ben gif^i |(i)nitt ober ben ^xidtt mit ben

Ringern nof)m. Qc^ gob mir jwor ofle mögliche üKü^e,

ii)neii i^re albernen, gezierten 2>Zanieren beim offen unb

Xrinfen obäugurfen, obwol fold)e ®nmml)eiten eigentlid)

eines '^^ilofopl)en nnwürbig finb; ober boS l)olf oHeS

mci)\§>. 3fd) ^obe jn wenig jolent 5nm ?lffen! — ?lm

?Ibeub pflegte bann gröulciu (Sobrielc ober eine von ben

. ifomteffen etwae ^rnnjöfifc^eS ober (iSnglifdje^ uorjulcfen.

3iotfirli(i^ foun id) (S-nglifd^ unb grausöftfcf), id) lefe jebec'

33hc^, Jlber wenn biefc Spanien oorlafen, uerftoub id)

fein SEort, fold^ eine uerrürfte ?fuJfprod)e l)ntten fte. I^oö

war mir noifirlid) eiuigerninfecn uuaugencl)m Jlber id)

l)ätte mi(^ gern über folc^c ;S(einigfeiten l)inweggffe^t,

wenn xniii uid^t ouf Sd)ritt unb 2ritt bieje oerwünfditc

3ietnlic^feitömanie »erfolgt l)ötte. i>JorgeuS, ÜJJittogS unb

SlbenbS l^iefe. e«: ,Sefef)len @ie uid)t oielleidit wavmeS

Saffer jum ®ofd)en?' ober: ,©ic werben \i6) gewiß ein

wenig 3urücfjie[)en wollen, §err S)oftor, um elwoä Soilette

5U modjen?' ober: »Sdiwimmen Sie uid)tV 2ßir l)obeu

foum ein Stünb^eu oou ^ter einen fel)r l)übfd) tiefen

See' nnb fo weiter unb fo weiter. 91m jweiten iWorgen

werfte mid) ber 2*iencr, um mir ju fageu, bofe baS gc=

roüuf^te warme 5Bab bereit fei. (Sä l)alf mir nid)t*3, id)

mu^te Ijiuein. Stellen Sie fid) uor: innerhalb uierjelju

Sogen gweimol ! Unb ougerbem mußte id) utid) bod) nod)

täglich wofcbeu; benn id) mußte fürchten, boß ber Siener

eS bem ©rofeu hinterbringen würbe, wenn boS uiele, uiele

Süoffer unbenu^t blieb. 51m britteu unb am öierten Soge

polterte ber Äerl aud) rid)tig wieber mit feiner großen

Si^roonne l)ereiJi unb erfunbigte ft(^ immer einbringlid^er,

ob id) ani) ^eutc uoc^ fein folte:* Sab »ertragen fönnte.

68 war, um ou3 ber $ont gu fal)reu, wenn id) mir

nid)t fd^on wie auS ber §aut gefal)reu »orgefommen wäre.

„§otfe id) bi§l)er nod) eine leife Hoffnung gelobt,

ba^ biefe SBofferwut ein ©rbübel ber gröflii^eu gamilie

unb meine ^eloife al>Ü^l)ilofopl)in über ein fo fleiulid)eS

iyoi urteil erl)aben fei, fo {(^wonb and) bie, olS id) eineS

Sogeö mit ber ^xm ®räpn alleiu blieb nnb fie mir

gräutein ©obrieleö üob in ollen Sonorten i^n fingen be»

gouii. Unb bo erfuhr id) benn gu meiner fd)mer5U(^««

lleberrafd)uiig, boß gerobe fte e§ gewefen war, weld)e bie

9teiulid)frit ol§ üornel)mfte§ (^Tjiebuugäprinjip oufgefteHt

unb bomit biefe fid)tbaren, anßerorbentlic^en ©rfolge er»

jielt l)Qtte. Sie glaubte oud) an 3äger8 SeeleHtl)eoric

nnb bel)onptete, einem jeben aÄenfd)en feine fömtlic^t

S^ugeubeu nnb Softer anried)eu ju fönnen. ffiin fo ge»

fd^eilcä ^(ib — unfaßlid)! Unb am fünften Jage meiner

§lnwefenl)eit nimmt mic^ ber warfere ©rof mit ^d) in

fein 3'W'cr, bietet mir eine uorgüglid)e (Sigorre an unb

eröffnet mir borauf folgenbeS: J^witlein ©abriete l)o6e an

meinem ©elfte ein fo großem ©efollen gefnubeu, boß fte

fid) wol)l entfd)Iicßen würbe, über ben ü>iangel ouffollen»

ber 5lörperfd)ÖHl)eit I)inwegäufe^en. Sic l)obe fic^ immer

ntd)t§ ©effere« gewünfd)t, o(ä einmal bie ©oltin eines

ftilleu ©ele^rten ju werben, beffeu ßebenSorbeit fie bei

il)rem reichen SBiffeu ju folgen unb üielleid)t fogar ju

förbern imfloube wöre. Sie fenue meine bürftige Sage

nnb fei bereit, boS 3f)rige mit mir gn teilen. Sie ^obe

fid) in ben ac^t3el)n So()ren, bie fie in feinem ^oufe gu»

gebrockt, ein gong l)übfd)e>3 Sümmd)en gefpart nnb oußer»

bem nod) eine gong qngeneljmc ®rbfd)oft gemad)t, fo boß

wir jwei bei befd)cibencn ?lnfprüd)en wol)l bomit unier

31u§fommen l)ölten, guuiol wenn wir beibe noc^ burd)

Sd)riftftellerei elwoS uerbionlen — So weit wor olleS

fe^r fd)ön unb mir war fo felig gn 'Deute, alä I)fltte id^

baö große 2oi gegogen. Slber nun fom bo» große 31ber.

S)cr ©rof fnl)r fori: »J^rönleiu ©obriele ift nur in einem

^^Suufte etwas eigen — Sie geftatten mir, gang offen gu

rcben. Sie l)at mid) nolürlid) nid)t beouftrogt, 31)uen

boS gn fogen; ober fie l)at mit meinen Manien bouon gc»

fprüd)en, unb auf biefcm Umwege l)obe id^ eS wieber«

erfrtl)ren. ?llfü gong unter uns ü)?öunern, sans gcne et

compliment: fie l)at nömlid) eine fcl)r feine 9tafe, J^rou»

lein ©obriele, unb bo glaubt fie gu bemerfen — bo

fürditct fie gcwiffernmßeu, äl), wie foll id) mid) onS«

brürfen? — id) meine, bos I)eißt: fie meint, Sie wören

uielleid)t ein wenig - wofferfc^eu! i>iun, mein ©Ott ja,

l)el)e — cö ift eben nid)t jebem iUeufc^eu ongeboren —
nnb Sie l)aben ja oud) nid)t ?fröuleiu ©abriele gur

©üuneruonte gel)obt. ?lber glauben Sie mir, eS ift riefig

gefuub, e^^ liölt Selb unb Seele gnfommen — gum 33ei=

fpiel biefe falten ?lbrcibuugen morgeuS. Ü)cein 2)ieuer

fogle mir, Sie l)ötten feine ^ilfeleiftnng btSt)cr üerfd)mä^t

— baä füllten Sie wirf(id) n\d)i ll)nn, mein lieber ^err

iJoftorl' Unb bann ergöl)lfc er mir eine lauge ©efc^icfjte

uüu feineu uergongenen Reiben unb wie bic oQe gewid)eu
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feien, fett er auf t$räulein ®a6rie(eS Setretben ft(^ bie

iägltd^eit ©tm-jbäber aiigemöt)itt l)ätte. Unb jittn iSd)(i(g

italjm er mir baS 33erfpred^en ü6, bnfe id) wo« morgen

on oiid^ bomit beginnen njolle. Unter biefer a3orau§'

fe^uufl burfe icö ftd^er bdrauf redönen, bo^ mir meine

^eloife iljre fdi^ne, wei^geJünfd^ene $nnb ni(f)t werfogen

werbe. — können ©ie fid) meine JCnfvegnng uorftellen!

2>ie ganje dlaä^t bnxd) tot id) fonm ein Sluge ju nnb

fror me^r benn je nnler ber bünnen ©leppberfe.

„3<^ log f(t)on feit einer l^olben ©tunbe xoa^ nnb

flopperle in bonger ©rworlnng mit t>m 8Ä()nf"- (^^^ ^^
grimme 0riebric^ mit feinen aWarterwerfäengen in mein

bammeriges @emo(^ ^ineinfd)Uc^. ©ong (eife rollte er

bie Sac^tm^betfe auf, poftirte ben iBIe^jober genon in

bie Stßitte unb ben IKoffereimer vtäjti boneben. 2)ann

trot et öU mein SBelt l)eron unb röufperie [id). aSergeb«

iä) »erfudite id), ttiid) fdjlofenb ju ftellen, um bie eje«

!ution nod) ein roenig l^inauS3nf(f)ieben. dx f)atte mi(^

üor^er fd^on blinjeln fe{)en nnb fogle nun mit eifiger

diü^e: ,^err @raf l^oben ongeorbnet, bofe $err ©oftor

i)eute bod^ ein foltes iBob wünfc^n.' — ,3oiüoI, leb^oft!'

f(^reie id^ i^n on nnb ffll)re mit bem SDhiie ber SJer«

jioeiftung mit beiben iBeinen gleidijeittg ou^ bem Seite.

SBoiS tut mon nid^t, um ein Söeib mit ®eift unb SBer»

mögen ^u erringen! — (Sin 3lndf nnb (jünenloS war bai

5erbredE)(idt)e ©eföfe meineä ©eifte» ben Singen biefeä

©flauen preisgegeben. 6inb biefe 2(viftofvoteii nid^t eine

fd^omlofe ®efenfd)aft, benen fo wo§ pr töglic^en ©e«

wo^nl)eit werben fannV ^d) bife bie ^öfine anfeinnnber

nnb nol&m in bem weiten 3»^^^ ^la^. Äanni ober f)alte

mein Äörperlic^eS ben falten ©lec^boben berfil)rt, bo fc^ofe

(lud) frf)on ber eiftge ©afferfoll über mein ^onpt Innweg.

S5er Sltem verging mir, bojJ ipers trot mir in bie Äel)Ie

unb oUe meine äRn^feln fontro^irten \vi) fo plö^lid^, bog

i(ft, wie üon einer gewaltigen J^eber emporgefd^lenbert

ohS ber ©onne IjerouSffog. 3(f) wollte nw §ilfe tdtjreien,

aber bie ©linune oerfagte mir. ^d) wollte fliel)en, Ijin«

ou8 in bie SBölber, über bie rnffifcfte ©renje DieUeicf)t,

wo eä boc^ nod) fül)lenbe äWenfd^en giebt. 3lber ber

J^riebrid^, biiffeS Ungetieuer, l)ielt mid) feft, witfelte mid^

in bog tjrottirtu^l ein nnb fd^rnbbte mid) ob mit ber

erbormungälofigtett einer Storni, bie einen 9lfll bei

lebenbigem Seibe fd()inbet. ^ä) wor fertig, l)in, fd^ot^«

mott — ober mein ©ntfd^lnfe wor gefofet, iRie wieber —
unb föinife id) mir babnrd) eine fönigli(l)e ^rinjeffiu sur

©emal^lin erwerben! Sin oKen ©liebern jitternb, Uod)

id) in meine Äleiber l)incin, nnb bonn l^inou«, fort au8

biefem nnt)fimli(^en §aufe, auf SRimmerwicberiel)en!

35em frec^ grinfenben ^xitbxid), ber mir im ©arten be'

gegnete, rief id^ 5u, id) wollte Dor bem grü^ftürf nod)

einen fleinen ©pojiergong moi^en. Unb botut, als ob

ber %oh mit ber §ippe l)inter mir l)er wäre, nod) bem

35o]^nl)üf. Slm läge öorlier I)otte mir 3oelfol)n glürf«

lid^erweife ben Steft oon bem SReifegelbe gefdiirft. @8
longte gerobe noc^ jn einem Sillet üierter Äloffe bis

Serlin. öd) fottn 3i)nen fogen, ic^ bonfte meinem (Sd)öpfer,

ttlS i(^ wieber in meinen fallen üier Sßänbcn fafe!"

„Stile SBetter!" fogte id^, nod)bem i(^ mic^ einiger-

maßen gefogt t)otte. „Wau follte eS nic^t glouben, bog

eS bergleid)en nod) giebt. @ie finb ja ein ^bealift . .

.

0, uergeiljen ©ie, beiimt)e ptte id) gefogt: üom retnftni

aSoffer!",

©iefes ift bie moI)r^|eit3getrene ©efd)td)te beS 9teb

Dbertiner, genonnt Siobert 93iener, fo wie er fte mir ge«

ft^enft fjot.

m

^Setva^tmqen üUv bie internationale 'kmft»

M^fieUmq in 35erlin.

Bon

Dr. SllittcSt ^dgfitjc.

1. 9t(0etncine Sinbtütfe.

®o ift benn i99erUn wirllt^ eine ^unftflabt geworben, unb

)War mit grü^lingeanfang, faft auf bie Stunbe. fEkx (jinauS^

ging, burd^ ben Ilergortcn, na(^ bem monblter ^orf, bet

fc^titt burc^ jart feimenbe§ ®rün, unb jum erften HRale im

gefegnetcn ^oii^tt 1891 wanbelte er in einer emftjunel)menben

@onne. Saft genau bid jum 1. 9)ta{ f^ien bie SRatut i^tc

firaft aufgefpart ju baben, um bann mit einem pIö|U(i^en

SmpoTfprleBen unb j^erttorbrecbcn cSl ibre StüblingSgewaft ju

entfeffeln unb bie bil( babtu fröftelnben 3Renfc^enIinber mit

einem SRale fd^wi^n gu mati^en. Srobgemut büOte man \\d)

in fefltägK^eS ©ewanb, unb ob man fitb eine weige ober rine

rote ffrnöaite umbanb, ober oi man \iä) ein Dtben§bänbd)en

ober eine geuemellc in§ ^nopfloc^ flod^t, eS toat t>ai gleiche

boffnungSüotte ®efüt)l, bn§ olle SBelt befcelte unb fid^ In einem

taufenbfnii) nünnjtrten ßäd^etn freubigfter ©iegeÄ^uberfit^t

äußerte.

iCie a)2enfd^beit gioubt ja immer löd^etn }u muffen, wenn

fie fid^ einmal bebaglicb füblt unb fie füblt ftd^ bebaglic^, wenn

bie ©onne ft^eint.

$>raugen im ^ugfieUungäpavI waren bie gcftlic^ften ber

i$eftli(^cu bei einanber. TefterS etwaS ju bid^t bei einanber;

benn man brängte fid| rubelweife jufammen, um etwas feben

}u fönnen, unb fat) fic^ nugerbem burcf] Spalier bitbenbeS

SRilitär in feiner i^ewegung^frelbeit gebemmt. X)a perwanbette

ftdb benn ber grübling mitunter fd^neU in einen @ommer, unb

ber @ommet in einen 93adEofen, in bem man lieblid^ fd^morte

unb briet. ^aS alleS beeinträchtigte bie @ttmmnng aber nidbt

unb nid^t einmal alS jwei ©cbwabronen Ulanen im Pollen

2:rab einbergeftoben famen unb eine ©taubföule aufwirbelten,

in ber ber ^rrgott beS alten 2:eftamenteS bor bem SJoUe

S^rael bättc einberfd^relten fönnen, fanf bie geflbegeifterung.

SSielmebr atmete man ben @taub tapfer hinunter unb fc^rie

binterber auS taufenb beifer geworbenen ^blen ben borüber=

fabrenben iDtaieftüten ein bonnembeS $o(b ju. ©^Ueglid^

fanben fidb fogor lot)ale ©emüter, welche meinten, bafe bie

militärifcbe ^vad^tentfaltung ber Äunft erft bie recbte SBelbe ge=

geben babe.

©pöter ergog ficb bie ©c^ar ber ®afte in bie ©äle, unb

baS ©d^auen nal^m nun feinen Slnfang. ^nerft lief man
jiemlic^ Wöbe nm^er nnb ftorrte bie bunten ^errlid^feiten on
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ben äSänben neugieiig^befangen an, bann bilbeten [xit alU

ma^(i(^ ©Tuppen, in benen man plaubeitc unb ladete, unb

fc^IiePc^ mutbe e8 jiemflc^ menfc^entecr: bte ^onoratioccn

eilten jum IdQltt^en fjfeftbantett, unb bie Knbern taten iventgftene

fo, atö ob fic dU(^ l^ineHten. !&a gewann man bann 3P{u|e,

fic^ feinen <£inbrfirfen unbefangen ^injugeben, unb ^crr Dr.

@ci^ü^e burd^mnnbelte bie <Sö(f, einfam unb ungeftört.

^ toerbe midi mo^I ^üten, maS \ii im cin^einen empfanb

unb badete unb beobaijttit, !^iec gleich bei SJcuderfd^ttiärie an°

Kubettiauen. ^aju bin i^ nic^t tei(()tfett)g unb fc^neUfertig

genug. iBielmc^t ^arrt bie ^ä\lt meiner motitiirten SBeiS^eit

unb SSiffenfd^aft noc^ beä tommenbeu ©ärtnerS, ber fie boni

93aume ppden foD. t^fir (eute tvcrbe id^ ba$ ^äumc^en bIo§

einmal fdjüttefn unb auflefen, maS bobei berunteifäfit. (^9

»Derben weniger giü^te al8 grü^fingSblüten fein.

3unö(^ft alfo ein SSort iiber bie ?(n(age ber. ganzen 'äui^

fteUung. Sie berbient meiner 9lnfic^t nac^ HoUeS Sob unb

bermitteit bie «S^au ber l^erbeigefc^Ieppten <Sd)&^ in ino^i

überfic^tlic^en ®ni))pen. ^ie $(aftif, meiere fonft in bie

'Hinteren @ä(e berwiefen lourbe, bieitet fic^ je^t ju briben

Seiten beS (Eingangs -^uppelraumed in jniei großen ^Uen
^aSen au«. Sie wirb bort weniger leicht überfe{)eit ober mit

ermübeten unb überjättigten Singen betrachtet, q(S bieg e^ebem

ber tifall }u fein pfiegte. Unb bieS ift fel^i raünfc^enSroert,

toeit beim beutfc^en $ublihim ber piaflifc^e ®inn noc^ tiefer

bainieber Hegt aU ber maferifc^e. @o(I bie ^uSfteUung, n>ie

mir hoffen, eine @(^u(e für ba8 $ubiifum merben, fo l^at man
ben Anfang jmedmägig eingerichtet.

^ie näc^fte gortfe^ung ift freiließ um fo ärger. @S foigt

nSmlid^ fofort hinter bem Äuppetronm bet fogenannte ®f)ren=

faal, ber bie ojfijiettcn gürften^^otträtS unb einige patrititift^e

©über enthält. 68 fd^eint, bafe ^iet bie Qfjtt bie ffunft er=

fe^t. SBenigftene mug bieS bon ben beiben $tunfporttöt8 beS

^rm bon SngelQ gelten, auf benen, nad^ ^uSfage bcS

ffatalogS, ber Saifer unb bie Saiferin bargefteHt pub. 2cb=

(ofere unb anfpruc^dboQere jfoftümbilber ijabe ic^ noc^ nic^t

gefe^en, unb ba| bem fo ift, ift um fo bebauerK(^er, aU ^err

Pon SngelQ ni(^t bloS früher, fonbem auii jetit, burd) bie

»ruflbilbet ber ffaiferin griebrid) unb ber ^ßrinjeg Sßiftoria,

gejeigt (at, toai er ju leiften bcrmag, menn er ed mit ber

Ihtnft emft nimmt. Sen grögten Slaum beS ®aaie& nimmt

bie belannte, pomphafte SQegorifterei Serbinanb Stüev$ ein,

bie 9(pot^eofe Saifer SBii^elm I., ein iBilb, bai but(^ fein

beUamatorifd^eS unb pra^Ifüc^tiged $at^o§ cbenfo fe^r bem

S^orafter bcS berflotbenen taiferS loie bem ®eifte ber neuen

jhtttfl toiberfpric^t. @onft ^ängt einige Su^nbnrare ba

^tum, j. SB. eine gavOenftijje oon Äntou öon äßemer gu

feinem Silbe ber (Eröffnung beä 9{ei(^8tag9 burc^ taifer

miifelm II.

97a(^bem wir fo((^ermo|en über bie Schwelle ^aben

füoipem muffen , betreten wir bie folgenben 9{äume gehobenen

Raupte? unb feften Sd^ritteg. 9Kit i^nen beginnt bie eigent=

l\i)t KuSfteaung. 3n gef^Ioffenen ÜRaffen tritt unS bie ^nft
ber einjelnen Sauber Europa^ (aud& 2(merifa, afö in

$arid intemirt, gehört in biefem ^aUt ju (Europa) mit

überraf(^enb frifi^en 3?ationoIfarben entgegen. 3eber Saal,

ober auc^ eine (Gruppe oon Sälen, fü^rt unS ein be=

ftimmte§ Sanb Por, unb je (^arnfteriflifd[)er bie eiuj^elnen

Sauber fic^ gegen einanber obftufen, befto einheitlicher unb

fiberjcugenbcT ift bev eine groge (Sefnmteinbrucf einer mächtig

auffitebenben europäifd^en Sunftblüte. ®erabe baburc^, bag

iebeS Sanb feine eigene (Seige ftreid^t, wirb bie Harmonie eine

PoBtönenbe. greilid^ fel^Ien bie fronjöfifc^en giöten unb Cor-

nets ä pistoD, woburc^ eine Wenig auSgteic^enbe gütte, ©ufee

unb geurigfcit Perloren geljt. gnbcä bürfte e8 bo^ bie grage

fein, wer bei biefem geftfen me{)v berliert, mir, bie wir bie

grnnjofeu entbehren muffen, ober bie grnnjofen, bie bei einem

aUgemeinen curopäifc^en (Toncert nid^t gebort werben. Stuf

ber 9lu8fte((ung a(S folc^er ift fo ungemein Piel Sigenartige«,

©ebentcnbeS unb Sintoctenbe« gu fc^en, baß bieienigen, bie

nic^t ba finb, fc^rocrlic^ öermißt werben. Q^itm Permitteln

bie SImerdaner, ^oleit, Ungarn unb Sponier, bie in $ori8

maten unb bie bie SluSftellung reic(}(ic^ befc^icft b<iben, burc^=

au8 eine ?(nfc^ouung oon bem, Wa8 man in ber ©etncftabt

anftrebt, unb fc()Ite61i^ fommen ja auc^ einige wenige ec^t

franjöfifc^e Silber ^ingn. 55ic „yKeingefoHenen" olfo pnb

(eineSwegS wir, unb biefleid^t wirb $en ^etoiße, wenn er Pon

bem (Erfolge ber SJerliner Sfunftnuffteffnng lieft, e8 bodf) noc()

im O^e^eimen Dcrmünfc^en, baß er fidj Pon bem pf)rafenfün=

gelnben Mobanbruber 5)t'voulebe t)at in8 ©ocfg^orn jogen

(äffen — ganj abgefel)en bapon, bofj bie „au ber Spi^e ber

moberneu (iioilifntion nintfd)irenbe" franjöfifcfte 5?ation in

biefer grnge eine (£ngtg!eit beS gciftigen ^orijontä Perraten

l^at, bie man in bem on weiiftc^tigere Sluffaffung unb öeur=

teilung gcm9{)nten "Ceutfc^lanb fauni ju begreifen Perinag. $at
man e8 unä oft o(8 Untugenb ungerechnet, bafj wir oor frem=

ben 9?ationen Pom eigenen Ebarafter ju fcftnell etwaS auf=

geben, fo entfpric^t biefer Untugenb boc^ auc^ bie Jugeub,

baß wir frembe SSoIf8c^arattcre rnfc^ unb tief ju Perfte()en unb

}ur (Sweilerung unfercr notionalen 93iibung ^eranjujie^en

wiffeu. S)ic 5)euticöen finb i^rem tiefften SBefen nad^ ein

international oernn(agte8 S3oif, unb barum werben [it balb,

auc^ auf geifligem unb tünftierifc^em ©ebiete, bag fü^renbe

SSolf fein. 3;enn ber internationnie 3"9 ift in t>cr gangen

mobetneu SEQelt unPerfennbat unb Perlangt gebieterifc^ nac^

(Erfüllung unb nad^ ^errfc^oft

(E8 wirb meine Aufgabe fein, in ben folgenben Sluffä^u

bie Perfc^iebenen Stationen barauf^in gu fonbiien, wa8 fie alä

befonbcre unb al8 allgemeine (Elemente für ba8 Stufblüben ber

nwbernen £^unft in bie SSagfc^ale gu legen i)aben. SBir werben

überall ouf feftere gormationen unb fongentrirteren (E^orafter

flogen, al8 gerabe bei ber beutfc^en ^unft, bie baber an le^ter

Stelle gu bctroi^ten fein wirb. SBa8 bie Spanier, bie Italiener,

bie Ungarn, (Englänber, $o(en, Säuen erreicht ^aben, bag lag

gleic^fom pon Slnbeginn in iftrer notionalen ©igenort ol8 (Ent=

wiä(ung8feini Por unb ift fe^t, man lann nur fagen: auf

normole SBetfe, gur »lüte gelongt. gortfc^rlttabebingungen

fmb natürlit^erweife noc^ allentf^alben bor^anben, aber bie Slrt

al8 folc^e ift ft|irt unb wiro oor ber ^anb fc^werlid^ Slb-

änberungen erleiben. 3n ber beutfc^en ^nft bagegen ift bie

Slrt no^ nic^t im minbeften ft^irt, unb waS man toielleid^t

al8 Slrt begeic^nen {Dnnte, bie äBeid^li^Ieit, M^rfeligfeit unb

Schöntuerei ift gerabe ba8, toaü tton ben wa^r^aft borwärt8=

fc^reitcnben unb ffl^reuben ^ünftlem am entfd^iebenften per^

loffen unb befe^bet wirb. 92atürlic^rweife ift bie altertümlid^e

®ruppe numerifc^ noc^ giemlic^ ftarf, fa fie berftärlt fid^ gn^

weilen noc^ au8 ben Steigen berer, bie in i^rem dünnen unb

Denfen bereit« weiter fortgefd^ritten finb, aber bem Perberbten

SERobegeift gelegentlich ein Opfer bringen gu muffen glauben-

3nbe§ wo biefe ^enen Pon ber fü|lid^en SonPention ni^t

bereits burc^ ii)re beffer beratenen SanbeSbrüber in Schatten

geftellt worben finb, bo werben fie Pon ben großen äJtdftern be8

SluSlanbed wie fc^lec^te Töpferware förmlid^ gu Sd^cben ger=

fc^lagen. SBer Pon ben Spaniern lommenb in ben großen S>üffel<

borfer Saal eintritt, ber fie^t an ben äSänben alle garben

Petbleic^en unb in einen geftaltlofen Sijmp gerrinnen.^MöJ
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neflotitje SRefultat ift aufeerorbcntlldö wichtig iinb iii un|etem ©inne

fogor eifreultc^. S)enn eS wirb uiib muß bcn ciibfliIHgen unb

aUflemeinen ®iit(^bnid) bei neuen, {ud)enbcn, orbciteuben, oüe

fd&öpferlf(^en ©eelenhöfte entfeffelnben Sinift bov ben Stugeit

bon ganjGuropn fieroiifen unb öoflj\iet)en. 3^ Ucbrigen Imm

man in bet beutjrf)en ffunft ein eifrige?' Gjperimentiren unb

fidj nuf ollen (Gebieten SSerfuciöen beobad)ten. Sc weniger

bo^er ber e^orofter unjcrer Sfunft bereite feftgelegt unb in

enge ®d)tnnfen getrieben ift, befto freier, reicher unb i)offnungä^

OoHer »erinag fte fit^ ju entwirfein. 3n SOJünc^en beginnt mon

Dereitä fefle Sege ju finben, unb in 83erlin ift wcnigften3 eine

?(njoI)I ernft ftrebenbet firöfte tüdötig bei bcr äibeit. 9)Jünd)en

fü^rt, unb Serlin folgt, be§gleid)cn bie niibcren beutfc^cn fiunft=

ftäbte — aufeer Tüffclborf, bn§ fid) boju onjc^irft, langfnm in

ein beffere« Senfcit? ^inü6erjujd)tummem. SBerben wir baber

oud) im einzelnen an ben fluggefteKtcn bcutjdjen ifunfiroerten

öleieä JU fabeln bnben unb tjermiffen, fo bürfen wir borf) mit

bcm ©efnmtergebni« jufrieben fein. (£§ finb genug nufftrebcnbe

jugenblic^e Gräfte öorbanbeu, um eine gute ßutuuft ber bcutid)en

ffunft wal^rf^eintid) ju mo^eu, ja on 9Jeid)l)nltig!eit, aSicI=

feitigfeit unb eigenartiger «ßljantQficfroft, beggteic^cn on gleife

unb reblic^em tec^nijc^en Sonnen braud)eii monc^e S;eutfd)e be*

reitä je^t ben Äampf mit feinem ber SCuälänber ju fc^euen.

®elangcu wir fpnter ak> unfere 3?oc^barbölter ringäumljer ju

einer notionoleu (b. I). in beutft^em ginne unit)evfol-gcfävbten)

it'unflbiütc, fo wirb eä un§ öofür üoraufefic^tllc^ gegönnt fein,

bie Srgcbnlffe ber bi^^erigcn (Sefamtentwirflung bcr mobemen

Äunft jufommenjufflffen unb in einem in toufenbfältigem 5arben=

gtonj bli&enben gtroljlentroni ju bereinigen. Qüt Erreic^uiig

biefeä QkUS wirb unä bie gcgenwörttge intcmntlonnlc J?unft

fluSftellung bonlenSwerte !E;ienflc ieiften.

3dö tnnn biefen S}orberid)f nid)t fd^tiefecn, o^ue über ben

totolog, ber un§ als gü^ver burt^ bie auäftetlung jum «ßreife

öon }wei SWorf borgebolen wirb, einige SSorte berbflen labelS

ju fogen. Cr ift nid)t bloS unöoüftönbig — wa8 bei bcr (Jile

ber ^eifteKung ju cntfdjulbigen fein mog unb fpäter uad)=

geißelt werben fnnn — fonbern er ift outi^ un-iuüerläffig, wiff=

fürlic^ unb unprottifd). Uebert)aupt ift er gouj |>rinäiploä

jufommengefteüt. ©r ^ebt junäc^ft ben „©örcnfaal" unb einen

„intemotionoien gool" (fpäter folgt noc^ ein jwciter) gefonbert

berou« — mit welcher inneren ^ered^tigung, ift fc^wer ju

fogen — unb gel)t bonn bie fi'unflwerfe md) Slotionen burt^-

®obei glebt e8 unter „S^cutfdjlanb" folgenbe Unterabteilungen:

Delgemälbe (1—1219), Siquareße (1301-1481), pt^er (1601

bis 1519), Xiiplome (1530— 1577), SJobirungen unb ©tirfie

(1601 — 1670), SBilbwerfe unb ©fulpturen (1701 - 1009),

ärc^iteftur (1921—1968). Vorauf beginnt amcrifo mit S«r. 2002.

Sn jebet biefer Unterobteitungeu beginnt oon neuem eine

tejifalifc^e 92amenSorbnung, o^ne boß oben auf ber Seite ju

lefen ftebt, in welcher Unterabteilung man fit^ gcrobe befinbet.

@ine Sd^eibung nod) Sofaijc^ulen, waS für bie gegenwärtige

beutfd^e ^unß boS SluSfc^Ioggcbenbe ift, ift nid)t uorgenommcu.

üb« ben ©tonbort ber fi'unflwerfc ift nichts oemterft. Slud)

wer fic^ etwfl, woS gleichfalls üon böc^fler SBi^tigfeit ift, über

bie 3fl^I unb Sufommenfe^ung ber ouS 5ßori8 gefrf)irften

äßede untetrici^ten wiO, finbet in bem Sotolog leine 3ufammeu=

fteQung, fonbeni muß bie Stbeit für fic^ allein öorne^men.

getnev, bei bcn $olen, bie feine gefd^Ioffene Station me^r

bilben, Ift eS äufeerft wtffenSwert, ouf weld)e ffunficcntren fie

i^re Arbeit verteilen. @ie bilben gleic^fom ein :^^crmometer,

um bie Qailta^ ber einzelnen tunftftöbte ju meffen, unb in

i^tem bewegltd^en Sempetament fpiegelt fid^ bet ©öorofter

ber berfd^icbenen fiofalfc^ulen eigenartig tpieber. @in guter

^lotalog ^tte auit borüber einige ^ufammenfteQungen gebrad^t.

Oid) babe fie mir prioatim gemad^t unb werbe fie i^rer 3eit

mitteilen.) gm allgemeinen Ware bemnoc^ foIgenbeS ju

Wünfd)en gewefen:

1. !Durd) ben ganzen Sft'Qtalog ge^en brei .^Hauptabteilungen

Öinburd): SWolerei, 5|Jlafttf unb 9trcftiteftur. ^nner^lb biefer

Hauptabteilungen btfinben fic^ olS Unterabteilungen bie ein«

jelnen 9{otionen, unb in Xeutfd^lanb als Weitere Untecab==

teilungcn bie cinjelnen 2ütnlfd)ulen. 55ie 9}{alere{ femer er-

hält ibre befonberen Unterabteilungen nad^ Oelgemölben,

?lc|uareöen k.

2. 3tuf fcber Seite wirb man oben genau borüber

oricntirt, on welcher ©teile beS StotalogeS man fic^ befinbet.

3. 2cn ©d)lufe beS ÄotalogS bübet ein olp^obetifc^e» S3er=

3eid)ni§ fämtlit^er ^tünftler uebft 9!a(^weifen, wo man i^re

SScrte aufgejetd)net unb ouSgeftellt finbet.

1. gür infemotionole Ji'unftftöbte wie $ari8, SKüni^en,

9?om, fowie für internationale Slünfller wie $olen, ©panier,

^Imerifaner werben befonbere ftotifttfc^e 3uf<)i>imenfteliungen

geboten.

SBöreu ober biefe allgemeinen Sorberungen erfüllt, fo

blieben nod) oiele @injclmängel gu tilgen, ^c^ wiU einige

gälte notiren, bie mir gerobe aufgcftofeen finb, bie ober bie

I .«i'logepunffe feineSwegS crfdjüpfen. ^erfomer befinbet fit^

j

unter „föuglonb" mit fünf Silbern aufgegäl]lt (2595a—e);

baS leiste biefer Silber finbet fid) aud^ unter „1)eutf(^lonb''

genannt, mit bcr DJummer 446. Xer in SRom lebenbe ©panier

SBiücgaS ift mit breien feiner SBerfe olS ©panier, mit jwelen

als Stalicner aufgeführt, obwol^l olle fünf Silber in ber

fponifd)en ^Ibteilung bic^t beieinonber on einer SESonb pngen.

SSon SBouterS fennt ber elfte „Snternotionolc ©aal" jwei

Celbilber unb brei 5Poftellc (bejci(^net mit einet ßlffet unb

b,b,d); je eineS bouon febrt unten „Selgien" tnieber, bie brei

übrigen fehlen. Son bcm bcutfd)en 9Roler §ann8 S^c^ner jun.

ift ein „fiinber=$ortrait" ongefübrt, boS fic^ nadbber ju ^ödjflem

©rftounen oli* ein Portrait SBirc^owS IjerouSftellt. hiermit

fc^Hefee it^ meine Slfitenlefe, weld^e t»ol)l mein CJcfamturtell

rechtfertigen wirb, bog ber Katalog bns ^läbitot „Unbraud^bor"

oerbient.

#
(Eormcn Qi>\x>a& Dramen.*)

«on

jFrit:> .üDantüner.

3)ie tönigliie I)id^terin, formen ©l)lüa, ^ot einen Sonb
tlciner 5)ramen tjeröffentlld)t unb fie bnrd) bie Semcrfung:

„iJen Sühnen gegenüber SIKonuffript", jur Sluffübrung era=

pfol)len. @S finb fünf ©nofter unb ein I)reiafter; boüon

ift nnfereS SBlffenS nur ber furje S)iolog „Sümmerung" f)ier

bereits gefpielt worben.

2!ie wärmfte ©ympoti^ie für boS ftorfe unb eble fColent

Earmen ©i)lüoS fonn eS fic^ nid^t ber^eblen, bofe biefe S)ic^terln

bei aller Sc^t^eit ber Segobung unb bei oller ^oft beS

ÜJingenS boc^ niemals über einen gewiffen Dilettantismus

*) „grauenmut." SJon (Carmen ©tiltia. (©onn, SSerloo toon

«mil ©Iraufe. 1890.)
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j^ranggefommen tft. Unb Dilettantismus ift nur in bei

Sl)rif ettröglidl, bort mitunter fogor erfreulid^; im Dvoma
aOer iDöre cS nud^ bem ®enie nid)t geftottet, bilettaiitifd^

5U arbeiten, benn ber Sitetiont arbeitet »efentit^ p (einem

eigenen SSergnügen, ber 5)rnmotifer ober bnrf nlc^t einen

Slugenbliii an fi^ jelber beulen, wenn er ©rfoig l^aben Witt-

SSJiQ man bie ^nwenbung beS SßortcS Dilettant in einem

weiteren @inne geftatten, in bem ©inne, in ml<i)tm oud^

Samten ©ijlöa gewig nichts gegen fold^e 93e5fid^nung etwo8

einjuwenbcn l)ötte, \o war ouc^ unfer größter Did^ter ein

biSc^en Dilettant. Xcr reife ©oetlie ÖQtte uieHeic^t ein tiefere«

JhinftberfiänbniS olS irgenb ein Dichter bor unb gnr nnc^ i()m;

ber fc^affenbe Did^ter aber, bis etwa 3U bem 9l(ter, in u>elclient

ungefähr SJaffnel unb SKoiart ftnrben unb in welchem ©oetl&e

fein ©enietum begrub, ber fc^affenbe ®oct^c war nnio Wie ein

Dilettant unb fonnte batum oIS £i)riler Unerhörtes empfinben

unb fogen unb fonnte wieber alS Dramatifer cin5elne ©jenen

faft jufammen^angloS wie }roaug(ofe iQrifc^e (9ebid)te neben^:

einanbcr fe^en.

28er nun aber feine foId)e Urfraft ift tuie @uetbe, fottte

wiffen, baft nur ftrengfte ©elbffjuc^t benjenigen ju einem er=

tTägli({)en Dramotifer nm^en fann, ber »on ^aufe auS eigentlich

feiner ift. ©owie eS auf bun^ci^ pfufc^enbe SRaler faum 5e{)n

pfufd^enbe iBilbliauer geben wirb, anS bem einzigen (Srunbe

niift. well baS ^ilbwerf runb ift unb bon feiner ©eile nuS

mit ^laufen töufc^en fann, weil ber Dilettantismus fic^ alfo

ouf bcn erften ©lief Verraten müßte, fo ift ber f(^viftftenernbc

Dilettant im Drama am ft^Iimmften öoran. Weil jebe ©eftaft

bec ®nttung gemäß Scben öertangen barf unb i^ren ©^öpfer

anflogt, wenn feine ©(^oujpielfunft i^r fleben einjuflößen

bermag.

Die großen ®enieS wie ®oetbe unb oubemteitS bie be:=

Wußten ^Reformatoren ber SBü^ne, wie etwo ^ebbel unb Dtto

Subwig burc^brec^en bie feften ©efe^e ber 93ü^ne. Die anbern

unterwerfen fic^ unb I)cimfen 2ob bofür ein. Denn nur bie

Woibitöt eines &iKif)t ober boS freie SKäritjrertum eineS

SJeformotorS fann eS ertragen, boß bog $ublifum Sichtung bor

ben alten ©eje^en bexlongt, welche bnS $ublilum für feine

eigenen OJefe^e bölt. Die onberen ©c^riftfteller, bie nl(i)t be^

wußte ober unbewußte 9ieformatoren ftnb, werben bon ber

Slot beS fiebenS, unb Wäre eS oud^ nur bon ber 9Jot beS

©c^riftftetterlebenä, am bem fc^önen :l;raum beS ^öl)eren

Dilettantismus ^ero.iSgerüttelt, anS bem Di^tertroum, ein

Dramatifer fönne für il suo diletto, ju feiner eigenen Suft,

fc^offen unb wirfcn. Unb baß Qiormen @l)lbo bie 3?ot beS

©d&rlftftellerlebenS nid^t fennen gelernt l&ot, baS mog boju bei=

getragen ^oben, fie In einem gefährlichen 3wpanbe balb beS

l^ö^em, balb beS niebem DilettontlSmuS ju erhalten.

Sßon ben ©tücfen beS borliegenben iBonbeS ftub bomm
einige nlc^t ganj ernft ju nel^men unb eS wöre ebenfo leic!^t

wie luflig, bie Dichterin ein wenig ju perfiffliren. Der ©^wont

„^erm DonielS SBitmen" wäre bielleicl^t fogor bü^ncnwirffom,

aber ber glüdllc^fte Srfolg bei einem ©onntogSpublifum würbe

bem Ülu'^m ber Did^terin nic^t gerabe jutröglicft fein. Der

©nofter „?tm SSerfotttog" fplett mit einem trogifd^en tonflift,

ber an Qtt)\ti „©^renjc^ulben" erinnert; aber ic^ jWeiftc nic^t

boron, boß ber ©c^luß beS aufgeregten DramoS ein fritifc^eS

«ßublllum in eine fe^r ungewoßt frö^lic^e ©timmung berfe^en

Würbe, ^ud^ bie ®räuet beS 3;rauerfpielS „UUronba" unb

bie gomilienrätfel bon „SoTfe" wären für bie S9ü^ne nur f^wer

ju gewinnen, unb gewonnen wo^l ein pd^ewt SSertuft.

9luc^) bie beiben übrigen ©tücfe beS SonbeS ftnb nid^t

gute Dramen, aber fie gehören bem l)öl)cvn DlletiontiSmuS an

unb beibeijen, baß (Jormen @i)lba oud^ bann eine Dichterin

bleibt, wenn fie berfuc^t für bie S3übne ju fdjreiben.

„Dämmerung" ift eigentlich weniger ein Drama alS ein

Srrtum. ®S ift flor, boß biefc Söallabe in Diologform um
nid^tS me^r bramotifcf) ift, olS ©d&illerS „J?lage ber GereS"

ober öönlic^e Oebidjte. 3« i^er berloffeiicn ©atttu eineS ffreuj=

fa^rerS fommt beffen morgentänbtfcl)e ©eliebte, unb bie beiben

grauen taufd)en i^re ®ebanfen über ben gellebten Joten ouS.

Sraufcöbnni'fJ "'og t>ci8 fein, ober bromotifc^e §anblung nic^t.

es ift n\(i)ti Wetter als ein oitSfübrlic^er SBotenberid&t. eOcnfo

gut tonnte bie ^rjä^lung beS fd)mebtidöen Hauptmanns Im

„SBallcnftein" ju einem fclbftänbigen ©nofter umgewonbelt

werben: bie ©entimentolttät ijt beim ^edt^ierftatter unb bei

ber 3>iböreiin oljnebicS )d)on genügenb oorl^anben. Unb tro^

aÜebem fd)roebt über biefer einoftigen iSaHabe boc^ ec^te

blcftterlfdie ©timmung. «Rlt^t baS biporlfd^e Kolorit Ift ec^t;

im Gegenteil, ©ormen ©l)lba berlcgt ibre biftorifd^en ®eftalten

am liebftcn in ein SKörd^enlonb unb pu^t fie bort nur mit

ettoaS !£^eaterfoftüm berauS. Stber unbefümmert um I)iftorlfd^e

unb menjd)licbc SBabrbeit gel)t bod) ^oefte burc^ boS ©onje;

$oefie berübrt mit ben ©pijjen it)rer güßc bie ®raSl)oImc

beS 3;f)alS, fo l)ötte mon bor bunbert Jiabren bon Sarmen
©l)lba fagen fönnen.

äBeilouS bo» befte SSScrf ber fleinen ©ammliiiig ift bnS

breioftige Dramo „3J?arloora". (£S foCl not^ einer ntmönifd)en

©age gcbic^tet fein unb In einer bolbcn 3Kärd)en>relt fül)lt bie

Dicbterin ftc^ woler. gicilid) äcrfc^lögt bie Sompofttlon gonj

fecf bie erften gorberungen beS DromoS. ©bofefpeare unb ber

Dilettantismus bürfen eS wogen, unS eine ©cboufpleferln juerft

als iungeS :l)iäbd)en unb noc^ an bemfelben ^benb als Sliutter

erwocftfener ©ebne ju jcigen.

9lncb fonft nimmt cS bie Dldjtevin mit ber Gin^eit ber

Seit nidjt fet)r genau. Unb mit bcn anbereu emfteren ®n=
beiten nod) weniger. Unb bod^ — Wenn man „Woriooro" in

guter ©timmung ju (Siibe gelefen I)ot, berläßt mon eine gut

lltterorifdbe ©efellfcbaft, in welcher ein feiner Kenner ru-

mönifc^er SSolfSpoefie unb eine tief empfiubenbe bornel^ine

beutfc^e grqji aOwedjfelnb bo» SBort geführt I}aben. Unb tnon

beboHcrt, boß biejc güUe fd)öuer Itjrijcber ©jenen nicbt mit

feftercr ^onb, meinetmegeit fclbft mit ber .^onb eineS Sl^eoters

t)anbwerferS jufommengcbunbeit finb. Sßon iDÜrbe, wenn bie

nötige SUinft borouf gefegt wäre, nicbt fo oft boS ©efubl boben

:

©cbobe, boß fo gute $oefte {)kx ju nichts mel^r oIS ju einem

Dpcrntejt berwant ift.

Daß baS arme SDlenfc^cn^er} nid^t ouf einen elnjlgen

©trelc^ fäDt, boß eS fid) langfom ju 3:obe ringt, boS ift be»

fonntlicb ein ©lüdC für bie hjrifc^e ijjoefic. Sei großen D^tern
fonit baS ^erj In jtbanjlg unb mebr 99ogen gebrod^n werben

;

ober „ftücfioelfe" follte cS nicbt brechen. Sllle ®Iut unb oller

©c^merj bc§ SebenS, ber in ®ebid)ten ju S33ortc fommen fonn,

fei berboiint, ibeiin ber Did^tcr mit folc^en <£inoftem bie

Söübne eroberit tolff.

^
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£ittefaiFif(^e Heuigfetten.

ftanffmann, ^riebri^: ^cutft^e äR^t^oIogte. 107 ®. Stutt«

gort. 1890. @. 3. ©öfrfieii.

53aS iBüe^Iein bietet eine intercffcmtc Sieftüre nidit bloi, fonbcni

and) bie fdiä^enäuerte grut^t tüchtiger Stubien; \o tft eS namentlich

bet gebilbetcn Suoenb ju emafe^len, aber aue^ oHen benjenigen,

toeli)t an ber ©aiio eineä funbigen gü^rer* burd) bie bielfat^ »er«

jÄIungenen Srtgönge »angecmaniftfier üÄnt^oIogic geführt fein wollen,

©eltfam ift eS nur, bafe ber SSerfaffcr unter feinen ^ouptqueBen

hai ©üc^lein bon ^eterfen „lieber ben (Botteäbienft unb ben ®ötler»

gtouben beä JlorbcnS roö^renb ber ^eibcnjeit" anführt. 550« er

bie iß^antapeen bc« ^errn ©uggc, locnn nuä) nur teilmeife, billigt,

ÜJ ju bebauern.

Die Anleitung .S)er Untergang be-} gerniani)d)en ^eibentuni«'

ift gewant unb mit Söerftnnbniä gef(^"rieben; einige fat^ohtenfeinblic^e

SBenbungen pttc er fit^ unb ben ßeferii erfuarcii bürfen. ^ c-j

übrigens fein (j^rnft, Wenn er brei ?Dlal auf einer Seite „arrianifd)"

fi^reibt? S5er 3Kann wirb boO) unierä SBiJfen^ '.-#(>nof ober '^()ioc

gefÄriebenV Der St^IuMo^. ba^ au^ oei ben (Sermanen bie

Kehgion nic^t* anbere» gettefen fei, ol8 ber in foftaler gönn ju

3:age tretcnbe ^otriotiSmud, ift fe^r f(^tocr t»erftänbli(^ unb ^öAft

onfec^tbar.

Der abfe^nitt „<Dic (äötter" be^anbelt fein I^emo flar unb

fnapp. Die Säanen bürften aber ni(^t finnif(^en, fonbern aft=

littauifd)en ober flat)if(^en Urfprung« fein. Unter ben „fcinblic^cn

unb freunblic^en (Gewalten" finb bte äiieftn ungenau (^arafterijirt.

S^re Doppetnotur ift leitet erflörlie^: bie ®eftalten ber urtoeifen

Urgötter ^nb mit benen ber «iefen, ber SSertreter ber ro^en Statur»

frärte, in ein« »erfc^inolsen raorben; bei ben fpäteren leufelu ift

ja baiifelbe ber ^aU.
3m ^«^"^cn wirb nun bie eigentliche 3R))t^oIogic in fnappen

— energi)ö^eii Rügen entworfen; mir fennen faum ein »u*, i>a^

auf fo furgem ätaume fo tüchtiges leiftct. 3n einer neuen Sluflage

fönnte ber iSerfaffer tool ^ie unb ba einen ober ben anbern unnü^en

nationaliftifc^en »uöbruct weglaffcn. Senn er anfübrt, bofe ein

tert 3. Äattan (jebenfotlä oerfelbe, ben man als ^rofeffor ber

Geologie an bie berliner Unioerfität berufen ^at) .bie Jiot ober

cbenfowol bai ätdgemeine, welches in ber 9(0t am bitterften erlebt

wirb, nämlich bad (gefügt be$ äKenfc^cn oon ber Unfic^erbeil feines

!iiebenS unb oer®üter, bie er boi^^alt", al» Siotib ber Sieligioii

l)infleUt, fo mag boä für bie freie ©emeinbe ou8rcid)en. älber fo ift

eS aucf) begreiflidj, wenn fiel) fpätcr ber fonberbnre Slu^brucf finbet:

„Der Räuber ift für ben ^cibnifc^en ©crmanen basfelbe, toafe für

ben S^riften bad ©ebet"; unb barum Ijeifet e* auci) am Sc^luffe

„Der grofee, unbefanntc @ott, bem bie l)cibniid)en 3ltt)cncr einen

aitar errid)tet, ift bereits [
'^

| in bai ©eroufetfein ber l)eibnifc6en

Äorblänber getreten, fein ©eltregiment ift in ben SMeiSfogungen oer

norbifc^en ^auberin angefünbigt''. Tic üthxc oon ben neuen SBelten

ift nic^t jüngeren lUfprungs] wie ber »erfaffer meint; ber ®otl,

ber an brei ©teilen ber fo alteren ©bba ermahnt wiri», ber ma^re.
geoffenbarte @ott ift nic^t berjenige, ben nad) $errn <Z. Sugge erft

bie diriftlic^en ^riefter importirt lyibtn, fonbern ein öerfcöleicrter,

aber ncd) wol cnipfunbener ©egviff auS urältefter SSergangenljeit.

«. SreMtag.

CBaeftHj ;3>»on<»»'^4 ^temirowitic^'Santfdienfo, hinter ben
Äultffen. Jloman. Ueberfe^t bon aieriS SWarfoW. IBcrlin.

»erW »on Slidiarb asil^elmi. 1891.

3n ber äSorrebe ju borliegenbem iXoman giebt uns ber Ue6cr>

fe^er eine SSiograpl^ie bes Serfaffer» mit bem langen 92amcn unb
teilt uns mit, ba^ feine Dichtungen in diuglanb in ganj) furxcr

3eit mebrere Stuflagen erlebten unb gu ben bebeutenb^cn SBerfcn

ber ruffifd^en 2itteratur jö^len. Do in Deutfc^lanb bisher nur eine

fleinc SlopeUe befannt geworben, „welche fofort bie Slufmertfamfeit

ber weiteften Äreife auf fi* lenfte," ^at ^erc 3Karfom es unter»

nommen, unS „hinter ben Muliffen" ins Deutfc^e au überfe^en unb
glaubt, ba^ bicfer größere dtoman auc^ ben 93eifau bej ^ublitumS
tinben wirb. — 3c^ fürchte, ©err äKarfow töufrfjt fic^ in biefer Kn«
no^mc unb wirb mit ber Ueberfeßung einer langweiligen Iljeater»

intrigue, bie fic^ an einer ungenannten ruffifi^en SBü^ne abfpielt, bie

Sufmerffamfcit ber weiteften Atcife toieber bon ^errn Sa^r'fij

3Wanowitfc^ 92emitoWitfc^<Dantfc^cnfo oblenfen. ^.

9(rtl)nr 3«>«>»'. aiukrrfialb ber ©efellfc^oft. ©c^ufpiel in

4 aufpgen. Berlin. Wie^orb fficfftein SRoc^f. (^oramer u.

iRunge). 1891.

Dem ©c^oufpiet „Sufier^alb ber OJefeDfcboft" Hon ärt^ur 3?I>P 8f^*

eine Einleitung boran, überfct)rieben: ,9ln bie Srhil". — Der »er«

faffer teilt unS borin mit, bofe er fein ©c^aufpiel nic^t in ber ab«
fic^t brudcn lie^, „um bie Ra^I ^^^ unglücffeligen Buc^bramen }u

bermebren, fonbern um on bie Stitif bie j^roge 3u tiäfttn: 3ft baS

©c^aufpicl „au^er^aib ber ®cfefljc^aft" ein 'büpengerec^teS (ätücf

unb berbient es bie öffentliche auffü^rung ober ntcftt?* 'Seron«

loffung ^u biefem Schritt gob bem !6erfaffer bie ablc^ung feines

Sc^aufpielS feitenS breier berliner Direttorcn, bie aDerbinaS bem
<stucf i^r Sob nic^t borent^ielten, f«^ jebod) ntc^t jur aufru()rung
brrielben entfc^Iie^en tonnten. $err 3<>)>P benft ober äuc^:

„üh wollen weniger erhoben
Unb fleißiger — aufgeführt — fein."

föir fönnen il)m burc^ouS nid)t Unred)t geben unb muffen auf feine

grage: 3ft boS ©dfaufpicl „au^er^alb ber ©efeUfcboft" ein bü^nen«
geredetes Stücf unb berbient eS bte Sffeutlid^e auffübrung? - mit
einem „lauten, beinc^mlicfien 30" antworten. (£S finb in ben le^itni

3a^ren biele fc^Iec^tere unb nic^t fo fe^r oiele beffere ©C^ouf^iele

über bie Bretter gegangen, unb e^e man uns mit mittelmömgen
®erfen auSlänbif^er autoien über^öuft, foflte man fidb enblic^ient»

fc^lte^en, auc^ unfere einbeimtfc^en bromotifc^en ©c^ri^teHer me^r
ju SSorte fommen ju laffen. Das borliegenbe 9Ser! ^at anfpruc^
barouf, aufgeführt xu Werben; ob eS einen unbebingtcn ©rfolg
babontragen wirb, ift eine onbere ^roge. — Der 3n^alt ift \oU
genber: ^ebwig, bie angetraute (Sattm beS (geheimen ^ommifftonS«
rats SBcnber, tft biefc C^e ouS prnftifchen ©rünben eingegangen.

„Seil ber KgoiämuS (bejW. baS St^ulbenconto) meines ©ruberS
es fo berlongte, niugte iä) miA (ouS (Sel^orfam gegen bie Sltemi
an ben SKeiftbietenben bcrfuppeln laffen." aber biefeS ^ufoniinen»
leben mit bem unftjmpatljifc^en, ungeliebten SWanne lonbenirt i^r

auf bie Douer nic^t. 3^r „(f^rgefu^I" empört ftc^ unb ba .baS
Kec^t auf Siebe" in i^r erwacJ^t, löft ftc bie (£^e mit »enber, inbeni

fie einfatf) [ein ^ouS berläfet, ju itjrem geliebten Jreunb bem Doftor
\&\d)bad) flu(i)tet, bem fie ficb ju eigen giebt, mit Umgebung be^
StonbeSamtS. DaS ©efü^l be« ©beorucp empfinbet fie bei oiefer

S^tanblungSweife nic^t.

^ebtbig: SGBei^t bu, bog id^ gar ni^t boS BeWUBtfeiu fyibc,

gegen ©efeft unb Sitte ju yonbeln, gleic^fani aufjer«

i)a\b ber ©efeüfc^oft ju flehen?"

Do(^ bie 3b9lle boQ ^rieben unb @lücf an ber Seite beS an«
gebeteten greunbeS wirb rou^ gerftött burc^ bie angriffe unb ^inb<
feligteiten ber 3){enfcf|en. Doftor (£fc^bac^ ift eS feiner Stellung als

abgeorbneter fc^ulbig, in ©erlin ju leben. Sein anfe^en in ber

®ejellfc^aft fowic ^tebwig» äiuf leiben natürlich burA baS Ser«
^nlinis i^re« sßerfeljrS. ^ebwig ift bereit, aileS ju eroulben, nur
bem geliebten SJonne mufe jeber angriff erfpart bleiben; unb fo

Retjt fic fc^ließlic^ fein onberco äRittel, ibn bor Demütigungen, bereu

Urheberin ju fem fie fic^ felbft befiulbigt, ju bewahren, als ficft

mit einem fKeooIber, ber gu biefem 3we(f etWo« gar ju abfiditlidi

auf bie SBü^ne gebracht wirb, ju erfc^iefeen. Diefer Schluß ift

bieHeictit t^eatralifcf) wtrtfam, ober feine erfc^öpfenbe, beftiebigenbe

Söfung bes ^onfiiftes, fonbern lebiglic^ ein - unaQerfeft. ab«
gefe^eh bon brei überflüffigen unb etwas obgefc^mactten Scenen
(4., 5. unb 9. bes 8. attce), jeic^net fit^ baS Sc^oufpiel burc^ eine

gefcl|icfte „äßat^e", burc^ einen intereffanten iBorwurf unb burt^ g^
wante, geiftrcidie Sprache aus, unb eS toäre gu bebauern, wenn eS

bem Sßerfaffer totfä(^li* nict)t gelingen foHte, fein ffierf ouf einer

berliner ©n^ne gur auffü^rung ju bringen. fj.

*^5»

aus iSerfel^en ift in bet leiten 3htmmer beS „äKagoginS* oIS
«erfajfer bes artifelS „SBeimarS flaffifc^c Ü^eoterjett" Sot^t
Sc^mtbt anftott art^ur ®olbf^mibt angegeben.

anlöfelic^ ber Äritif unferS Fl «Sforrefponbenten bon SuliuS
^rts „Sumpf" moc^t uns ^err ®eorg Zimmermann, ber Kegiffeur
ber „Deutfd)en SBü^ne", barauf aufmertfam, bofe il^n für bie Äicfit»

auSmergung ber SBeitfc^mcifigfetten beS genannten DramaS fein SJor«

Wurf treffe, ba er ein ganjeS Drittel beS StütfeS geftri^en, an
Weiterer Streichung inbeffen bom SSerfoffer betljinbert worben fei.

Die »eb.

Scranttvortltd); Dr. ff ii r t (B t o 1 1 eiv i | , Strlin. Senat eoii 8- * $. etfenan n, Berlin W., ftimttfti. 2. - «ebnidt »ei ». Senfcb, Serlfn S "W.
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mafgavete.

35on

JIdarie b. iCBnefCfcgenftatS.

(gortfc^ung.)

3(n einem niilben, füllen aWärjtage fomen Slobert

unb ?ßri8fo vom SiJOäiergonge fturürf; fte flingeu 2(rm in

S5[rin, liebeuoU neigte er ftc^ ju i^r:

„ffiör bie äBonberung nid^t p loeit? bift bn nid^t

mübe geroorbenV"

„9iid()l im geringsten!" erwiberte fie. „3u a^oljbnrg

gebeufe ic^ nod^ gons onberc SlHSflügc jn unteniel)men,

beoor il)r midj einjperrt ouf longe 3fit- 3Bonn reiffen

wir ob? 34) ffi^ne »"ct) nodt) 3Joi)biirg — bu fnnnft bir

ni^t üorfteBen, wie fel)r! . . . unb wenn id) benfc, wer

bort baS «id)t ber aSelt jnm erfteit SWoI erblidfen {oO, in

bem lieben, olten tronten 9?e[te . . . ba überläuft m\d)i

tox <&d)xtitm unb ©onne ..."

„aSor ©direrfenV"

„Äonu mon foldje Jreube erleben — überleben?"

„eg giebt ©eifpielc
—

"

©ic Ifldite — eS war etwas in i^rem Sacfien, ba^

on ben ®efong ber Sercfic mal)nte, an bai Rupfen ber

Haren iBelle über fdt)immenibe§ ©eftein.

6r legte feine ^anb ouf bie i^re unb fo^ il^r in8

©eftdit glüdfcrfüllt, äörllit^ — e^rfurc^tSoott . . .

^lö^lit^ jurfte fte jufommcn unb prefete ftd) er»

Meic^enb an i^n.

!D2it bem SRücfen an ba^ ^axi^ gelernt, an bem fte

eben üorbcifotnen. ftonb ein 3Beib unb ftorrtc bie beiben

mit grofeeu Slugeu on, in benen eine SSJelt oou aSer«

jweiflniig log. 3l)re 3Ü9« wo«" ocrjerrt, ouf il)ren l)ülb

geöffneten üippen f(^ien ein i^liid) jn jc^weben . . .

Diobert warf, einen hirjen SBlirf onf fie unb befdileunigte

feine i&d)rittc. Sie fleine $onb, bie ouf jeinem 3lrme

log. 5itterte, ber rofige üRunb, ber ebm ]o lieblich) g^

fpvoc^ieu, öffnete [li) erft wieber, ol§ fie jn §oufe ange='

longt woren, äu ben SSorten:

,,tennfl bu.biejeö Söeib?"

„GS ift aJiorgorete/' ontwortetc «obert.

„C mein ®ott!" rief ^:i5rtgfa ou§. ,;3^r Äiub tot,

tinb lie [xtift mid) . . . bie Unglücffelige!"

3ur felben geit ging ©teinqu in ber ©Irofee uor

iöiorgoretenö aiJol)nung ouf nnb nieber. (£r wor oben

gewefen nnb !)otte bie ÜWagb oIlei,n unb in (Sorge über

bn^ lange ?lnsbleiben i(}rer Jpfvrin getroffen. „Sogor,

wenn fie auf ben griebfiof l)inan§ge()t," meinte bie 9llte,

„fommt fie jonft um aJiitlog jurücf

"

atoc^bem ©teiuou eine ^ötuube loiig oben im ^iuiwiei^

gewartet ^ötte, ging er l)inob uub.fd)iic^ nun, nod) ollen

feiten außfpötjenb, um boS §öus ijexmi. ü\ jpoltcte

bobet iceiblid) über fid) jelbft unb über bie Ungebulb, bie

in il)m pricfelte. (£S ärgerte il)n, fid) geftel)en au nniffen,

bofe er fic^ fe^t oonfommen glücflid) fütjten würbe, wenn

er fie nur erblitfen föunte, wenn er f« «wr t'fä ©egeS

fommen föl)e.

„^Borten ©ie auf m,i(i)?" frogte plöfetic^ il)re Stimme

.bidt)t Ijinter itim; er wonte ftd) nnb fot) fie bafte^en mit

gonj oerftörter SWiene, fte war totenbleid^.

„SÜJog ift S^nen begegnet?" rief er.

„^Borten ©ie auf mid)?" wieberl)olte ü)targarete.

"^'"'^'''"
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„2)otm fommeu ©ie."

@ie trat in ba§ ^ait§ imb ettte bte S^reppe I)i»an,

er folgte laiigforner. 5n§ er tljr in bie Stube mäjtam,

ftonb fte lieben bem üöeltc, oiif boä fie $ut uiib aHqiitillc

geworfen t)atle, unb Joar bomit befdjöftiflt, i^re §onbfd)n]^e

Ijaftig onfjufnöpfen.

„Uf!" fenfjte ©teinau nnb warf ftc^ auf einen

©effcl, „Pflegen Sie 3l)re oier treppen ftelä in biefem

S^empo 8u nehmen?*

ÜWorgorete trat »or ben Spiegel, ber Borgeneigt am
S|JfeiIer jwifdien ben genflcrn l)ing, nnb fo^ l^inein.

„©8 ift wal^r" fagte fie — „man fonn oor mir er-

fd)rcrfen."

ein wilbejg Sädieln »erjog i^re ßippen; fie begann

üor bem Spiegel ouf- imb abjufc^reiten nnb warf üon

3eit äu Seit nntn Stirf auf Ujx ebenbilb.

Steinou folgte jeber i()rer Bewegungen mit ftillem

©ntjücfen. SBonn gefiel fie il)m beffer, in ben äugen»

Wtrfen ber Sinift, ober in bcnen ber ßeibenfd^aft?

„3<^ bin je^t", fprac^ fie, „biefem ®rafen aSoJjbnrg

begegnet; er füllte feine JJrau am ?lrme. Sie ift nic^t

fc^ön."

„Sd^ön? Stein — aber bejaubentb. Gine anmutige

Heine grau, »erftönbig, gut, fonft, felbftloä . .

."

ajiargarete f(|)rie anf: „Selbftlog? SBaS Iieifet baä

felbflloS? ®ag mufe ein erbärmlid^ ]d)xoad)a Selbft fein,

ton bem mon im Stanbc ift, ftd^ log ju mod^en!"

„®8 fommt barouf on — oieHeid^t and^ ein ftarfeä

©elbft, ba8 ober ein ftörferer SBitlle unterwarf . . . aSiet»

tei(f)t ein ftoljeä Selbft, baS aber bemütig geworben ift,

bur(f| bie Siebe ju . .

."

„Siebe!" fiel pe i^ni lieftig in§ 9Bort. „Siebe, Siebe!

9Bo8 erjäljlten Sie mir benn jüngft öon ^eiligen, bie

nur on ben $immel benfen unb ixb\\(ije Seligfeit ücx-

f(^mäl)ett? SDiefe 3Rm\i)ett lieben nnb finb glätflidE) in

i^rer menf(%li(i^ett Siebe . . . ©iefer äKonn betet ja feine

grau on unb ift glürflidE) . . . €)", bxaä) fie plö^lid) au8,

„wie fonn man glätflid) fein, wenn man ein ^en\i)en»

leben auf bem ©ewiffen ijot!"

„Grtonbcn Sie mir!" rief Steinau — „mit biefem

ÜRenfdfienleben — bai ift 3t)re pje 3bee! Söorum redfinen

Sie bem guten aSoIjburg," er lädjclk wegwerfenb, „ol8

Sd)ulb an, wa8 ein unglü(flid)er 3ufoQ wor, nnb worum
gerobe iljm? — worum ni^lt mir, ber neben {f)m im
Sogen fofe, warum ni(^t bem Äntfd^er, ber bie ?ßferbe

lenfle, worum nidjt..."

„3)08 arjenfdienleben", fprod) fie bumpf, fd^lofe bie

Stugen unb glitt longfom mit ber ^onb über il)r ©e«

fidt)t — „bog er auf bem ©ewiffen !^ot, ift nidjt ba8 beg

armen ÄinbeS."

Steinau bliäte fie feft unb bo81^aft an, @iferfud)t unb

©rimm fämpften in feiner 93ntft.

„aKorgoretc, er fonn wirflid^ nid^t8 bofür, bofe Sie

fic^ in il)n üernorrt ^oben", fprod^ er giftig nnb nadE)»

brütflic^.

Sie ftiefe einen Sd)rci ber 3önt au§: „^d)?"

„JBenn id^ Stinen Unred^t tue, fo bewcifen Sie'8 . .

.

klommen Sie, a)2argarete, fommen Sie ju mir. <S8 ift

ein 9Bol)nfinn öon Qljnen, biefen TOonn ju lieben, benn

niemol8 wirb er l^ljr ©effll^l erwibeni. Irod^ten Sie

bomit fertig jn. werben unb — ftott 3^r jperj on einen

aRenf(^en ^t l)äiigen, ber e8 ni^it m fc^a^en weig,

ft^enfen Sie e8 einem, ber nadi biefem Sefi^ Itd^t unb

brennt. S^erjenig«, beit ic^ nwiue, :wor fein gau3e8 Seben

l^inburd^ vernünftig, bebäd)tig, ein9ln8bunb oon jttnglKtt.

9iun fe^en Sie! er ift bereit, jcbe Zox))nt ju begel^en, uoi

3l)nen jum Siege über bie S^ige 8u uer^elfen."

(£r fd^long ben $lrm um fte nnb fol) mit bli^enben

Singen ju i\)x empor.

„3Bo8 willft bn? Sefiel)l — id) bin bein Stnedft.

iBiUf^ bu I)ier in unferer fleinen grogen Stobt bm«^

©lanj unb ^rodit olle thronen uberftrot^ten nnb nfle

372änner bur^ beine Sc^önljeit entlüden; j^t geben ober

t^fte bnrd) beine ©egenwort tier^errttd)en? SEßillft bu

^ier ber awittelpunft oller SSeiounberung, oller ÜÄifegnnft,

otteS 5Reibe8 fein? . . . aBiHft bü fort — über bie Serge?

über8 3Reer? SBtllft bn biä) überjeugcn, ob bie Sonne

ber 2;ropen feiger breiutt al8 bo8 ^utx, ba8 in. beinern

^erjen lobert, ober witfft bn tonjen ouf bem Dpenibatt

in ^ori8? . . . ®ic SBelt ift \d)ö\\. ba fennft fte nid^t, fte

fielet bir offen — id^ rote bir: Xritt ein!"

— „aWit S^nen?" frogte fte.

„SKit mir! ^onb in^nb mit mir! ^d) wtE bein

tJül^rer fein, folge mir getroft, bn follft e8 nid^t bereiten,

fonft ni(J)t borben, nidE)t flageji über ÜÄongel on greuben.

Sd(>önfte! ©eliebtefte! So8 bie Bufunft bringt, weig id^

ni(|t, ober meine ©egenwort ift bein — unb mein &fX'

geij . . . 9?nn, »ielleid^t ergreift er mic^ einmal wieber —
man mug nicl)t8 »erft^wören — jefet bin ic^ feiner ^err

geworben nnb werfe i^n bir ju Sögen."

Sie legte beibe Jpönbe anf feine Schultern nnb fenfte

nac^benflidl) ben ^opf:

,So oiel SKodjt ^obe id^?" fogte fie-

„35ie ÜRot^t, Seligfeit 511 »erfc^enfen — bie tfö^^fte,

bie e8 giebt. Uebe fie an8, biefe aWac^l, fo longe bu fte

l^oft. Seber Xog, mein jtinb, ift ein S)ieb an beinern

Sleit^tum."

SWorgorete laufdt)te, — ober nidjt me^r feinen SBorten,

fie lonfd^te bem Älonje einer Stimme, bie fid) im SBor«

gemod^e erl^oben l^atte, bie il)ren02omen nonnte, mtbje^t

lauter ben Steinau8.

— „§ören Sie! . .

."

$odt)atmenb, poi^enben Jper5en8, trat fte einige Schritte

äitrürf unb wonbte in tiefer ajerwirrung ben Stirf »on ber

2;ür ob, bie ftd^i in bem ülugenblirfe öffnete, um SRobcrt

einsulaffen.

S)iefer ging auf Steinau 5U.

„S)u ^oft befolgten", fpro^i er erregt, „jeben Sefnd^

objuweifen."

Steinau ftreid)elte langfom unb bet)aglid^ feinen SSort

nnb antwortete mit unenblic^em Spotte:

„erfteng — tjäbe ii) l)ier nid^tS 3U befel^len, äweitenS.;

bu bift immer willfpmmni- :p{id)twa[)r, {^röuleiit
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aWorgarete, ©ie geftoüeii mir, ei in 3^rcm 9?omen jii

»eritd^fnu er tp immer roiHfommen, bcr §err aSor«

mitnb, ber ^err SKentor . . . ftcfonberS, wenn er wie

je^t — man fieJ^fä i^m an — eine 3?orlefung in.

petto f)at, bie [ogleii^ abgehalten werben foQ, maä^ni

©ie fic^ borouf gefafet ... ©ie wirb gewiß fel^ ktinti^

fein. SBie leib lut eS mir, fie nid^t mit ont)ören jn

fönnen! Slber — eine SJerobrebung — ©efd^öfte
—

"

©c tttjob fi^, griff na^ feinem ^ute — uub »erliefe

mit gleid^iltiger ä>2ieue bod Qimmn, nac^bem er fiö^

oor a^^orgorete tief uiib förmlicf) oenieigt nnb 9lot)ert ju»

genidft l^atte.

S)te 93eiben ftanben einanber lange fd^weigenb gegen'

über, ©ie fd>ienett biefeS aWoI bie Stollen gewc(^felt ju

^aben. ©ie mar ntt)ig; in ti)m ooQjog fid^ ein f^werer

Stampf; er rang nod^ §errfd>oft über bcn S^tn, ber i^i

bewegte, nitb ftd) fleigerie bei jebem Stirf, ben er auf fie

warf.

aRorgorete er^ob bie gefenften Slugeu uic^t; eiiblic^

begann fie gogerub mib leife:

„©ie fbmmeu alfo bo<^ nod^ ebimal ju mir..."

„Um ©ie ju fragen — " btad) er anS: „wog fül)rte

©ie ^ente in bie üiäil^e meineg $onfe8?"

„3ft es nerboten", entgegnete fie, mit einer gewiffeu

©(^abenfrenbe an feiner ^eftigfeit, „an 3t)rem $aufe t)or.

bei ju gel)en? . . . SBenn ©ie mir bort auföBig begeg»

neten . .

."

(£r fiel il)r inä ®brt: „©3 war fein äuföEtgeä aSe»

gegnenl ^d) wetg, ©ie l|aben m^ mir gefragt, auf mid^

gewartet, unb id^..."

ÜRorgarete crljob abwel^renb bie $önbe: „®enug —
genug — eä foH nid^t meljt gefdieljen ..."

$alb nnb ^Ib entwaffnet burd^ il^re uttenoorte t$üg==

fomWt rief er; „©o fei eg! SBir wollen einanber anä

bem SBege gelten."

©ie l^alte ben 9?a(fen ein wenig geneigt, ben ^alg

»orgefirerft nnb faf) Stöbert über ben %i\i) . I^inweg flarr

unb bm4)bof)renb an: „211) — barum l)anbelt ftd^'g?...

aiu8 bem SBege foD t^ Qljnen? 3d^ bin 3l)nen unbecinem

— f^ieben ©ie midi fort. 3Borum nic^t? ©ie fjaben ja

feine aSerpffid^tung gegni mid^."

„©enigfteng feine, auf weld^e ftd^ Siechte grünben

laffen."

„Unb ©ie l^oben ft^ bennod; metner angenommen,

fo eifrig «nb unabläfftg?. .. 2luS lauter ©rofemut olfo,

lauter @üte . . . t^reilid) l^at fte mid^ elenb gemad^t, Ofl^re

@üte ..."

er bife ftd> auf bieSip<)en unb fd^wieg, wäljrenb fie

mit immer fdineibenberem aSorwurf fprad):

„SBtffen ©ie, wag ©ie getan ^oben — ©ie ^aben^

mir bie äugen geöffnet unb oergeffen, bofe mein ^eil in:

meiner SSlinblieit lag. 3Bag fel^' ic^ benn mit meinen

fe^enben Slugen? ... D l)ätten ©ie flc^ boc^ nie um mid()

befümmert, nie bcn gufe t)ier^er gefegt!"

Stöbert wußte i^r nidt)tg anbereg 31t erwibem alg:

„9?xui — iä) . bin jum legten SKol txii. aSon ^eut' on

"i^V Si) ftf m?iben .— meibe» ©ie mid)."

„3c'td^t nur meiben!" fpra^ fte, über nnb über er«

gtfll)enb. „3Bir feunen ung nid^t mel)r. ©tetten ©ie

ober oud^ 31)« 3Soltoten ein. 3(^ beborf 3t)rcr in gu«

fimft nid)t, i^ werbe fo reid) fein, alg ic^ fein witt."

„Unb fo fd)led)t, olg ic^ fein fonn!" br(W^ er oug.

„©ogen ©ie eg bod)! eg fdt)webt 3I)nett jo auf ber 8u"9f.

©ie lieben eg bomit ju brol)en.*

„9?ur 5U brol)en?"

„D, i(^ l)olte ©ie für.fel)r fal)ig, 3^re ©ro^ung ju

erfüllen."

„©ol)rl)aftig?!..."

„Unb— eg wirb mir leib tun, ober id) fonn ©ie

ntd)t boron ^inbern."

©ie fließ ein longgebel^nleg, fpötlifd^eg: „©0?" J^eroor.

„eg wirb S^nen leib tun? — bog ift freilid) fd^limm,

ober ouc^ id) muß gefte^en — id) fonng nid^t l^inbem.

3d) fonn ni^t, «m Sinnen ein üorflbergel)eubeg Setb ju

erfporen, bog S)afein einer Eingemauerten füllten. 3d^

fonn biefeg öbe, frenblofe ßeben nit^t ertrogen, bamit 3l)r

@lüd, bog einzig unb uuermeß(id) ift, and) ni(()t burd)

ben leifeften 5ßorwurf getrübt werbe."

@rwortitnggboIl blidte fte il)n an uub fud)te aitf

feinem ©eftc^lc bie ©puren beg ©inbrttrfg ju lefen, bejt

il)re SBorte l)en)orgebrad()t. Slber nid)t äornig, loic fie

t)olb get)offt uub t)alb gefür^tct, nur oerät^tlid) blidte er

ouf fie'nieber, unb erwtberte:

„SBie ©ie wotteu."

%mxi ftonb er ouf unb fc^ritt bem Sluggong ju.

„§olt!" rief fie: „^oltl nur nod) eine JJroge."

(gorffetuttg folgt)

#

£)ie xamxk (Bott^unbe in IPeimav.

SBon

^tto JStumanu't^ofec.

2)ag waren reid)e unb fd)öne Slurcgungen, JDel(t)e bie

Dom 4. big i^um ll.äRai wäl)renbe t^eftwod)e in föeimör
bot, untjergeßlic^ jebem, ber boron mit $erj unb ©innen
teilgenommen, ©g ift ein nic^t ju eittrölfelubcg ®el)eim»

itig, ber Tuft; ben bie 93ergnngenl^fit über bie ©egettwort

breitet, ©orin liegt alleg, wog l)iftorifc^eg SBerben beißt,

nnb im ®runbe om^ olle eiuilifotion. ®enn bog 3Bert»

oollfte offer ©efittung, ibre ©eele, ber ©tomm, icoraug

\i\t äefte unb S^veige iit i^rer fürfllic^eu ^rad)t ent-

fprießcn, ift bie Srobition. ^vx Ort, ein ©tomm, ein

fionb o^ne ©efd^ic^te ift borborifd), mit einer rul)mrci(^en

a3ergangenl)eit bagegen eine ©tötte, on ber bie Jtultur

8äl)e flebt, eine ©tötte, bie felbft burd) 3ol)rl^unberte

longeit Unglüdg fd)wer ber cit)ilifotorifd)en ^ottno beraubt

loeroen fonn. (£ine große aSergoiigenqeit abelt, unb in

ben (Snfeln lebt unbewußt ein ungef^rtebeneg unb \m*

porogrop^irteg „Noblesse oblige", weldieg jenen 3)uft

erzeugt, ber bie äßenfdben fonfter unb f^oner ju mad)en

fc^int unb ben liebeboUm a3ef(t)aner wie „äl^ung ^ö^erer
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aSßeimor .l^at jene« 2)aft. ©a8 läßt fid^ ntc^t tit

SBorte foffeit, aber boS fü^U mon. Unb ad biefer $)iift

ge^t üon ben SJamen ®oel^c imb ©d^ifler om§. SIBog

ein leijeS SBölfd^en aJi.obfi in il)m »erleKt jeüi, er l)ot

ettt)Q§ Sittigeirbeä luib geiiieiS, ba§ bie SKoniimeiite nnb
bte alten l)i)torif^en Sauten einlnilU, baB burd^bie^nrfö

we^t wie auf iJlüfleln Don ©ic^terfprüc^en, boä ber 33c'

üölfernng einen gefönigen ©djiiff, eine bejt^cibene ©vojie

öer(eit)t nnb boS biefem ftcinen fionbftäbt^en eine nor«

neunte nnb freie SBürbc giebt, oon ber 3. 93. in bcm be»

nod^barten 3iena md)t bie ©pnr jn finben ift.

®ie Snbilönmgfeier be§ lueiniarifd^en ipoftl^entft?,

bag om 7. aKai 1791 unter ®oetl)e8 ©ireftion eröffnet.

würbe, nnb bie 3ol)reSöerfatnmUtng ber ®oetI)e=®efeUfil)aft

ftoffen in eine §eier äufammen. aSo« ber Si^ung beS

gefc^äftäfü^renben ©omitöä ber ©4)iflcrftiftung, bie in bie«

felbe 9Bod)e l)ineinüerlegt lüorben war, ^örte man ni(^t§;

bie Ferren jogen eS »or, im ®el)etmen kü togen ünb il)rc

33cr§onblungen unter ^ermetif^emSlngfc^lnfe ber Deffenf«

Üc^fcit m füt)ren. 3>ie ^aupt|ädt)li(t)[te ^erfönli4)feit ber

<5d)iflerftiftung, 3uliuä ©roffe, ben flnnbi^en ©efretör nnb

©efdjäftäfutirer, befam man nirfit einmal ju QJefic^t, ob«

woi)l er in SBeimar wo^nt.

gfir ben Sitteratur^iftorifer mar bie midjtigfte STui*«

beute ber Sff^odje bie öorlönfige Sefonntftfeoft mit neuen

»id)tigen ^unbeu ou§ ber flafjt"fd|en 3eit 3BeimoriS, über

weld)e ^rofeffor Dr.93em^arb®upl)an einen aSortrag in ber

@ettevat'93er|amnilnng ber ®oet:^c=®r|enf(f|aft I)ielt. 55ie

guubc famen snrgeflrooc^e gerabe ä propos, beim fie betreffen

ni^tö onbere«, als bo§ ?Beimarer liftatex unb ®oet^e8

35ireftion, (JS ift, atö ob ein fd)alft)ofte8 ©efc^icf bie

©ntberfung fo witig unb unmittelbar uor bem 100iäl)rigen

Jubiläum be§ Slieaterä gef(^e^en liefe bofe ftc.gei?abe nod^

ben JJ^efttortrag liefern fonnte. aSor ber ©ntberfüng, „jur

'

Unzeit", b. l). früljer, beroolirte bie ©d)riftftü(fe ein bic^ter,

fixier unburc^bringlici)er ©taubmontel, unter bem mau.
eljer alleS onbere, 0I8 roic^tige Jlfienftücfe jur ®oetl)e«

litterotur nermutet l)ötte.
\

3e^t ftnb bie ^unbc hetti @oet^e=(Sc^ilIer«3tr(i)iD ein»;

nerleibt unb ben Beamten beffelben jur ©eorbeitimg übtr«'

geben worben. ©ie finb ein Seil be§ alten 2:i}eoterorrfiii)§,'

bog nmn für »erloren unb Derjdjollen l)ielt. §aben fid).

bod) felbft biejenigen 9)!aterialien neripnrloft, meiere nod^:

onfang« ber fediäiger 3o^re ©ruft ^ia8gu6 bcuu^te jnr.

.^perfteüung feines a3ud)e§ über ba« roeimotiid^e %t)eaitx\

3e^t ift ein gute§ ©türf beS Seften roieber onä iJit^t

beS 3:agcä gesogen morben. ®ie j^unbe füllen im ®otii)i'

i3c^iller«9lr(f)io einen ganjen ©c^ronl öon ben breien, bie

man bie „brei ©leid^en" nennt, ©iefcr Slrc^iumi^ rü^rt

nid^t etwa bal)er, bafe bie ©cljränfe ben befannten tljüringer

lürmen glid^en, roeldtie bie ©nge mit bem floffifd^en

SBigamiflen beS ÜÄittelalterS in aSerbinbnnq bringt, fonbeiii

boljer, bafe fie non bem ijreilierm uon ©leidjeu'^tfewurm,

bem i&wtel ©c^iEerS, bem Wcäjio geftiftet morben fmb.

®ie lübjueftli^e ©dfe beä groB^erjoglidien ©diloffeS

btlbet uralter Sau, Dermittert unb bemooft, tjon einem

ruinent)afteu 9iunbturm überragt, auf meieren, pu^ig genug,

ein mobemer unb baju no^ gefd^madflofer Surm ooti

rcjpeftabler ßöl)e onfgeje^t worbeh ift. ®o8 ift ber ältefte

leil beS (£a)loffeS, ber rool)rf(^einlic{) in feinen frütieften

'^axlieen 4iod^ »on bem ®rafen oon Orlamünbe ^erftammt.

^eute nennt man biefen Urflügel beS <Sd)loffc8, in bem
boS $ofmarfdE)aüamt unb bie @cneral«3ntenbanä: unter«

gebrod^t finb, bie „SaftiUe". 3» biefer Saftitte nun, in

einer nerfterften unb nergeffenen Sobenfammer, würben bie

©d^ö^ gefnnben. $err @d)önl)eit. ber ©efretär be§

Wca)it>ä. Der ben Stuftrog fjotte, bie ©c^ö^e jn Ijeben, mad^te

feinem S^amen wenig " (Sl^re, olS er wiebcr nnS feiner

ftflubigen sMrbeit onftond)te, bie er, wie iJJrofeffor ©upljon

fogte , nur mit „entfe^iebenfter Sengnng feine« ©elbfit"

onsfül^ren fonnte! : . .
-

,

33a2 wor im 3?ouember 1890. 91m ,24. ©ejemier
tonnte '55rofeffor ©üpljan mit bem SRegifter beginnen. .®
wor bie 5Bcil)nod)t3bef4)ecrung für bo8 ®oetft[e«2lrd)iD.

Snjwifdien hat eiiter ber affiftenieij beä Sltdtjtöä, $err

Dr. Julius; 58 oljle (ber md) iocben eine ®efdt)id^te beS

weimnrifd)en ; JlKoter« unter ®oet^e pnblijirt t)ot) . bie

?lrbeit beä Siegiftrirenä forlgefe^t luib wirb fie bemnä4)ft

5um 8lbfd)lii6 'bringen.
'

. ,

2)er gmib fe^t ftcft jufommen: 1) du8 ficftion««

9lftett ber .§öftl)etiter»Äommifftön, welrfie feit 1797'- 'b««

ftüub nnb neben ®öett)e ben Äammerrot Jtirw&, feweii

treuen Slffiflenten nnb feine redjte ^anb in oHey prdftifd&eu

2)ingen, unb al§ britteS SDlitglieb juerft ben Sei^imral

Pon Surf, fpater ben ®el)eimrat ®rnner umfagle;— 2) aber,

ber J&auptfäd)e nadö; on§ ben Slften ber Intjc^ftöbfer

)^ilialbü{)ne, befanntlid) ber widjtigften auswärtigen

Unternetjmuflg ber 3Seinmrer. bie oft melTr einbrot^te«; <Ai

baS l]eimifd)e £l)eater, wirfenb in bem S)orfe Sandjftöbt,

einem bamttlS fet)r befnc^ten Sabeort ^wifd^en iiD'Zerfeburg

unb ^alle.

S)ie lauc^ftöbter Stften nmfoffen 35 Sänbe unb ßefte

nnb reichen öou 1791— 1816.* 3)ie älteften 3o(>rgänge

finb bie intercffonteften. 2»a finben wir bie Untertjanolun«

gen mit Sellomo, bem früt)eren !lI)egterbireftor, mit bem
merfeburger ©tift, welches bie $errfd)oftSrecftte iii fiouc^«

ftöbt ausübte unb bie ftoiijeffton m erteilen ^otte. 5ßon
1791—1797 laufen nud) bie 58erl)anblungen mit (grfurt,

wo bie 3Beimarer gleidifalls fpielten, beSglei^en fpöter 1815.

älubolftabt tritt "1794 unb 1795 ^inju, 1808 Scipjig.

1811 .^olle. @in ©türf ber Slften betrifft ein jenenfer

®oftfpieI, brei ©türfe baS naumburger, übrigens bie einjige

Jiiete ®oelt)e8 olS jll)eaterleitcr. ©0 gewinnen wir ouS
bem t^unbmaterial eine 5iemlidi noOftanbige unb intime

ÄeimtniS ber @oetl)ef(^en J^ilioit'ül)«*«

eine grofee ÜKenge -ber Elften t)ot ©oell^e felbft biftirt,

einen anbereu Seil bnrd)gefet)en ; awä) eigfn{)änbige ©türfe

befinben fid) barunier „3BaS wir bringen", baS taud)»

ftöbter aSorfpiel liegt bobei, gefd^riebcri Dbn ber ^onb beS

©djreibers ®eift. ä»' bcm aöi(^tigften gehören 44Srtefe
®oetl)eS an J{irmS. in benen anö) niel ^erfönlic^eS ent«

I)olten ift.

; ©0 fragt einmal — eS ift im 3al)re 1810 — 3fflanb
•{»eiÄirmS an, ob er ni^t ben ^aii\t f)aben föimte 5ur

Sluffü^rung <im berliner 9{ationalt^eater. j^irmS bittet

^et^e um Sefd^eib. ®oett)e, ber in JtarlSbob weilte,

antwortet oerneinenb. . @S bringt jh wenig ein, [d^reibt

er, er müßte iebc britte aSorflelluhg als Senefij Augebittigt

erl)alteu. Ueberliaupt bliebe nieleS S)ramatif(^e liegen,

imb mond)<©tüde würben woöl einig liegen bleiben, ©d ein

Aweiter nnb britter leil ber „9^atürlic^en Sodltei", ein

©d^aufpiel ans ber ^^it jlaris beS ©roßen (^inbarb
unb (Smma) unb enbltd[) aud^ ein SrutuS. S)er ®ewinn
aus broniatifdfien 3lrbeilen fei eben ju fläglidf). 2ßie er

in einem anberen ©riefe an 9lot ©rüner jd)reibt, fei Vr

pm SrutuS 1808 oon einer fe^r mächtigen ©eite i\et be«

ftimmt worben. S)iefe oräc^tige ^erfönlid^feit war
9tapoleon.

aSon ©c^iUer befinben fic^ bei ben Stften jwei ©riefe,

bie im 3a^re 1799 nad» Sanc^ftäbt gerid)tet würben unb
einen 93egriff öon ben bomoligen S^eater^onoraren geben.

älm 7. 3uli fenbet er oon 3eno aus feine ^upimöiung
Äur 9tuffüt)rung be« aßaHenftein. ffir fteUt ^Igenbe 8e«
bingung[en. erftenS foQe bie S:i)eoter«Äommiffton ©uro«

fd^aft für baS SKanuffript übernel)men nnb zweitens foUe

il^m „bie sweite Äaffe offorbiret werben". ®enu, fügt er

I)in5u, wenn eS i^m in ffleimor eine (£l)re fei, aufgefnfjrt

ju werben, fo ^ätte er bod> eine gleime ^M&'^^ßf^'
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eilt: anberd $u6(ifttm ntd^t jit neunten. ®ie jmette

8lMffMl)rH)U3, bereit SReiuertraq er fic^ ousbebiutgen, fonb

ist mKfii\t [tott, ttiib joiiberbarer SBrtfe j^tterft bte $icca(o<

mini ititb SßaDeiifleinS %ob am 7. iiiib 8. ittib bann er[t,

o<Jt 12., ba8 Säger. S)a ober bnS 5ßiiblifuiii für fein

®etb mögüd^ft Diel l)abeii niuBte, \o ivurbe mit bem Säger
md) <i»e — ^offe owfgefütjrt.

?rm 26. ?fngnft fdjreiW Siitmi an „be§ $erru ^ofrnt
©djiHcr ^Bolgeborcii", bafe eine ÜJfenge (Sele^rter «iib

UngcleI)Tter on? Seipjig, .^oBe unb nuberen Drieii I)eräu»

geflrömt jeien. 9BqS jene aKorgeiifniiber bem neiigeboreneii

Äinbleiu fftr ©efdjenfe au as^eil^roncf) tinb aR^rr^en in

ben quasi ©toll mitgebrad)! Ijatten,- folge nnbei. 3)a§

Son „©efdjeiifc" find) ®oet()e oiiS imb ]e^te „®oben"
borüber unb bei bem quasi ©toll, mit bem bie Saud^«

ftobter 5fl)folerbttbe qemeijtt tüor, fügte er ein Sebonern
über bie (£nge beg ^böitbeS l)inju.

^an begreift, bog .ftirmd blog oon ^ei^raitd^ unb
!9it)rrl}ett unb nid)t ouc^ ooit ©olbe fprid)!. u>enn man
erfötjrl, bofe bie „©oben", bie auf ©exilier etitfielen, f\6)

auf 150 Iljater beliefen.
,
150 3:i^oler für ben gonjen

SBoDeiiftein! ©filier ober'antmovlet unter bem 27. Sluguft

au^ Seno: „ÜWil großer ©emütScrgö^ung ^obe ii) boS

Scgat, taS mir ber olle i)eräog uoii grieblanb Iro^ feines

f4)heneu ^intrittt in ©ger ucrmoc^t liat, empfougen.

^ai giebt mir boippelten ÜÄiit fitr t)a§. neue ®efd)äfl,

bog id) oorljabe.'" S)ieie§ „neue @ei(t)öft" mor bie

aWorio ©tuorl, für bie er im ^uli uöc^ften 3af)re3

wiebenim 150 X^aler empfängt, über toeld^e bie ?(fteu

eine öljnlic^e liiftige Äorrejponbejiä entljalten. Säebeuft

man, bafe ©cf)t(ier für bog ^öugdjen ouf ber Ijeuttgen

©dliUerftrofee in aEeimar, bnö er bie legten 5rtl)re JeineS

Sebenä berooljnte unb bas Ijeute ein 9?ationQl»§eiligtum

ift, 2000 2I)oler btf,aWe. fo geljörte bo8 9luffül)ntng§»

red^t oon breigehn ©tücfeu ddu bem i^aliber be§ SßaHen»

fteiu unb ber woria ©tuoVt bojn, um bieje* bef(^eibeue

Slnroefeu ju erfdiroingen!

fiarl Slufluft ift in ben 3lfteu mit äal)treid^ett eigen«"

Ijönbioen entfdieibungeu oerlreten. ©citic ÜKojime ift,

bag SSorgüglic^e ju beuorjugen aud; ge^en bie Slncietmität.

1802 »erlöngt ber ^ofmttfifuS ©c^mtebecfe 250 %f)altx

@el)alt, bie il)m bie jlommiffion nii^t bemilligen wiQ.

S)er §erjOQ fcftreibt an JtirmS: SJer ©d)micbecfe fei ein

Derbicuter aKujtter, ber muffe olfo f)öl)er bejolilt werben
unb bie Sliifbeffeiuiig föiine nid^t nac^ ber ,9lncieiutilät

gefc^el)en. ^er Süc^uer t)ätte ft(^ md^t aufiä .©aufen
gelegt, loeun er beffer gel^olten worben roöre. SRön foüte

bem ©c^miebede guuäd^ft 250 2holer auf ein ^a))X ju«

fiebern unb HirmS foHe gelegenlli(| mit il)m, bem ^erjog,

berebeii. wo iaS ®elb l)eräiuieftmen fei. i^üx fpöter foue

man bem©dt)mieberfe SOJ^aler iäl^rlidie QuUiQe oerfprec^eu.

'SHaä) einem t)a(beii ^alfx ober fc^on tierlaiigt ber eble

aRuftfuS eine Sulage dou 100 2:^leru, weil i^m tjoii

ouSwärtä ein folc^cg ®ebot gemotzt worbeu fei. Seftt

wiQ St\xm& i^m fein 93erlangeH getpöl^ren, 5^rl 9lugu)t

aber fd^reibt an ben SRonb: „ffir jiei^e in Jjrieben."

eine ftrenge ©iösiplin log ©oetfte fel)r om ^ei^eit.

Unier bem -29. Suni 175^6 finbet fid^ ein ^lag ©oet^e«

OH ben aieqiffeur SSoftfe, in Saud)ftäbt, ber gemelbet l)Qtte,

bofe ©enoft, einer ber Ijertjorrogenberen aJiitglieber, fidj

weigerte, in ber „3<Juber^öte" olä ©tatift mitjuwirfen.

®oetl)e fc^reibt: S)ie Ungtföfligfeit be« äfteurä fei ju

tobjeln, ober er muffe nodr aJiöglu^feit oxjrber benod>ridt|tigt

werben, weld^e ?lufgabeii itjm j^imebodit feien. . ©r ^offe,

bog. nur. ein @eift. in biefem fhtifd^en Reitpunft bie9)ht'

fllieber , beleben ; »erbe. — ®«et^eg Öeftreben war e§,

4Jfli(^tbe»uf{tjeiu unb ©elbftoc^luug in feinen ©(ftoufpieleru

ju erwetfen; in biefcr J&inftd^t entfoltete er eine gielbewufete

pöbogogifdtje Mtlgfeit, öon ber bie Sfften jalilreit^e 33e=

löge auftüeiffu. ®r ^ielt auf ^ünftlicfefeit bti ben groben,
3uwiberl)flublungen belegte er mit (Selbftrofen. ®rof;e
$Kfli)e gab er fid) — wie piel fpöter ein onberer berühmter
2l)eoterleiter, ^eiurid) Soube — mit ber ©prec^erjiel^itng.

©r fing bamit on, feineu TOitglieberu eine richtige unb
eble ?luäfproc^e beizubringen, bann erft ic^ritt er jitr

atecitotion unb Eeflniualion üor. ^iu4 Sllejauber 3Botff

wor in fpäterer 8«! iior»» fei" ÜWiift^rfiiobe. 93ou ^olff
befinbet fidd eine 9lcil)e uon ^lufjeic^nungeu über biefen

^uuft bei ben Elften. ?lu8 ben Siiebcrfci^riften hierüber

g ngen ®oell)rö betauiite Siegeln für ben ©c^oufpieler Ijer«

vox. bie in feine 3i?erfe «ufgeiiommeu ftnb. „aSernoc^«

Iflffigiuig ber Slu8fprodie", id)reibt ©oet^e einmal, „fe^t

ben edjoufpieler unter bie ^anbwerfer ()erflb unb mniiöel«

l)ofte8 aRemoriren (iua§ ®oel(ie ftets fud^^wilb mochtet)

fogor unter bie — löortbrüc^igen."

ebenjü Diel SBert legte ®oelt)e ouf bai beutlid^e unb
laute ©predjen. 3u einem fef)r eiiergifd^ gehaltenen @r«

loffe bemerft er, bnfe ber ^ergog oon feinem ^la^e an^
mel)rfoff) flanje ©a^c nid()t uerftanben Ijobe. ©ollle fid^

baö wiebev^üleu, fo würbe ©freniifimii§ felber ben Uebel=

täter on feine ©c^ulbigfeit erinnern; er l)offe, bog nod^

biefer SBeiiofi^riditiguug bem 5;t)eater eine foldic Demütigung
etfpart bleiben werbe!

®oett)c war fein ftürniiicfter .^leorgonifator, er wufjte,.

bofe jeftrenge ^eneu nid)t lange regieren, .©arum ließ

er bei uebcrnaDme ber Scitung sunöd^ft aUti beim 3lllen

unb erft im xiueiteu 3al)r finbeii wir ijeuguiffc feiner ein*

fdjueibenben Sleformeu. 2)ie uon ber nlteii ^iiüatbireftiou,

SetloinüS il)m uerbteibcnbcu Stünftlcr uerpflid^tet er ju=

näd)fl nur ouf fefle ®eiefee, uiclcl)e nadi feinet ?lnweifuuq

ber Siegiffenr 93o^fe in 17 ^l5arograpl)cn öerfdfet. ^ai
Äauptgewirf)t ift boriu auf bie SJiSjipUn gelebt, unb bie

vlften entt)alten gai)Ireid)e 93elöge über bie $onbl)abung
berfelbeu.

SRod) unb nod) erftrerft fid) ©oetl^eg orbnenbe unb
neufd)affeube Jötigfeit ouf aDe ^unfie be* »ieluerjweigteu

Xl)eatergetriebeS. ^^ ift erftonnlic^, um wo§ olle« er ftd)

betümmcrte. S)o« olle äßort, boß ber oberfte Seiter Tid)

mit bem Jtleinften uic^t abgeben foll, wor nic^t für tl)u

getprod)eu. Heber Soppalicn liegen wol)l ausgeführte Slfte

öon feiner $onb uor. Er bebuiftr, wie jeber große ©eift,

eines ©egeugewidjtä gegen fein mächtig arbeitenoeg innere.

Seffing fonb biefcS @egciigeroid)t im ©picl. ©oetlje fudjte

unb faub i& im Slftenfpnrt.

®Q§ 9tepfttoire geftoltete ®oetl)e olS prattifc^er

S;i)eateriiiaun. (£r aar bariu Opportuuif^ vom reinften

a^offer. äBoö Äaffe mad;t. wirb gegeben. ai)iand)mal

frcilid) uerlößt it)n borüber feine giitc Saune. (Sinmol

fd)reibt er über eine ©d)marre uon Äliiigemonn „©ie
SDiqgfe" urbeibe SiJor.e, ober er fügt ^injit; id) wünfc^e
nur, baß hai S)iitg viel ©elb einbringe, beim boS ent«

fd)ulbigt am Qpnbe ollee.

Sei ben Ueberfiebeliiugeu ber Jruppe nod) Souc^ftäbt,

Jpolle u
f.
w. orbnet er oUeS felbft. (Ää fiubeu ftc^ Sifieii,

wjjriu bie 8eporfung »on 9 aBogeit nod) Saud)ftöbt,

15 6;t)aifcn not^ §olle u.
f. w. genau angegeben werben,

aiiöc^ntlid) muß il)m ein Äoffenropport gejont werben
äugleid) mit ben Seriellen ber „aBÖct)iier"

—
' io gießen

bie SKitglieber, bie fid) wöc^nulic^ in ber Plegie ob-

«>ed)felten — unb üi biefen Seric^ten befinbet fid) ond)
Diel ^^erfdnlic^eS, met)r Äobale alä Siebe, ©ie ^allenier

©tubeiiten enipfieljil er eiitmol biirc^ ©enSbormett in

©döroiifert ju l^olten. (Sinmol fc^reibt ein „SBöd»iier",

baß ftc^ eine ftorfe @iniiat)me uon ben „3läuberii" er«

Worten ließe, ^benn. fd)ün finb 21 ©lubeiiteu ouS ^alle
l)ier"., ,äifld) erfolgler 9luffüt)riing Ijieß ei. ba» äiauber.
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lieb mugte da capo gefimgeii werben, unb baS ganje

^ublifiim foug „mit einer wo^ren (£l)rfurd)t" mit.

9lengftlic^ere @laat$Ienfer fanben baS fd)on barnaB
bebeiifiic^. @o f(^reibt 1796 ber ()otl)ai(^e (Staatöniiuiner

DO« granfenberg an ben rocimarifdt)en aJiiniffer üon SBogt;

niou muffe bod) in ber SlSabl ber ©türfe bebutiamer »or»

geben, befonberS in ^ena, nnb bie 9tänber lieber gat

nid)t geben.

?118 1806 ber öeftfinb beS SlieoterS eine ftirjc 3eit

bebrobt voar, tfaik bo8 @oetbf|ci^e Sbeoter ben ©i^jfel feiner

üeiftunggfäljigfeit erflommen. S)n8 ©oflf^jiet »on 1807

in XJeiöjig mar trofe ber berül)mlen obfäfligen Äritif beä

©(^oufpieleri8 SReinbolb — ein «obrer 3:rinmpb- ©enaft

fc^reibt anS Seipjig on Äirmä, geftem bitten fie ben

JBoget Qbgefcboffeu mit bem „@ö^ oon Serlit^ingen"

(1. 3uli), bie ä^orftedung t]abe bie l]öd}fte bi^b^r überi^anpt

je erjielte ^innobme ergeben, nömlic^ 357 S^oler. llnb

jipor wäre nict)t ber äiet) ber 9ieubeit bindugefommen, eS

war ollein ein ©rfolg unferer Ännft.

3m Sabre 181 1 goftirlen bie äBeimorer in $allc,.

bai bamatö mm jtönigreic^ Seftfolen geborte, olfo ge«

wiffermofeen franAÖfijc^ lunr. ©emgemäfe gab c8 in $aüe
einen „Maire". tßon bemfelben finbet fid^ eine poligei'

Ucbe a^orfteHnng an bie 2)ireftion bei ben ^ften. mi
bie SBeimaraner fcbeiben, giebt il)nen bie baQefd)^ Sabr«
S)ireftion unter bem 14. September eine fAriflUcbe S)anf«

fognng onf ben 28eg, worin ei i^ti^i: „aWöge ber ©inn

für bie i^tnft mel)v nnb me^r uerebelt werben nnb ber

®eift bei* größten ©idjterd au(^ unä erfüllen."

3lnd biefen wenigen groben, beren Ü72ittei(nng $ernt

^rofeffor ©upbo» J« bonfen ift, erfiebt man, wie rei^

an intereffantem ÜRaterial ber nenefte ©oetbefunb ift. @r
wiib olä fe<^fter 33anb ber ©t^riften ber (Soetbe'®efelU

jAaft etwo nm SBeibnoi^tni biefeä 3abrc8 pnbli5irt werben.

S)ie Jperou^gabe ift ben Jgverren Dr. Surifbarbt nnb

Dr. "Baiflt anuertrant. S)ie ^ften ftnb ein neueä 3fi>9>i>^

für bie nie roftenbe, »öllig nnbegreiflit^e Slrbeitäfraft

®Qetbe8.

^
2)00 neue antiDefpetier tnufeum.

9rof. P»I be Mmt (ilnttanptn).

SBer bd s»wifelt. ob bie Seöölfenmg nnferer

©(belbeftabt nod) immer wie tjorber bie jinnft liebe nnb
befonber:^ jene @atlung ber .Rnnft. wel(be oon ben beften

il)rer ©öbne mit fo glänsenbem Erfolge betrieben wnrbe,

bei gebe fid) bie ^'übe. untere ©tobt gn befuc^en, wenn eine

gcieifliibfeit, wie bie (Sröffnung eine^ aRujeumS, vor fid)

geben foll. S'oS ift ja ju Antwerpen ein Sreignid, b(^

mebr ^üge in Bewegung briucit. alä bie @infe^ing eined

S3ürgermeifter§ ober ber feftlltbe ©injug eine« gürften,

t^ü^e in groben ^-»oljfcbnben nnb obgetragenen vätiefetii.

fowobl wie anbere, mit bem feinflen jhitbleber befleibet.

äRan muß fie qefeben babcn, bie bimbert Vereine oon

aOft !flrt nub @attnng. welche, einer Uoi miltetö ber

Sageblätter ergangenen C^inlabnng ber @emeinbebef)örbe

Jolge leifJcnb, fdjon um sebn Ubr mit flattemben ^bnen
auf bem grofeen «DJarflplo^c jufnmmenlrafen unb p(^ um
3o). SJambeaui' benlicben örobo-^ninuen anffteHten, um

balb mit ben ©dboffen unb ben astitgliebem b(8 ©tab •

ratiS an ibrer ©pi^e ben langen ^eg natf) beut neuen

3Rnfeum jtnrücfj^ulegen. Unb aucb ifiex um baS a)2ufenm

unb in aÖen ©tragen, burd) bie ber Q\tq ful fd^löugelte,

überall ftanben tanfettbe 8u|fbf"fr. ^"" retdöen ©ärger«

ober bem nieberen ^Irbeiterftanb angebörig. nnb bieS tro^

beä reguerifcben SBJelterä.

9118 enblicb bie ©ebörben nnb bie Aiemlid^ groge

Rabl ber (Singelabennt im !£reppenfqal Slufnabme ge»

fiinben botten nnb broufeen bie Äopefle ber Sürgerwacbe
SDhirtfftücfe an^fübrte, ba war beö Rubels feitenS ber

33olf8menfle fein ©iibe.

Unb burd)au§ flämifd) war übrigens biefe Seieili(^

feit, ftein SBJort fronjöfijc^ würbe ba neJpro<$cn. 3n
ber ©prdct)e beS anlwerpener aSolf-§ feierte juerfl ber

©djöfe ber fc^önen Äünfte nnb fpöter aucb ber Statt«

balter ber ^rouinj bie großen jlünftler 91ntwerpen8, nnb
ftürmifcber Seifoll befrofligte bie ftolse 3ln»fage: „Änuft«

liebe ift l)\tx in ber'©d)clbcfiabt bie wobre ©eele beä

aSolfeg!"

2)o8 neue SKufeum, bnS bie äiegierung ber ©labt

om 4 ^Inguft 1884' in öffenilid)en SSeibtng gab, würbe
in einem 3fi<>'fr'o"f ^ou nngeföbr fed)S 3iabrcn doii

^errn ®ooffen§, einem SounnJeniebwcr jii ©djaerbecf

(unweit 93rütjel|, für eine ©umme öon 1 375 400 TOorf

anfgefnbrt. t^m biefen ^reiS foUten nid)t nur olle

ätrbriten uolljogeit, fonberii aui) nod) olle ficbtboren

9)fouerf[äd)en bev hinter» tnib ©eitenfoQoben in ©ober«

togildjem ©leine erbaut, unb bie S)ä(i)er mit SJotfupfer

ftölt ©(biefer geberft werben; jebe ber rotfupfernen S)o(b'

platten jollte eine ©irfe öon \mm bobcu unb 7Äil09r.

pro Quabratmeter wiegen.

2)er '^Jlon. ben bie Unternebmer jn befolgen Ifaiien,

würbe oon ben ^errn 3. 3- 3Binbei3 unb (£. uan S)bf

jn Antwerpen entworfen. S)ie beiben Sanmeifter bitten

i^uerft jeber' einen eigenen $lan eingereiii)t nnb nacbbfr

bem ua(bbrntfli(^eu Sunfcb bti ©tobtroleg gemög ibre

Entwürfe ju einem einjigen tjerfd)mol3en.

S)ie von ibnen geiväblte 93anart eutfpric^t weber
oan^ bem ®e\d)mad ber ätenaiffance nocb bem ber

«ntife. 3n ibrem SBerfe ift oielmcbr ber ©til ber

flämifd)eu SS^iebergeburt mit bem gried;if(ben ©äulenftil

oerbnnben, unb wenn man auih fon einem ftreng öftbetifcben

©tonbpunfte onä biefe 9Sermij(^ung aI8 weniger glürflid)

m »erurteilen geneigt ift. fo Infet biefelbe ficb bo<$ burc^

008 freilid) giänjenbe äSorgeben eine8 @onieli8 ^lori8,

eines SSrebemon bc SBrieS unb felbf* eine« ^. ^. Stuben«

febr gilt recbtfertigeji.

^e$t, bo ba8 @eböube uicbt nur ooQenbet boftebt,

fonbem and) iunerbolb feiner aifouem bie Aunftfcbö^e

entbölt, für bie eS erricbtet würbe, unterrede icb mid) jn

erfloren, bofe bie wirbelt ber ;perren ©inberö unb SSon

2>»>f flud) ben ftrengften Slnforbenmgen gnjügeu fonn.

^ie ^orberfeite mit bem ^upteingang nadb bem S3olf8>

pla^ebin ift gejiert mit einer ftoijen bleibe fonntbijdb^i

©äulen, mit liiogQtaS. bie jebod) lebeS ©cbni^wert ent«

bebren, mit einer impofonten unb no^ immer auf i^mo«
grnppen wartenben riefenbaften 3;reppe unb oerbient um
ibre großartigen unb bod^ einfodjen an^iteftonifcbeii Sinien

bog größte Hob.

Sie ^Inorbmtng ber eigentiid^i ©öle ift über jebe

itrittf erboben ^n^ift^t ben orrfdbiebenni grö^reu unb
fleinrren ©ölen im oberen fowie im untern ©totftoerf

giebt ti feine einji^e Xreppenjhife, aOe finb ebener Srite

nnb laufen regelmäßig in einonber.

S)ie ©öle finb ougerorbentlic^ geräumio unb twr«

trefflid) btleu^iet. 3m oberen ©tocfweif finb bie fleineren

nicbt loeniger atö nnin uub bie grögeren, welcbe tu ber

SKitte liegen, felbft jwölf SKeter breit. S)ie oberen ©öle
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ertjdltett iht Sid^t bitrd^ (]ol)e Jtuppeibac^fenfter, biejenigrn

im (il^bgr|(^fte biiv(^ fünfter in orn @eitntwänbeu.

S)ie ^öl)e bcv ^od^fenfter würbe bered^jiet und) ben
äßagen, bie beim (Stauen ber S^Iufeen von ?lmfterbam,

Berlin uiib ©reSben beobadjtet würben. S5er gn^boben
ber oberen unb uirtcren ^nlerieen Ift »orlreffti(^ gebielt,

erfüerer mit aRnftoarbeit, (e^terer mit ©teinplatten.

S)amtt man fic^ einen @ebanfen mod^en fönne oou

ber @eröümigfeit ber nerjdjiebenen SlndfteDnngSfäle, fügen

wir ^inju, bo^ baS obere (Stoifwerf gegen bie äSänbe

einen ätount von a(btl()unbertunb3et)n SOiZetern, bie nntere

Valerie einen »on breibnnbertunbfünf ^Xlittmi borbietet.

aSon einer SBo^nung für ben ©oalwärter nnb oon
brei SKerfjtätten jum SBieberl)erftenen oUer ©ernälbe, woHen
wir I)ier vM)t reben, ebenfowenig wie »on bem breiten nnb
l^oj^en Sre))penfaal, ber ouSfc^liegiid^ für bie ®emä(be t)on

^lita^ui be RetfMx beftimmt ift.

Last not least — bai nene SRufenm ift gegen

i^terSbnmft in ieber ^infidit gefid^ert. SRic^t nnr
würben, wie wir oben {ogten, rütfiq)ferne flotten oorge°

f^rieben für bie ängere Sebetfnng, fonbern oud^ für bog

2)flc^gerüft nnb für bie onberen 3(lbfte tarn nur SKetoß unb

für bie 3)od)rinnen fein 8i"f. fonbern onäfdiUe^id) Äitpfer

m ^{nwenbung.

S)ie ©äte finb reic^iicti unb t)räd)tig unb bodj fet)r

ftreng unb einfad) bemalt unb auSgcfd)niüdt; überall

nel)men bie an ben Sßänbeu aufgel)ängten Jtunfiwerfe,

nnb bie Äiinftwerfe nur aflein, bte iJlnfmerffomfeit ber

Snfc^auer in ^(nfpntd^.

3)UTd)wanbern wir je^t, fo fd^neU wie mög(i(^, bie

iJonie!)mfteu ©öle. 55ie Slütejeit ber antwer;)ener
©d^ule, baS ift bie nQgemeine mtffc^rift, unter bie man
bie ^emälbe, weld)e je^t in ben großen äRittelfäien auf'

oefteQt ftub, bringen faun. SSenn auch bie 2Reifterftücfe

bei uuoergieic^li^en 9iubenS wie redpt unb biQig bie

(S^renplä^e einnet)nien, um il)n berum gläuj^en in |)affenber

9leil)eiifolge ber feine, ortftofratift^c SSon S>i)f, ber flrcnge

ober geniale SorboenS. ber großartige, ein wenig fteifere,

ober buxd) feine wunberbore garbenprod^t fid) auSäeid^nenbe

a3oei)ermong, ber öorirrfflid^e ßorneliS S5e 93o8 unb mit

ibm ber gange ©tomm burd^Iaudittger SDtoler, weld^e

feinen tarnen führen.

Sene brei geniolen Seiftnngen, bie le^le itommunion
be8 1)1. gronciScug mit i^ren tiefen, brounen unb
grouen Sd^ottirungeu unb befonberä mit jener unöer«

fllei(^id) ätberife^en ^iqax beS italienifdjen SlSceten;

©bi^'PuS am Äreng, ein ©emölbe, boS wol l)inter ber

Areugobuobme gurüdbleibt, ober bod^ nur Don einem
3flub«n§ fo oufgeführt werben fonnte; unb bie Slnbetung
ber.SKeifen, mit i^m foft äouber^often JJorbcnglanä

unb tt)rer unnac^qmlic^ oollenbeten geic^nung, nie

mad^t biejelbe« einen großartigeren ©nbrudf, nie er«

regten fte bie allgemeine SSewunberung wie ^eute. 35 ie

Jiot ®otte8, bie ©rgiebung ber 1)1. Jungfrau, bie

^1.. t^amilie mit bem ^apogei nnb t)erfd[)iebene anbere

oon 9lubend nnlerseit^nete Silber erwäl)ne id) nur bei»

löufio. '

%ai l)eilige 9(benbma^l oon ^orbaenS, ein

3Keifterwerf oon pömifd^er ^^rbenprodbt, wenn wir and)

gerne gugeben, baß bie ©efic^ter ber 5perfonen ein wenig

gemein auäfeben; feine 5ßeftfranfen,üon Älofterfronen
oerpflcgt, ein ©tue, bem nid)t ein 8w|£^aufr ouf

^unbeit einen fßM gönnte unb bai je^t, einjig uno
oDein, weil e8 noc^ feinem gerej^ten 3Sert onfaeftellt

wmbe; einen mabren ®eimß für forbenliebenbe Singen

barbietet, unb befonberS ieneä lierrlid^, im »ollen ©long
beS Seben» ftro{)lenbe 38ie bie ^Iten fnngen, fo

gwitfc^ern bie jungen, unter aQen unb PieSeid^t bor

allen anbern ein bitrcbau^ ^ämif(^e§ SBerf, fie bilben mit
ben Silbern unb ©emölben oon 3Joh S!>t)f eine mf)m«
ooUe @f)renwacl^e lun bie ©tücfe be§ (^ürftat oQer

Pömifd^en ÜJioler.

Stlicbe ©euiölbe finb l)ier je^t ^tm etften Vtal auS«

gefteClt. So bai wunberfd)öne "i^orlrät, bog Simon be
SboS oon fic^ felber gento(t)t I)at unb ba& neulid^ von
ber äSerwaltnng ber Traufen • inib ihiuien^öujer an ba§
Ü)iu[eian abgetreten wuibe. 9tennen wir andp noc^ ein

5^^orlrät üou ö^ongnet, ben Jrommeljc^löger einer @ilbe
borftellenb, ein aWufter oon gefunbem luib gefd^adfoollem
SteoliSnuiS.

3n ben ©ölen, weld^e fid) ber linfen ©eitenfoffobc
entlong befinben, bewunbem wir bie romaniftrenben
t^lomlanber be0 3ol)rI)unbert§ oor StubcnS: bie 3Berfe

eme§ be ^Jrondfenä, Kojcnen, 3Rorten be 8ßo8, t^ron»
glorig, Otto Pon ^een fd^oren ftd^, wie e^ [xä) übrigens
gegiemt, um bie oben befprod^cnen SReifterwerfe uon
SlubenS.

Sener aWorten be aJo§ ift eine wirflid^e Offen»
borung wenigftenS für »»tele unter ung. ©ein großeä
Xxiptnfon, oon bem bo§ SKittelfoc^ ben Iriumplb
e^rifti, bie beiben glüget bie loufe beS (Sonftan«
tinug unb bie SBeibc einer ü{rd)e beut ^I. (iJeor»

gin§ gewibmet borftellen, ift o^ne ben geringften

Rweifel ba§ 9lUerfdt)önfte, weld)eö no^ 2Jiotfi)ö unb oov
SHubenj* in Slntwerpen gemalt würbe. 3)ie Sel)ojtblnng

ber ^erfonen, fo 5. 8. bii Jiguren (Sonftontin^ unb beh

hl. ©eorgiu© oerbtenen unbebingt unfere Sewunberung.
S)ie gorben finb unpergleidblidt) frif(| unb reid). ^'er

^l. ßufoS, unjfere liebe ^van molenb ift oud) be=

merfenäroert. ^d) jie^c aber bie aSerfudE)uttg bcss

1)1. Stntoniuä oor, eine jener p^ontoftifd^en SorfteUungen,
in benen fidE) a3reugl)cl, §olbein, ^ogorib, ©oUot, ieber

nod& feiner eigenen 3Befd)affenbeit unb nod) ber »uf«
foffung (einer 3eitgenoffeu, belnftigte; biefeS ift oud) wie»

berum ein SDietfterweri ber jjßibenproi^t. UeberbieS be«

fi^t bog ontwer^ner SRufenni wenigften» nod^ breißig

größere unb Heinere Silber oon ber §onb beafelbeh

feftler«.

93on tJ^o^'i^ ^e SSrtenb erwö^nen wir nod) eine

3lnbetung ber Wirten, bie [lö) in bemfelben ©ole be=

finbet unb bie um i^r einigermaßen an Die italieniJAe

©dbule erinnembeS ober boS) reid^es Äolorit boä .I)öc|fte

Soo oerbient.

aWittcn unter biefen [rüi^cren unb fpötcren Stoma«

niften l^at audb bog einjtge ©emölbe, boä Slntwerpen

oon Sligiono SSeerllo beft|t, bie il^m jufommenbe ©teile

gefunben.

3n bem nod^ften ©ale nimmt nur weniges unfere

Slufmerffomfeit m Slnfprud^. 3sn erfter fiinie jeboc^

gwei ajJeifterwerfe: ba§ weltberühmte Xriptt)fon be^

aKatfl)sS unb eine Slnbetung ber SBeifen oon Sorenb
oon Drlei) unb 3oodf)tm ^otinir. ®a§ Sob eineg SÖ^iotfljö

beftngen, wogu follte bos bienen? ©ogen wir nur, ba^
oon ollen feinen 9Sorgöngern nnb iRod^foIgem, weldbc

fiA on bem, auf eine ber Flügeltüren gemolten ©tojf,

(@ntl)anptung bcö ^1. SofianneS) oerfud^ten, fem
eingiger il^n DieUeiAt übertroffen hat. ©einem ^erobee
fiel)t man bie gewiffenlofe, epifurifme Ueppigfeit on, wie

fein onbrer btefelbc beffer jum zlnäbnirf gebrockt I)ot;

auf bem Slntli^ feiner §erobio§ lieft man eine bömonifd^e

jjreube, bie an boS @lücf im 9Serbredt)en bes öorbci)

b'Stur^öillii erinnert.

S)ie Anbetung oon oon Orle^ unb ^ßatinir ift

mit i^rem t)enetioni;d)en g^irbenreid^tum ein waf)reS

SKetfterwerf, weld[)e§ oorber im ölten SDinfenm bie Slidfe

nur feiten auf ftd^ lenfte. 3Jtan weiß, ba^ in biefeni
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31^^ X)aS äRoflojin jftc Sitttraiur. fix. m

®emölbc bie Öanbfd^ofteii ber Aiünftlev^anb ^otinivS cnt»

flontntcn.

Sie goti|c^e Schule nimmt einen ganjen @ooI ein.

SCufeev 5ßortrdt« öon uerjd^iebenen
.
genialen Äünftlein,

weldje gvöfetenteiliä jur fldmifd^cn iinb beutfd)en (öryppc

gel()ören, er^eifd^en l^ier Stogier »an bev Söei)benö

hieben ©atvamcnte unb Öufas^ »an üenben§ 3Ki»

niotnr=!£rtptj)fon bie Slnbetung ber Sßeifen unfcre

unbebingte SSenjunbeiung. 3)er lejjteve befonberä fommt
ber SBoUenbung {el)v nol)c.

Sn ben ^interfälen, ber linfen Seitenfaffobe ent»

Jang, Ijaben. bie f)oUönbif^en ÜKeifter eine Stelle ge=

funben. ßier finb c^ "ipt). Sonmermon, iBronioer, Steen,

lerbiirg, 9)ietfu, uan aJtieris, uan ber tkex, StuDsboel,

§obbcma, 5Botl), a3ergl)em, nnb befoubero ^ali nnb 9tem=

bronbt, benen mir ein Wüt)l»erbiente)J iJob fv^n^f"-

5)ie wenigen Stücfe »on 9icm6ranbt unb injSbefon»

bere fein unmgeBlic^ imuibcrfi^üine^ 'Porträt eines

(SreijeS finb on einem auijgeäeic^net guten %Uo^c auf»

gelängt. Sdiabe, baj mir baifelbe nic^t [agcn. fönuen

üou einem großen SUJanneäporträte »on .pnlä, biefem

mobemften oller neueren 3Jieifter, beffen feurige« Sem»
Beramt, großartige ScbonblungiSroeijc unb grelle, gemogte,

foft fouberbarc ^egenjdtje inbcu färben bei einem. im»

gemein fröftigen, beinal)e bleubenbem itolorit man nid)t

§od) genug fd)ä^cu fomi.

Hu bem ©reifenporträte oon 3lembranbt pafet uor»

trcffltd) bie Stusfage §ai)arb*5 über bie ^eiftimgen biefes

©entes: „feine 9iebeubul)ler madjeu tiieUeid)t me^r iiärm,

bringen einen ftärfereu tSiubrncf t)eruor, feiner wirft fo

mö^tig ein auf unfer (^emüt, feiner ift fo meufdblici^

wie er! @r seigt iiuä einen SWeufdien in bem uoUften,

aber and) einfa(^fteu ©innc beä aKortes, einen beufenbeu

(Äieift, ein füJ^lenbeiS öerj in einem Äörjper ooUer i{eben§»

fraft — einen (£l)aroncr, wenn man es lieber fo nennen

will, weld^er fxd) auöfprid^t in ben Sügen be© ®efict)te)S,

jo in ber Haltung beg .ttopfeg, in bem ©ebroud^, weld^er

oon ber §anb gemad)t wirb."

©ang nal)e bei i^ren l)oUänbi{d)eu Äunftgenoffen

in ben anberen Sälen ber ipinterhdlftc be§ t^ieböube^

ftel)en bie Heineren flömifd^en Äünftler: Xenier«, (£roeö»

beef, 9{i)faart ber JUte, be iöreugcl§ unb wie fie alle

l)eiBcn mögen; biefelbeu mad^en febod) and) in foldjer

ru^mreid&en 9tnl)e einen fel)r guten (äinbnicf.

Sloq ein iBort über bie Äunftter ber ncuefien Seiten,

weld)e jum Seite in ben fleineren ©ölen an ber iTorber»

feite, äum Seile in ben fleinen Sälen on ber linfen

l^affobe glänjenb oertreten ftnb. $ßan Sree, Btoöer, be

Sicfre, be Äei)äer, SBapper^, 3. be Srarfeleer unb oQe

jene oerbienftuollen Slrbeiter ber legten Stunbc Rieben

ber ateil^c nod) unfere Stufmertfomfett auf [lä). i^oUen

wir ein geret^tcs Üoü bem ^einrid) iJei)§, ber oljne

SKiberfprud^ boo merfwürbigftc ®enie gcwefen, boö bie

Äämif(^e Sd^ule in unferem 3[al)rl^uubert l^eroorgebrad^t.

S)ie äwei ©emölbe, welche wir l)ier oon i^m jn feften

befommen, geftatten m\& im 3?erein mit feinen brei im
Station» fid) befinbUc^cn ÜJfeifterwerfen, einen ' ©iublid

in feine brei Sorftellungsweifen. Sie golbene §od)»
jeit oertritt bie erfte;" ber 3tben b bei JHuOenS mit

feiner äoubert)aflen ^oibenprac^t, bie jweite; feine 3Berfe

im JHattjanS, bie britte uub lefete aSebonblungiSweife.

3wei ober brei feljr mittelmäßige 3lrbeiten in einem

fonberen Saol erlouben ung K-infid^t ju nehmen uoii

oeiuen erftling^eräeugniffcn.

3Son äie§, gewtfe bem beften flänufd;en ilünftler

uad^ Sel)§, befiel ba* aKufeum brei fe^r gute SGSei-fe:

3)ürer, luftfdhrenb am allein; (Seufen, bie ben
Eingriff ber »panier abwarten* bie Alriegisge»

faugnen, brei ^^Jerlen frifcften, flamitci^en Äolorits.

I

^odb ae\)h unb ÜMe^ ift und i; feiner ber neufiten

Ü)icifter fo lieb wie jgieinrid) be öroefeieer; tro^ be* fo

ausgebeuteten Stomas ift unb bleibt fein flämifd^e»
aSirtSböus «in ÜKufter ber mobemcu SKolerfunft.

Unter ben bebten, bie wir ber .Hürje wegen nur bei

läufig erwäl)nen burfen, netimtn ^lobboerts, ilumormiöre,

aSer^oS, ÜJfetjerö, Steoenä, Stoffels, £trui)S, äßerlot, tSoofe».

monS, 2lffelbergl)S bie beften Stellen, ein.

2üic^ ben allerjüngfteu .bot imfer ä)!ufeum eine gaft»

freie Jlufiia^me; üortreffli(^e 3Bex-fe ber Stbri), ©louä,

SarojDu, oan ©eer», SSer^oert, ^erftro«te, Söouters^

trotcn in oll i^rem ©lonje l^ctDor neben ben beften

üeiftungen ibrer unmittelbaren i^or^änger.

Sd)obe, bofe bie nic^t fe^r jalretd^e Sommliöig ^^ilb=.

I)ouerorbeiten in ben beiben Solen eine fo trourige" J^igur

mad^t bei allen jenen Sd)ä^en ber '.Dialerfunft. lliib

wären bann auc^ uod^ alle aitögeftellten a^erfe uor^ügltc^.

9{ur wenigen 9iunimeni founen wir biefe ©ejeidjnung

beilegen, iJlnfeer etlid^en öruftbilbcni- won be ^raefeleer,

aihttters i>ieftc^en, einer wei|mnrmüienen (Öruppe

üon be 9iubber, unb bem .Hufe, einem ber aReifterwerfe

»on 3of. fiombeaui;, ift t)'Kv nidjte nennenswert.

äi'enn wir feist unfere (iicfomteinbrürfe in einem
Sot5e sufammenfaffen, fo bürfen wir frei erflären, baß
bo6 antwerpener SDJufeum, wenn eS oud) nic^t fo reic|

ift wie baS i'ouore 311 ^^aris ober bie i^inafot^ef in

3)iünd)en, bod) bi"Wtlid) ber ^äraudjborfeit — nnb bo«

ift jo boo erfte ©rforbernt» -- ben aSergleic^ mit beu

beften !?lnftolten bieder ?lrt in unferem 9B'cltteil nic^t ju

fürdjten bat.

1

cSerMnanb (Bregorwitt^.

93on

l^iitat Walle..
'i,

S>aS ®efd>le4)t berer, bie iftre Slufgobe bariu feljen.

bciitfdjrn ®eift mit ilalifdjer Äultnr gu btfuiijkn, brol)t

auS,vi)terben. SoS ift bem moberuen aJienfdtieu,- boS
3Bort in »ollrr '^köguouj genommen, 3tolieu, 9lom? ®ie
5Bia Jiojionole ift gewiß bfi weitem nuinlereffonter olS

bie 91ue be 3li»oli ober bie grifbric^ftiofee. ©elbft SBictor

^eljn, ber Italien mit ©oetljeS Slugen fot) unb in @oetl)e8

Sinne befdfivi.eb, leimte ei& <ib , i^ropagoubo ;\u machen;
er fül)lte fic^ als ©lieb einer flfiiie» f^tfen ©emeinbei
bie il)reS 9Berte« bewußt, . lebiglic^ S)ulbHngforbert. t^
ift etwas über ^obreSfrift, baß er iiiS ©rob- fonf ; mm
folgt ibni oud) J^rbiuonb. ©regorooinS , iljm in »ielem
nnöbnlid), borin äbnlid), ..baß er ft* in Slolieu ou ber
aSilbung fo »ieler Öobrljunberte »ollfog unb xum ©auf
beu befien Seil feines geteljrten • unb fd)riftTtenerifAen

SolenteS in ben Siienft StolienS Ittütt (gr iburftc ftdi

mit »öllem 9Ud)t einen vlboptiofot)n ber Alma mater Roma
nennen.

Dftpreußc »on ®eburt:(fleb. 9. 3onuor 1821), ^ot
er in Königsberg ouf berÜnioerfitot bouptfädjlicb t^eologUc^e
Stubien mxb 4il)ilofj3pt)ie getrieben, bei bem ^egeltonet
afiofenfrouä. eifrige gefc^i(btlid)e Stubien bobeii boim in

ber „©efc^ic^te be.5 römifi^cn ÄaiferS^obrion uub
feiner 3eit" einen gelel)rten, in ber .Sragöbie „S)er
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%ob beg XiberiuS" einen poetifd^n 9lleberf^log ge«

fuuüen. ®er SBuiifii). bai üonl» feiner, ^^elben mui.oud)

uiit^ugen m |d)auen, fül)rte ii)u im 5riil)ioI)v i8b2

mm erfleu S&Jdle md) StoUen. 6-r reifte ol§ ©d^rift«

fteller, mit ber jjeber bo§ (Jrlc^ute iinb ffirtebte feft»

hdUeiib. SSon BiDoriio ait$ befii(t)t er (flba, luecft bte

(Sriwienuigeii an 9{apoleüii unb fd)eibet nic^t ü(}iie eine

patl^etiiche'^lnflnge a\] ba^i nmniiermorbenbe ^adv^unbert.

®r' burc^iuaubert ßürfico , bü§ Soiib ber 93lutrad)f, boä

iijii mit feiner »üilben Jtomflntif, feiner ©agcn» nnb Slieber«

9otm, bem eioenottigen 61)oröfter feiner ©e»üol)ner beii

Sommer über feftl)ä(t. (£rft om 2. Oftober trifft er in

^om ein.

ätom bot bauiaiS einen anbeni 9(nb(i(f aU t)enle-

S)ad mitte(altrrii(^ (SIement loar In nmnd)er $exiel)nng

lebenbiger, bog Sllterlnm Jtid)t wie J)ent jii einer v(rt ge«

fpenftigen öebenS enoecft. Äoioffeum nnb gfontm luareu

oon (5pl)eu iiberiüiicf)crt, oon einer ^Me roilbroQcijfeiiber

Slumen njnrnnft. SDie i)mti%e Sänberung ber S^ninen

oom ^Jfioiiäenroucf)^ J)ot ©regoroDinö fc^nrf getabelt nib

ift ben babei roaltenben »iffenfcftaftlichen SkUm oiel(eid)t

nid)t goRä geredet geworben. • S)oc^ ift e« ^»ocifeno«, bofe

ber poetifd}e (finbrud ber @tabt gegen frul)er uiel ron

feinem gonber »erloren Ijot: II y a dans les graodes
ruines comtne dans lea grandes infortnnes une po<^8ie

qui De vent pas ^tre tonchee.

Siiefe ^oefie ergriff ben poetifd) empfänglichen ®eift

bc^ aWaimeS m'it ooßer l'elii)oftigfeit. (Sr'biirftete naif

nnfregenben, erl)obeHen nnb riil)renben Momenten, gn«
oleid) cippeBirten biefe 3flninen nnmitlelbor an feine ge»

fc^id)t§pi)itofüpI)ifd)e 'Bübung. Süe 93ergaugcnt)eit wirfte

i)'m fort nnb fort oI§ eiii anfgcI)obene§ "iDiouient itn

^eoelfd)cn Sinne, onSgelebt nnb boc^ (ebenb, geroollig

»reoiqenb. öon ber SSefgdnglit^feit olleS 3rbifc^cn nnb uon
ber Ünftctblicfifeit qlleö fiebeiibigen. @!8 finb bie beiben

eiemente, anf beneit bie 3Kirfnng ber <n) igen 3{omn
nberl)aupt bentljt nnb bie l)ier eigenartig snfanimeiitrafen

nnb in biefem ©elfte jengenb fortiuirftcn. (Sä ift ein fel)r

beäeid^iieubeä nnb wertuolle-ä ©eibftbefeiintnlsJ, bo§ @rc»
goroDinä bem SRebofteur ber „Gronoca Stomano" gegenüber

getan ()ot: „ffienn id> etwa breigig Saljrc fpäter mi)
mom gefommen wöre, jo Ijötte id^ fd)roerlic^ bie ntonnmen«
tolen Sinfpirafionen empfange» fonnen, bie für mic^ nötig

raoren, nm bie 3»bee ber @efd)idjte ber Statt 9iüm itn

aWitleiofter jn faffen".

(£r DoHenbete in 9lom feine Sefc^reibnng ÄorfifoS,
fcbidte il)r eine ®efd)ic^le ber Äorfer ooron« nnb gab ha^
SBerf 1853 in jiuei SBänben l)eian§. 3» gfeidjer g^it

beginnen bie Sofalftiibicn jur „®efif)ici;te ber ©tabt
3iom im SKittelalter" nnb inSbefonbere jn jener oor«

trefflichen ©fiye „©er ®l)etto unb bie 3nben in

SRom". ©ie fcliiibert bie ®efd)ict)te jeueä alten ©infelsS

om- ^orticjiS ber Octöüio nnb bem Xiber oon ben Xogen,

ipo.bie Äinber Israel niiter 5ßompeju§ i)ier i^ren (lin»

pg fallen bi§ anf bie 3«it in ber ein liberaler ^^Japfl

bie üJionern niebernifet, bie fie oon ber übrigen ^tU
trennen nnb ein ^lömcnueib ooU SBeuonnberung nnb-

ticffter S8erod)tung auSinft: „Sie luib je^t wie wir

C^riften". ®ic ©dirift über „S)ie ©rabbcnfmöler
ber ^^Jäpfte", 1855 nnb 56 entflanben, ift bann eine

2lrt Orientiruugggang bnrc^ ba§ ganje ®ebiel ber mittel»

alterlid^en ®eWme SRomö; e^ finb „3Karffteine ber

@efd)ict)te beä ^^Snpfttnme". 35anebeu werbe» bie 3Eanbe«

nitigeu nnb bie aOSonberbilber fortgefe^.t; aber bie bid)terifd)e

3:ötigfeif finbet i» bem onmntiqeu fleinen 3bi)ll

„ffiü^ljoriün" (1858) il)ren Slbf^lnB. ©r fdjilbert t>aä

@efd)i(f eines jnn^^en Silbt)auerS onS ben legten 3;agen

oon Pompeji unb.' ift, felbft burd) 33Mwer beeinflitlf.

oteOeid^t uic^t o^ne @inf(ng anf SBitbranbg fretlid^ io<r^<

ooÖere 9?oue(le „^Jarjife" gewefen.

Äünftlerifdje ?tnfri^aunng bcS ©eienben nnb gefc^id|t»

Ud^e ©rfoffung beS ©eroorbenen oerweben fid> forton in

©regoronius' SBerft-n, nomentlic^ in ber ®ef^id)te Dtomg
©in nnge()CHves5 3i5iffe» nnb eine beionnbernSwerte Selefen«

l)eit nWben mit ber Sofa Ifc^ilbeuing werfnüpft. "SicSteine

reben. 9tid)t§ ift beieic^uenber äl3 jene ©teQe in ber

©c^ilberang be* ©l)etto, wo er mit ftarfer Uebertreibimg

boc^ mir i)olb im ©d)er^ bemerft, ein ©d)arfblidenber

möd>te wol on§ ben »^liefen ber .ffleiber oerfonfenben

3nben bie ©efdjid^te fämtlid)er üWoben wn §erobe§ biiJ

anf ben (Srfinber be? ^^aletotä l)erftellen fönnen. @8 ift

nid^t JH (engnen, \>a\i mitunter bie Öiift om ®raäl)len be8

gnfammengelefenen fo überwiegt, bafe ber Sefcr burd^ aR
bie ajiefbotenl)often ^iic\t uon bem ©egertflmib beä ^anpt«

intereffeS abgezogen ioirb. ©eCbft bei ber ©c^tlberung.

ans bem bentp«frnnjöfiid)en Kriege „iVünf Jage öor

ÜTie^" gebenft er im Jlnblirf ber belagerten Stabt beS

römifd)e» ^l^idjterS "^Infoniuä, ber eiuff bie 'iDJofeUa be»

fungen, 3Serona§, römifd^er S^rnppen in ?tfteu nub Slfrifo,

^nrlS V. u. f. w. Unb and| in bet bewunberten unb
bewnubernSwerten ©cfeilbernng (Japriä brängen ftd) bie

t)iftorifd)en Sleminisäensen etwoS sn ftärf tjeroor. fianb

nnb ßente, SKeer nnb 8nft imb Sid)t, SSegetation nnb
®ffel§ bnufen nnS l)ier bei weitem iutereffonter alS uer«

blnfete (grinnernngen an ben fdjenfelidjen „Jimberio" unb
feine flreotnren, bie wir nn§ alletifatlS atS büftern ßinter»

gnuib gefallen laffen, um baoon bieS jouberl^ofle Reifen»

eilanb im nnfacibar blonen 9Reer, „oogelljeimifc^ nnb
fonjiengewol)nt" fid) befto l)eller abgeben jn feljcn. Unb
bod) befteW gerabe in ber 93erwennng biefer jjfille

l)iftori)c^er t£inVll)eite», auefbotenl)after gflge al§ hinter»

grunb ©rcgoroDiiiS' befte i?roft.

Ser erfte 53anb ber ©efc^idjte 9lom§ erfii^ieii 1859,
ber ad)te unb le^te 1872. ©regoroüiuS erfa&te feine STuf»

gäbe mit all bem ^^att)oä, beffen er fäl)ig wor, ®er ©til

ber erften Sönbe l^at ni(^t feiten etwa? 3t^etoriid)e§, bod^

el)er im gnien ©inue alS im fc^led)ten, maiidmial an bie

©reu/^e ftreifenb, fpöter etwaS rul)igcr. ©ein ©egenftonb
unb bie Snnpfinbungen , ,i»ie eS pr ®ewot)nl}eit werben

liifel, geben feinem ©til eine gewiffe „flaffifd^e" Breite;

bie neviiüie itnrje beS mobernen ©tils ift il)m fremb,
ungewol)nt bie lapiborifd^e. (Sr giebt .gern bei größeren

SBcnbepnnften bem Sefer 9led)enJ($aft über ba§, xoaSi er

Hut Jüill nnb warum. @r fiel)l bie ®eid)el)ni[fc mit htii

?lugen be§ ^^oeten inib liebt e§ faft 5U fel)r, bie ®iWiä)it
mit ber STragöbie i\n Oergleirijen ober oon ber Ironie bei

©c^irffold i^n fprec^en. Gr nimmt aud^ perfönlict) Anteil

an feinen i£>elben ujtb prüft lobeub unb tabelnb il)r 2:nu,

nic^t fo auf ben moratitd^en olä ben äftl)etif(^eu 3Bert.

5laifer ^cinrid) IV. wirb bantm Ijnrt, jo ungerecht be=

urteilt, ®regor VU. (ber ooü ^atl)Oö, aber nid)U befto

weniger nnglüdlid) mit 92apoleon oerglic^en toirb) oer»

l)errlic^t. ®regor ift ber Xröger einer weltgefd^ic^tlid^en

3bee. S>enn jetie pl)üntafieoolle 2ljiteilnal)me wirb ju»

qleidt) beftimmt unb gemilbert burd) bie gefc^tcf)tÄpl)ilo«

fopI)ifd)e Sluffnffung. aSir werbe» ger» imb oft an bie

©efe^möfeigfeit all biefeä iingeljeueren SKanbelS erinnert:

bie ^formen äubern fid;, aber bie 3been bleiben wirffam:

„2)enn bie ®eftaU ber SBelt ift ni(^t ©efeh
. aSom ffiinjelgeift. 2)te ÄetenSflut ber (Seiftet

SBon aUent, waä ba benft unb fü^lt unb wirft,
<Dur(^bringt fie oB' mit ber Sbecn 3Wo(^t, .

3>ie immer toanbeln, »erben, wat^fen, fo
SBU alles toirb ' —

wie e§ in ber 2:iberiu§«2:ragöbie Ijeigt.

. 2^tt§ ift ^egelfcfif .©d)urung, bie felbft in ber ©efdjic^te
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dietng nid^t unbemerft Ueibm tmn, md) mmi fte fic^

ntcfit oerabe aufbrmigt.

68 tft jene Äunft, ben $iiiJer(iruitb ju äcld^ue«, bie

bie etKiroftere fc^orf I)e«)ortreten läfet, jpeniger birefte

S^orafteriftif. 2)o8 jetgt fi(^ nod) beullic^er iii ben

ÜWono^rap^ien, bie on bag^ouptwerf onfiiüpfe». iJucreälo

Sorg IQ, bcr er 1874 ein sireibänbigeä 3Berf »uibmele,

wirb rool von einem guten S^eil ber aSonüürfe befreit,

bie ihr bie ^ad)mU angel)eftet; ober eigentlich fc^ilbert

ba8 feerf me^r il)re Umgebung: bie J^amilic ber33orgio,

ber ©forjo, ber @fte, ber Slouere unb eine ^xiüi fleinerer.

Sßie anberg uerföi)rt etwa S)ouib J^riebrim ©iroufe, on
ben fonft manches erinnert. 9rel)nIid)cägiltt)on„llrbfln Vill.",

beffen Stampf mit.bem t)Qrtnä(figen ©ofparo SBorgia fi^

fd)Qrf i)eran8^ebt, unb »on ,?ltl)enoü§", ber öiogvapbie

jener ^l)i(oiop{)entod)ter , bie im 5. So^rljnnbert alg

Subofia benSl^rouuon,Siuau3 beftieg unb ben Uebergang

bei Ijeibnifd^en in, bie djrifllic^e 'S<ü marflrt. ÜKan mufe
ober äuge[tel)en, b'ofe nomentli^ für bog lefete Säerf ba§

biogra|)()ttd)e ä){aterial nur fpärlid) DorI)anben war.

®ie „®e|(*i(^te ber ©tobt 9flom im üRittelolter" ift

®regoroDiug' ^anptroerf uic^t btoB bem Umfang noc^.

(Sie ^ot bog aSerbienft, bog 3ntereffe für bie romontifclK

Seit in ber flaffifdjen ©tott in gewiffem ©inne erft ge«

fc^offen jn l)oben.

®g tüor eine rooloerbiente ei)re, bofe ilju bie ewige

©tobt 3tom, in ber er einen guten Jeil feineg ßebeng ju«

flcbrocf)t, 1876 jn il)rem et)reubürger, bie Sltobenüen

©. fiuco in 9iom unb bie ber SUiffenjcl^aften ^t ilRüuc^en

5U i^ren SWitgliebern eruonnteu. @inc größere @nnft ge«

iDÖtjrte i^m bog ©d)icfiol: ben Slbfc^lnfe jener ^eriobe

Stomg 3u erleben, bereu mbmoonften 9lbf(^uitt fein ÜBei'f

fd^ilberte, ber popftUc^en, unb bog in einem SiUgenbliff,

wo er fi(^ onjdiirfte, fein SBerf ju befcftliefeeu.

eg war iljm beid^ieben, ben (iJcnufe feiner Scbeiigorbeit

ougfrf)öpfeub, om ©d)luffe feineg Sebeng jenem gröfeeren

Söerf ein ffeinereg über vltljen im ÜKittelolter on bie

©eite 5U ftellen, nad^bem er im grüI)iol)r 1880 biefe

©tobt 5um erften 3Ral befndjt I)otte. ®ic erwöljnte

33iogropl)ie ber 9ll(}enoig'eubofifl, bereu SBuräeln in ber

©efd^it^te 9iomg liegen unb ein Stnffofe fiber „2(tl)eu in

ben bnnflen 3al)rl)unbertni" bilben bie SSorflnbien,

benen p(^ ein neueg SKonberbilb „ffiorfn", ein lieblidjeg

Silb oon ber alten ^^^öafeniufel unb e>u @egenftü(f gu

,,6opri" omei^t.- ©o borf man fogen, bog ein reid^eg

iitbtn ooQ unb gauj ouggelebt würbe, ^er fleinen

S)id)tung „eup!).onon" legier ©efang ift überfc^rieben

„Si^auQlog unb ©irene". Sljonotog unb Sirene bürfen

ft^ oud^ om 8luggoug biefeg ficbeH5igiäl)rigen Sebeng bie

^önbe reichen.

^

^a» <Bfttn5'36eal bev neuen €t^it.

äSon

«Cnrt <(rottrtuft5.

2)ie neuen f8al)rt)eiten I)oben gewöönlicf) etwog oufeer«

orbeutlid^ Slbftofefubeg, jum minbeftcn ober gnrdjt'

erregenbeg. S)o man fit^ on bie ölten Siegeln, unter benen

mon fo longe gelebt, gewöt)nt tmb fte erträglid^ geftmben,

»iefleic^t gor heb gewonneir ^ot, fo betrodbtet man bo^

JJeue mit Slrgtoo^n olg etwog grembeg, »efrembenbeg.

S3erbäd)tigeg, ^ro^enbeg, j^einbU^eg. 9Senn biefeg 92eue

jt(^ nun ober onf bog et^tfc^e Gebiet erftncft, bann liebt

moneg, mit fittlidier (Entruftung, bog Ijeifet, mit berbnr<§

^erle^ung ber alten ©ittlid()feit ^eroorgernfenen Snegung
bog aSerbommunggurteit ougjnfprec^en.

Unb bod^ ift eg flor, bog bie äteoolution, bie ber

ölten etl)if feit eiiiigen Sorten brol^t, burd) bog ä bas-

©djreien ber oUen 3Beltäro nidE)t im geringftrn oufgel^lten

werben wirb. ©tf)on bog blo^ auftreten einer neuen

&lfif mug ber ölten, bie ouf obfolntiftifdien 3)ogmeu onf«

erbout wor unb olg ewig itnb nnoeräuberlic^ uid^t einmal

ben ©eboufen einer onberen ffitijif ertragen fonn, ben

2!obegfto6 geben. Oiebt eg eine neue &ifit, bonn foflt

bie 9{bfolutt)eit, (£wigfeit, UiiDerönberlid^feit. ber alten nnb

olfo biefe fclbft, unb bie SRelotiottöt. bog oberfte Äbjeidjeu

ber neuen (Stl^if, l}at bomit ben ©ieg booon getrogen.

Stelotioitöt ift bog j^enußeidien ber neuen @tt)tf; in^'

beffen bieje (Eigenfdjoft berfeloen betrifft mebr bie t$orm.

fte befugt nur im allgemeinen, bog jebe et^ifc^e Slnfc^oU'

ung oon bem Söerturteil, öou ber <)erföttlid^n ©c^^una
beg eiujeluen obl)ängig tmb bog bog SBerturteil binrc^

lofole nnb temporale äSeeinßuffungg'äRilteug beftimmt ift.

hinein bie neue @t^if urtterfd^eibet ftd^ oon ber olteit

nid)t nur bttrc^ bie SBebingungen il)rer ©eltuug, foubern

oud) burc^ ihren Sn^olt, bog tjeigt, bie jtttlid^en 3beole,

bie fte mtffteUt.

31m meiften tmb für jebermonn florfteu offenbart ftc^

bie nette ©ittUc()feii burd^ il^r oberfteg Sbeol, il)r ©rnnb«
ibeol, luie ic^ eg nennen wtD, loeil auf bemfelben oQe

onberen :Sbeole tmb ©ittenregeln oufgebout ftnb unb oug
bemfelben ftdt) Ijerleiten loffett.

S)ag @iunbibeat ber alten Sßettära loor bag: 2)u

foUft ©Ott lieben unb beiuen Jlöc^ften wie bid^ felbft. 2)er

erfte Xeil biefeg ^bealg, ber im geoebenen ^oQe eineg

Söiberftreitg bcr $flici^ten bie aKenfd^en beut jeweiligen

®o1te 5u opfern befiel)lt, ift notürlid^ je^t ooUftänoig

oegeuftoubglog geworben. 3ln bem 5iveiten Seile beg

©runbibeolg, bu foUft beineu 92äd^ften lieben wie bit^

felbft, Ijolten inbeffen itod) jei^t out^ biejeitigeit feft, welche

bell Slberglouben an ©ötter längft aufgegeben l^oben. 2)ie

9fäc^fleuliebe, fie gilt jefet Uoc^ foft ollen $tjilofopl^«t,

felbft benen, voeldjc initer ^otnuing (Stnfluffe bie älelotiuität

ber (Stljif olg il)r ^rinjip erfanut haben, alg ©runbibeal.

®g bleibt ber neuen @ntwi(flungg=(£tl)if oorbebalten, biefeg

©tuubibeol ber 9täd^fteuliebe olg veraltet, tt)örid[)t unb
fd^öblid^ gti fennjeic^nen.

S)ie iteiie (Si^if befömpft biefeg alte ©ninbibcal in»

beffeit nic^t itur negatitj, foubern befonberg pofilio boburdfi,

bog fie il)m it)r eigeneg ©mnbibeol entgegeitftellt. ^og*
[elbe ober beftel)t in ber oollperfönlid^en'^o^ercntwirflung

ber SKenfc^enfamilic, b. i. in ber p^pfA^geiftigen Jpöl)er»

äüt^tung ber äoologifdben ©pecieg „9)tenf(^".

3)Qg 9Bol)l ber aKenjd^beit freilid) l)ot oielen olg erfte

©rofemodijt bei il}rem ftttli^en ^onbeln gegolteit, bie ^u«
monitötgbeftrebungen beg tiorigeu !Sat)rt)unbertg gielen

borouf ob, tmb auc^ bie neueften ©trömungen, foiocit fie

nidE)t noc^ noc^ ontifent ober romontifc^cm 2Rufter bie

$otriotigmttg«©ittlid)feit Pflegen, ^oben bie @efomtmenf4)»
ijeit anm Objeft beg etl)ifdjejt ^onbelng gemocht.

3nbeffen eg fommt fe^r borouf oti, onf toelcbe 3Beifc

mon bog SBobl ber ÜWenfc^deit förbem wiQ. (Sinftmolg

in ben öltcften Seiten legte, man ouf geiftige ^öljerent'

.toiiflnng nid^t ben minbefteii SBert, mon würbe bomolg
bog 9Bof)l ber aWenfdbl)eit bobur* $u förbeni gefud^t ^oben,

bog mon bie aWenfmen jtt Stiejen unb Slecfeti ju mo(^n
ftc^ beftrebt l)Qtte. Sludb'bie jfibif4|.(^ftli(%e Slero wollte

in gewiffer SBeife bog 9Bol)l ber 2»ent4beit. Slbet ob*

gefeljen booon, hq^ ifyc @ott bog erfte Dbjeft iljreg fttt«

liefen ©efül)lg unb bie 3Renfdt}(^it erft bog zweite war
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fo ttuterlte^mon bod^, ba» ^l^t)fif(^e 9Bof)l ber aReiif(^t)eit

3U erftrek». fDlan t)ie(t ja baS t^Ietf^, brn Röxper atö

ettDQg UntergeorbneteS, oft @Ifi^gt(tig(^, i» ben meiften

Saaeu ^emnieiibeä. aScröd)tli^eS, „SöfeS", ©8 oolt

„©eelen" ju gfroiniteu, ber Seib fonnte 51t ßrunbe ge^eu.

Stber über^oupt richtete mon ben ©iim roeiiiger ouf bie

gefomte'SJienfoibett, ali oitf ben 9i5(!)pen. ®emt tf)n ju

lieben, ba8 roorb jo 0I8 grofefg SJerbienft angered^net.

3)ie neue (£tl)tf wiO ebenfaUS baä Sßot)( ber SKenfci)-

^it förbern. S)abei be»orjiigt fie weber bie pb^ftfi)«. "oc^

bie geifüge ©eite ju Ungunften bet einen ober ber auberen.

S)a (^eift nnb Seib fo wenig Don einonber jn trennen finb

nie bie 2)re!^nng^{(i^inuugen etneS Uabei oon bieieui

felbft, fo betradjtet bie neue ffitbif ben ÜReufd)Cu ol8 pl)i)ril4'

geipigeS SBefen — ein Segriff, für ben wir (eiber nod^

fein beäcid^nenbeS SBort ^nbcn, für luelcfjen id) t)ier SSofl-

perfon (äibjeftimtm: ßoflperjönlid)) fe^en loitl.'

S)ie neue @tt)if l)at bal)er aii QM boS 3SqI)1 ber

^efanttbeit oon äJoUperfonen im ^uge ober beffer gefdgt:

ba« ooaperfonlit^e 9Bol)( ber @efamt'3Renfd)t)eit. l^nbeffen

Qud) bamit ift bog ©rnnbibeol berfelben nod) nid)t ooll«

flönbig beseid^iet. 2)ie olle SBelt bot gewiffe Urbilber oon

aßenf^ unb 9)tenf(bl^it nnb betnüljte fid) bie (enteren

na^ jjeoen $u biiben ober ^u i^nen 3urn(fjnfnt}ren. @tn

pnrabiefifc^ed ©ein ober ein rouffeanifcber 9'{otinr5uftanb

fd^webte babei als äRufter oor. @rft bie bar»)inif(t)en

i^ntbetfungen b^ben berariige Xräuntereien ein für allemal

jerftört. Bit boben gejeigt, bafe olle ©ijigc ni(bt oon

einem »oüfomnienen Ursnftonbe entattet ftnb, fonbern bofe

fie fid) üu? nnfd)einbarer ©d^wödde nnb SRongelboftigfeti

öOmöblic^ feiner nnb feiner bifferenjirt, oQmäblicb b^Oer

unb böber entinicfelt baben. S)ie CEntwidtnng ift e8 alfo,

ber olle SBefen intterworfen finb, unb eä ift bober Unfenntnig,

von einem Dormoligen ©lütfSsnftonbe Reiter ju träumen.

9iber eg ift überhaupt unberet^tigt, eut Sbeolbilb oon

aRenfd^b'it für ade Seiten onf^ufleOen, ba biefelbe fid)

immer roeiter entiDicfelt. S)ie äBeiterentioitflung felbft mug
bog Streben werben, ^arurn borf bie SKenfd^beit in ber

C^ntwidlung nicbt aufgebalten werben, e§ borf niemals

StiUftonb eintreten; benn ein fold^er erjengt ©tognotion,

©d^wäc^ung nnb ^debergan^. Unb ba@ pofttioe 3i^( ift

töberentwidlung : i)onpeTfönlid)e ^öberentwidlnng ber

{enfd^enfamilie ift boS @mnbtbeal ber neuen @tbif.

2)iefeg mobeme ©mnbibeol ift nun aber nid)t immer
gn üermirfU^en, o^ne boß boärniige ber Stöcbftenliebc

oerlc^t wirb. 2)ie ^ffege beS Äronfen nnb grf)roodt)en,

als beS ber 9?ä(bflenliebc om meiften Sebürftigen, ift bie

Solge biefer Jincbftenliebe'Sleligion. 2!ic ©orge für baS

HntouglicQe unb SJränflid^e ober wirb fünftigbin in bem
®rabe nnterlaffen werben muffen, 0I8 fie |idb oer gefunben

ßöbetentwidlung ber äKn)fd)beit binberltc^ in ben 9ßeg

fteOt. äRon wirbjwor niemonbenmebr.oerbnngent laffen,

ober es ift ein JBergeben oegen bie mobertie ©iltlitbreit,

wenn man auS 9!ä^ftenlieb( bieienigen ^erfonen, wel(^

bie Stoffe fcbäuben, weldje Qtbxtqüi) ober exbüd} belaftet

ober fonft irgenbwie unlouglid^ finb, füiifilid) ©jiftenj»

bebingungen oerjd)afft, weldbe' ebenfo günftig ober günftiger

finb ölS bieienigen, unter benen roffenfi^lid)e 3nbit»ibuen

fteben. 93or ollen fingen ober wirb bie nenc ©ittlicbfeit

bie Slufopferung beS einjelneu für ben auberen im oll'

gemeinen »erwerfen. S)enn gerobe boburcb, bo6 jeber für

ftc^ felbft eintritt nnb auf ben anberen feine Stütffid^t

nimmt, wirb berienige, ber om ftörfften ift unb bosjenige,

baS om bebeutenoftcn ift, fteaen. Swor öuf gewiffe @e«

biete wirb fid^ ber Äompf nic^t mebr erftreden unb bie

a3ebeutung ber fünfllidien 3itd)twal)l, bnrc^ weld^ SReufd^n

JU gemeinfomem unb nnb gegenfeitigen ^onbeln fidE) oer«

binoen, wtrb gewiß ton ber Jienen mifit nid^t unleifd^o^t

»etben (f. bestßetf. „©ie fünf«. 3«(^twal)l beS EWenfi^en",

gr. agiibne, II. 3tobrg. §eft 8). «ber eS wirb borouf
onfommen, bie fünftlid)e 3i>(btwabl bo nic^t eintreten ju
laffen ober faDS [xt \d)on beftept, bo aufzubeben, wo burd^

Jlonfurren;) beS einzelnen mit bem anberen bem mobemen
3beol eber enlfprocben wirb. S)a8 fittliie Sbeal ber

aiäcf)ftenliebe ift jebod) eine fold^e fünftlicbe 3iid§twaf)l, bie

ber peijönlid^en ^öberentiuidlnng ber 3Kenf(bbeit nngebeuer
gefd)obet ijat nnb nod) fcbabet. @ic ift fd^ulb bordn, bo§
boS ©c^wadtje, ©eifteSanne, SWiebere, ©langlofe, »e«
fcbeibene als gut gefeiert nnb gejficbtet worben ift.

35em gegenüber wirb bie tnobmie &i)\t nod} nie^fd^«

jdbem ^orbilb oUeS (entere als fdb(e(^t tierac^ten unb boS*

jenige als gut, olS Sngenb begeic^nen, ft^^, pflegen,

woS bogu beiträgt, bie ältenJ9t)rit geiftig unb pbbnfd^
böber 311 entwidelti. ©0 wirb im ©egenfag gn früher boS
©elbftbewnfete, 5hafibeivin6le, ©AoffenSfrobe. ffinergifd^e,

öebenSüberfpriibelnbe einen b^b«" fiitlidtjen SBert befommen,
Äampfluft, ©d)offenSluft, SebenSluft werben bobeS änfehen
erfangen, ©elbftlofigfeit, ©ebulb, üongmut, S)emut, (Sr*

geben'beit, ^ufopfermig werben iljre ©ebeutunj me^r nnb
mebr üerlieren.

&S wirb nun bie weitere Slufgobe ber (Stbif fein, bie

eingelnen etbifc^en ©ö^e, bie ficb ouS bem mobemen
©nmbibeol ergeben, anfgnftelleu. (£S ift bieS eine 9[uf>

gäbe, bie notnrlicb ni(f)t einfod^ ift unb. bie woi|( fanm
jemals gu aOer 3ufrifbenbeit gelöft werben wirb. SSenn
man and) in bem ©ninbibeol einig ift, fo wirb man bod^

iii btii eingelnen g^rageii oft öerf^iebener aWeinung fein,

itnb wenn eine i^rage eiibgültig gelöft ift, fo werben neue
fragen anftaud)en. ®eun baS SBerböltniS ber^enfd^en
git einonber wirb immer fompligirter, unb lebe neue
flomplifation ruft neue pttlicben Siegeln bcroor. Snbeffen
ber ©nuibMta biefer neuen (Jtbif wirb iebenfoBS nngebeuer
lange berfelbe fein; oDer SBoronSfid^t nocb beginnt je^t

eine neue, ftttticbe ^Kexa, bie länger boueni wirb alS bie

ontife ober bie ]übif(b'd)riftlid[)e gebauert b^it, S>enn bie

jenige &l)it bont gum Unterfd)iebe oon ben bisherigen i^r

©nnibibeol nid}t ouf ein obfolnteS ^ogma, fonbem auf
empirifd^e (SrfeantniS. 3a, eS ift möglid^, bog bie be<

ginnenbe Stero ber cmpirifc^en SrfenntniS folange boueit

wie eS überboupt SDJenfd^en giebt. @S müßten benn bie

SDlenfcben einmol bie SDJöglicbfeit gewinnen, bie ©d^ranfen
ibrer 93ennuift gn gerfprengeu nnb mit bem ^ing an fid^

o^ne bie trübenbe äSermittUmg ber bisberigeu 9lnf(9<iuungS'

formen nnb SBerftonbeSbe^riffe in Segiebung gu treten;

erft bann würbe eine in ibrem ©xinibwejen oon ber je^t

beginnenben Der|dt)iebene 3ßeltära, eine 2lera ber tronS«

geubenten G-rfemitniS nnbeben. 3nbeffen bie ÜWöglicbfeit

biefer Slera ift nod) nid)t erwiefen, nnb wir broud)en nnS
bornm oor ber ^onb nicbt gn befümmem. ©S genügt,

wenn wir ber beginnenben SSeltära nad) ollen ©eiten bin
gnr proftHcben 50nrd)fübrung oerbelfen, unb nodb ber

etbifcben Seite bin ift biefes ©nmbibeol bie für je^t

mofegebenbe gorbemng. (Js beriirffnbtigt alle SRenfc^,
iwb eS berütffitbtigt ben 3Benfcben in feiner ooHen^erfon;
bie $öberentwi(flnng ober ift eine Sorberung. bie ni(^t fo
leid)t oeroltet, benn boS liegt in bem begriff. ©0 lange

alfo bie gjJenfcbbeit nidt)t einmal ber ^öbereutwidtung
überbrüffig »oirb, folonge fie fid) ni^t einmal nodb Sluf«

löfnng febnt, folange wirb wobl onc^ baS ©runbibeol ber
neuen (Stbif befteben: bie ooUperfönlid^ ^öberentwidlung
ber aitenfc^enfomilie.

It
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J)le ^d^tev lKitto«0.

iBon

»aiieil be r3jIt«3Bbani.*)

5)08 iunge SWöbd^cn öffnete plöfeßd^ ble «ußenHber ein

tnenig, unb ol^ne burc^ eine onbere ©etoegung iftie ©teOung

ju toetänbetn, bUdfta fte qu§ i'^ren mit fanftet ober QH8ge=

ipro^ener SKeland^olic erfüllten Äugen flort bot fi^ ^in;

bann mit matter Stimme

:

„gjlelne SWuttet, »otnn ein 9)Jonn fioftlo« wirb unb fein

®eift erlolimt, wenn et ftateftottig unb unkntfara geworben-

wenn er nit^t me^t im Stonbe ift, ben Seinen obet fid^ ju

nü^n, wenn feine gteifeni)ofte (Sitelfeit, beten ©elfeftgeföUigtelt

bie 83orübergel)enben jum 2o(ä&en bringt, ftt^ me^t unb mel&r

bem «nfang einer jtDeiten Stnb^it ju nä()em fcfteint, — ift e«

bonn ftrafbor ju ®ott ju flehen, bag er i^m 58ormf)eräigfelt

erroeife bie ^orm^etjigfeit, i^nfobolb ai§ möglid) bon l)ier

fottjune^men, cmpot jum Sic^t . . . jum «»igen Seben?!
"

S)ie alte gtau wante mit einem ©c^auber Ibren Sopf ob,

obet fie antwortete ni(^t. „SRir fommtir wo^t^aftig ganj

gefä^tlid^c ®ebon!en!" fubt 3)ebotob JKilton fort mit ber

gleichen xoe\(S)en, floren, fcftleppenben ©timme, „unb e8 Wirb

mit moK^moI fc^toer, mii^ babon jutütfiu^olten, bon ^iet ju.

entftiet)en — um bann bolb miebetjulommen mit bir ^ülfe

JU bringen, meine gjJutter! 5;ir ©tob unb geuet onjubieten.

SBaS tutS, welcf)en ?JJreiä id) boför bejoj^tt ^aben würbe!"

„Schweige. 35a8 berbüte ®ott! 33a§ ewige ©eelen^eii

but4 ©Idllben unb butd) Prüfungen ju gewinnen jucken unb

niemals ju murren gegen baä ©c^idfal; bo8 iflS, wq8 man

tun mugl.

,?lber . . . . ic^ bin äWonjig Sobre alt! Do8 berglffeft bu

bieHel^t, meine ÜKutter."

„ajJotgen! S)u wirft fo olt tbetben wie iö). ®onn

wirft bu fd^on fe^en .... wenn bu boit ongelongt bift."

„$eute Slbenb ift nit^t motgcn.*

„©d^weige."

^oufe.

„®u bifi f(bön. 2)u ^eltoteft noc^ eine« JogeS einen.

jungen (Sbelmonn boffe nur, meine Sotbfcr." Sei biefea

SSorten erbob ficft Xeborob SWilton mit tolter, ftrenget Wien«

unb blieb fo fte^en.- -

„(ginen {ungen ebelmann! 3lb, iäf Witt nit^t la(^en

jwif^en biefen blutroten aWonern! SBel^er (EbelHtonn w'firbe

wol bie loiittx eine8 iömmerlidieii, broblofen, ölten S3ecfe=

fc^mieb8 jur grau netjmen, ber für ben Zob feineS Sönigä

geftimmt l^at? 3(ft ^offe no* nitbt einmal auf einen

armen ©eiftltc^en, benn nud^ biefen würbe bie gurtbt bor ber

STOBbißigung be8 niebtigflcn Untertonen bon 6bnvle8 ü. bon

mit obwenben " •

„IDein Sätet l)ot mit bei ©timme feineS ®ewiffen8 ge=

banbelt unb feine Wi4>t getan.

•) aStr öcröjfentlic^en obige na(^gelotfene ©fiaae beä fürjlicb

betftptbenm »iaierS i>e I'381e»3lboin, ber bon bet ©(^ule ber

JW^fticienä al& aiter8bo»M't »ere^rt »utbc. 3" [o tiefe ©(^Icier fl(b

bie 3Ä9fttf «iUietä pttte, fo »ar er iod) immer no(^ (Ititer, olä

feine jugenblid) überfpannten «Rae^folger. äöenigften* fditiel) et bod)

no(^ iai altbefannle grangöfijc^, wä^tcnb biefe eine neue Sprache

3tt i^rem finblidini ^ribalgcbtauc^ erfanben.

®a^et erf(^eint eS unä immer noä), um bon ber ©c^reibtoeife

Der äR#icienä eine ^robe au geben, am beften, bem alten SBiaierä

ba8 ©ort äu erteilen, sumol bie obenfte^enbe nac^elaffene ©fiaae

gonj im ®d)ulfinne feiner jungen greunbe geJjalten ift.

5D. at.

.Diefe bftid^ttteucn könnet mügten leine ^nbet ^aben
!"

mutmclte ba8 junge äRäbc^en.

„Debota^! ^e^t bift bu nid^t nut gegen ibn gtaufam ....

fonbetn auci^— gegen anbete!"

„D, meine SRuttet.'... bet^eii mit."

@ie fii^lug mit %et flauen ^nb let(^ auf ben- nadten

& ift auc^, ift au^ fd|te(fli(b, at(e8 -bail gmmet^

Wäbtenb biefe Zt&vmel 3)ie ®öttet! . ... @ngel, SSmonen,'

weld^e «iebnlici^feit mit Sßolfengebilben "^aben! Unb ber 3:oit,

in bem fie teben, oDe oufgepu^t mit bem ©eKtngel i^ter

tönenben 5»eime, (8|t einen on bet SBit!li<%Wt jtbeifeln, We

fie batftellen foQen: ®a fd^weigt fie, bie bewegenbe JE^Mi)'

feit. @8 betlobute fic^ wo^rli^ blinb ju werben, um in bet

ewigen ^untel^eit in einem fort nur Itoiik gantome« borübet«

jieben 5u fe^en. ^er ®laube berneint f\ä) in einer ju abge«

runbeten $^rafe, bie bie Äufmerffamleit auf ficb jelbet lenft

unb ben ®eift bon bem, toai fie audbtüdcnwill, abjie^,

ÜJJan fogt: „id^ glaube" unb e8 ift genug, älbet ben ^immel

malen unb bie ^öOe! Unb baS irbifc^e $atabie8! Unb bie

®ef4i^te beS unglüiflid^ SRenfd^enpaateS, bon' bem wir aOe

obftammen! D uneittägli^eS ©eHIngel bon leeten SSorten!

$o^le8 ©d^offen! Unb ba muffen wir, meine ©d^weftet unb

tc^, un8 botfponnen ju biefet arbeit! ftumm boft^en unb/ble

unfinnigften Sieben nieberfd^teiben ! moncbmal eine ©tutibe

long warten muffen auf bie 93erfe, bie bann oft fogleit^ Wiebet

au8geftric^en werben Unb tbenn wir übet bem ^apiet

einfc^lofeu unb bonn wiebet etwac^en, nüc^tetn, bungrig —
bann gebt8 weiter mit bet gebet unb bem ©etti^et — unb

wiebet unb immer wiebet ©c^wotjed auf 93ei^ fe^en

unb fo unfete ^ugenb bemid^ten .... betgeuben .... wäbtenb

e8 bort unten in Sonbon guteS Untettommen giebt, tei(^be{e^te

Sifc^e unb fd^öne junge Viännet bie un8 mit gteuben

WiÜfommen l^eigen würben!"

©le fd^wieg.

„S)a8 finb bßfe ©ebanten! Du mußt biet) fügen."

„SBorte, SSortel 3)u baft junger, icb ^obe junger!...

!Eo8 ift bie aSo^r^it"

„9ud^ et l^ot junger, ober et beflagt ftc^ nl<^i> unb fein

Seiben loitb noc^ bobutcb betgrOgert, bog et eud^ in 'Slot tbeig,

bie et berfd^ulbet ^nt."

„^ai)l (£r ^ot jwei S)inge, ble i^n fälligen : ben ©tolj

unb ben ©loubeit! Xiie Diditet ftnb SSefen, weld^e eine müßige

3etftteuung jum Seben85Wed nehmen, .ibter Umgebung unb

ber Seiben, weld^e biefen botouS etwoc^fen, nid^t ad^tenb! ©ie
berührt nidt)t8! ©ie leben in i^ten Xtäumen! O QEitdleit

SSBenn man bebenft, bof et fid^ einbilbet, biefeS .betloiene

$atabie8" witb in bet Siac^welt noc^ fortleben, biefe bt'

^errf(^enl Säd^erlid^! 5)er Suc^l^önblet wirb nic^t fo biel

bofür johlen, wie ba8 Rapier boju geloftet bot. S^it »erben

bolb in Sumpen fein, ober er ift ja bliub unb ift auf ftlne

SSerfe ftolj, ntd^t auf feine 3:öcbter! Unb wütenb genug, um
unS ju jcblagen! 9{ein: eS ift ju biel, i(^ ge^otc^e nic^t

länget!
"

„Unb nai bertongft bu, bog er tun fottte?"

»Mift mei)x fein ! Dann tonnte man einen aiiberen iRomen

annehmen, ou8wanbern, leben! 3Keine ©d^wefter ift ^übf4
unb id^ bin fc^ön! 2Ba§ weiter?"

„SHnb, unb beine e^re! SBie bu babon tebeft!"

„Die @^ie ber Xöd^ter eineS alten Si^önig8mörbei8 ! @ine8

9ttanne8, weichet mit baju beigettagen ^ot, ben ju töten, bet

allein biefem SBorte „S^te" Sinn berietet! — Du fc^etjeft,
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SSic {önnen fie nur bcQagen bafür, bog fie \o bumm ge^

tpefen ftnb, fic^ bcn SRagen ju toetbetben, um über unfte

Stfi^lem^it laiftn ju fSnnen! ^ebem ha3 ©eine! ^8 ftnb

SRenft^en, bie nichts angenehmeres unb SiebercS }u lun »iflen,

als i^ren trübem baS 99rob ftef)Ien — um }u ^o^nlac^en,

toenn fte biefe auS ERanget an iRa^rungSmtttetn abmagern

fe^en. — @ie kiergeffen bobei nur etneS: bag ei ebenfn läc^erdc^

i% m oerborbenem SRogen gu fterben roie am junger ... an

ber 3){dne<b{g!eit wie an ber äßogerfett ... unb bag fte einft

fterben »erben, ol^ne ju lad^n, ebenfo wie aud^ wir. — —

„aKeine Zoifkx, id^ bitte bic^, ic^ fiel^e bic^ an . . . (n|

mii!^ ni^t mel^t toon anberen 2)ingen fprec^en, a(§ bon

®e^orc^e mir! 3^ bin bein 93ater! ®ie^, fteb mi^ ^ier }u

beinen gügen!'

.aRein SSater! SBett^e tteberfpannt^t ! 3ft bad oer^

nünftig, toai bu ie^t tuft? — SBcnn man etwag berartigeS

t)on bir fte^t, wie lonn man bann noc^ glauben, bog bu bic^

beineS OoDen SSerftanbeS erfreuft, ber boti^ nötig \% um fo

lesbare ©ac^en bitttren ju lönnen, wie in jener Q^t, ba bu

noä) jelber fd^riebft? . . . Oloub' e« mir! (18 ift im Sntereffe

beineS eigenen 9tu^me8, wenn wir bi^ anflehen, bit^ auf bein

Sager ju begeben, um jU ru"^."

„'H^ graufameS @inb! @ei . . . . bo(^, nein, nein, ic^

wiD niemanben berftut^en . . . nic^t einmal bie, welche . . .

SBiffe, bag ba8 ber ^uci^ ®otte8 ift! — O ©äufetn ton

@ottc8 Obem! O @Ienb göttlicherDemut! 9(uf ben guten

SBiDen biefer gfrauenjimmer nngeiptefen ju fein, auf ba| man
in meinen SSerfen baS ©Sufetn bon ®otteä Obern berfpüre! . . •

®ie^ ®rel8 .... wie bein «Bert
"

^ie äRäbc^cn waren nicl^t immer rcbeüifd^ gu bem tfi^-

gomigen ®reifc

^aftenb unb tappenb in ber ^unlel^eit erreichte er bie

Sebne eineS Seffele, nabe bem 2;{fcb, fr^te \ii), ftü^te fein

jpaupt in bie ^änbe, unb fd)lug bie Siigen.

.... Itnb plö^Iicb borte man feine Stimme, (ongfam

unb feierlitb . ... St fagte:

„@ei gegrügt, {)eilige£t Siebt, erftgcborenc 2:od)ter beS

©immelS . . .
."

Unb nun {am ein j)^mnu8, wie er feit ©enerationen

nic^t erbört war.

& War ein ^u«bTud^ bon Silbern unb ®eftalten, burc^

bie bie ©ebanlen fit^ wie finmmenbe 93li^ finnbilblic^ bar=

fieQten, — unb bie Stimme, ber fpäten ^uicbtftunbe nid^t

ad^tenb, erflaug tief, bibttrcnb, meinbift^! @in Siigel f(i)ien

feine SBegeifterung ju überwad^eit, benn eS war faft, a(ä bore

man baS 9}auf^en bon klügeln in ben b<il>g(n 9Borten,

welc^ er fpracb: „Unb bie Spifeen ber Säume bon Eben er=

glänjten in ben @traf)len berlorener SRorgenröten , unb ber

SRorgengefang @ba8, betenb an beit crften CueQen, bor bem

emften tapferen ^bam, welcher fcbweigenb bulbigte, unb bie

bläulid^en Stefte^e bon ber @(b(ange, bie ftcb um ben berbotenen

ißaum ringelte, unb ber ©nbtutf biefer elften SSerfu^erin beS

ai7enfd^engefd^Iec^t8 — o! atfeS baS fang unb Hang förmtid)

in ber berfiärten ^arfteUung be8 alten @eber8

Sei biefen klängen, beren $au(^ f(!bcinbar überirbifd^ war,

erfc^ienen bie brei Tratten in i^ren Ütaci^tgewänbern, in ber

Unorbnung be8 erften unterbro^enen ©djlnfeS, on ber Iure

be8 ©aoleS, wo in ber Sinfamteit unb bon ben grogen ®i)aüm
umringt, ber @e^ ton l^immlifcben fingen fpra^. 2)ie eine

bielt eine Sampe, wel^e fie mit i^ren ^änben gegen ben Suft^

jug fd^ü^te, unb fie laufcbten feinen SBortett.

Ji>lt ©^ublaben."

„S)e« tlfd»."

Stit Icifer Stimme

.jtein $apier! SBelc^ eine Seber! .... Sie bot nur

no(^ eine Spifce! . . .
."

„aRein SSater, wir ftnb bier! XBir futi^en bir gu folgen,

aber bu fpric^ft }u rof(^, wir {önnen fo rafc^ nid^t fd^reiben ....

Xa8, wa8 bu fagft. Hingt bieSmal wirlUib fei^ gut, ba8 mug
i^ fagen .... 93enn bu not^ einmal anfangen woQteß, obne

bi(^ fo forliceigen ju laffen, unb (angfam fprät^ ....
bielleidit

"

SRacb einer langen $aufe unb. einem tiefen S<^aubet,

fagte 9Rilton feufgenb unb mit leifer Stimme:

„?lb! nun ift8 ju fpät, i(^ b<»b' -e» bergeffen."

^

yime (BarhovQB „:6ei tdamaV)
»on

jFritj JBttntDnet.

39ft ber legten 3bffn<(^ieT in Serliii foniile man in

bebeutrnbrr (Sntfermtvg pom 2)i(4ter ber ^ebba @ablrr

einen Wiami benirrfrn, nadf beffen 9ianien unb ©tanb ^aft

ifberniann fragte. „?trne ©arborn, norweaifdjer ©(^rift«

fteller." ?lriie ©nrborn fällt ni(f)t burd^ ©djönl^eit ouf,

bnüal)rf, oud} uid)t eben biird) ffileponj; wer e§ ober ein«

mal «efeiien, fann bnä djoräfteriftiid^e ©eftdjt ntd)t wicber

üergeffen. 3" ftöbtifd^er Jttetbnnfl ein Sauer, ber beS

Sebenä §öl)en unb liefen jjeifttg überfielet nnb boc^ immer
ein 8aner bleiben will, jtein grögeier ©egenfa^ ift benf<

bar, als ber jwifc^en CiJarborg nnb feinem berät)mten alten

fianbSmann 3bfen. 33efäge l^bfen ni4)t feine prac^tooQe

©lirn mit bem faft fi)mbolif^n weifeen ^oarfdjopf, er

würbe mit feinem ganzen ^liefen unb ^ene^men ben @in>
bnt(f eines ffeinflöbtiftqen ^^^ilifterS mad^en, ber oieDeid)!

— wie bie notnvalifiifc^ gefd^ilberieu ©ewerbetreibenbe bei

©oellje — in feinem öaben jnr JJreube beS SeobodrferS

„mit ber 93viDe auf ber ?iafe beim ©tümpfdtien äid|t ein

®tü(f iia^ bem.anbem au^ bieSSaage legt nnb ab' unb
^nf^nitt, bis bie jlauferin it)r @ewi4)t ^atte." 'SJtan traut

3bfen auf fein ?leuf;ereS Ijin eljer ju, bafe er baS üHobeD,

olS bafe er ber ©diöpfer pon SDiiniaturäeid^nungen fein

fötmte. Unb wirflidb finb bie Siiqt. bie man realiftifdti

j^n nennen gewol)nt ift, bei ibm gewöt}nli<^ burc^ etvige

€i)mbolif lei(i)t in* Uebcrmnijc^litj^ uergröfeert.

?lrne ©arborg l)at bagege« feinen 3"9 »om Älein«

ftöbter, Pom ©fäbter überftoupt. 9Bie einIjü^rer in einem
neuen norbift^n Sauenifrieg fteht er aus unb ftel)t er

brein. ?(nflagelitteratnr ift natürlich and^ fein Streben;
aber er Ijat bie ©ebre^en ber geit nid^t juerft ans 93ü(^ent

fennen gelernt wie unfere tljeorettidfien ^cffimiften: er

fc^eint Ijente no(^ töglid) bie alle ©rbe mit feiner ^flng«
fdljaar aufreihen gu fönnen. ajJan begreift, bofe ber

ffanbinobift^e ©türm unb 5)rang, ber ftcft je^t gegen 3bfen
rid)tet, onberS auftreten mu^, olS ber bentf^e uon por
!)unbert Sauren, ber gegen bie fwitjöftf^en J^ormmeifter

*) ^eutfd) Doa fRatit ^erAfclb. (Berlin, aSertag b9n
®. 3tf<^cr, 1891.) f^mnio
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tobte. S)amalä, ki und, waren ^aftoreu^^ne bie Sieiber;

fioiU. in SRorwegcn, finb e8 »Quernfötjne, S)er gewöl)ii>

tw^ 99oner ffat nur einen 5U geringen 3Bortfd)o^, itra feine

»eobod^nngen wiebergeben jn fönjten; wog oUe§ in feinem
J5ori,^onte er aber ftebt, boS »crrötl^ ju unferm ©tannen
ber Sauer, bem bie Sunge gelöft ift, ber merfwürbige
9(rne ©arborg.

©0 ift bo8 aber wieber ntdjt gemeint, a(8 ob ©arborg
ol^ne jebe »üc^erweiai^eit on« 3Bert gegongen wäre. ®aä
ijl ja iKutAiitcge leiber niäjt me^r möglich 3nfofem ift

e8 nur beffer geworben. al8 bie SESeliüerbefferer ihre all»

oemeinen3beenni4)tme^rau8abfih:aften^]Öilofop^enf(^öpfen,

jonbem oielmel^r au8 ben JJorfAungen fenn»ni8rci(^er

unb um Sotfod^cn bemühter Sioturforfdjer unb ^iotionol.

öfonomen. 2lrne ©arborg inäbefonbere ift offenbar

nationalöfonomifc^ gebilbet; unb e8 ift fein Sufall, bofe

er 3ol)u ©tnort WliU alte@d)rift über „bie ^örigfeit
ber grau" in feinem Slomon „Sei SWoma" einige uRale

an|üftrt. (fö trifft fic^ gut. bofe ÜRiDä grunblegenbcä
»uc^lein über JJraueneman5i^)olion eben in neuer SMnflflge

erfc^ienen ift*); mon fonn ben elegonten fiogifer fo bequem
mit bem ronljen ©id^ter oergleicben.

Sol^n ©tnort SWiH mar ein STgilotor. Unb wie olle

folc^e f(^le(|>ten üRenfd^en, 8lgitotoren unb ©otirifer unb
eljrlic^ öu&prebiger, weldie bie Sorben nid)t fc^wors
genug auftragen fönnen, war andi 3Hiü ein wahres ftinb
iu fernem ®lauben an bie unoerlierbore @üte ber aReufd^n«
natuT unb in feinem ajertronen auf bie Sufimft ber

Sumonitöt. (St ic^ilberte bog SBrib atö eine entwürbigte
llotJin, aber er \at) fte im @eift f4(on als bie eben»

bärtige unb wol)l oud; anf ^önben getragene ©enofjin
be8 aKanneS, er fol^ bie ©cfeflfdjoft ju ben fdiöneu Seiten
bei 3Rutterred^t8 jurütffe^ren, bo bie (Srjeugerin be§

Sienenflorf« au^ feine Aönigtn war imb bie menfdblid^n
©roljnen jur ublid^ ^obreäaeit »or bie 5tür gefegt
würben.

©arborgd Siomou lieft Hdf fteHenweife wie ein (Stempel
Mt bell Seljrfo^en beS ^l)ilofopf)en. Stber er wöve fein

»id^ter, wenn eg bobei fein Sewenbni mtt. »nie ©orborg
ip ein gonjer S)id)ter. 3Bir feljen onmöljnd) bog ©d^irffol

eme« 2Renfd)en »or unä ftd^ on^leben, unb bo biefeg

©(^irffol ein tijpifdjeä ift, fo ift „Sei aRamo" ein gnteS
99jid^. (Sin nu^lidjeS obenbrein.

®ut. unb bog foll in biefem tjolle einmal wirflic^

fo öiel Ijeifeen wie „fd)ön", ift bog md) burd) feinen

ÄnnfliDert. ©ir feljen bog gonje entfe^Iidbe J^omilien»
leben ber ^elbin fo lebenbig üor nug, alg ob cg ouf ber

93ü^ne öor nug ftönbe; babei finb bie Äunftmittel ober

fo fein, bofe wir oüeg immer nur mit ben Singen brg

Ijeronwoc^fenben Äraugfopfeg gaunn erblitfen. O^ne bofe

ber Siebter jn einem 2ogebudjc feine 8uflud)t nö^me,
erweitert ft(f) beim fiefer bie ffirfenntnig beg Sebeng mit
ber Sntwitfelung beg j^inbeg. 9Benn loir onfangg mir
erfa{)ren ^oben, bofe 93oter unb SKutter getrennt leben unb
bog gonnij „bei üRomo" junger leibet, fo tnt pd^ oH»
mötjlid) ber gonje Slbqruub uor ung auf, ben bie ei)e

biefer beiben (Slteru oerberfte. Unb uo^) iföifir fteigen wir
mit berßelbin. 9?ad)bem wir ben SBoter olg einen öiebif^n
Inmfenbolb, bie äRntter olg eine red)t leichtfertige, geuufe'

füi^tige ®ang fronen gelernt boben, giebt eg einen 8lugen=
blirf, in wel(^em wir mit ber lodjter ofleg oerfteljen unb
alleg »erseil^en nnb biefc eitern olg redjt gute, fc^wodje,

arme, geplagte aRenfdbenfinber erfennen lernen.

8le4)t «m ©egenfo^ m 3bfeu ftebt ©orborg, wenn
er bie $leU>in, bie Xot^ter biefer eitern, im ßebenafompfe

*) SDie fiöiiof eit bei gtau. Son So^n ®htart äKid. Sud
icm englif^ni uierfe^ bon SennQ $trfd^. 'Bxiiit Stuflagr.

(^lin. «»(ag »on H. SBeiggoIb. 1891.)

brau unb ebel bleiben lä|t; nidbt fo lUienweig freiließ»

wie bie ^elbin eineg englifcben ©ouoemontenromaneg fein

mügte, ober immerf)in unfdbulbig genug für einen ffonbi-

nooifi^en 9tomon biefeg leisten 3ot)rjel)Htg vom 19. 3oI)r'

bunbert. ©orborg ift fi^ biefeg ©egenfa^g jum ©e«

fpenfterbid)ter bewußt (Sin fluger 9Kaun fagt einmal

xnm Jtrongfopf t|annl): „bergletd^en poffirt jeben %aq;
bog eingig SRerfwürbige an ber ©efd^ic^te finb eigentli^

©ie felbft . . . 9{od) otten möglid^en S:t)eorien I)ätten ©ie
nömlic^ bem Xeufel in bie j^loiten fallen follen. ©(^lec^te

erbfdboft, fdbJwftte erjief)nng^ beibeg . . . wie, jum ^ufc»,

gebt eg au, bog <&ie tia^ ISHem, wog id^ meifen fonn,

tili febr braoeg ÜRabd^en geworben finb?"

S)er 2)id^ter würbe fic^ über feine eigene ©d)öpfung
oieDeidbt wenioer wunbern, wenn er fn^ flor borüber

wäre, i>a% eg ibm ouf etwag gonj änbreg anfam, olg bem
9?ationolöfonomen unb bem ®r.imatifer. S)iefe beiben

finb eiitonber nämlicb borin ät)nlicb, bog fie beibe nur mit

Satfad^en, mit ©efii^ebniffen, mit ßaublungeu red^nen

fönnen. 9Rit ben ilineren ©eelenfämpfen, weldbe ber Spifer

ung fo tiüb\dj erjöblen borf, weife weoer ber ©elebrte, noc^

ber Megiffenr uiel anzufangen, ©oltfte ©efü^le finb ju

fein für bog grobe ©ieb beg ©totiftiferg, xok für bie

groben ©inne beg St)eaterpublifumg. Unb ©orborg bot

ft(^ gor bie foft jiu uitime 9tufgobe ge[teQt, bog fesueQe

Problem, bog jo bie gonje geoeuwartige Sitterotur«

bewegimg in ©fonbinooien bebenftqt» ^ 5" ^öfen, wo eg

am nnjugönglidbften erfdieint, ein äRöbe^en ju ft^ilbem,

bag mit oller 9!eiigier unb oDen ©innen, inmitten einer

aefäbrli^ Umgebung, noit) unb broo oierunbjwanjig

Sobre alt wirb, gegen bog ©d)i(ffal fämpft, unb enbii^

mübe gebebt oon trtnern unb öufeern S)rongfalen, um ben

$reig einer itolienif^en SReife, bie broue ©ottin eiiieg

fleincn alten Seomteu wirb, ben fte feit »iclen Soljren nur

ben „Zoh Don Sübecf" genonnt bat.

3d^ glaube nidE)t, bog Slnie ©arborg bie bewugte

^bfi^t botte, bei biefem ©eelengemälbe bie ^^rüberie gu

fd)oncn. aSiel eber glaube id|, bog bie inbirefte S^or«

fteKunggweife oon felbft otlgu oerlefeenbe (Sinjelbeiten oug«

|d)log. 9Bie wir ben gangen fiebengfreig mit ben 9Iugen

ber fleinen ^nut) feben, fo oud^ il)re eigenen »erbotenen

©ebonfen. Unb bo bog Slinb fdbomooQ ift, fo wirb andb

bie ©(f)om ber ?ßrüben nur öuBerft feiten oerlefet. Unb
bo4) fagt ©orborg mit feltener Jtunft oOeg, worouf eg

onfommt. Stamentlid) bog fc^wierige j^apitel, bog ung
i^onni) mit ibren beiben ©efpielinnen geigt, wie fte ftc^

ouf bem ^enboben uerftetfen unb einonoer Sicuftboten«

gefcl^id^teu guflüftern, ift ein fleineg ÜRcifterwerf geworbeii.

„Sei ÜRomo" ift natürlid) oud^ ein wenig lenbeiM»

roniQu; oi)ue !£enbeng gn fd^reiben wäre jo gor nicQt

mebr mobern. ©ong jnm ©^jlnffe beg SBucbeg erföl^rt

i^ount], bog all bie fleinen ©eelenbefdbwerben , weld^e fte

wie ein l}eimlid)eg ©c^onbmol quölten, ni^t ein ^eiiben

befojiberer ©djlec^tigfeit woren. bog eg onberen ÜRab(^n
nid)t onberg ging. Unb bo atmet fie ouf. „Sie örgfte

grage ibreg «ebeng wor nun gelöft."

3d> für4)te, ?lnie ©arborg tjcit mit biefem 93u(^e bie

örgfte t^rogc beg t^rouenlebeng bod) nocb nid)t gelöft.

3obn ©tnort ÜRill wirb mit feinen proftifd()fu gr^gen

immer wieber anflopfen nnb bog, wag ben @pifer am
meiflen intereffirt, gu ben 5mpouberobilien rechnen, um
weldje fid) ein red)ter aSiffeufd^ofUer nid^t gu befummem
bobe. 3öir ober lernen bobei, bog ein SWenfc^enleben

Weber üom ©totiftifer nod) oom S)id)ter oollftänbig ge»

fd)aut werben fonn. ©eien wir gufrieben, we'tn fte

einonber gnr 92ot ergangen.

%
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£ittefavif(^e l^euigfeiten.

Dr. ^cinciil^ tpubot: <SittHd)fcit unb C4e|unbl]cit tn b'it

aRttfil. SJreäbeii»??., SBetlog »on C«.cor ©omni. lS9t.

^ubor btf)aafM in feinem <Sd)rift(^en, bofe bie I)fufige SRufif
»oUfomwm front fei: „5)ie Qäi ffiogner« moc front, ©eä^olb
tont er front. Deä^oib »or feine aJiufit fvonf." SKon müjfc ju
SoBonn Sebnftton iBot^ aurürffel)ren. ,3)ic 9ßa<i)\ä)t SWutlf lit gc»

Inno, »ac^ freut ^i) am Scben. »o^ ift »lume uitb SBliite -

ber beut|(f)en SSoIfSfcele". „Sadi ift bruntcn im lieblief).n Xofe, Wo
munter bie öäAIein fliegen, )x>o SlMefen grünen, reo a3Iunien blühen."

nerböä. ®ie l^nftet nie^t, fie Ruftet nid^t. ©te peftet nic^i, fie puftet

nidft. ©ie ifi liebrnäreürbig, fie „fdiwi^t" nic^t. aber am beften

fei ei. ben ©erg gonj binunterjuloufen biä au »od). • S)a* Se^rift»

(^en »öre gnnj Bcrnunftig, tocnn cS ucrnünftiger geff^rieben wäre.

St. @eban: (Egbert. Sc^oufpiel in fünf Slufitügen. :ßafel, Senno
(Sdjreabe. 1891.

@in unmögliches ®tü(f in unmöqlit^er ©protze! 9ln einige»

©tcBcn gloubt ttton eine fdilec^lc ^rofo^lteberfefeung eineä fronAöpfclfn
Stürfeä uberwnnbenfter Seiten bor fie^ ^u l^aben: „ßö ift mein &ern,
meldieS fprit^ll" «Die im ©lürfe be^onbelten S^cmoto toerbeh in

langlneiligfter Stniit^efenbialeftif t)on aVen (Seiten bcleud)tet unb bie

einzelnen ©etroc^tungcn, j. 33.: über bie freie üicbe, ben berfe^icbenen

^erfonen noc^ einem nic^t gong burc^fiditigcn asertcilungäplnnc ju»

geWiefen. 'S^enn, bon 6^arnfterjeid)nung feine Spur! l;ie ^erfoneit
Dti ©türfeä lieben unb Ijaffen, oerloben ficfi unb nexnidjtexi, glauben
unb jmeifeln, mie fie fommen unb gr^en, nac^ ber ougcnbiicflit^cn

VJaune beg SiutorS. SJJan mirb an boS Boss-Puzzle-Spiel erinnert,

©er Müiot fc^iebt bie ^ecfonen mie bie ®teind|en ^tn unb ^er, um
fie jjum Raffen ju bringen, ober er l)of baä ©e^eimniS nidjt gelöft

unb mu^ ple^t boc^ einen (Stein l^erouSneljmcn. ©iefec (Stein ift

(ggbert ©o^er ber ?Jome beS ©türfä. a. 25.

4>nittatut«: ©ie naturgemäße (£ntrei(f(unq be§ 3Renf(^en
unb ®retl)e« ^anft. Ginc neue SSürbigung ber ^oufl»
bitötung. l'eipjig. 3. ®. ginbel, I8itl.

©er autor behauptet, bafe bie menfc^tidie ©utmitflung fid)

no(^ bem Sifiemo: Eingabe, 3Jerinnerung unb «Jerleiblidfiung »oll»

jie^e. ©ie i&ingobc f(§afft b(n ju Perarbeitenben (Stoff, bie 33rr»

inneruTw jiel)t bie Duinteffenj ouä bem Stoffe, bie «erleiblid)ung

ift ein formen be§ im SebcnSprojefe ©emonnenen, ^uerft nadj innen,
i»ann noc^ außen, ©er Sutor be()ouptet, boß ©betOe ben ?fouft

fec^ämol biefen breigeteilten ©ntreictlungSgang burdimadien loffe.

©er autor be^ouptet unb füfirt mit feinen »etjauptungen ein fe()r

ft^öneä, rei(^ mit ornamentalem Scireerf »crfet)eneS bnubc auf.

JJur fc^abe! er redinel bei feinen ißerecifen ^u ftnrf auf bie gutmütige
Solgfomfeit feiner- Sefer. «on großer fflic^tigfeit ift iljm bai tit'at

bon ben jtoei (Seelen:

©ie eine ^äli in berber i.'iebes>luft

©id) on bie ®elt mit flommernben Organen —
— ^ier fügt ber autor in Älommern Ijinjn: SSerftonb —

©ie onbre f)ebt gemoltfom fn^ bom ©uft
3tt ben ®eftlben ^ol^er a^nen —

— fiicr fteftt in ftlammern: ®efü^I. — äBenn ober ber üefer nun
bem SSerftonb bie berbe SiebeSIuft nii^t ?|ugefte^en reitl, woju er

otteS 9led|t Iftot: bonn frodit eine SKittelfnule, auf toelc^er bog @e<
mölbe rul^i. Unb boS trotzt out^ nodi ]|ier unb bort, fo baß
man boS Serttouen ju bem gan;(en fd)önen ®au berlieren muß.

91. ©.

Ctte 9Rota unb p. X^oetc: ^eibnif^e @e\d)id)ten. JlDseUen

aus im auertum, fieipjig, '&. i^riebci^. • -

©ie ^tcr bargebotenen :^njöff „Ijeibnif^en ©eft^itftten" berbienen
bie SBegei^nnng '9?pPeUen nidit. ^i finb fleine- CErjä^Iungen,

©fijj^en, ©ittenbilber, bie (£pifoben aui bem ;Uebcn beiannter ruib

unbefanntcr ^crfönlij^feitcn bti römifc^en unb griec^ifc^en alter«

tums beljonbeln. SBic eä bei oUen ähnlid)en erjö^Iungcn ift, fo

oucb bier: bor ber ©it^tung tritt bie SBo^r^eit niebr ober' weniger
prüd. ©o(^ finb bie borgeftellten ü:§araftere gloubbaft unb intereffont,

unb ber ©toff, ber bolb tragifdi, bolb l)umoriftifcO ift, entbehrt nie

bc* gfffeinben. Cor oBem aber fmb bie erjntjlungen — unb boS
ift nicinei- SWeinung nadj bnS befte an bem ©u(^ - in einem fel^r

flotten, frifi^en unb gemantcn ©til gefd)rieben. ber fidj/feber ©ttuotion
anjupaffen roeiß unb nie ben Uefer ermübet. «^reilic^ muß m«n
no^ einige ©^reäcbcn mit in ben ilouf ncbmen. ©o .»irb j. !B. in

AU bieten erj^öfjlungen über ben Unterfdiieb jteeier V^i'cfoP'lifi^er

!«id)tungen, befonberg ber ftoifdien unb Der epiratöift^en, gefpromen,

unb bas nodi bop meiftenä in jiemlit^ oberBöcJ^lie^er Seife; ober,

in anberen CSrjäfjlungen, ju oft bon betn ©cgenfaQ bed niten @ötter>

glaubend unb bes Gbciitenglaubens. aucp ortet ber .flotte dx*
jäfftung^ton manchmal — j. ©. iii ber ©(^ilberung bc8 ^eriKed
unb feiner gcitgenoffeit in öem ©ittenbitb ,Jeunes-e (loroe* —
in einen etwa» oerben Sierl^umor au§, fobaß man foum weiß, ob
bk ,^efc^i(6ten ernft gemeint finb ober ob fie eine ©otire ober

^Sorobie auf baä Seben unb abreiben ber atten fein foflen. ^3mmer•
I)in ift boä ©u(^ in feiner gefälligen anfprui^fJlofigfeit eine fieftürc,

bie mondie Sefer finben unb feffeln toirb. © ^öber.

S$i^matm: JDieine jreeite ©urt^quernng afrifaä. 1891.

3n bem borliegenben iBonbe f^ilbert &. ». SSißmonn in fna)>pfter

SBeife feine arbeiten reäbrenb ber 3abre 1886 unb 1887. ©er
Stünig bon Belgien ließ SBißmann bie freie SBa^l, entreeb«,j«B ber
SJerrealtung ber .'Songoftaaten fti^ju beteiligen, ober feine angefangene
J^orfc^ung ju bollenben. ®ißmanti wählte baS le^tere, bo' er bann
fein eigener ^err fein tonnte, mö^renb er im onbeten gdlle bem
®enerot»®ouberneur ber Äonqoftaaten untetftettt Mürbe. • •

93c,^ei(^nenb ift, boß fi^on mö^renb feines aufent^oltä in

SOeabeira b. SBißmonn fic§ on ben bomoligen Äronprtnjen, noc^<
maligen ^aifer griebrii^, mit ber ©itle manlc, in bem beuffien
Äoloniülgebtet ongeftellt au werben, ©a fein ©efut^ fein ®e^ör
fonb, begab er fiq auf Steifen in ben Kongoftoat, Wo er balb mit
feinen i^m fel^r befreunbeten ®cfä^rten ©tobSorjt SBoIf, — beileibe

ift feit^er in Xogo wä^renb ber Söfung feiner i^m gejteHten aiif»

gäbe bom geben pm Xobe abberufen worben — julommenfrof.
Wlxt ®enugtttung ^e^t SBißmonn, baß SBoIf eine florirenbe ©toHon
angelegt bat, unb mit feinem f?reunbe begiebt er M) ^u ben ©ofcbilonge,

weldie Sißmonn jubelnb empfangen. Tut Sßergnügen lieft man
ben 2til ber (£rjät|Iung, in Welchem SBißmonn bte bon ij^m unter

I

biefem SSöIferftanime eingeführten SSerWoItungSnioßregefn fd|ilbert.

' SBcitereä äSorbringen in bem Sonbe ber 93alitbn wirb bnrd)

:
SI}2unitioneniangel unb baä feinblid^e !8er^alten ber (Eingeborenen

I
berbiubert, unb 'Bißmann febrt nac^ feiner ©totion Euluaburg

' prüd. 3ittä) längerem aufentbalt auf biefer, Wirb SBißmonn bung
I Die anfuunff bcä ©olmetfdierS ®ermano mit SBorenborröten in ben

I

©tnnb gefejgt, feine längft geplante große iHeife oftwärts onjutreten.

i

SBä^reno biefer lernt SBißmonn ben ©floben^onbel ber arober in feiner

gangen ©d)eußlic^{ett fennen, befonberS bo er bei längerem anfent^olte
unter ben legieren ®elegen^eit fiotte, bereu treiben unb Ivlh ouS
nötbfter SUä^c p beobachten. SeoenfoHä ift eS bicfe ^eriobe feiner

Steifen, in welker Sißmonn bie tiefe abneigunq j^egen boS arober«
tum faßte, gegen weictieä er, wie er felbft fogt, {pSter berufen Würbe,
ben tötlid)en (Sd^log p führen. Sro? ber großen ©ile, mit Wetter
boS SBud) gef(^rie6en ift , giebt 'eS ioi^ eine' wolgeorbnete Ueberfi^t
über bie arbeiten SBißmonnS unb burfte einen großen SeferfretS

mit lebhaftem Sntereffe erfüllen.

4^

©ftftirtwprtli*: Dr. gnrt (Bri)tttwl*, »erlin, - »etia« »on %, ft % ««bmanii, ^frlJii W., «Omeiltt, i, ~ ©tbrodt N a. »eiif*, »«H« SW.
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Aerausgegebm von JF^rit; .tt&aut]^nec unb d^tto J6euinann«i^ofer. von

ß. 4 p. Ct^mann.

M^tlvt ybtu 6«nn«(eiib. — pvd» 4 Start oitrtdifi^flii^. ;8rM>»t9<n tverben von itbtx £>ud^^anb(utt^ jcbem pojiamt (ITr. 3589

ber poilgeihitidslifie), fotpk vom Pedale bes .Ulagaains* entsesengmommen. Ü(n3(igen 40 Pfg. bie breigefpattene petttjetU.

^ o-<e )^elj bei €bi3elnnmmrt: 40 )pfg. g>-o

60. Jahrgang. •̂#
:5eiFlin, ben Z5. Wiai i$d!* Hr. 21.

^fnlialt: aRarie ». e6ner»efd)en6ödö: SKorgarete. — Dr. Stlbred^t ©d)ü|?e: 2)ie intenmtionale

ÄunftauöftcHung. IF. — SRubolpl^ ®en6e: ©^afefpeare§ bronwtifdie aSerfe. — 6urt ©lottewi^: ®aS Soumol
bfv ©oncomt — ÜKourtce 91. u. ©tevn: ©ebidite. — J^rilj aÄautljuev: ®a§ ®veier'!3)eufmal für ^atfbn,

aWojart unb Seetfiowen. — ÜRuItotwti: ®er SBonjir. — e. 9ioöiuer: ^blinbenb. — Sittexarifd^e GI)ronif

2tu5ju8sipeifet tTod^bruA fdmmtlid?et2lrtihri, aufeer berniooellifiifc^enunbbramatift^^en, unter genauer Ouetlenanflabe gemattet.

Unbrfugttc Jßatgbrucfi ioirb auf <(runb btt <(efet3e unb »ttttift berfolgt.

ülaiFgaiFete.

»on

Maxit b. Cbner'Cfc&enbacg.

(gorifeftung.)

Siobert blieb ftef)eii, nnb fie fprod):

„3d(l mödjte JDiffeu, ob ic^ 3t)neii nur ein ÜKol

elwoS onbereä geroefcn bin, otö ein Dertörperteö ÜiigJütf,

011 bem 3l)re 93oml)erjigfeit fid) ju üben oeilongtc? . .

.

Ob ic^ 3I)neu einen Slugenblicf etwag burc^ mi(^ felbft

geioefen bin — etwoS, bo8 nnr id) 3I)nen fein fonnte —
i^, 3J?flrfloretel"

„SRein!" wollte er itfx ontroorten, obgeflofeen bnrd[>

bie (£nlf(^iebenl|eit, mit ber fie einen perfönlidjen Slnfprud)

ouf i^n er^ob. aber nod^ ^ielt er on fid), nnterbrürfte

bog ©ort nnb — erfc^rof, atö fie felbft e« ün8?pract>:

„^»lein... ??ein atfo!"

„@ie bröüdien nidjtS me^r ju fogen", fnljr fie nad^i

furjer ^oufe in Pammenber ©rregung fort, „©ie brand)en

ben aWuttb nidit jn öffnen, berai 3I)re Singen jdireien!...

3^ bin Sinnen nichts geroefen — nic^tä ... ©ie l)oben

mir mit »ollen J^önben gegeben, ober wo8 ronr boS?

»aä l^olf mir boS? . . . aOSnS giebt mön benn, »enn man
ni4)t8 giebt oon feinem ©elbfl?"

„<Sic ftnb toll!" rief er, nnb ber ganje aOStberroiHe,

ben ber ^vßbxud) einer Seibenfe^aft, bie er nic^t teilte, in

i^m entfeffette, fom in bem Zun biefer SBorte unb in

ber unfüglid) megwerfenben ©eberbe' jum SSorfdjein, mit

ber er fte begleitete.

„Jon? nein! . . . gonj bei SJerftonb, ganä ftar. 3d)

felje, wie bie ©a(^en ftel)en. @ie werben mid) je^t »er«

loffen unb oufotmen nnb mid) wergeffen. 3d) bin nur

wie ein ©djotteu on S^nen Dorbeigeglitten — 3c^! —
mit biefen ^öDenquolen in ber 33ntft nur — wie ein

©djotten!..."

„©ie fannten fidf) nicf)t8 beffereä wünfd^n!" ent-

gegnete er mit fotter, mit gewollter ©ronfomfeit.

ÜKorgorete ftonb nod) immer neben bem %i\ät, ouf

bem \l)xe 9Berfjeuge logen. Unter biefen befonb ftd) ein

fd)orf gef(f)liffeiic§ ÜRefferd^en. S)o8 ergriff fie unb behielt

e8 in ber ^onb.

„S)er aWeinung bin iö) nic^t!" lodlte fte mit über«

mutigem ^o^ne. „Sie meine ift: ©leid&oiel wie ©ie

on mic^ benfen — on mid& beiifen foDen ©ie!"

aiobert jitrfte bie Steffel» unb fc^ritt ouf bie lux ju.

3m felbeu Slugenblirf ueniol)m er einen ©d)rei unb füllte

äugleid) einen ftet^enbcn ©(f)merä an feitiem ^olfe.

„©(^longe! . . .* rief er, wonbtc fid) um unb ic^leiiberte

bie ©innlofe ju ©oben, bie ftott äurüdjuweidlf" "ö<^

iljrer tollen 2ot, üfxe 9trme um il)n geworfen unb

ifjre Sippen ouf feine 5B}uiibe geprefet l)otte. ßontlog

ftüräte fie nteber. 9iobert Jud)te it)x boä SWeffer ju ent«

winben, boS fte frompfl)aft umflommert ^ielt. ^a^
furjem Slingen bnlrfte fie eS i^m plöfeli(^ felbft in

bie $anb.

«©tofe 8«! — ic^ will fterben! SWod) ein ®nbe!"

„Seforgen ©ie bos felbft!" wor feine Antwort.

(Sx worf bo8 üReffer neben fte ^in, jog fein %vui)

avS ber 3;ofd)e unb fuc^te bomit bo8 on feinem $ol§

fjerobrinnenbe 93lnt ju füllen. .

Digitized byV^OOQIC



322 $DaS SRogagin für Siiteuthtr. 3h:. 21

SDJarflaretc blidfte ju i^ih empor, unb bcr 8[u8bnt(f

bfr aSersroeiflung in ifjrcm ©efid^t roid) bem einer pein»

(id)en Jlngft,

„@5 ift nidjtS — ein Slife in bcr §out" faqte fit,

bemüt)t, ftcft felbft ju beruhigen, „id> Ijabe 3I)ncn nid^lö

fieton . . . ©icl) nnr, id) mödbte bir wel& tun unb fonn eS

ni4)t — id) nißc^te bid^ Ijnffeu nnb niufe bid> lieben."

©ie fc^leppte fxd) nuf i^ren Änieen 5u ü)m, foltete bie

^önbe unb begann Don neuem.

„^err! td^ t)obe mein Äinb bnrd) ©ie öerloren nnb

©ie bnvd^ mid^ nnr einige 5tropfen SBIuieS ; . . bin id)

nid)t grofemütig, wenn ic^ fage: Unfere 9le4)nung ift

getilgt? ..."

3l^re ©timmc würbe immer lueid&er nnb pe^enber:

„a«e^r als getilgt — idd ftel)' in 3l)rer ©(i)ulb, iä) bereue,

id) JDiD büfeen . . . Segen ©ie mir eine 33u§e ouf —
bie fd^roerfte! ... SBie fonn id) 3^te SBerjeitjung erringen?

3Bo§ ©ie gebieten, »erbe id^ tun; in bie ©dE)ule gel)en

nnb lernen — in bie JJirc^c ge^en unb beten — um
®lü(f für ©ie, um Äraft für mid) . . . aSerloffen ©ie mid)

nur nic^t gons! fommen ©ie nur mnnd&mal ju mir —
wenn ond^ nod) fo feiten — wenn ond^ nur in '!Bo(^m,

in ÜWonoteu ein einjigeS ormeäiWal, in einem »ertoreuen

Slugenblirf . . . Zun ©ie baS, unb id) werbe wicb«r on bie

©Ute glauben, on bie Sorml^erüigfeit . . . SSerben ©ie
fomnten — mand)mal fommen, ^err?" ©ie beugte fid^

nod) tiefer, il)re ©tim berül)rte beinol)e bie @rbe — ober

biefe Uuterwürfigfeit rül)rte il)n nid^t, fie reiäte iljn, unb
ol)ne Sögent fprad) er:

„9tie roieber!"

2)ie ategung beS aWitleibS, um wel^e bie SÄitleibS«

werte bettelte, er l)atte fie ni(^t. S)o§ war ja ber S3ann,

ber onf . if)m rul)te — e^ gob einen üRongel in feinem

Ueid)tim, eine ®renje für feine ®üte, nnb jeufeitä ber«

felben $ärte unb Unerbittlid^feit.

.
Unb fo wor eS benu ein unerbiltlid^eS „Siein", bo2

er bem 9Beibe jurief, boS ftd^ weiueub ju feineu güfeen

»oonb, unb bog Slb}d)iebgiDort, mit bem er [k »erliefe,

ein ©d)wur, il)re ©d)wer[e nie wieber ju überfddreiten.

ein ©(^rei rofenber Äloge gellte il)m nod^. aRorgorete

warf ftd) iommerub ouf bie ©teDe beS SobenS nieber,

bie eine ©pur oon feinem 93lnte trug.

©0 fonb fie nad) einer ©timbe ber jurürffe^renbe

©teinou.

2Rit Unwillen betro($tete er fie, bie fi(^ bei feinem

©intreten nidit regte unb fprocf):

„9iun aWorgorete, wotten ©ic fid) nid^t erl)eben oug

3l)rem Jammer? — ©ie woHeu nid&t? — 9lud) gut.

aber geftatten ©ie mir, 3^nen ^xe ßoge joenigftenä

etwog bequemer 5U mod^en."

er l^otte ein ffiiffen I)erbei nnb fc^ob e§ i^r unter

ben Äopf. S)onn fefete er fid^ ml)ig i^r gegenüber.

„©0. !3ie^t wirb gewortet, bis e« 3l)nen genel)m fein

bürfte, ffioiii ton meiner ©egenwort ju uel)men. <SnHid)

werben ©ie \id) bod) ^erbeiloffen ouf^ufte^en. ©ie ftnb

freilii^ gonj präd[)tig in biefer töcolrolifd^en ©tellung, mit

biefen roüenben 2lugen, biefem oufgelöften $oar, biefen

mit wilber ©rojie über bem ^oupte erl^obenenen ^rmm.
ein moieftätifd)e8 93llb ber ißersweifluttg — nton fonn

fic^ nid)t ffltt fe^eu. greilid) -^ mit mir wollen ©ie jo

(etber nid^t fofettiren."

aWargorete gab feine Antwort, ober fie rit^tete fi(^

(ongfotu auf unb begann i^re ^oore in Orbnung ju

bringen.

©teinon lieg fte nic^t ani ben ^ugeh.

„©erledige l)at ©ie alfo »erworfeu. • SBörc bog

nid)t ber ri^tige SUoment, um ein Sünbnig mit bem Viti'

(jeiligen 3U fd)liefeen? SBir würben «nä öetfl«l)en, ©ie,

nnb i^. 3öir l)oben baffelbe ©d^idfol. 9Bir lieben unb

werben nic^t wieber geliebt."

„aSergteidtien ©ie ftd) bod) nidbt mit mir!" rief

Ü)iorgarete.

„Unb worum nid)t? ©ie oerfdiwenbcu bie f^önften

©efü^lc ou einen, ber gegen Slijren Qanbn gefeit ift, ic^

x>tx\d)mcid)le uor ©el)n)ud)t nad)^^uen, ber ic^ ntd()t me^r

bin olä ber evfte befte. „^d) üfrfd)mod[)te," wieberljoUe er

mit bitterer ©elbftoerl)ö^nnng. „SlDed, wog id) nod}

übrig l)abe on SSertmnft, \d)webt über bem ^bgnutb meiner

Jieibeufdt)oft, fielet il^rcm 3!oben ju unb muß befd)amt ge»

ftel)en: S)ie ift ed^t unb unüberwiublid^. e^ giebt nur

ein üKittel, fie oiefleid^t lo« ju werben: SUiou muß fid)

i\)x auf ©nobe nnb Ungnobe ergeben."

SRorgorete ladete: „S)o8 gilt für©ie. — Unb id)?"

„©ie fiub ein 3Beib unb mögen fu(^en fic^ ju be<

fämpfen. ein red)te§"SBeib tut baä nie nmfonfl,"

©teiiiou ftoub ouf nnb trot jn i^r: „©tott ftd) ber

ajerjioeipitng 5U überloffen — wo« bod^ gor ju \d)mttd)tU

l)oft für i{)n roöre — überloffen ©ie fid) meiner tJü^=

rung. 2ßir fiub Seibenggefö^rten, borouä fonn eine

gute Äomerobfd)oft werben. @ef)en wir benu ol§ gitte

flomeroben ein ©tütf 938egeä burd^ bog Seben. 3id) fud^e

^eiluitg, ©ie fud)en SBergeffen, mir fönneu eiug bnxd) boä

oubere finbeit, wog ung not tut."

„93ergeffeii wäre gut," fprod^ aKorgorete. „SBerben

©ie mid^ oergeffen let)renV trouen ©ic ftc^g au?"

„arjir — unb bcr ©elt," erwiberte er uitb predfte ii)x

feine ^onb entgegen, in bie 3){argarete longfom bie ifyct

pnfen liefe.

XII.

©rof ©teinou fd^ien bie gonje ©tobt jitr JBertrouten

beg ©lüdeg mad)en ju wollen, bog er mit aßorgareteng

©unft errungen ^atte. S)ie big^er oöHig unbefonnte

©c^ön^eit würbe olg feilte ©elicbte jum ©egenftonb ber

oHgemeiuen 5llufmerffomfeit. 3Äon fprod^ üiel oon i^r

in ber ©efeUfd^oft, fie feierte bie gröfeten Xriumplfc, |ie

fom in bie SRobe. eg gob ßeute, bie i^r eine glönäenbe

3ufunft propl^eäeiten. ©ie wirb ein ©ufecnb ©ronb»

©eigneurg ruinircn unb ben breije^nten l)eiroten, l^iefe eg.

Sllle jungen Ferren woren in fie oerlicbt, unb bie ottcn

woren eg nod^ mei^r. ©ogor bie SJomen, befonbcrg bie

clcgonten unb gefeierten, bcwunberten »on weitem bie

„berüßmte" aRorgorete, bie oufeer il^rer föniglid^en
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©^önljeit {o uiigloabßd^ »icl „(Spanne" 6efoB. dlnx

bie aRütter überlief e* falt M t^rem 9lnbliff, nitb btefc

nannten bie aWottveffc ©teinau^ eine fürd^terlid^e "ißerfon;

eine Sirene, ber 8ö«berfünfte ^u ©ebote fielen mußten,

©ie Ijabe — fo bel^ouptcte man wenigftenS — btc eljdxäje

2:reue t>ei
" iungoermöl^Iten aSo^urg einen Slugenblitf

wanfen gemad^t itnb ooDjie^e je^t ba^ 58crberben beä

armen (steinon, bem jte berort ben Äopf üerbrefjte, bafe

er itjretroegen bie unDcräei^fidEiften JJnntjeiten beging.

Unb er tot ai mit einer ©elbftjufriebenlöeit, mit einer

©eclenrul^c, olä ob feine ganje bi^l^erige SebenSfü^nmg

eine »erfel^rte gewefen unb er je^t erft jur ffiinfui^t ber

ric^gen gefommen fei.

©teinou ftotte feine ©eticbte im erften ©torfroerf

eines Rotels auf berStingfiraßf, einft baS '•^olats eincä

großen $emt, etoblirt, unb bicfe SBoljnung würbe üon

il^r mit einem ©efd^morf, einem 93erftänbni» für ^rad^t

unb Sujuö eingerid^tet, bie beä @d|önl^eit8ftnne8 einer

Slfpofto roürbig geroefen wären.

Sei ©teinou empfing fie il^re ®öfte, bort l)errfd^te

fle unb Ijielt fte $of. 2)ort würbe on bem Jage, an

roeld^em ein jüngerer 5?olfege bc§> (Diplomaten ben Soften

erl^ielt, ber »on biefem fo lange erfe!)nt unb nun fo

leid)ten 3Kute§ ou§gefd)lagen worben, ein gläujenbeS

iBonfett abgehalten. SBeim SJeffert br«cf)tc ber .^au^Iicrr

ein ^od^ auf ben neuen ©efanten auä unb trani fröl)Ud^

auf beffen @efunbl)eit unb ftaotSmännifd^e ©rfolge.

SWemanb war »on bem Stuffeigen, baS ©telnauä

merfwürbigeS Scnel^men erregte, fo fdjmerslic^ berül)rt,

wie ®räfin SBalSegg; niemanb febod^ no^m iijxi gegen

bie Eingriffe feiner tjeinbe nnb bie fd^Ummeren feiner

Jreunbe fo tefi^oft in ©d^u^ wie fie. 3Eßenn in iljrer

©egenwort über ben ©fanbal, ben eä gab, S^kx gefd^riecn

würbe, lächelte fte geI)eimnigooQ, nal^m i^re wid^tigfte

SRiene an unb fagte:

„6in ©(onbal ift eö, weil man einen baraus mad^t.

3)iefe Siaifon fd^eint mir ein gefd)ictteö äRanöuer . .

.

3Ber weiß, wer weife . . . ©eine gute 3leputation genirt

il^n öieüeid^t, er braud^t öieDeid^t für einige Qdt eine

fdiled^te ... (Sr wiD . . . 9h»n — id^ weife nid^t was,

aber bag weife id)— an feiner SBemunft, feinem G^arofter,

mad^t mid^ ®raf ©teinou nid(>t irre!"

©0 fprad^ bie ©rofln unb ful^r fort bie ungetrüb»

tefte ^eiterfeit jur ©d^au ju tragen. Slber wie öngftigte

fie fiä) im ©HBen, wie entfe^Iii^ waren il^re 9?öd)te!

©ie erwachte mit §erjflopfen unb fa^ auf i^rer 58et{=

becfe fleine weifee ©efpenfter l^üpfen, bie ©cifter mibe«

jafitter 9iedf)nungen ber SKobiftin, ber ©d^nciberin, beS

Juweliers, be8 So^nfutfd^erä , be« grifeurS . . . aöenn

bie $eirat ©teinaug mit 9ertf)a nidE)t ju ©taube fam
— wa8 bonn? 2tdE|, e§ ift feine Äteinigfeit, jwei ^Eöd^ter

in bie aSett fül^ren, elegant fein muffen oljne reid^ ju

fein, ^oä) ein SBinter wie biefer, mit feinem enblofen

t^fc^ing, mit feinen %Utttn von @inlabungen, mit aU

feinen eingebeimften $ulbigungen, unb bie ®röfin war
rwinirter aU ^t}xxf)vS mä) bim ©ieg bei STfcuIunt.

3>m dufecrften galle fonnte fie freitid) bie ^ilfc

iöotjburgß in Sinfprud) nebmen ; allein fie wor ju fel^r

grofee Same, um leisten .^erjcug bei onberen Seuten

©c^ulbcn 5U mod^eit al8 bei ü)xen ßieferanten unb fanb

eg aud^ nidt)t biDig, bie Äoften il^reS @roberung8äuge8

nac^ bem äweiten ©d^wiegerfotjne oon bem erften be«

ftreiten $u loffen.

(gotffetunfl folgt)

.#

:8etra(^tuti0en üben Me internationale

:Hu0ftellung in :5eflin,

SSon

Dr. SlIBietSt ^cgft^.

2. gtoHen.

Haec est Italia Diis aacra. Diefe SBoiie fd^rCeb ^Io6
Surrfbnrbt öor feinen „©cerone", unb ol8 boä flottgefegnete

Sanb gilt aui) beute noi) ^talkn [ebem Sieutf^en, beffen ^^
ni^t aufgeholt ^t, für bie Jhtnft ju fc^lagen. SKag au(^ $art8

bie mobeme $o^f%te für bllbenbe ^nft fein unb femecbin

bleiben: iai woä unS Stalten ifi, !ann ei ung bod^ niemotö

werben. äBenn 5)ürer in Sßenebig, im SSorgefübt feinet §elm»

lebr no4 bem rouben SRorben, „mä) ber @onne fror", fo will

eS uns, bie wie im 92oiben boufen, fobalb wir an Italien

benlen, immer nad^ bec @onne bürften. ®d ift bie®onne beS

^immelS unb bie @pnne ber ©efd^icbte unb nid^t jule^t bie

lauterfte @onne ber ^nft, bie bo(t mit brcifa(^er ©trabten»

Icaft auf unS einbringt, nic^t toerfengenb, ni(^t btenbenb, aber

burcbleud^tenb unb bur^glübenb. UnS ift ju üRute, al& ob

wir ein ÜRitred^t an btefen iBobeu bitten, btr oaS iBlut fo

bieter unfeter beften S3räber getrunlen batr auf bem faft alle

unfete ®eifte8belben gebobenen ^aupteS gewanbelt finb —
unb wenn e8 möglicb wäre, baß ßutber burtb frgenb einen

3ug unferem ®emüt entftembet würbe , fo gefcbäbe eS baburcb,

ba6 er but^ boä Statien ber SRenaiffaiice gegongen ift, uw
gerübrt Oon ollen feinen 3fiu6ern, S8ü6er= unb ©u^tebiget»

gebonlen im ^et^en . .

.

©onne! Doä ift bo« SBort, baä eine, otlumfoffenbe SBort,

mit bem auif bie beutige ^unft ^Stoüend, wentgftenS fo Wie

fte ft(b auf ber berliner Muaftelluiig borftellt, «mf^rieben werben

mu% 3)0 ifi laum ein 95jlb, auf bem nic^t bie tioüe üppige

©onne ladjt, unb wenn man uergletd)t, wie unfere beutfcben

SRalei fi(b bemübeii, für ibrc ©Über ein (Sdi)tn ©onne berau8=

jutüfteln, hai bann trgeubwobin auf ein fcbmaled $öf(ben fällt»

ober bur(b einen S^üifpolt oerftoblen in ein ^imuter bringt,

f^ücbtem unb fd)icr oerjcbämt, bann ftroblt cd wie eine iu<=

belnbe @rlöfung Oon biefen in ©onne gebabeten ©ilbem Italiens

unb ouS ber ungebrodbeneu Jlroft tbreä gorbenreid^tumä.

S3or aKem ein IBilb jiebt, Wo oud^ gerabe im ©oal man

ft^ befinbet, immer wieber burc^ fein forbenfrobeä Seud^teu

bie Solide auf ftdb, bie „^rimaöero" beS SSeronefen ^ngelo
bell' Oca ©ianca, ein wabrer ©iegeSeinjug beä grübltngS.

ÜRo^ Oor einem äRenfdbenalter würbe ein ^nftler, ber bie in

biefem SBilbe lebenbe ©efübtöwelt OoQ bütte jum ,Stu@bruc(

bringen wollen, oorau3ft(btli(b einen fd^önen, nadlten Jüngling -^

gemalt boben, ber, auf einem golbenen Sßagen ftebenb, oier
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»el6e gjoffe bnxd) Me Süfte len!t; ringsum l^ätten boim aUtX'

l^onb ®enien, ?lraotetten unb Seniflöttinnen gePottett, unb bet

obligate Sioienregen ton oben toüre n{i)t ausgeblieben. S^veifeHoS

giebt e8 ou^ beute noc^ eine ganje Slnjobl ffunftgteije unb

gcbiJngeifler, ble \o etioaS „bo(^>)oetijc^" finben roürben. ler mo=

berne SDialet ober cmpfinbet onberS. Gt giebt ein einfacbe»

@tüc! SBittlidjfelt unb legt in biefeä bie gonje Sülle ed^teften

Sebeng hinein, unb erjielt bomit ouf unOerbllbete ©ernüter eine

SBirfung, gegen bie jebe aUegoriftetei aU froflig berblaffen

tnug. IS» ift Slumenntarft in SSerona, bie [ungcn Beibleln,

gering unb ooinebm, ^aben i^re @in{äufe gemad^t unb begeben

ft^ auf ben ^eimroeg. SSic feigen fte un3 entgegenlommen, auS

bem Silbe berauS, in langfamem, miprengtem Sreuben^ug, bie

blübenbe iSfitbe im ^rm, in beQen ®en)Snbem Oon frifd^et

gfarbe, biniet fi^ bie öon leidstem ßenjniinb bewegten roei^en

@(^innbäc^er bei ^öderinnen, bie öon ber ©onn« tiergolbeten

^öuferreiben unb ben in geföttigtem Slou ioi) fidj wölbcnben

^immel. Souter bü6f(^e jugenbfrifcbe ©eftollen öon ec^titolijcbeic

9Joffe, gebräunt unb mit bunflen Sugen, betb unb öoß bie

iWöbd^en nu8 bem SSoIfe mit il^ren lofe umgerafften ©bowI§.

fein unb gef^meibig bad aei|e iierbolle 3)äm(i^en, baä fofett

ben gelben giicber gegen bie ©onne ]ßU unb einen prächtigen

Keinen 93urf(^en angefteHt ^ot, ibre beiben ©(umenlöpfe ju

tragen. 5)o8 alleS ftrSmt rubig unb ftegeägeroiS na^ bom,

bie ganje Suft beS grübfing» mit f«^ bringenb, aber nic^t

bublerifcb mit berfübrerif(^em Säe^eln, fonbem mit ftittem

innneren SBebogen, mit gebebnter ßroft unb gefunb pulfirenbem

SIul. Unb blefeS «iib ifi öorbWbli^ für bie gonje italienif^e

abtdtung. 'S)tS>f)att> »erblent e« oud^ on beren ®pi^ gefteßt

ju »erben.

SRoc^ immer fpfelt fi(^ bo8 Seben bc8 Statlener« öorjngä»

weife unter freiem ^immel ab. Xie SSoKSelemente ftnb baber

weit mcl^r bur(beinnnber gerüttelt unb fteben in frifd^erer

gegenfeltiger SSerübrung, alä bieg in unferem on 3i'''merluft

geroöbnten unb ouf foftenmä6ige Slbfonberung bebod^ten Sßorben

ber goO ift. Ser ,®riff in« aSolföleben" gelingt baber ben

itülienifcben SKatern auierorbentli^ gut. SSBie präd^tig^nnib

ift bie „Serenabc", ble <PaoIo ÜKicbetti ouf bie fieinroonb

gejoubert bot! 9tuf grünem ^ügel unter Säumen ftebt jungeS

SJauernboIf in bunter Irac^t unb oergnügt fidö mit ©ingen

unb äRufijiren. ©abinter blaut leud^tenb bo« 9Keer, unb

wolfenlofer ^immel breitet ficb barüber ou8. Die ©eftalten

lieben ftdb wunberbar plaftifc^ in ber Haren Suft ob, unb ade

Sorben bewabren i^re ungebämpfte (Sigeniroft. ^n längerer

Steige nebeneinanber fteben bie iKäbd^en, oQe in aparten

loletten ©teOungen, ibnen gegenüber bie SSurfd^en, um einen

lecfen SWonbolinenfd^Iäger toerfommelt. ©n ®eifi beS grobfinnä

liegt über bem (Sanjen, au8 Seic^tftnn unb ©orglofigleit unb

natürlid^er Slnmut gemifcbt. (S& ifl jene ©enulfäbigfeit, bie in

ber Stenaiffoncejeit fo mäd^iig burdbbro(^ in Stolien unb ben

finfteren mittelolterlidben ®eift »ertrieb unb bie fid^ bi8 auf

ben beutigen Züq in i^rer fegenSreid^en SüUe er!^atten ^ot.

„Dem SBoIt ift ieber log ein geft", unb in bie firdblid^en

Seierlid^Ieiten mifd^t fidb ber ffornepoföiubel. SSirb boS Corpus

Domini in ben Slbrujjen gezeigt, wie luftig fd^mettem bonn

bie SWufifonten brein, geuer werben obgefnottt, unb baS ganjc

Dorf ift ouf ben Seinen, 3RäbeI unb junge grauen öoran.

9(u(^ bieg bot iIRi(^etti gemalt, unb er jeigt, wie gerobe ein

3ug nodCter ^nber unter einem Solbod^in ou8 bem ^rcben^

portale lommt unb an bie mä^tige greitreppe tritt. Sorn
breitet ein Heiner ^irpS als gefiiSfinb bie arme ouS, unb

unbeplflicb fteben feine ©enoffen i^inter i^m unb fd^einen ab=

juwarien, ob eS ibnen wol gerabe fo ge^ möge, toie jenem

®Ifid(icben, ben bie junge SRutter fidb bereits betouSgeboIt ^at

unb auf ben 9trm nimmt unb tüdbtig lügt. Den ^rt^ng
eines jungen SroutpaareS bot 3Rid)etti nid)t minber auSgelaffen

bargefteUt. "Um portal i)aixin ber würbige o(te Lüfter unb

ein paar ^ombläfer unb glötiften< Dirnen ftel^en babei unb

ergoßen ftcb über einen ^unb, ber über bie Sd^roeHe getrieben

wirb unb babei furc^tfam ben ©d^wanj einriebt. Dann nobt

ber ^odbjeitSjug, binter bem Bräutpaar einige SReiben gepustet

Sonbmäb(ben, bie ftolj unb ftegeSbewugt einberft^reiten. Doi

ober Stegenwetter berrfc^t, fo beben einige forgfältig i^re Slöcfe

auf unb füllen mit bem guge bie trocfenen ©teUen^ berouS.

alte Souem lommen binterbrein, fponncn ibre Stegenfibinne

auf unb biSputiren miteinanber. Xroj) beS grauen regnerifc^

UntertonS ein ungemein fotbenpräcbtigeS Silb boll präcbtiger

SSolfSft)pen. Die Sed^nif ift OoIIenbet, brängt ftcb ober nic^t

im minbeflen öor, fonbem orbnet ftdb bem ©toff unter. Dod^

bewobri äRi^etti ni(bt immer feine boOe grifd^ unb öerfättt

gelegentlidb QQ^ in @Iätte unb ©ejiertbeit, g. 9. bei bem Keinen

Silbe jweier ©cbafbirtinnen, baS bem ÜRobegefcbmäct entgegen»

lommt, um fatonfä^ig ju fein.

(£8 fann nic^t meine Aufgabe fein, biet eine toOfifinbige

aufjäblung ber ouSgefteHten Silber barbieten }u wollen. @8
tommt mir rinjig barauf on, ben (Sbatober ber Perf(biebenen

eucopäifd^en ßunflf^ulen, befonberS Wo fie ein nationales

(Gepräge aufweifen, ju fK)iiren unb burd^ Sorfübrung be<

}eid)nenber $roben ju erläutern. Selber mug man bobei gegen

eine Snjobl treffii^er äJioler nobeju ungered^t fein, unb fo

würben in einer ouSfübrlid^en Sefprec^ung jebenfoHS bie lebenS-

PoOen ©trogenbltber öon (Siocomo goöretto, S'anutelHS

forbenreidbeS „Stumenfeft in Seneblg", SojoconoS fonnige

^eibelanbfdboft mit bem beimgelebrtcn, frob ton feinem ©d^a|

begrüßten SReferbiften eine Sb^enfteOe einnehmen muffen. @(f)Wer

Wirb ee mir bor allem, über Sttore XitoS „SBöfcberinnen

am ©orbafee" furj l^inwegj^ugeben; foldb eine beftecbenbe güQe

jugenblid^ reijboQer ®eftalten ift ba ju feben, oQe in eigene

artigen unb anmutigen ©teOungen unb fo bortrefflidb ift bie

gorbigleit beS ©onjen gegen ben filbrigen Suftton obgeflimmt.

Dogegen nimmt auguftoS^orelli eine ju entfc^iebene ©onber«

fteUung ein, um mit ein paar SSorten abgefertigt ju werben.

@r begnügt ftc^ nid^t mit ber einfod^en Sßiebergabe beS Solls«

lebenS, fonbent er greift fic^ einen prägnanten Sorgong berau8,

bem er eine bramotifd^e 3ufpi^ung giebt. fluf feinem bebeutenben

StquoreUbilb „Serraten" bilden wir In eine bunlte ©tube ^Ineln,

In ble ein bumpfer 3<i>t"ner eingejogen ift. Drangen aber ifl

beQer ©onnenfd^ein, unb ein Sroutjug 5tebt borüber. Die

2:ür ftebt offen, unb wir feben Sräutigom unb Sraut, fy)d^

}eitlidb gefcbmüdt, bobinter bie SRuftfbanbe unb einen langen gefi==

jug. 91 ber bie Sraut ift berlegen, wo8 fie binter einem Sätbeln

ju berbergen fuc^t, unb ber Sräutigam, ein b<><^fleioa(^fener

fd^öner 3Rann, blidt finfter unb tro|ig breln. Denn er wlE

eS nld^t fe^en, nld^t boren, wie baS ÜRSbc^en bo brinnen ftcb

laut ouff^ludljenb abwenbet unb wie ble alten Seute, ibre

©Itern, troftloS unb 3ufommengeInldt am ffamin fi^n, ein

9{eugeborene8 ju ibrer ©elte, boS In einer Sorbwiege joppelt.

Der fcbSne fDlann ba brougen bat ble 2:od^ter ber ölten

fieufe berfübrt unb jefet in Ibrem @lenb fc^nöbe ft^n loffen.

Sin Drama beS täglichen SebenS Ift ju einem ^dd^fl wirffomen

Silbe benu^t, baS, reid^ an ^ntroften ber ^oraltere unb

©emütSbewegungen, jugleid^ bun^ einen tedbnlfdb ungemein

glüdlitben SeleucbtungSgegenfa^ einen bebeutenben ©tlmmungS«

gebolt probujirt. ^tuc^ auf einem onberen Aquarell, m (in
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iungeS 9)tufifgen{e aui itm Sßotfe feinen ölteren $folleren einS

auf ber glöte »orbläft, fyxt ®o.teDi fdne reici^e SSegabung für

bie SSiebe'rgabe feinf^attirter @m))ftnbungen aufS glönj^enbfie

bdrgelegt.

Sefonberä ^erOorragenbeS leiflen ble ^^olienet in ber

iianbfd^ft. @d^on in ben SSoIföbaifileOungen gtebt fte ia meiftens

telfe ben ftarf ^eröortrctenben J^tntergrunb ob, unb oft genug

fte^en bie beiben Siemente gklc^toettig nebeneinanber. ^a ift

bor oßem ber Stolioniffimo Eötlo Sroncoccio. St beftfet

ein %uge, toeic^d bie feinften Sorbennfianjen mit aüleiorbent«

lldftt Seb^aftigteit aufnimmt, unb eine $anb, bie aUeS ba§

malt, toaS bag Stuge fie^t. SSenn et auf einem Keinen iBilbe

bk S3ia 2j)lebo in yteapel jeigt, fo bleibt et butt^ eine raffininirte

Jhinft ber ^erfveWoe beutltc^ biß in ben femften ^intergrunb

(inein unb lägt ftdi burc^ fein iRegenmetter abgalten, ben ber^

fc^icbenften Sorben it)r 9ie(^t ju laffen, ia et jeigt, toie bie

jfotoffen unb 'IKenfc^en in bcm gtänjcnben ?läp^alt ftd^ fpiegeln

unb foie ble ^elme bet gtragenlatetnen in langer SRei^e

iDeiglid^ bilden. 2)et italijd^e blaue ^immcl unb baS ttnlifd^e

blaue -SReer fingen loieber einauber auf einem SBilbe aug ber

Umgegenb oon 9{eapel. S^aju bie bieten ^ö^ne mit bunten

@egeln bi8 fern an ben ^orijont, unb am ^ügel bag ^eKe

©täbtc^en mit gelben, rofa unb meinen Käufern unb ben

«ielen grünen unb braunen Senfteitäben, bobot abermals winjige

Stocken in allen garben, befonberS in 9tot unb Orange I S8
tft ganj einjig, wie auf bii fen albern (bou benen eine intereffante

@erie j. 3- bei @urlitt auggefteüt ift) icbeS itlcine unb Sinjelne

feine ©eltung für fit^ bet)auptet unb mie bo^ feine <!)ig^armonie

barauS entfielt, bielmel)r fid^ bag blübenbfte ®ange sufammen^

fe^t. 9Ran mö^te l)ter bom lanbfcl}(ift[ic^en 3n<^ibibualigmu8

rebeii, roeil alleg ^ubiDibitelle fo beutlic^ !^erbortritt. Sti^t

genug beg Sobeg lann nion auc^ '3)elIeaniS ^etiKd^et SSiefe«::

ianbfc^aft ,Ombrc eecolari' jolten. Ter @(^atten ^unbertiä^riget

%äume fämpft mit brm breit unb üoU Ijineinflutenbem ©onnen^

fi^t, unb f^atf fe^en bie brrfc^iebenen Manjen beg faftigcn

SSiefengtünS loiber einanber ab. Jtfi^e fte^n auf bet SBeibe

in bet ®onnc, unb im Schatten lagern bie ^ittinnen; bie

Ißaumriefen aber ftrecten i^re mäd^tigen Saubwipfet in ben

Ilaren blauen ^immcl hinauf. %udf ^oggianiS „^ftonien=

ernte", SSejiig „Sonnenuntergang an bet ®tfc^", be§ ^m»
rtejfioniften . iSegantinig „$pgen im (Sngabin", fotoie

batr Ottos unb '.SajjatoS mäd^tige ^Ipenlanbfii^aften be-

beuten Shi^meStitel bet italienifc^en Sanbfc^aftgmaletei. (Eine

Iberboitagenbe, inS (ärofie unb ^roifd^ ge^nbe Snbibibualität

ift Siiippo Sarcano. 9(uf feinem Silbe ber aRaieemte

bei Stoggia ift tlllfg oufgefogen bon einem golbbrounen STon,

unb bod) regen \iii batuntet mannigfad^e Sorben, bog 9iot

In bei ^leibung bet Sanbleute, ein ©tteifen blauen SDIeeteS,

bn§ SBeife uiib Stotbtaun bet Sanbl)8ufer unb ber fernen ©tobt

— al§ Sontroft bann ju bem ®anjen ein in3 ®rünli(^=SSiolette

ge^enber äßoltenl^immeL 9}cben anberen 93ilbem,ift fein un=

teftrettbare«. ßünptmetf , bie große , S3ergamaSfet=Sanbf(^üft

©in bunfleS Söilb oon meiftetbaft tt)lebetgegebenet ©cmittet*

ftimmung. äSotn ein unregelmägigeg ^ügelplateau, bon bem

man jroifd^en gelfen unb SRafen ^inbut«^ in bie loeite bon

SSJolIen befd^attete @benc blictt. ©nförmig breitet fie fid^ caii.

9{ur bie ©cblangentoinbungen cineS fc^malen Slüßi^enS unb

jerftteute ^elle 5ßunlte, ^äujet unb gelfen, jeic^nen barin fw^

«A. ^o8 2)unlel wä^ft nad^ bem ^intergrunbe ju, fo ba^

i^orr|ont unb SBolfenmaffen oHmö^li^ ünb unmerüid^ in ein«

anber übetgeben. Sd^wei brütet bie fiuft, unb aCfeS berl^attt

tu legungglofem ©d^nxigen.

2)od^ toir muffen Slbfd^teb nehmen bon Statien, obno^I

nod^ mand^er Sfinftler, j. SJ. ber eigenartige, an klinget unb

(Stud etinnembe $]^antaft SKatluS be ERatio, bet dbet in

feinem SSatetlanbe siemlic^ bereinjelt baftel^t, unfere Slufmert

famfeit berbientc. SBir moHcn un8 in einem näd^ften Ärtifel

nai) bem blut^ unb ftamuiOertDanten Spanien l&infiberttjenben,

freiließ um ju ftaunen, n)eld)e auSgetoac^fenen ©egenfa^e tto^

SBlutg« unb ©tammeSbetmanbfd^aft bie jiemperamente beibet

SBSl^t be^etrfd^en.

(©d^Ittfe folgt)

^

iii neuer Sluägabc ber beutfd^cii (S^afefpcore=@efcHf(i|>aft.

Bon

Knbotpg ^tn^e.

3m ^aljre 1864, bei ber getcr be8 breidunbertfitcn

@eburtStcigeä @l)afefprareS, rourbe in SBetmar ^tm erften

aJIale bie gefc^lofTene W\l)e ber englifd^en ^iftonen ©()ofe«

fpeareg in ber freien ^eorbeitung be^ bamoligen grog-

fteräoglidien 2;i)eater»3nteiibanten ©ingelftebt 5ur 2luf»

fiil)ntng ge5rad)t. 3" fl'e'dier Seit war ein Slufruf jur

Silbnng einer beutfd^en ©I)afefpeore'®efeIIfc^üft erloffcn,

in u}el(ter ba§ ä^erftäubnis be^ arogen S)ic^terS nad^ »er«

fc^iebenen 9iid)tuiigen I)in gepfTeot »erben foQte. S)ag
jene 2lnfforbennig gerobe oon ber flofftfd^en ©tätte SBeimar
ausging, f)atte eine innere 3ere(i)ttgung fd^on baburd^,

bofe ja unfere gejamte flafftjd^e Silteratur, ba^ Dor allem

öiocttie, ^erber unb ©c^itter i^re erfte S'ialjrung auS ber

©tjafejpearC'Segcifternng gefogen Ijaben, unb ba| äSielanb

bereits in bem nod) jugenbli^eu ^Uer oon breigig ^a^ren
bie Äü^ul)eit ^atte, ftc^ on bie erfte beutfd)e ©^ifefpeare«

Ueberfe^ung gu mögen, Swifdben SBiclonbä unooDftänbioer

Ueberfeiung linb ben S)ingelftebtfd)en ^Bearbeitungen lag

genau ein ganjcS 3al)rl)unbert. SJelcft eine jJüUe oon
geijtiger Slrbcit, bie bem großen Sriten golt, füllt biefm
3ettraum an^l (£S tft aur biefeni Gebiete otel gefünbigt

loorben unb roirb noc^ fortgcfünbigt. Stber eS ift ou$
oicl ®uteS unb SBerbicuftlic^eS ju S^oge geförbert worben.

gür bie 93eftrebungeu ber 1864 fonftitnirten ©^afe=

fpeorc»(8c|ettfc^aft raurbe aU ber eigentlid)e ©ammelpunft
jugleldb baS „öo^rbiM^" gegriinbet, beffen erfter SBonb

unter dlebaftion oon 93obenftebt 1865 erfc^ien unb baS
feitbem bis ^ente in utmnterbroc^ener t^olge fortgefe^t

morben ifi. @(f)on nad^ ^loei Satiren trat j$.'@lge an bie

©teile SobenftebtS unb fett bem 15. ä3anbe wirb eS oon

g. a. £co rebtgirt.

2)ie Qmde ber ©^ofefpeore«@efeQfc6aft fommcn benn
aud^ rec^t eigentlid) in bem 3a^rbucQ gum 9luSbru(f.

S)enn eine OefeHfc^aft, bie aDe 3al)re einmal jufammen«
tritt unb oon ber anc^ bei folc^eu @elegenfoeiteu immer
imr ein \t\}x Keiner Seil ber SWitglieber erfd^eiut, fann
eiujig unb oDein in einem fold^en ütterarifc^en ©ommel«
punft ihre Seftrebungen gum SluSbrucf bringen. ®aS
3a]^rbucp foQte benn ancQ oor oQem bagu bienen, bk
oUeutljalben fpriefeenben oerein^eltcn SBeftrebnngen für ben
®id)ter gufammenäufäffen,, „bte äcrftreutcn ©ttat)lcii ber

©rfenntniS in einem iörennpunft ^u fammeln" unb ber
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grogen über ()an) Smtid^tanb Derbrettrtnt SMeipfare«
M^mdnbe glcü^fam als ^üijia ju btmni. Boi^ ein

^Togramm loirb fic^ faum jemaiS ganj uiib in jebem

fünfte buT^ü^mi laiiai. 2)er firttrr bes 3ai)Tbu(|i§ ift

ju fe^ auf bie fträfte unb bni antni SiQcn Sbtbercr

ongoDieini, o^ne über fie gebieten jn föinien. So ift eS

bran au(^ gefooimen, baß aiiFönglii^ n«^ bie äfitt)etiid;e

firitif nnb bie Slid^ing ber (eibigen pfiH^o(ogit(^'P^iIo<

loplfüdfm Cip^mml' unb ftreitigen SufratTungni ju je^
POT^errfd^te, nrä^enb in bn ^(qe bod) immer metjr bie

tti^oriid^ SÄit^ng, in Sejug ati'r 3!)ofefpeareg S^tt unb
Seügenoiien, auf Cuellenftubien, bemerfensn)erte ältere

fluimbTungen u. f. w. jum Siedle fam. daneben ift

auBrrbem bie Sl^feipeQre«9ibliograp^ie mit eorgfolt

fortgne^t worben. Sie Xeitfritif wirb immn nod) baä>

jenige ^Ib bkitni, ias bie reic^jite 3(rbeit erforbert unb
t)a6 hod) ple^t unerfc^öpflic^ ift. Qi gilt t)ierbei uic^
aOein, bie rii^tige fieeatt in bnt einselneii ^Insqabm, ben
Cuortos unb ^olio§, frftjufteflnt, buvd) uergleic^enbe

ftonjefturen unb fprad^tidie ^ric^ungeit, fonbeni eä gilt

hierbei auc^, Qi)ate]ptaxe5 Sigentümlic^feiten in ber flui'

bnirfsroeife unb im Stil sitm florem SSerftöiibniä jh
bringen, nuinc^ bunfle Sieflen im Xerte eutroeber ali

äJerberbungen na(^5umetfen ober in i^em rid^tignt Sinn
oufjubeDen.

Xas erfle große unb für baS gefamnite ^nblifum
beftimmte Unternehmen ber brntid^i ' St)afe)peare'@efell'

ic^aft ginj 5toar ni(l|>t Don biefeni ftrcng pt)Uo(ogiic^en

<i)ebide ans , aber es ffaik bod) intime ^e5irl)ungeu ju
bemfelben. iis war iie neue Stnegabe ber S(^iegeI<Xie(ffd^i
Ueberfe^ung, loeld^ „forgfältig reoibirt unb teilioeife neu
bearbeitet mit (Sinlritung unb 9iolrn Der|rf)fn", unter

Setettigung uamljafter föele^rten erfc^ien. Sie Qkfamt<>

rebafliou ^atie J^. Uirict übernommen unb nac^bem ber

erße 93anb bereits 1867 ausgegeben merben fonn'e, loar

baS dJanje mit bem 12. 93anbe feit 1871 obgefc^loffni.

da war ein oerantroorliingSDoQed Untentri)men unb
eö ift begreifridj. bog nit^t afle, bie fit^ boran beteiligt

Rotten, über bie ©rnijen, innerl)alb berer bie Aufgabe
gelöft werben fofllc, fidf »öflig flar wore». 3io(^ bem
$rogronim loareii biefe @ren5eii baburdj firirt, bofe mau
bei ben S(^lcgel;c^n lleOerfe^ungcu — ei mxen fieb^elju

Stürf, alfo etwa bie ^ijie beS ©anjen — mir offenborc

UeberfeftungSfe^ler Derbe|)crn foUte. bie eiilroeber ouä Un»
o(^tfamfeit ober aii§ mangelnber JleiintniS fprad>li^
(Stgcnlümlidjfeiten fid) eingcid^lid>en l^atten; möljreitb mau
bei brn ooii Zied unb feinen betben tätigen ältitarbeiteru

(Soretbea Itetf unb 3Bolf ®raf Sciubiffm) I)errü^reubejt

Ueberje^ungni, roeldie bie Sd^Iegeljdje niiDoIIcnbet gebliebene

SnSgabe DemoUftänbi^rii |oIIten,bieUebertraguugen wefent«

lidj umpfftültete unb f'niäeliie ber Slürfe gong neu überfe^te.

3(^ ifabe biefe 2Irt beä aJerfotjrenS oon vornherein
beflagt; benn oudj bie unter Jie(f§ 9iamen gangboren
Ueberfei^nngen tfaben ibre grofeeu SBerbieufte. ©enn [te

audf gegen Schlegels aiieifterfjpaft 5urä(fftel^en, fo über«

treffen fie bod) nic^t nur bie älteren «ofefd^en unb anberen
Ueberlrogimgen, fonbern om^ bie meiften fpäteren. 21u(^

bei Jierf ^alte man ftdt) auf aSerbefferungen einjehier

©teilen bef(^ränfen fönnen, benn i{)r groger äSorjug be«

fteljt Midi Ijeute nod> in ber dt>aroftcriftifdjen unb eintieit»

litten JJttrbe be§ ©ansen, in roeld&er bie ^nbiDibuoIität

beS Si3)ter§ jur ©rliung fommt. aWandje ber Slürfe

bieten faum ju bewöltigfube Sd^wierigfeiteu (rote Sear,

SWacbetI), SBerlorene SiebeSmül) u. o.) unb wenn bomit
uon anberni immer roiebcr nene 93erfnd>e gemadjt roorben

finb. fo ift baS> begrciflid^ nnb bere(f)tiat, 8lber in einer

2(ttgga6e be» ©d)Iegel»3:ie(f|dt|en ©l)afefpeare Ratten auc^
bie jiecfid)eu lleberfcfeuiigeu al§ foldje beftei^eu bleiben

ioOen. :3;ubeffen ift man auc^ mit bem Steoibtren ber

e(^Iege(i(^ Stütfe j^ weit gegangen. Snjtatt ft^ baran

genügen ju laffen, augeufäuige Ueberie^unglf^ni^ unb
S)rutffel)ler ju oerbeffern, bat nuin bie SleDifton ba^fn
ausgebe^nt, eiuAelne SteQeu Sc^legelS, bei benen ni(^t

bas 9Sort, fonDem ber @ef(^ma(f entfc^ibet, „beffer"

miebergeben ju woDeu. SS toiürbe bin ^ weit fäbreii.

moOte idi bie SteOen bejri^nni« in i>flini man im lieber«

etfer beS Seffermac^imoQeuä ben S(^Iegelf(^i Xejt oev
j^lec^tert bot. Selbft ber aitSge^c^nete Sllej;anber Sd^mibt

ift ber @efat)r, bie hex 9kri>etierung£eifer in ji(^ trug,

ni(^t entgangen.

Um fo erfreulicher ift e§, bafe bem beutfdjni ^nblifum
nunmet^ eine neue Suegabe bargeboint luirb. loelc^

ben nrfprünglic^ Scblegel^Iiedfdjen S^ftipeare

loiebergiebt, unb jroar in einem eiusigen @To^ftao>Qanbe
5u einem bieb^ ni(^t bagemefeiien billigen greife. S)iein

nene Sc^legeUXietfft^ S'^fefpeare, „im 9[uftrag( ber

beutfc^en Sbafefpeare«@efeUf(^aft berandgegeben
unb mit @iuleitnnaen Deriet)eu oon S3tll)elm
Cec^el^äuier" (beutic^e 93erlage«9(n^alt. Stuttgart,

Seipjig u. f. ro.) umfaßt in bem einen feinerioeg« ju

uoluminöfeii 33aabe bie fäiutlit^n 3ß Sbafefpearefc^en

^(^aufpie e, unb bei bem erftannlic^ geringen greife wn
3 3ilart ift biefe burdf; jebr gntnt Shniif au^l lei(^ ledbare

unb überfic^tlid^ Sluggabe für ben Unbemittelten ein

watirer Sd)a$.

S)er Herausgeber ^t oon allen ben mit bem
Sd}Iegelfd)en luie aadj Zie(ffd)en Slüd gemachen will«

fürlicbeu äkröubenutgen nichts übemebmen moOcn. unb

bag ift bnrd)aud gu biOigen. ^nbexi oert)ält ei ft^ mit

einer 91njol)l oon Srurffe^lem, roele^ bis jum Sefauut«

werben ber Stftlegelfc^en ^anbfd^riften bui^ ouJaBenbe

9?ad)löffigfeit tu oüni folgenben SluSgaben be§ Sd)(ege(«

Jierffc^en Sbafefpeare ftc^ fortgepffonjt Ijaben. SKebrere

biefer nadjroeisboreu ©mrffe^ler fiub erft in ber wa ber

S^afejpeare « ©efeUfc^ft reoibirten änägabe oerbeffert

morbeu. 9Iber eine größere Slngaf)! war ium^ fte^n

geblieben. Sd^legel ^atte f4|on felbft einmal ein 93er«

jeic^uiS ber Sruafe^ler augelegt unb fcbon uor 3a^ren

iHibe idt aui eigener ^euutuid ber out ber Sresbener

jlönigl. 93ibliotl)ef befinblic^r ^ubf4)riften eine SnAat^l

ber micbtigften gel^ler uotirt. 3n ber Dorltcgenben De^l«
l^äuferfdQen Slussgabe pub ntm ouffaHenber SÖeifc auc^

eiitjeliie jetier Srurffetjter fte^en geblieben, bie fd^on in

ber reoibirten lUricifd^en SInSgabe oerbeffert morben waren,

abgefe^eu oon benjeuigen, bie aai beti ©(^legelft^n ^nb«
fdjriften äu erfeljen finb. So barf ei in 3uliug ßaefar
4. ?Ut, 3. Sjenc in ben ©orten be« 6ojfiu8 )u Snituä

nidit beigen: „wie ein Äinb gefc^olteu", fonbern (wie e«

and) in bem Sc^legelf^eu 3Ranuffript l)eigt): _wie ein

St lau" (iiive a bondman). 3ui „Sturm" 4. aft X[adf

Seenbigung ber „SWoSfe" ^ot ^roSpero bcit Slricl ni(^t

ju nifen: „Äomm wie ein Sßiub", fojtbem (uadb SdE)leget8

^oubid^rift) „wie ein SBinf", worauf boini Ariel ant«

roortfi: „«n beiucu fSinfen !)ang id^.* ©anj forreft ift

baä Sd[)legelfd)e SBort ou^ uid)t. benn im ©nglifi^eu

beigt ei: come with a tfaoaght, loaS and) beute no^
bebeutet: gebanfenfdjnen. SAlegel wöbUe „©inf" für-

©ebaufe offeubar nur, weil m i>^ „öebanfe" ni(^t gut

in ben SBerS bringen liefe, »©inb" ift aber entfd^ieben

falfd) unb ift. wie bie ©d)legelf(^e ^onbfc^rift beweift,

nur ein S)ni(ffel)ler, ber in allen biäberiöc« SluSgabcu,

aud) in ber „reoibirten", fielen geblieben ift. 3m „^mlet*
bepubeu ftd) mehrere uuoerbeffert gebliebene Srutffe^ler,

bie afö fold)e aui S4ilegelii ßonbfc^riften nad^weiSbot

ftub. So fpridjt im 1. ?tft 4. ©jene ^oratio oon „bem

graufen ©ipfel jeneä t^Ifen", woI)renb ti natärlt«^

beigen mug „®ipfel" (summit), wie e8 ouc^ in ber ^nb«
fd^rift lautet. S^er ^at im 2. «fte Stofenfcanj, ba er
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bic Sfnfmift bcr ©ctinitfpielev melbft, ju fogen, fic feien

gcfommeii, bem ^ßriuäen ü)ve 3)ienfte (service) oiijHbleien,

nid^t aber il)re „itünfle". 3m 4. afte, om ©dblufe beS
3i){oito!ogd beS kM^S I)at ber(e(be ju {(igen: „iEBort o^ne
©iun fann nie jitm ^imuiel bringen," wS^renb in ben
•rn^eren ©rüden ftott beä beftimmteren „nie" (never)

)ai mattere „ni^il" flanb unb {)ier auc^ loieber beibe*

Italien tfü.

3)iefe unb nod^ onbere SBerfefjen werben ftd) in einer

fpöteren 2fuffoge — nnb eine fold^ wirb oljne Swfifet
ieljr balb erfolgen — nerbeffern laffen. ®8 ftnb jum
XeU nur nnbebeutenbe ©inge, aber and) eine biUige

äSolfSauSgabe roie btefe fann ja forreft fein, nnb fte würbe
mit biefen SBerbeffemngen no(^ günftiger ftd(i üon ber

friif)eren .reüibirteii" SlnJigabe nnterfd()eiben.

3n ben 58orbcmerfungen p ben einj^elnen (Stüdfen

befdfrSnft ftd^ De(^eU)änfer auf ba3 notwenbigftc. ' @d)on
in ber allgemeinen (Einleitung jeigt er, bog er ben Ueber«

fd)winglid)feiten in ber Äritir abgeneigt ift. S)ie wenigen
beglaubigten 9?ad^ricf)ten über be8 S)ichterä öebenSurnftonbe

fino nic^t burd^ eigene 3"tötfu uno ßt)pot^efoi auSgc»

fd)mü(ft. 3n feinem bid)terifd)en ©Raffen finb feine

notorifd> fd)wüd)eren 2Berfe öon feinen SIReifterfc^öpfungen

beftimmt unterfdjicben, unb ber allgemeinen ©tjarafteriftif

feines äBefenS fiub einige 92ad)ri(i^teu über bie ©efdbid^te

feiner Cinfül)ntng in ®eutfd)tanb unb über bie wac^fenbe

Sürbigung feiner ^ölje angefügt.

3n ben (Einleitungen ju ben einjelneu @tä(fen, weld^e

in bie $auptgrn))))en ber englif4)en ßiftorien, ber Stömer'

bramen, Sranerjpiele, ©d^au« unb Suftfpiele geteilt ftnb,

wirb ber öeranägeber nic^t überott 3wf*''nwung finben.

2)öfe fr fi(5 über wirflidE) unüoHfommene unb ber ©röfee

©IjafefpeareS nic^t entfpred)enbe SBerfe, wie bie beiben

SBeronefer unb limon, entid)ieben abfäÖig urteilt, ^eigt

feine Unbefangenheit; ebenfo bafe er für bie „luftigen

SBeiber", „bie aSiberfpönftige" unb onbere <S>tiixde wenig
©^mpot^ie I)at. SBenn er aber beim „5lönig ßeor" meint,

iafi ber S)id)ter jwar bie beiben trogifdien Stoffe (Seor

unb ©lofter) funflreid) »erwoben ^obe, „oftne aber ^t ju

einer orgonifd^en einl^eit oerfdimeläen »n fönneji", fo oer«

mag \d) nid^t, btefem (Sinroanb su^uftimmen. Sei bem
Suftfpiel „Sßerlorene SiebeSmül^" unterf(^o*t er nadj meiner
aReiming bie ©rojie ber 5ßoefie; aut^ oerfte^e id) eS nid|t,

wnut er bei einer anbeni Gelegenheit baoon fpricbt, bak
bcr 2)id)ter in biefem ©türfe „bie a3erberbtl)ett ber §of»
fpljäre jum gielpunft ber ©otire gemocht" tiait. 3c^

wü^te in ber Zai wä)t, wie bieS auf ben jungen Aöntg
unb feine ©enoffen paffen foQ. (Ebenfo fd^tnt eS mir

«nsutreffenb, wenn er im „©türm" eine ©iftilberung beä

„utopifdien ©taoteS" erfennen will. 2)er ©taat Utopia

beruht auf 93olIfommenl)eit ber gefelltd)aftli(^en ^nfti*

tutionen, nid>t aber auf Banberet.

S)oA bieS ftnb(Eiii3elt)eiten, welche iiid)t oon iBelang finb

nnb burtp bie ba§ SSerbienftlid^e beä ganzen Untemel^meud

ui(^t oerringert werben fann. t^ür fünftig bürfte ti

woifl wünfd^enSwert fein, bem ftattln^en 99anbe ein beffereS

a^ortrait bed S)iditerS beijugeben, aU bie giemlic^ fd^lec^te

!»ad)btlbung t>ti ot)nebin fragwürbigen Sanjenfc^en

9ilbniffe!$ tft. Unb noc^ einen Sunfd^ möc^e id) ^ier

anft^ließen: bafe fünftig bie Spanien ber Ueberfe^r bei

ben einselneu ©tnden angegeben werben, fei eS auc^

nur in bem 3n^altSDeräeid)ni's. ©afe bieS unterloffen ift,

mug bei Stilen, benen tie burd) ben Zeitraum oon oiersig

Soljren fid) l)insie^enbe ®efd)id)te biefer Ueberfe^ung nic^t

belannt ift, bie äSorfteüung erweden, bog bie Ueberfe^ung

aitS bem 3uf<^i'^^^"tvi'^^^" Leiber entftanben fei. ä)ieS

ift befaimtUd^ burdKiuS nitbt ber ^aü, unb ©d)legel l^atte

fi^ fpoter fogar bie an feiner bereits im 3)rurfe »or«

iiegenben Ueberfe^nng oon Xied gemad)ten winfürlidjen

Slenbcruugen entfd)iebea »erbeten, ©erobe ©d^legelS
Ueberfe^uugen finb ein foftbarer ©d^a^ ber bcutf(|en
Sitteratur geworben, nnb mon foQte beS^alb über feine

äntorfc^oft bti ben oerfi^iebenen ©lüden feinen Swcifel
auffommen laffen.

Sßid)tSbefloweniger fann biefc neue bitttge Ausgabe
für bie SBeftrcbnngen ber beutfdien ©bofefpeare.®efeafd)aft
al8 eines ber erfreulidiften 9lefultate beseidinet werben, unb
eine fe^r grofee aSerbreitung berfelben crf^eint als bnr*-
aitS gefiebert.

*

Bae 3ou;nd ba @oncouvt.
Sßoji

Cutt 4(tottttlt(t5.

La causerie est maintenant sur TAlsace et la
Lorraine, es tft einei' ber erften ©äfee, ben ber eben
erfd^tenene fünfte iöonb beS Journal ber (Soncourt ent-
l^olt. Unb es ift einer jener ©ö^e, bie refrainartig
wtrfenb baS ©ud^ bnrdiäie^en unb bemfelben eine be"
fttmmte Sonfarbe oerleitien. (Eine büftere enifte Stimmung
logert über bem SBerfe ober wenigftenS über bem gröftten
Seile beSfelben. ^Jnbeffen bie «Theberlage g-ronfreiAS ift
bodb nur ber eine J^aftor bei ber (Erjeugung biefer tr-üben
ntelond)olifc^en Sllmofp^äre, bie unS bei ßeftüre biefeS
SagebudbeS umwel^t. ©S ift bcfonberS ber %ob beS oe»
liebten »rubevS, beffen öilb bem SBerfaffer immer wieber
oor Slugen tritt, bonn aber trägt öftere tränfttd)fett unb
eme gewtffe neroöfe Unsufriebenlieit boau iei, bem SBerfe
jenen bufteren ebaraftcr ju oerlei^en.

ebmonb be ©oncourt, ber ©d^reiber beS SaqebudbeS,
ift ein eifriger «ßoiriot, ben bie «Rtcberlage feines SSoter»
tatö)eS tief fdimerite. S)aS Jagcbudt» beginnt mit bem
gittere 1872, aber nodb immer bilbet ber J?rieg einen
tauptftoff für feine Slufaeid^nungen. (Eine Sleife na*

atjexn, bte er im Slugiiff beS oenonnten 3aftreS unter»
nimmt, lodt if)m von Qeii ju 8eit bittere »emerfungen
ob, m benen ft* meiftenS eine feltfomc Srübunq beS
Urteils ftnbct. @o beflogt er fein gronfomeS ©d^idfol,
bog er mit beutfdpen SoIIbeomten äufommenfommen mufe,
bte, wte er metnt, beim Dcffnen ber ÄofFer bie 2Riene
beS ©tegerS onne^men. ®leic^ ben nöd^ften Zaa föttt
er freiltd^ m boS onbere föjtrem, wenn er fogt: ÜKon
fonnte, wenn man fte fiel)t, biefe S>eutfc&en, wii-ftidb
^gen, bofe wir fte gefc^logen Ratten, fo feljr fAeinen bie
©leger etwas bewol^rt 5u I|oben, wie ben ©roO über
eine BWebcrloge.

Snbeffen id) Witt oon biefer ©eite beS a3u(^eS
j^wcigen: moit weife, ber fransöftfd^e (äiljouöiniSmuS
i|t eben fo blinb wte ber beutfd|e.

SBeit ft)mpot{)if(^er ift uns jene aRetondbotie beS
aSerfofferS, weld^e berfetbe bei ber ffixinneruno feines
öerftorbenen SBruberS unb ©eifteSgenoffen, SuleS,
empfi^bet. $ier unb ba entfd^lüpft bem 8lutor ber
Fiile Elisa ein SBort ber Äloge über ben herben 93ertuft.
Unter bem 80. Januar 1875 »ergeic^net er eS olS etwos
©roufameS unb «ßetnltdieS, bog er an biefem Soge ein
mä) on bem «ßlofee, wo fonft gbmonb unb 3uleS ftonb,
mit einem einjigen 9?amen ^obe unterjeid^nen muffen.
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3öic gern er [eineä 93niberS gebeult, bo« geigt ftcf) mtd^

hl einer 3rufäcic^nuug Dom 21. ©cjembcr 1876. ©omolö,

ol§ ber crfte ^lan ju feinem crgreifenbeu Stomau „Les

freres ZemRanno" in if)m Quftaudbt, ft^reibt er: 3d)

ntöd^te äwei 6(own, 5WC1 S3rüber fd^nffen, »oeld^e fid^

lieben, wie mir xmi geliebt l)abeu, mein Smber unb idj.

8tm meifien iebod^ wirb bie büftere ©runbftimmung

beä Sogebud^esJ ftevuovgerufcn buxd) eine gewiffe

^j)pod^on"brifd)e Sieroofität be8 aJerfoflerS. Dbrool in

ben ^?ia{)ren, mit benen ber Dorliegenbe teil bei SournolS

beginnt, nid)t uiel über fünfäio ^alixt olt, ()at er bod^

öfters trübe lobeäatjnungen. Sind) ift er öfters fronf,

öor oüem aber leibet er on bem ^aitptübel unferer Seit,

an ber SJerBofttät.

ginbcffen brücft fidt) biefe nerüöfe tränfli(f)feit nid^t

in ber (5prfld)e bcS logebudieS qu8. ^m (Segenteil,

biefelbe ift ber treue (Spiegel jener faft pebantifc^cn, oon

©ohiment ju ©ofument fc^rctteuben, foliben ©d^rift»

fteüerorbeit, bie won gloubert unb ben ©oncourts juerft

gepflegt unb bonn uou Sola in ber übertriebenften SBeife

fortgefejt würbe, gaft jebcr ©0^ ift ouSaeicbrieben,

jebeS Ereignis mit allerlei Detoitö genau bei(^ricben,

oft hieben wörtlich ongcfül)rt. 3n roeldjem ©egenfafe

fte^t baS 3Serf in biefer S8e5ief)ung ju ben Jogebud^eni

©oetbeS mit ilfxem femigen, oft brotttgen Sapiborft»)l!

greilidt) ben SJorteil l^aben bie ©oncourtfdjen Sluf»

acid^nungen oor ben ©oetljefc^en fd()on oorauä, ben, büß

fie oud^ für ben ^Ric^teingeroei^ten öerftänblid^ ftnb.

Unb fte enthalten ein großes unb intereffanteS SKaterial.

®ie |ed^§ Sobre, welche ber oorliegenbe 33onb umfafet,

1872—1877, fiub litterarifdt) im Ijöäiften @rabe loidtjtig,

»eil fie uns ben intimeren aSerfebr einer SDienge oon

bebcutenbcn ©c^riftftellem üor Slugen führen. (SS ift

U)ol)r, mon barf einem 3Bort, baS jemonb im engeren

Äreife feiner ©enoffen fprid)t, nicf)t ollauoiel ©eroic^t

beilegen, inbeffeu tragen eine SDienge oon fleinen

©trieben am ®nbe bodf) baju bei, unS ba^ SBilb einer

5ßerfonlid()feit ä« uetUüüftänbigen. Unb ben einbruct

beS ©loubbaften mo(t)en bieje trodfenen. betaiUirten Sluf»

Aeid^nungen gcwiB, mebr jebenfollS als bie rbetorif(^en

gloSfeln beS aSerfafferS ber „Vie de J^saa-Chnst", emft
atenonS, ber bie SlufAei(ftnungen (Sbmonb be ®oncourtS

über i^n im üierten SSanbe feitfiellungen ber aBoIjrbeit

nennt. aKan fie^t ben grocrf beS aSerfafferS, bie (Sefpräd^e

atenonS faljdb roieberjugcben, nid^t ein, aber mon finbet

es ouf ber anberen Seite begreifli*, ba^ 9(ienan nid^t

gern on freigeiftige ^:Bemei-fnngen feiner früheren Sei*

erinnert werben wollte, \ei}i, wo ibm biefelben für feine

Äarricre bebeuflic^ erfd^tenen. (£S ^at ft^ in ber

frojuöftfc^en ^$reffe bei biefer (Jielegenbeit ein Ijeftiger

©treit ber ?)Jarteien für unb wiber (£bmonb be ©oncourt

entfponnen unb fönieft Sienan bot oDe ßebel in SBc«

wegung gefegt, feinen ©egner in ber öf^entlid^cn aWeinung

^erabjufe^eu; S)er le^tere antwortet jefet in einer aSor=

rebe jum uorliegenben SBanbe ouf biefe Angriffe ral)ig

unb |ad)lid), unb id| meine, in einer 9Beifc, bofe bie

©i)nipati)ie beS unparteiifd^en Beurteilers ftcljer auf feiner

©eile fteijen wirb.

aWan foun ©. be ©oncourt SnbiSfretion oorroerfen.

9Bie berfelfae erflört, nimmt er biefen aSorwurf an unb

fcbämt fid) beffen uidf)t, bo feine Snbisfretionen nid^t

Älatf* aus bem ^riüatleben, fonbern goiu etnfacb SSer»

öffentli*ungen bcS ©enfenS, ber ?;been feiner ^eitge«

noffen feien: ©ofumente für bie (»eifteSgefd^id[)te beS

Sabrbunberta. ,^ ^. ^ ,,.. .

3nbeffen wie man and^ immer über bte ^ßublifatton

üou (greigniffen, bie lebenbe ^erfonen betreffen, urteilen

moq, boS ift fn^er, bafe boS Sagebuc^ eine aJJenge in-

tereffanter 3(nefboten ouS bem iJeben bcvüorragenbcr

©dE)riftfteUer enHjölt.

^a tritt Dor aOem (£. be ©oncoitrt unb fein in>

timerer jtlreio uns beutlid^ oor Slugen: ^^loubert, ^)ola,

2)aHbet unb Surgenjew, mit benen ber SBerfaffer beS

JagebudbeS fe^r oft jufommenfam.
(S. oe ©oncourt, beffen etwas büjiere, nerööfe ©tim»

mung, beffen ßafe gegen bie Ueberwaltiger feineS aSoter»

laiibeS unb beffen peinlidt) erofteSlrt 5U arbeiten bereits

erwdbnt worben ift, tritt uns in geiftiger Säejicl^ung als

ein etwas (onferoatio benfenber 2Rann entgegen, ber

bie greibcnfer bofeL 2lud^ m ber fiitterotur fommt eS

ibm nid^t auf aSei"förperung irgenbwelc^er neuer 3been
an, fonbern mebv ouf bie wiffenfdbaftltc^e ÜJiet^obe ju

f(ftoffen. 3m (Sanjen freiließ fmo bie Semerfungen
©oncourts über feine änfc^auungen feiten; wie er in

feinen Stomaneu bie ©ubjeflioitcit beS 3JerfafferS nach

3TJögIid)feit 5U unterbiütfen beftrebt wor, fo läfet er and)

in feinem Sagrbuc^ nur ouSnabmSweife feine eigenen

9liifid^ten, ©ebanfen unb (Sefüble beruortreten.
'

öe«
ixeuliij referirt er alle aSorgönge, bie er bcoba^tet, fcben

©ebonfen, ben ein anberer auSgefprod^en bat, allein faft

nie lö|t er borüber feine 2Keinung l)ören. ^nbeffen ge=

robe biefe 3lrt, ein logebuc^ gu fuhren, ift fo beäcid)nrnb

für bie befdbeibene, folibe, wabrbeitSliebenbe, ober fieilidt)

and) unprobuftioe , pbantofielofe ©elel)rtennatitr & be

©oncourtS.

aSon feinen 33efd^ftigungen erfal^ren wir im ©oujen
wenig. JJur mitunter erwöbnt er feiner hmft^iftorifc^en

unb gef(i|id)t»forf(bcnben Sötigfeit, bie fid» oorwiegicnb

auf boö acbtjebnte :5abrbunbert erftrerft. (JbenfQ oor«

übergeijenb erwöbnt er feinen 9lomau .La fille Eii^sa',

bie ibn in ben legten 3iabrcn beS »on bem Journal
umfaßten Zeitraumes bef^öftigte unb bie er gegen 6nbe
1876 gum Slbfd^lufe brocbte. ©rft beim (£rf(^etnen biefeS

aSerfeö feben wir baSfelbe öfters jitirt, allein nur ouS
bem ©runbe, weil er eine ftrafgeric^llic^e aScrfolgung
wegen biefeS SlomonS be^rd^ten mufe unb biefelbe mit
forgenooller Unml^e tagtäglich, jum @lü(f vergebens,

erwartet.

3m ©aujen ftnb alle biefe Scmerfungen ©oncourts
über ftd^ unb bie genauen ©dbitberungen unb fleinen

Seobocijtungen mit einer gewiffen Ürorfehbeit gefd^rieben.

©nnj onberS oerbält cS ftd^, wenn ber Slutor fleine

onefbotenarltge (Spifoben auS bem aSerfel^r mit feinett

fcbriftfteflemben ^reunben einfli^t. S)a wirb bie ©r«
aö^lung ni(^t nur lebl)after, fonbern fte befommt etwoS
wie ^eilerfeit, etwas oon jener franjöftfd^en ßuftigfcit,

bie ben realiftifdben unb noturoliftifdt)en ©d^riftfteuem
je^t gong obbanbcn gefommen ju fein fd)eint. am
intereffanteften ftnb bie ©teßen, meldie fid) auf Surgeniew
begteben, ben „fanften 3licfen, ben liebenSwürbigen »or»
boren mit feinen weisen ^oaren, bie t^m in bie älugen

fattcn, mit ber tiefen gölte, welche feine ©tim oon ber

einen ©d)läfe gur anberen burd^gie^t wie eine Slcferfurc^e,

mit feinem finblid^en ©preAen". (5. be ©oncourt oer»

weilt ftets mit grofeer aSorliebe bei bem rufRf(^cn Siebter,

beffen ber ftooifc^en Stoffe eigentümlidbe aWifdbung uon
9taiöitöt unb geinbeit il)n begoubert, beffen etgenortige

geiftige ^erfönlid^feit unb aufecrorbentlid^eS , foSmo«
politijdKS SBiffen, wie er unter bem 2. fßläxA 1872
fdfireibt, iljn binreifet. SMefe auf Turgenjew bcjuglidben
©teDen atmen etwoS »on ber feffelnben SRomonttf beS
nod^ wenig oon Äultur geäöbmten Saorenreid^eS, eS

burc^jie^t fte etwas ScibenfdiaftlidbeS unb Urfprunglit^eä.

©0 er^öqlt er üon ber einmonotli^en ©eföngnisftrafe, bie

ibm bieaSeröffentliAungber „ÜRemoiren eineS 3ägerS" ju»

gejogen. (Jr »crbrad^te biefen aKonat ouf bem ^oliäciar^if
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utib burd^ftöBerte bort bie gel^eimenSlftenftürfe. Qtint^%a^e^

mad)t er ben ^olijeid^ef mit 6t)OJnpOQner betrunfen,

unb bicfer fafet il^n bcnn in feiner Serauratheit am 2lrm,

erljebt bog ®Io8 iinb ruft if|m ju: „Huf 9tobefpierrc!"

aSejeic^nenber ol8 ntUbtefer hirjcn erjö^Iung fönnen

roopl bte bamoltgen 8#önbe in Siu^lonb md)t d^orof=

terifirt rocrben.

3nteref)"ant finb Qud^ bie ^cmexifungcn llurjenjewä

über met)r obftraft^ ©egenftonbe. So fagt er über bie

fronjöftf^c «Sprache, fie fomnte il^m »or roic ein SBerf»

Aeug, in weldbem bie ©rfinber ^^ttö^t «nb redbt bie Älör»

heit, bie Sogif, bo§ grob« Ungeföor ber Definition gefud^t

Mttcn, unb nun werbe biefe« iBerfjcug ^enfjutage ge=

Donbl|obt oon ben neroöfeften, allen ©inbrürfen jugäng»

li(i>en Seuten, oon Seuten, meldte am »enigften geeignet

feien, ftc^ mit beut Ungefä^ 31t begnügen. 8lm 25. Sonuar
J875 jprid^t er „mit oer Driginolitöt feineä^ @eiftc§ unb
bem fuftcn S:räUem. feiner ©prec^ife"- über loine unb
öcrgleidQt il^n mit einem Sagb^unbe, ben er. einmol 6e»

feffen. ©erfelbe Ijabe gefpürl, gel)alten unb alle ftünfle

eines Sagböunbe? in ber wunberborften SBeiie aii§gefül)rt,

aber er ^ooc feinen ©eruc^^n gcl)obi, fo ba§ fein Sc»

ft^er i^n habe uerfoufen muffen. Semerfenäroert ift eö

oud^, ba§ Surgcniera ©oei^eS^rouietljeuS in ber fleinen

©onntogägefellfd^aft bei gloubert überfe^t luib ©atiroS

erflört.

S)ic fieifeefte Seibenft^ ober burd^äie^t bie 93e=

richte S^urgenjerog über feine Seäiel^tngcn m grauen.

3lene überwöltigenbe ®lut in »el^r bie Siebe meiftenS

in 2;urgentenjg.9iomanen ouftritt unb »oeld^e fo feltfam

mit ber tlaffifd^ ruhigen unb oft eijtfl falten S)ar«

fteDunggnjeifc beä ruffifAen Siomanfd^riftfteUerS fontraftirt,

ift oudi in biefen Spifoben entl^alten. SBir feften

biefelbe !)icr äl§ <ine ffiigenort oon JurgeujeroS

Xempcrament. aSöl^renb (£. be ®oncourt oon pd)

eingeMt, bofe eir ebcnfoioeuig ipie ^oia unb ^Jloubert

jemol^ enftlid) oerliebt geroefeti fei, fpridbt er Jurgenje»
allein bie ^ä^igfeit 5U, bie fiiebe jii jd^ilbem. 2lu8=

fül)rlid^, »te oUeä Unbegreiflidie, oeräcidinet er bcffen

SBorte über bie fiiebe. Sie fei eine (Smpfinbung, bie

eine gonj befonbere tJörbung l)abe, unb 3olß »"«rbe

einen falfc^en 35Jeg einfcl)lagen, wenn er biefe JJnrbung,

biefe« Dualitotioe nid^t aulaffen wolle. S)ie fiiebe rufe

bei bem aRenfdfieri eine SBirfung l^erpor, »eld^e feine

onbere (Smpfinbung l^eroomife, e8 fei einem »irflid)

»on fiiebe ergriffenen SBcfcn, wie wenn man feine

^erfon oon i^m wegnehme. Unb weiter fprid^t Xurgenjew

an lenem Sage — eB ift bei einem Seiner, baä man
furje Reit oor feiner Slbreife xiaä) SRu&lanb abhält, am
5. mal 1877 — er fpri^t oon ber fiiebe- »ic oon einer

Saft im ^erjen, weld^ nichts üRenf(^lid^e8 l^abe, er

fpriest oon ben SJugen ber erften ^rou, bie er 'geliebt,

wie oon etwaä gonj UnmoterielUn. SebenfaUsS ift e§

fe^r intereffant, biefe SBorte onS bem SRunbe be§

rufftfc^en „3Äoterialiften unb ilealiften" m ocmel^men.

es entfprid^t jebod^ oiefen SBorten,. wenn Xurgeniero bei

einer anberen ©elegen^it erjöl^tt, bofe er ben grauen
ftetS mit einem ®efül|l ber e^rfurd^t, ber ergriffenl^eit

unb ber Ueberrafdt^ung über fein ®iM [li) nähere.

3[nbeffen me^r als biefe äBortc molen unS bie

fleinen fiiebeSabenteuer Surgen jeroS beffen flammenbe

fieibenfd^aft imb bie SKad^t, weldic bie fiiebe auf il^n

ousübt. Slflein barübcr lefe ein jeber fclbft baS tage»

bud^ nac^.

^loubert, ber berühmte SSerfoffer berüRobomeSJooort),

tritt uns in bem ^lounwl olS ein etmoS oerbüfterter,

reiaborer Wlann entgegeur ber mit.fid^ unb oUcr aSclt

imjufrieben ift. &r ift in einem
.
3uftanbe ueroöfer

®ncgbarfeit, bie il^n jebeS ©eräufd^ mciben, jeb

unangenehme ^erfon ftieljen läfet. „^O) will lieber be

ftoblen »erben, olS mid^ ärgern", ruft er einmal ouS
er fprid^t gegenüber ©oncourt oon feinem tiefen Summer
oon feiner Sßersagtbeit in ollen 3)ingen, oon fetner

^el^nfuAt naä) bem Sobe. ©iefe ©ereijtbeit rül^rtc oon
ber ÜKißod^tung t)ex, mit ber mon ben SBorfönipfer beS
9?aturaliSmuS in littcrarifc^en Greifen betra(^tetc.

i&. be ©oncourt fragt ftd^ einmal, wie eS fomme, bofe

biefer ÜKann, ber bo^ berüf)mt, tolentoott unb gefellig

fei. aufeer ben oier g^reuuben foft niemonben ju feinen

©onntogSbinerS, bie bod^jebermonu offen ftönben, pobe?

9tucl) 3olc, bev bamalS' noc^ nit^t bie ©telinng
einnaljm, bte er beute befi^t, crf($eint unS im Journal
ber ©oncourt olS ein unjnfriebener, fränflidt>cr ÜRenfd^.

9tod^ einer Semerfung üom 3. Quni 1872 arbeitet er

otte Soge oon ö bis V2I vxOb oon b bis 8 U^r, um ftd|

burdftS Seben ju fd^lagen. ©elir merfroürbig erfdt)etnen

bie SBorte, bte 30I0 an jenem Soge ju ©oitcourt fagt:

„©louben ©ie nid^t, ba% id) 3BillenSfraft bobe, iö) bin
meiner SRaturanloge nodt) baS fdtjicäd)fte SSBefen, ju liebe»

üüller Eingabe om joenigften fd^ig. ®er aSiUc ift bei

mir erfe^t bttrd^ bie fije Öbec, welche mich fi-anf madjen
würbe, wenn id) nic^t ibrer gubriugliqfeit noAgeoen
würbe", eines jeboc^ ^eftel^t 3olo bieier journoliftifdiien

Sötigfeit ju, boß fte ibm, ber früher fe^r fAwerfäUig
gearbeitet, boS ©d)reibcn leicht gemocht l)ooe. ^ber
3olo mad^t einen fti'enncn Hnterfd)ieb jwifdtjen feinen

emften fd^riftfteUerifdienSubettenunb feiner iountoliftifd^en

Sötigfeit, bie er oerödbtlic^ ueunt unb. ju ber er blofe

burd? ben S)rang ber feerpltntffe gezwungen ift. 93ou
bem eienb, boS er burc^gemodjt, erxoblt er no(^ fpäter

öfters. SefonberS bciueitenSwert ift eS ober, waS er

am 25. Januar 1875 fagt. Slnbiefem Soge fd^eint er

befonberS trüb geftimmt gewefen ju fein. S)oS Sffen
^ölt er für boS cinjig SBertooUe am Seben, olleS onbere

ejiftire nid^t für i^n. er malt bann, mit Gioncourt be»

rid^tet, feine 3ugenb tu ben fd)wör5eften t^axben ouS,

fprid^t oon ben ©dimölbiingeu, mit benen mau iljn über»

böuft, oon bem Shgwobn, bem er überall begegnet, oon
einer 3lrt oon Ouoiautäne , burd^ weldE)c mon feine

SBcrfe obfpcrrt. 3(tS mon iljn bomtt tröftet, ba'^ er olS

ein aWonn oon nod^ nidjt fünfiinbbrcifeig Soljreu eine

gouj gute .^orri^rc gemalt, ruft er ouS: „0Jun, wollen
©ie, bofe id^ bo ju Stjtien fpred^e ouS bem ©runbe
meines ^ersenSV ©ie werben mid^ olS ein Äinb be»

trod^ten, leiber . . . ^d^ »»erbe niemals ein e^reuäeid^en
befommen, idb werbe niemals jur Slfobcmie geboren,
id) werbe niemols eine j^ner äuSjeid^nungen erijalten,

weld^e wein Solent beftötigen. SSeim ^ublifum werbe
id^ immer ein .^oiio fein, ja ein ^orio."

Surgenjew berubigt i^n nun freilid^ mit bem $in»
weis, bofe er jüngfl bei einem geft auf ber ruffifd^en

©efontfd^oft ben fiebemmboieräigften ^5la^ erl^alten, bmter
bem ^open, unb wie oerad)tet in SRufelanb'ber ^riefter

fei, baS u)iffe 3oia jo, 2Ulmäl)ti(i) mit bem eifolge
toeint fidt) 30I0S Stimmung iebodt) oufjubcitem. 3im
STnfong bei ^af^xe^ 1876 berid)tet ©oncourt über i^n:
bie 3ufriebenbeit 30I0S brürft ftd) ouS in bem gonj no»
türlid^en Sebogen, ju feljen, wie ®lürf unb 4elb ben
3Beg nod^ feinem ^eim einfi^lägt.

3n bireftem ©cgenfo^ p feinen franjöftfd^en ÄoHegen
erfd^eint 3llpI)onfe S)oubet {jeüer imb aufriefen, äfeit

feiner grou, beffen aSorjüge ©oncourt me^rfo^i rübmt,
fü^rt er ein olütflidieS, behaglid)eS ©ofein. greilid^ on
Sieroofitöt leibet oud^ er ebenfo wie bie ouberen.

Siodj mond^cr onbere berübmtc SKann wirb in bem
Sagebnd)e erwöbnt, befonberS tritt bie morfige ®eftolt
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SSiftor^itgo^ beuttid^ j^eruor, wä^renb H^eopi^ile O^autier,

bcr ftcrcttö im Dftober 1872 [tarb, gonj gebvod^en unb
altergfd^wad), nur nod^ ijinjubammei'n fd^eint. 3(ie|anber

S)umo8, ©arbou, Dctoüc ^uillet, ®meft Sienon unb
anbcre treten nur beiläufig auf. •

©0 ift bog 3oumnI ber ©oncourt in feinen monnig»

fod)en S3ilbem, SBeobad^tunoen unb SBemerfungen em
tntereffnnteg ©ofument jur (Sefdjü^te mobemen ©eifteS«

lebenö. (£g mel^t aber äuglcid) burc^ baffelbe ein^oud^
Don öniimitöt/ ben unä fonft feiten ein Sud^ gewälzt.

(£8 bat einen eigenen 3leij, eine ITOenge Ifteroorrogenber

^erföulid^feiten in einem fo unmittelbor auf unä roirfen«

ben ©emdlbe oor un8 treten unb wie Un|ereäglcid||en

ftdb geba^ren ju fe^en. @ar mand|e^, maS man beim
Sefen eine^ SBerfe» an einem ?tutor unüerftänblid) finbet,

bog Joirb uug burdt) ben intimeren aScrfel^r mit bemfelben

flor. SJiefen intimeren SBerfe^r beä ^ublifumä mit einer

Sc^or feiner geiftigen ^^ül^rer Dermittelt 5u l)oben, bo8

ift bo8 aSerbienft be§ Sonmat ber ©oncourt.

^

Drei (BeW(^te.

4R(int<ct MeinBoIli bon jfttetn.

^otttdflttpctit-

^äi fag in meinet gliebetlaube

9etm bellen äSein;

Qi lochte Har iiiS $(ut ber Staube

')tn 9Ronbenf(^ein.

3(^ ftatrte in baS Stemgemimmel,

Son ^iift umtpebt;

2>a tauchte auf am blauen ^immel

(£tn $raci^t<:jromrt!

S>a8 blaue £i(^t mit gotb'ncm ©c^weife,

68 ft^tint nid)t fem;

Unb ipie idi trSumenb bnnac^ Qreife,

5)a fant ber etetn.

®anj letö unb fonft gtflt er ^runter

Unb fc^lüpft ins ®Ia9;

^m ^ein, ba glänzt er fc^etmifd^ munter,

SS mac^t i^m ©paf.

dt f(^längelt mit bcm golb'nen ©(^roanje

Sergnügt unb la^t;

3)a fprübt ein Si^t tion nän'fc^em ®Ionje

Unb toller $ra(f)t!

SRetn monboergolbet SeinglaS bli^te

SDMt fonftem ©cfieln. —
<SS mar, rcornn id^ mi(^ befpi^te,

^metenwein

!

Unb toet bie feltfame ©efc^id^te

9H(i)t glauben will,

S)et fu(^e roal^rere ©ebi^te! —
3(^ ^olte ftiO.

^ttttt|)f$e)ld^t.

3(^ fa|, ein $feiflein mir ju fc^neiben,

®eban{enPoll auf morf(^em ©tumpf;

S)er äBalb begann ftc^ grün ju fleiben,

XaS SpVonblii^t troff Pon allen SBeiben

SSie fluffig «Silber in ben ®umpf.

3n lic^tperllürtem iRebelgrauen,

3m gfrü^lingSbufte lag baS ^orf;

aSom funlenbeOen ^benbtauen

SBar filberübcTperlt ju fd^uen

3m bunleln SRooc ein Sßeer Pon Xotf.

S)et f(^warj(e Tümpel Por mir lachte,

$on @umpftraut bottergelb umbläst;

2)rauS tauchte in bem äRonblic^t fachte

Sm^or, bn i(^ nit^tg SöfeS badete,

(Sin fableS $aupt, Pon @Ianj be{prübt.

S)er ®dfiM troff Ppn grünem €(^lamme

3m p^oSplior^ellcn SRonbenfc^;
es ^rablte in beS Srrli^tS ^mmt,
S)ie fobemb frog am SSeibenftomme,

@in Slntli^, fd^elmifc^ unb gemein.

®ann ffob fic^ aUS biem fc^tDarjen (Srunbe

(Sin ftraltentä^lein fc^rf empor;

2)aS ipri^te perlen in bie 9htnbe,

S>ie ftreiften mid^ an 9ug' unb SRnnbe

Unb neigten ml(^ ViHe Stebelflor.

^a glühten filbern @d^aum unb gfunfen,

^aS quirlte, gurgelte, wie toD!

Unb pI9^lt(^ war baS Silb Perfunlen —
9Rein ^aupt war fc^wer, mein ^perj war trunfen

Unb niegefel^'ner ©c^ön^eit PoQ.

^tlÜbliU in $fifin.

2)0 ragt ber gefreujigte ^ilanb

%uS blübenbem.^agebom;

Umwogt {^ baS fonnige CHlanb

Son rauf^nbem, reifem ^m.

SSom Sreuje ^erab jirpt bie ®riae,

Sie SJunben flnb fiberblü^t,

Unb lä(^elnb in jeliger StiOe

teS $eilanbS «ntli^ erglübt.

^ii)t unter bem blutenben ^rjen
3)a fummen dienen mit gleig.

®e fladem bie ^önigSlerjen,

<Cer menb buftet fo ^eig.

Die Stägel in gfigen unb ^finben,

@ie fiarren in 9}ofengtut,

Unb liel% um bie beiligen Senben

Sa riefelt baS SBlütenblut.

Ser SBelt alletn^tefte S^re

Unb bunfelfte ©c^anbennacbt

Erbaut i^re wilben flltSre

Skrworren in iBlütenprac^t.
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Urninge, bu ^igc äßeije,

Unb fcbtoeige, bu bßfei ©pott!

3^c atoini, betlc^Ungct Irije

9)cn dnjamen, buftcm ®ott!

y^

3)te 2)reter«©amniluno für bog gemeinfonte S)enf=

mot breier Unjterblidjer ift eröffnet; feirt tfreunb ber

aWuftf, fein aSerebrer $oJ)bnä, aWojortS ober ©eetjoueng
wirb RA QuSfdilieBen, unb bie aSeiträge werben l^offentlid^

eine fold^ ^o^e erreid^en, büß eä ntögtid) fein wirb,

jebcm ber ©rofeen feinen befonberen ©otfel unb fein

befonbere« ©tanbbiib ju enriditen. ®er öerroirfelte @in»
fall, bie beutfdje 3Ru|tfge|d)id)te gewiffermo^en im aiomfd)
absuntocfien unb bie brci großen G^oraftere unferer

Xonfunft burdb eine (^roftcrlofe ®efanit»©totue %\x ehren,

mag au8 prolHfd^en (grwömmgen fjerüoroegongen (ein;

für bie Sunft f(^mt er fo bebehflid), bafe bie ©ntrüftung
ober bftS ©elödbter ü6er ben ^lon ftd) nid)t frü^jeitig

genug äußern mnn. ^d) möchte mit biejen feilen für
bie Sßieten fpred^en, roeldbe ben Stufruf für ba§ brei«

föpftge Ungcljeuer mit (Schütteln iljreS einen ^opfc^ ge=

lefen ^aben, fid) ober burd) boä ©eroic^t ber 9Jomen,
n)c(d|e unter bem älufrufe ftel)en, oon einer' öffentlidjen

8lu8jpro(^e i^rer SReinung jmürfl^olten toffen. 3d) fonn
biefen ®runb nidjt c|elten lafjen. 9Steüeid)t Ijat ber eine

ober ber onbere Äunftlcr fd)on l^eimli^ über bo8 ge«

plonte aWonftrum gelobt: boä Satten wirft aber crft

bcfreienb unb l^eilbringenb, wenn t% tout unb öffentlid^

gefdbie^t. fiodjen wir alfo ein biSd^en in bicfer trourigen

Um ben Stufruf für ein ^oi)bn=aÄ03ort=33eet^oüen»

©enfrnot nod^ (öebü^r würbigen ju fönnen, muffen wir
un§ einmot benfen, er fei in 93ertln für ein ©effouer«
3ietcn=>a9tü(i)er'S)enfmal crtaffen. ^ören wir, wie c8

flingt, wenn wir ©ofe für <So^ ben ©ebonfengong, wo»
möglid) ou(^ ben Sßortlout ber muftfolifd^en <^(^rift»

leiftung wiebergeben.

Aufruf
aur ©rrid^tung eineä gemeinfomen ©cnfmalS für ben

dürften üon S5effau,8iften unb ben alten Studier in Berlin.

„2Rit ©totä unb greube feben wir in ber äteidb^»

^uptftobt neben ben «Stonbbilbem unferer t^ürften

(xaiäij fot(^e ber @eifte§l)elben erfte^en, weld^e bie tbeoten

^ütcr unfercS Sßolfe§ gemehrt hoben. 8" ben 2)enf»

mölem grofeer ©etel&rler unb bitbenber Äünftter (?)
gcfeßen jtd^ bie unferer ©id^ter.

aber es feilten unter unferen SDJonumentalbitbern

bie SKeifter berjenigen Äunft, weld^e man oudE) bie

»otfätümltdjfte ber 2)eutfc^en nennen fonn: ber firieg§=

fünft. S5ie ©anfeSfd^uIb gegen bie Ijoljen ©eifter,

welÄe ouf ben ©d^lad^tfelbem eine neue SBelt ge=

fdöoffen unb baburd^ bag innere ficben uufere§ SBolfeä

fort unb fort bereid^cm, oerlongt nod^ einen öffcntlid^en

^uSbruif.

2ltg bie Unterjeid^neten fid^ üercinigten, um ju
einer mouumentolen 3tncrfcnnung ^öd^fien friegerifc^en

ä^bienfted anzuregen, gewonnen fie bie lleber^eugung.

bog fein einsetner ^vm. ouSreid^e. ^ber als bieg

feftftonb, woren fte nIAt im 3»eifei über W SBüIiI.

3)08 ©reigeftim a5effouer»3ieten=S8lüd^er ftrol^tt

ben militärifc^en (Seniu8 ber neueren 3eit om reinften

. unb am oollfommenften au8. ^i oereinigt "^tn treu=-

i^erjigen äWeifter, ber mit eifemem Sobeftotf unb burd^

eine berbe ootfgtümtid^e »el^anbtung be8 äiefruten

bie ewigen ^runbformen mobemen ^iegSwefenS ge«

ft^offen, ben geuergeift, ber un8 burc^ bie 5$üUe feiner

überrafd^enben @tnfäUe beglütft, unb ben (Gewaltigen,

in beffen ßeiftungen tieffteö ©efül^t für bie Med&te ber

gefnecbteten äßenjd^j^eit unb ert)obenfte 9SatertanD8tiebe

. fteg^often SluSbiiitf finben.

Unb wie biefe brei ©rtefenen eine ibcale ©in^eit

bilben, jo werben fie aud) am beften in einem gemein»

famen S)cnfmal gefeiert. S)ie8 ift bog 3^^'^' weld^cm
wir juftreben unb ju beffen Srreic^ung wir un8 nun«
mel^r an alle ^^icunbe ber Ärieggfunft wenben. ^en
bitbenben Äunftlem wirb in ber Slufgobe, bie gorm
für ein fo breigeftoltigeä ÜJionument p finben, ein

oertorfenber Slnreij geboten. 3)a8 3Konument, wetc^eä

teiber on Umfang unb ^ö^e nidt)t über baS ^a^ uon
Sioil'^JJionumenten l)inau8ge^cn foU, wirb wenigfteng
burdt) feine @igenort einjig bofteijcn. ®enn wie boS
Sreterf boS ©runbmoti» oller ffirb» unb ^immetö»
meffung ift, fo wirb in füuftigen 3eiten iia^ ©reierf

oudb ber whinbgebonfen oller <)toftifc^en ftunft werben

muffen!" —
©0 ungefö^r j^ötte ein Komitee jur ®rri(^tung eineä

2)effoucr»3ieten'93tud^er'2)enfmals fogen fönnen. S)od)

nein! Die Sentfggenoffen unb Süere^rer blefer topferen

äWäuner wären wof)r^oftig gu ftotj gewefen, um oud^

nur einem einjigen bie Cfc^re etneä gonjen S)enfmalg,

einer oonjen ©runbfteinlegun^ unb einer gongen geftrebe

JU mißgönnen, Unb bie brei SDinftfer, bie man jegt oor
ben Äutfd^wogen eines gemeinfomen Äomiteeä fpannen
will, woren bodb gouje Äerle, ein jeber ein ganger SKonn.

%hvi W. S«erflleid)ung mit ben S)enfmälent oU8
onberen Serufsfi-eifen wäre nic^t rid)tig, wenn fid) für
bie mufifalifc^e Jroifa irgenb ein fulturfjiftorifd^cr ober

menfd^li(^er 5yorwanb finben liege. 3d) fe^e mid) ocr»

gebend nad^ einer (grflorung um; benn bofe „bie brei

ijrlefenen eine ibeole (Innheit bilben", bog ift boc^ nur
eine l^üb|d^e 9teben8art. u)2an l^ot eg gewogt, ©dritter

unb ©oet^e ein gemeinfameg S)enfmfll gu errn^ten; ober

bie beiben l^oben bod^ sBerfe l^interlaffen, an benen fte

gemeinfam gearbeitet l)atten, ober bie beiben woren bod^

(fölfd^lid)) »orber für bog SBolf gu einem ©efomtbilbe

gufammengeffoffcn; unb ti'o^bem hatte ber SKeifter feine

liebe 9iot mit ber locfenben Stufgabe. 3Kan l^ot W
SJrüber ®rimm ouf ein unb bogfelbe ^oftoment gefegt;

ober eg woren bodf) ©rüber, weld^e übrigeng fd)on on
einem ©<^reibtifc^ unb ouf einem Sitelblott uereinigt

gewefen woren. ÜKon ^ot bie beiben ^umbolbt o»
©egen^cfc nebeneinanber gefegt; aber Sllejonber fte^t

auf feinem ©tü^ld^en nid)t oug, olg ob eg ücfox leü^t

würbe, bie ©i)mmetrie gu Ratten.

„^o^bn, aKogart unb Seet^oöen" wäre ein guter

Jitel für ein mufifbiftorifc^eg SBerf. <£rid& ©dbmibt f)at

ein lefengmerteä »ucb: „Sftid^orbfon, Sftouffeou unb
®oet^e" betitelt; xi) gloube ober uid^t, bofe eg ein glütf«

lid^er ®iiff wäre, wenn ein Silb^ouer bie ©ntwiflung
beg leibenfd^aftlid)=fentimenlalen Stomang burdt) ein brei«

Seftoltigeg 3Äonument biefer 2)idhter barfteUen wottte.

lebrigeng liegt bei ben erlefenen aKufifern nod^ ein bc*

fonbereg SBebenfen oor. ©ewt§, bie ä)'iujtfgefd^idt)te läfel

ftd^ ebenjo pebontifd) borfteüen, wie febe onbere @efc^id)te;

unb auf einem großen grieg fonn tc^ mir rec^t gut
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ehDo l^uiibert äßänner, mit aKufifmftrumenten in bot

^änbctt, bcnfen, junge unb olte ßerren, bie glcid^jeitig

eine @efd)id^te ber ^oftüme in ©jene fefeen, unb »on
benen immer ber Hintermann bem Söorbermann auf bie

^Jerfen tritt. 5Denn in ber Äunftgefdiidite wirb immer
auf bie Surfen getreten, fogor in ber Gegenwart. Unb
wenn ic^ aad) nid^t üoDfommen einfe^e, worum man
gerobe bei Hapbn ben Slnfang modben miife, wonim mon
nic^t SBad), ^onbet unb ^lutf ebenfalls ouf ia^ gemein»

fame ©enfmoi bringt, fo löfet e8 ftd^ bod) nid)t leugnen,

oofe Hoi)bn, aRojjort unb SBeetljoüen öon allen großen

toten 3Ruftfem bie lebenbigften finb unb ba^ [le muftf»

^iftorifc^ wo( gu einanber gel)ören. $lnc^ würben fte

einanber im Stelief eine8 %xie\tä gonj gewife auf bie

gerfen treten. 9Jber eä fommt bcr'Umftanb ijinsu, \>a%

ber aSater .^oljbn feinen Diel jüngeren SJoc^folger um
beinat)e jwanjig 3ol^rc überlebt Ijat unb in feinen

legten 9Berfen ouf feinen ©cl)ultern ftel)t. 9Jid^t emmol
bie Äunftgefdiid^te weife fid^ mit biefer Sotjad^e gut ab'

ÄUfinben. 3Bo§ foU ober bie ^ßloftif borouö mod)en?
aSenn .^oljbn auf ben ©d^ultem aRojartä ftel^l, ber bod)

mieber ouf Hoi)bnS ©^ulteni ftonb, jo muftten jmei

Äoutft^ufmönner bem aJilbl^ouer bofür aRobelT ftehen.

®er freunbli(^e Sefer wirb fc^on bemerft l^oben,

bofe id^ Weber SKuftfer nod^ aKuftfl)iftorifer bin. 3d^

wüfete oUerbin^ö fonm in einer Sunft einen SIÄeifter ju

nennen, bem id^ für »olleS aSerftnfen in reinen ©enufe

fo bonfbar ju fein fjätte, wie btm großen ^o^bn, bem
grofeen SKojcrt unb bem groftcn Söeet^owcn; ic^ füllte

mid^ »öUig otö Xeil be§ noiüpen ^ublifumä unb weife,

bo^ mic^ nid^t bie geringfte mufifoUfd^e Äenntniö um
meine Unbefangenfieit gebrod^i ^ot. ©erobe borum pro=

teftire id^ fo lebl^ojt gegen ein Untente^men, welche«

oI)ne ©nabe boju fuhren müfete, einen ber brei ®ewal»
tigen jum erften ju modben. Sd^on ber 8lufruf, ber

Hai)bn ben tieu^cräigen, aRojart ben fonnigen, weet^oöen
ben ©emoltigen (mit grofeem ®) nennt, nimmt für ben

legten ^^orlet. ^d) will.baS anä) gar ntd^t einmal bt'

fömpfen; mon mag immerl^in, wenn mon üor einem
Seet^oüen = ©enfmol ftefi[t, ober wenn man eben bie

3teuute oe^ört l^at, ju fid).felber fogen: „6r war bot^

ber ®rö|te!" 2)eu erftounlii^en ÜWoj^ort ober neben ibn
ouf fo ein Jriongel hinaufjufe^en, tn ber Slbfid^t, i^n

ncoen 33eet^o»en ol8 ben geringeni erjd^einen jU loffen,

boä wöre einfod^ rud^loS.

^lAexüÖ) tfüt öorlöuftg niemonb biefe rudlofc 2lb=

ftd(>t. aöie ober foU benn ein SJenfmol ot)ne aRitteU

punft ^geftelit werben V Unb wie fonn e8 üennieben
werben, bofe bie 3Kittclgeftalt nid)t für bie .^auptperfon

angefef)en werbe? ©o oiel ift ouSgemod^t, bofe ßai)bn,

ber e8 bod^ ni(^t oerbient Ijat, eine 9?ebenroüe fpiclen,

bofe er bei ©eite fteljen würbe, ©orüber, ob SKo^art

ober Seetf|Oüen bie äweite 9?ebenroUe l)oben foUte, boruber

müfeten om ©nbc bie Sürfel entf^eiben.

ÜÄon gloube jo niAt, bofe ber „oerlorfenbe STurcij,

bie t$orm für ein folmeö breicjeftaltige^ 3)enfmol ^u
finben", bie ©c^wicrigiciten dfcn fonnte. ©ic^erlK^

würbe eine Äonftmenj für bo§ Äleeblott»3)enfmal l^un»

bert unb me^r ©ntwürfe uercinigen; benn beteiligen

würben ftd^ bie Äünftler fc^Uefelid^ oudt), wenn bie 2iuf«

gäbe ge[teflt würbe, ßerbentä mit feinen brei köpfen ol^

aöo^rjeidien für ©oftonä ^ßanoplifiim au^juböuen. 3Bie

ober [oU bie ^^ontafie beä Silb^ouerS brei ebenbürtige

ouf einem ©otfel »ereini^enV (Sr müfete fie aerobeju

nocft au^ietfen unb fie in ber ©tellung oon SanovaS
brei ©rojien einen marmornen lon^ ouäfüljren loffen!

5Denn mog ber Äünftler ftd[) übngenS feinen ^opf
nod) fo borbarifd^ jerbret^en, er wirb bie föefo^r

nid^t umgeben fönnen, einen ber @efeierten »or

ben beiben onberen ouSju^eic^ne«. ©elbft ein broüeS

gleid^feitige§ ©reierf, bo8 m jebem SBitirel einen ber

Drei Unfterblid^en Jtel^en l^ätte, müfete boi^ fo oufgefteDt

werben, bofe eö für ben ^eranfommenben eine SBorber»

feite Ijötte; mon boute benn oorljer eine breierfige ©tobt,

m bereu 3Kitte einen fd^ön regelmäfeigen breiecfigen

aWorftplo^ unb fteüte baä muftfolifdie Sireterf m bem
aJJittelpunft auf. Ober, wq§ einfoc^er wäre, man fe^t

ouf einem beliebigen ©ocfel brei ibeole grouenximmer
^in unb überlöfet ei bem guten 3Biüen beS Sefc^ouerS,

welchen Sontieross er gerobe in .ber mittleren JJigur fe^en

miU. aJton nennt boä jo wo^l Stüegorieen.

28oUte ber Äonfurrent um ben ©reierpretä ober

gor bie 9Bege ibcoler Slllegorieen »erloffen unb bie brei

aJJänner ^albwegä fo l^infieUen, wie fte im Seben oug»

gefdtiout l^oben, |o ergeben ftd^ neue Sebenfen, für ben

»icoliften unbefteobare. 3d^ ge^e bobci immer oon ber

Slnnol^me ott§, bofe unfer ©enfmol nid^t eine grofeeSScr^rr'

lid^ung eines einzelnen unb eine beforotioeSenufeuno feitttr

fleiuerenaKitmtififauten fein (oll, bofe nic^t etwa boäfiutfter»

benfmol DonSBormg wteberljolt werben foH.auf meldjem bie

9?ebenperfonen ber ateformotion fo unno^bor weit- öon
ber ^ouptperfon obftel)en. Sluft unferem S)enfmol olfo

müfeten ^aijbn, ÜRoAort unb wet^oöen unter einanber

in eine gewiffe Sejiel^ttng gebrockt werben. S)em 3been»

fc^wunge bei» Slufruf^ würbe ei oieüeid^t am beften

entfpreqien, wetm bie brei SUiei^ter ouf il)rem breierfigen

©orfel ein Sirio aufführen würben; ßonbn mit bem
SBioloncello, SKojart mit ber ©eige uuo Seet^öen am
Rlot)ier, ober ber ©i)mmetrte liegen ouci om ^iantno.

®a fönnte ober ein neuer «Streit borüoer entbrennen,

weffen Srio ju fpieten wöre: ein „treu^erjigeä" oon
^o^bn, ein „foimigeä" öon SIRojart ober ein „gewaltiges"

Don Seet^ooen. ©ntfter wöre bie ©c^toierigfeit bei

Siojiümi. ®8 würbe bod^ foum ongeljcn, bie SDiönner

auf bem einjigen Sorfel in 2ro^tett ouö oerfd^iebenen

3eiten erjdieineii äu loffen; unb bod) gel^örtcn fie brei

merflid^ unterjdjteoenen Qeiten an. ^aijon wor ein ^eiU
geuüffe aBieloiibS, SWojort trug fidt) etwa loie (öd^ller,

SeetijoDen ift ein ?Clter§genoffe ber 3*omantifer. 68
wirb nidt)t§ onbreS übrig bleiben, al8 ein ÜKifd^mof^=
foftüm ä" erfiiiben, woju unfere Xljeater ii^re wirberobe
jur aSerfüqung ftellen fömiten, ober ober bie brei

beutfdien aÄeifter in griec^ifdjeS ©ewonb ju fleiben. 2>ie

gried^ifdie Sauce J^ot fd)on fo üiel UnglütfSfölle werbcr^cu

gel^olfen, bofe ei t^r oielleid^t aitc^ bieSmol gelingen lotrb.

kicx SteoUft ^ötte ober no(^ eine le^le @efo^r ju

befiegen. SBie foll er bie brei ÄcrlS in Statur unb im
Sllter 5U einonbcr ftellen? SKojart war Hein uon ©e«
ftolt, ^at)bn, wenn ic^ nid^t ine, lang otifgefd^offen.

Soll ber Äünftler fte in i^rer notürlic^en ®röfee tiel)men,

ober foll er wie ber feiige ^rofrufteö bem einen bie

poor ^funb gleijc^ unb Änoi^en anlegen, bie er bem
onbern abnimmt^ Ober foU er gor mit flofftfdier

©idtier^eit erflören: jeber ttnfterblidic üKettf(^ ift neun

t^ufe long, feiner mef)r unb feiner weniger? Stngcnommen
nun, bai wäre georbnet, weld^eä Slltcr joUen bie brei

Sriofptcler oben ouf il^rem ^ftomente ^oben? Stuf

ben Silbern, welche mxi geläufig ftnb, ftel)t ^atfbn etwa
70 So^re olt oug, aRojart wie ein blü^enber H«:er, SBeet»

i^oDen loie ein „jerriffener" 50er. SEßie nun? Ung.ftnb
bie aWuftfer notnrgemöfe jo überliefert, wie jie furj öor
il^rem Jobe, ouf ber ßo^c il)re8 SUt^mesi, ben 3Rit»

lebenben erfc^ienen. ©oUen wir beSftolb ben jugenblic^en

aWoäort in einer fc^önen ©nippe mit bem olteni Seet«

l^otjcn tönjeln loffen, tro^bem ber beim .2:obe aRoäortä

erft 20 3ia^re alt wor? . .

©0 oerfüljrt ein betrübcuberißorfdfjtog ju betrübertben

einwenbungen. SKon treibt mit ©ntfe^en ©pott, weil
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ed tanji ftl^er ifi, bem fiefcrbo* ©efü^I ju »ermitteln

(«no bo§ "'öAte id^ fo gern): „9?ctn, biefeS ©rittet»

benfmat füt ÜÄDjart ift ein lüihing, ,c8 borf nid^t^ju

€tanbe fommen, ber ^lan ntu^ fo frül^ wie mogtic^

gcönbert ober 5um Sd^eitera gebracht werben!"

Siofür f(i^eiiU mir ier ^ian be§ 5tomitce§ öii&erft

frudt)tbflr für bie 'S<^dfnex unferer SBi^blätter. @ie
tonnten binnen oc|ft jagen bie Äonfirerenj für bog
©riningSbenfmol eröffnen. Sd^ metbe mid^ ebenfoUä

mit brei l)üb{(^en ©ntrourfen.

1) ®er ^oieibon beä beoorftei^enben aäegagfuiinnenS

ftjAt mit feinem ©reijarf in ben großen Sopf ber

äKnftfgefc^id^te l^tnein nnb l^oU ft(^ $a))bn, äßojart unb
Seetl^oüen l)erau8.

•2V3)er phll^ogotöifd^e ßel&rfofe roirb iHnftrirt ^oi)bn

unb ÜÄojart pnb bie bcibcn Äot^eten; ein Quortett ber

§i)potfjenufe (SBeet^oöen) ift gleich ben jDuortetten ber

beiben Äat{)eten.

3) Sie brei SKeifter al8 güfee eineä gried^tfd^en

©reifwfeeä. ^i)tt)ia ft|t rotloä barouf, eiwa fo wie

Slieianber oon ^umbolbt ouf bem feinigen.

^
De; Sanjir.

!Bon

„3Rutter! 3Äutter!" nift bo« jaöonifc^e Äinb ebcnfo

wie euer ffitnb ei rufen würbe, wenn ©efa^r i^m brol^i-

£>, glaubt eS nid^t, wenn man euc^ fagen wiQ, bag ber

Saöane auf onbere SBeife aKenfd^ i(t olS il|r! Sßie, er

atmet wie wir, er tfet, trinft wie wtr, er em^ftnbet §afe,

Siebe, ^nxä)\, ^offnung, @lücf, ©d^merj wie wir, unb
mon will cud& eimcben, bafe er unempfinbtid) wöre für

©effiljle wie bie unfrigcn? <Se!bt iljr bie fleine SBambus«

Wohnung? e8 pnb ba mel^rere fieute jufammen. Äaribien

bewirtet fie. m fi^eint wol ein geft ju fein ... .

fein aSunbcr! SKan fie^t e8 bem ©oftgeber an, bafe

etwas SefonbereS paffirt fein mufe. S)0(i| waS bebeutet

ber »erbunbene 2tnn, unb Wolter bog oicle ®elb? Gä
finb wol ÄWanjig ©ulben . .

.". jwanjig ©ulben?
ftoribien war frü^ am aRorgen auSgegongen. Äoum

anfeerl^olb beS ©orfeä gelongt, begegnet iqm ein ^ferb
in wilbem ®alopp, obwol eä nur ein jronäportpferb
war, benn ba§ Slütfgrat lag oollftänbig blo8. — 3i^

mufe immer baron benfen — unb füllte ben ©d^mers— wenn i(i| aKcnf(^en fel^e, bie tl&r aSermögen gewannen
burd^ boS „3:ran8portiren" «on inlänbifd^en ©rjeugniffen

nac^ bem ^ftengebicte. — fioribien begriff, bog oa^

liex nid^t fo rannte o^ne ®nmb. Unb, merfwürbig,

bo eilte am) eine ^eerbe 33üffel in übergroßer ^aft über

ben 3Beg. Unb am oorigen joge l^atte Üaribien ©puren
entberft . . . . o, ftdier, e§ war ein 2;iger in ber ^'aijel

fiaribien ging nad^ ^aufe, borgte ftd^ eine J^Iinte beim

®efja^:^aupt unb eilte surücr au ber ©teile, wo er

Süi^tenbe 5ßferb boS gefe^en. ®r jud&te unb forfÄte ....
a — prte er ein ©eräufd^, wie ©d&noubcn flang e8

im S)irfidt)t; er blieb in üorfi(^tiger SRu^e ftel^en, fponnte

ben ßal^n feines ®ewebre§ . . . . ©a bewegte eS fid^

Untim tterbolj

*) Uebet Syiultatufi (SDouttw» lEeffer), ben eij^cnortiqften 5?i*tfr

b« neueten fioüänbifi^en Sittcratur, »erben wtr in ber nöcfinen

PJtiminer beä SKogajinä einen Ärtifel bringen. 5). Sieb.

aSieber bewegte eSfidb, aber eS fonnte ond^ ber

3Binb fein, ober bog Stoffeln eineä trorfencu 9letfe8,

wetdbeS.fid^ -frümmt -ober beljnt, bem SBärmegrabe ber

JJrüoftunbe gemäß, ©ennodb jielte Äoribien. ®ie

©aronff feiner J^rou war »erpfötwet, — unb »or fursem
wor bie ^römie .für einen, erfegten 2:iger »on fünfsel^n

auf jmetanbjwanäig ©ulben erp^t worben! ?lber bie

glmte war olt, t^tile nur ftnen ßouf itnb geuerftcin. Df>

ber (Stein wol^l gut fei unb oud^ [eft etngefrfjraubt? —
Dbne Pf^ ^on feinem Soften m rubren, ftü^t ber Säger
bie SBaffc mit ber redeten $anb, läßt bie Unfe am Saufe
entlang gleiten iiä an bog ©d^loß, rüttelt an ben

Stein .... biefer läßt log!

30, wol wor eg ein Siiger, weli^r bo lauerte, unb
olg begriff bog Sier ben wel)rlofen 3"ftfl"b feinet

®egnerg, eg fpiingt .... Äaribien ftrerft bie nu^lofe

SSoffe ibm entgegen, bod^ uergebeng! @g erfolgt ein

Äompf mit bem ®old^, worin Äaribien ©ieger bleibt,

gßol war er om tinfcn 2lrme oerwunbet, ober nid^t feljr

ft^timm, benn nödE) beenbetem ©treite rief er feinen

SRadibom 'Po=©tmab, nm ibm beim 8lbljöuten beg

erlegten liereg bebilflidt) m fein, ©oronf ging fioribien

jum SBureau beg Äontroleurg, um bort bie auggefcfeten

gweiunb^wanjig ®ulben in ®mpfong ju nel)men. SJol

Rotten fte ©ninb jur greube in ber Jpütte. —
Unb 8tmia, .taribieng ^taix, war glürflid^, weil jte

in ©ölbe ifiren 9?amen ju anbem gebadete, ^aä) ber

©ebitrt beg Siinbeg, ton weldfiem [it fc^wonger war,

würbe fie @mbol^ ^ ©arie l^eißen, benn in ^am nennen
bie geringen ßeute [idj nodE» t^rem Srftgebornen, — eg

ift etwas Siebeg in biefer ©itfe. 3ft eg nid()t. olg töte

bie i$rau oon allem 5Bigberige" Slbftanb, um 'iDiutter ju

fein, nid^tg alg aKutter iifxti Äinbeg?
€>. il|r, bie ibr oug ^obfud^t ben Sooonen oerftoften

wollt aug ber großen gamtlie ber 3KcnfdE)l^eit, meint u)t,

ia^ eine OKutter bort feine 3Wutter fei? meint i^r, ba^ fte

bag ßeben beg ungeborenen Äinbeg in ibren fienben

füblt, obnc büß biefc 33ewegung ftd^ erftrctft big on
i^r ßer*?

Uno bo wor nodb ^a'<Bmafj mit ©imob feinem

fleinen ©obn, beffen 0eamen er trug. Söte ftolj biefer

wor ouf ben 3!riumpl) feines 93oterg, ber mitgebolfen

beim Slbböuten beg iigerg. Sind) ^o = ©imo^g anbere

Äinber faßen bobei. ©le waren beinob natft, bie ^lleinften

wentgftcng, ober bag fc^obet nid^tg. SBergnügt waren

fie, unb fte botten ftd^ on bem Jage fott "effen fönnen,

Unb wie »tele SKöbd^en fouerten bort in ber (Jife! ®o
wor bie fc^öne Sliffo, weld)e ouf bem Jpofe beg Äon»
troleurg fein Obft Derfaufeu wollte, weil Dojif eg ttjr

»erboten tfaile. Unb S)atif felbft, ber eiferfüdt)tige

S)ajif war nod^ ba. Uno ©ol^mon unb S)ooüo,
— Äöniggnamen trugen fte! — unb ©afilofi, ber fo

fcbön ©bml^ong unb Slnfloeng fptelte. Unb Ihomo,
ber ©olbot gemefen unb ber bomolg 9?r. fi? gebeißen

bat, weil eg fo »ielc Äromog gtcbt in ber inbifc^en

mmee, unb ßerto 2Bibioi)o, weidbcr ©direiber werben

foHte beim UnterfoHefteur unb auf biefe 3tnfteflung

wartete, um Ijeiroten ju fönnen. Unb bie fleine »ier»

äetjnjöbrige ßiboe, weldlie fonft fo rafd) ein Stotfel ju

löfen wußte, unb je^t gor nid^t begreifen fonnte, —
nocb billigen, fürwob'r — boß Äerto SSibjoi)og 9ln«

ftellnng fo longe ouf fn^ warten ließ. Unb bann ber

lange "Süngling bort .... ßoentor beißt er — unb
mit Sledbt;" benn bog ift ber Sßome einer 2lrt ^^olme,

jd^öner wie bie Äofugpolme. ober o^ne J^ntdit. ßeontor
ift beffer gefleibet wie bie onbem, weil er im SJienfte

ftebt beg ©umumerorg ber Slbteilung. (Sr fönnte fc^on

etwog weniger eitel borouf fein, benn es ift feine ©d^onb?
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bie aieiäfelber ju bearbeiten, unb reo^rüd) feine fo große

(S^re, 50 SKol am S^age J^ner jur ^ifiß"^^ 5" reid&cn.

Slber er reitet gut; ba§ mufe man i^k lafK«! 3Sor

Äurjem foflte er im 3Iuflrafle feinet §erni ein 5^oifet

nad) (Somarang bringen, auf ©ntfemung uon ho Sälen
(etwa 84 '^lometer), unb mit bem .Sooiel unb bem
iomboefd^en ®ebirgc ift fein ©^jotten! S)eitnod) war
er in 'Va S^o^en jururf ©oS nenn' id| reiten!

Sßor Äanbten§ ^ütte flingt ber ®am lang. Unb
hinten ^ört man baä Slei^ftampfen. Unb eö »wirb fo

»iel gefproi^en unb gclad^t in bem fleinen Greife, ba^
man faum bie ©efänoe j^ören fonn. Sag ift fdjobe,

benn eS ftegt oft oicl ©d^öneg brin.

aWon qai »ieöeid^t bemerft, bo| ©aiomoä ©prüd^e

meift m^ jwei fd^arf getrennten Xetlcn befteljen, woöon
ber jweite fo äu fügen ben Stürffcfilag beä erften bilbet.

35ie ®efellfd)aft§fj)telc ber Saoanen erinnern on biefe

{£igentümUd)feit. ®iner auä bem Greife fingt eine Seile.

S5urdb einen anbem, ober abwed^felnb burd) aUe, loirb

baS ©efagte recitirenb Ibeantmorlet. Öd) oermute, ba§

6alomo8 ©prüd^e in gleid^er SSeife entftanben fein

fönnen.

3in ber fieinen ©efellfdtjoft, roo id^ meine Sefer ein«

jufüfiren aetradbtet, fpiette natürlidb ber Seiger unb bog

am Sage ®efd^e|ene eine grofec 9toUe in ber abenblid^en

S)id^tung.

„©tarf jtnb bie Üafecn beg §erm S;iger!"*) war
gefagt worben unb öiete tintworten baranf erfolgt.

„©tärfer ift ber 5)old^ in ber §anb beä 3Konne8!"
ober 2lel)n(id)eg, tiatten bie meiften erwibert.

Slber ©itoe, wcidEje auf ^erto SBibjoijoS SlnfteEung

wartete, |ogte:

„©tärfer ift bie ©e^nfuc^t noA ber ©tunbe ....
ber äteiSemte," fagte fie lout. Sloer 5uerft murmelten
il)re 2ii)pen etwaB onbereS, wa§ niemanb oerftanb.

„©törfer finb bie ©eignen meinet ^^ferbeS!" fang

Soentar, ber an feine famarnngfcfie SReife backte.

„©törfer ift bie SBud^t beh SBafferS!" rief ein alter

üKann, wetdier oiele SanjirS erlebt batte.

Unb Slmia, Äaribienä t^rau, fagte:

. „©tärfer ift bie Siebe einer aWutter!" ®eim fie

badtjte an ibr Äinb, unb fie mu&te wobl boran benfen,

benn fie fü()lte, ba% eS balb geboren werben würbe.

SIber bofe eg fo balb fc^on gefd^e^en fottte, baö wufete

fte nidbt.

. aSie war e» nur, bofe man pto^Iidb bie ©efönge
nitftt mebr hörte? @g war etwaä J^rembartigeS in ber

ßuft, ber ^amlang fiang matt, obwohl e8 ©abilal)

war, ber auf ibm fpiclte. Unb fdfion breimal bolte Äaribicn

ben ^D^äbdien l)i«tfi^ bem .§aufc 5ugerufcn, fleißiger ju

ftampfen, weil er meinte, ba^ [it faulensten, benn ber

3:aembof flang nur ganj fd)Wad(). ©§ war ßärm lingS*

um, unb ein aiugenblirf fehlen eä, alä ob . . . .

„©tili!" fagte ber alte ÜÄann, ber, welcher bie

SBafferflut ftörfer genonnt i)aite wie bie JSlauen beä

Sigerg Sanfir. ©tiU! ti'öxü bort!

ba ift er! ... . ber Sanjir!

9llle§ fdbwieg, afle§ ffoxi^U. aUess erbleid)te.

Sonjir!

2Bie werbe id^ bidt) befc^reiben, mädbtiger ®ebirgg«

ftrom! SBomit bidf» öergteidjen, 9liefe, bu, ber we^fpult

voaä in feinen SSBeg tritt, ber Säume fnirft aU wore eS

©trol^, ber gon*c feälber binwegfegt oom ©i'bbobcn!

wie notürlio) ift eö, bafe jebeg'Solf ©rinncntngen f)at

on Ueberfdbwemmungen aii^ bei frübeften fiinb^eit feiner

®efdt)id^te! ®ag bumpfe Sranfen im Slnfang mabnt

*) <Der 3at»anc fpri(f|l, in geregter tt^rfurc^t .bor bcni Sönig

feiner Sölber, nur »om „^erm" SJiger.

jur Slufmerffamfeit, unb wer loufd^t mit bem Stattet'

obr be§ ßeräeng, oerftebt, bafe eö ein 3luf ift 3ttr aii«

badbt. »iefen Stuf baben olle Äinberoölfcr uberfe^t:

„ßort, wie @ott ber ^err fpri(^t!" unb SJidbtcr baben

oefungen, warum @ott ber ßerr alfo fprid)t. Unb
^riefter mad^ten fid^ bie gurd^t bei SßolfeS ju 9hi^en,

um ©ewinn — unb madtfgebenben aScrbanb ju bringen

jwifd^en ber gcwaltioen Äraft ber ©d^opfung unb ibrer

eigenen Unmnd^t. Siodb 9Joturforf(^er fud^ten, wie unb
worum bie 3Bolfen Jxä) fammeln um bte ©ipfet ber

Serge unb warum Re nieberfollen mit einer ®ewalt,

wel(|e Sä(^e ju glüffen, glüffc ju ©ti-ömen unb bie

©tröme äu einem ÜReere mad^t — ein aWeer, wetdt)e8

alles oerfdtilingt, aüeS oer^eert!

Sanjir! S)ie @rbe bröbnt, bie ßuft ift wie gepreftt,

ber ätem ftorft, bie Dfycen foufen, al8 ob aller ßout ftdb

auflöfte in einen Älanq, wie ein riefenbofteä r . . . .

wenn man ben Son befd^reiben fönnte. — S)aä 3Baffcr

[teigt nid^t, e§ flaut. aJJan jtebt ni^t branf, man ftebt

Dagegen, alg wöre es eine SKauer, bie gefd^oben wirb

über bie ebene. S)ie S)auer beS flebenS beredbnet "man
nur nodb nadt) ber 3iäbe beü SBaffer». Unb glaube

nid)t, bü^ eine ®ntfcrnuno oon einigen ©timben hai

ßeben ftdbern fönnte; burdpPogen ftnb fie in SRinuten.

SEBeg, il)r ©arten oon Äoffeebäümen, bie ibr bort oben in

ber §öbe geti'ont unb in fc^einbarer ©icbcrbeit nieber»

blicttet auf- bog lilbente Säcblein in ber Fiieberung, bas

Sächlein ift mädt)tig, ift wütenb geworben! SBeg, bii

ßanobaug mit weißem ©iebel, weld^eS fo freunblidb

beroorlugtc aii^ bunflem ©eböl^e, bte ^oi)e beiner ßage
nü^t bii nidjtx^ S)er Sanjir fpringt unb fiiebt

über %al unb ©d)lud^t, füllt fie unb bebält nod) Wraft

genug, um böber unb ftärfer ju bleiben wie bu! SBeg,

bu freunbli^eä S'orf oben auf bem §ügcl. — ©iep,

wo« unten war, ift fdbon »erfc^limgen, — bod) ber Sonjir

ift böber wie ber $ügel, weld^er nad)ber nur wie eine

Unebenbeit augflebt, wie eine ©anbbanf ouf bem
Soben ber See! SSeg! alleö waä wiberfte^t

3Beg! alleö wa§ fliebt! gegen biefe ^etoalt giebt eS feine

Wewalt, gegen biefe SBudjt giebt es feine 3Bucbt! 33Beg!

SRinb unb ^ferb unb ÜWenfd) .... SBeg! ©troudb unb
Saum unb SBolb .... afleS weg, alle8 glatt gemäbt,
gcl^obelt, gefd)oren.

S)od) lanoe bauert bie 9Budbt niAi. ©ie ift ju

gewaltig. Salb finbct man im binterloffenen ©dt)lamm
bie Ueberrefte beä Semid)teten unb bie ßeid^en üon
allem, wa8 getötet.

SWan wirb tradjten wiebcr aufjubauen, wag jerftört

ift. 2)er ßanbmann fudE)t bie ©teile, wo er (jeföet bot.

©cb! ber Sanjir bßt (Srnte unb Sobcn mitgefübrt. 2)er

§ügel, weldber ben Slrfer begreiute, ift jnm ©ce ge»

worben, weid)er in feinem ©dbooße bie ^rud^t birgt fo

üieler ?lrbeit, — unb ba8 freunolidbe ßäd)eln beg 3Bo|fcrg

ift fal\ä), wie bog ©rinfen beg Söfen. ffiol ift bl«
Sfeaffer, wo ßanb war, bort bacjegen ift Soben entftanben

wo früber nidbtg war. D, wie fdjeingut ift ber geinb,

alg wolle er bicr erfe^en, wag er bort nobm. Unb ber

neue Soben ift fnidotbar.

2lns SBerfl eg mii^ Sieig ba fein, um ben junger
5u füllen eg mufe Äaffee ba fein für ben anbem
junger, ber Jpanbel beißt in ©uropa! (Jg mufe ge»

orbettet werben, bamit bie Äinber ....
Gearbeitet? SBomit? 2Bo ift ber Satjol? SBeg»

gefpült! ©earbeitet für J?rau unb Äinb? ©inb fte

nicpt mitgefd^le^pt wie bog SBerfAeug? iBeggeriffen wie

Käufer, wie ©arten, wie bie J^elbegfru^t?

D, bu ®lü(fli(^er, ber nidbt gefpart blieb, um ju

arbeiten in bem ©(^lomm, ber fo frud^tbar fein wirb,

weil
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3a, betn Satjol wirb auf Scid^en ftofeenl unb »erat

ber Sanbmonn fu^l unb benft, oa mirb ber ®))atm
feinen ;^anben entgleiten . . . . (Jr wirö bte fieid^en

fennen SBer würbe b(S Jein — nein, roer mag eS

gewefen fein — o, bu furdQtbare, trcffenbe <Bpxa<i)(,

»el(9e oom Soten e8 jogt! — eä l^at ben ttnien ätm
nmnmnben, bas rnit ilartbien, ber Jo mutig ben Xiger
befämpfte, itnb ber fo frol^ mar, oag er bte @arong
feincr^rou l^otte löfen fönnen mit bcm fiol^ne feiner

Xa))feri%it!

Unb baS? S5ag mar ^a«©ima]^ mit {einem
©öl^nd^en, boä ©o^nd^en, bo§ er fo lieb l^otte, m ben
Jlrmcn. Unb ©imol^ fetber, ber fo ftolj mar, weil fein

SSater [tets mitgenannt »erben würbe, »emi SaribtenS
^elbentat jur ^pxaä)e tarn.

S)a liegen bie üeiäftn breier SKöbd^en neben bem
dteiSbloi, »tc Ratten {ie fo reijenb gefungen om 8tbenb.

®ie atmen! Unb »eiter bie Seidbe' beS ollen ÜRanneS,
ber fo »ol gefagt {)ot, bofe ber »onfir ftörfer fei »ic
bie Äloucn beä Nigers.

SCber SoentarS Seiche ift nid^t babei. Cr »or, alg

er bie fd^retflidtje öotfd^oft «emommen, ju bem ßaufe
feines Jperrn geflol^en, ^atte ein ?ßferb atx& bem (»taue

gelfolt, — ber, ber fo gut ritt — unb fort! ....
fort! ... , ®od) ber Sonjir ^at il^n eingel^olt. S)enn
fioentar botte mit Unred)t bel^ouptet, bafe bie ®el[)nen

feines ^ferbeS ftärfer feien »ic ber Strom.

©iel^ bort ©alemon unb 3)aoub, bit beiben

ftinber mit ben ÄönigSnamen, unb Äromo, weld^er ben
feinbfidicn Äugeln uno ben SJold^cn ber SBalinefen ent»

fgm .... oud) fte erfaßte ber Sanjir.

Unb »eiter im ©d^lamme liegen jmet Seid^en, bie

Srme oerfd^lungcn . . . . bo8 ©dbeiben war fd^mer, fogar
nad& bem Xobe: mon »irb jit äufammen begraben

muffen. S)enn eS moren Äerto SBibioijo, ber ©cpreiber

»erben foHte beim UnterfoBefteur, unb bie oicrje^njölirioe

Siboe, bie fo ungebulbig ber 3«i* I)arrete, »o fte

Sßtbio))oS ^rau »erben foUte.

Unb ber ei/erfüd^tige S)oitf jtretfte im SobeSfampfe
bie §anb auS über feine fd^öne »fffo, — otö wolle er

fie Jd)ü^en gegen bie Singen ber SRänner, bie il)re

fieid^e norft pnben würben, nod^ 3r&louf be8 SBafferS.

Unb Slmta, bie &abot} > Sorte l^eifeen foUte, mufe
man eine ^rou jucken, ober eine SRutter? würbe fte eS

fein, fte, bte bo liegt mit fd^fmerjli* »eräogenem 3Runb,
als unterlog fie einem boppelten Xobe? JRonn boS lifx

Äinb fein, ber formlofe Älumpen?

£) ®ott, wir wenben unfere Singen ob öon biefeni

Silbe beS Sommer«. SBir ^ören bie lebten ©eufjer,
wir füllen bie legten Sutfungen, wir Derftel)en bie legten

®ebete, unb unfrer Seele grout cS. S)enn, öejer, biefe

Saoonen woren 3Jttn\ä)en: bie Seichen, bie ba liegen

unb mit ^eft bxotfen, eä fmb bie fieid)en oon aJicnfdjcn!— fie fii^lten, hofften, fannten gurdit wie wir. Sie
Rotten ein Siedet auf ®lücf wie wir ... . fiefer, c«

woren SWenfdien, biefe Rationen!

Unb ber 3»rürfgebliebene, ber mit traurigem StuS=

brucfe bog Derwüftete Sonb betroc^tet unb fru^tloS um^
berblirft, um bie Stelle ju fuc^en, wo er gefäei, ift ein

aÄenf 4! unb wo er bie fieidde fuc^t feineä Huuerwantcn,
feiner ÜKutter, feiner {?rou, feines .SinbeS, bo jittert

fein ^erj, fowol)! ou§ J^urd^t, bafe er nicl)t finben
würbe, wog er fudjt, als ouS Stngft, bog er es wol
finben föratte, Unb wenn fein »einmütiges Sud^en nid^t

oergebenS wor, bo ergreift iljn bie aSerjweiflung, fo wie

fte oi4> ergreifen würbe, ßefer, fönbcft bu bie fieid^e

beineS .QtnbeS, beiner 33raut, beiner aKntter!

S)er 3aoone »or ein SReufd), ßefer!

m

ißirblinbettb.

X)er btetd^e Xog btütft an bie ©(Reiben

@e<n fderenb feud^teS Vitgeftc^t —
gm SBitibe najfe fjloden treiben —
9m grauen ^immel f(^Iäft t>ai Sit^t.

3m Seinen fd^njetget bunfle SJelfe —
SSerbämmernb fC^lei^t We müöe 3^^' —
?Iu§ Iranfcii klugen »finet leije

@in großes ^offnungSlofcS fietb.

Stnft üloSmci.

^

£ittetavi\d^ £^vonit

^(ttttlrf^ ^§renret<ttn$-

Sofcf SetoinSf9, beffen 9iame »o^l&efannt flingt, fotoeit bte

beutft^e aSü^nenhinft rei^lt unb ber mit ben feltenen ®a6en eine«

großen Sc^ufpielerii bie nic^t minber feltenen einei» ffaren (Seifteö

bereinigt, tritt (Ai SSorrebner eined foeben erfc^ienencn 9dui)ei*) tiov

und: eine neue 9ioUt, beren er ftdi mit gro^r ©ic^erl^t in

f9mpafl)if(^et Keife entlebigt. ^ent berühmten ÜorfteHcr beS

^oloniuö ift t)\n eine cigentümlidie Aufgabe angefallen, er tritt al»

iBerteibiger be» unglütflid^en <Dänen))rinjen auf, ber i^n auf ben

Srettern fo oft in une^rerbietiger Seife bel^anbelt, ober biehne^r, er

fpric^t einer Stuftest t>a% SBort, toelc^c fett f&rjeftcr 3eit beinüljt ift,

beffen Mnbenlen toieber ju ©(jren ju bringen. „®ie 3a^I ber»

jenigen", bemcrit Seteinäf^, „welche o^ne Voreilige eigene (Sinmifc^ung

nur baS gu ^ören berfte^en, uad ber £)i(^er fagt, ift berft^winbenb

Hein." — Diefe äBorte treffen genau auf bie tounbf Stelle ber bi§=

l^erigen ^anUetfritif.

Stile SJelt fennt ^amletS leibenDoQe» 2o$, aber nur wenigen

ift es befannt, ia^ es i^m felbft nat^ feinem tragift^en (£nbe nic^t

(ef(^ieben toar Stu^e p pnben unb ba^ er feit feinem %obt bin gu

unferen S^aaen eine gmeite poft^ume Sragöbte burd)gema(^t. (£ine

gange 2itteratur ift »ä^renb biefer 3eit entftanben, n)c((^e ti ft(6 gur

Siufgabe geftefft gu l^aben f(fieint, bem ®eifte be» armen ^ringen ein

graufameS Fegefeuer gu bereiten. Sin Kommentator erfto^t na<^ bem

anbem, ein jcber beginnt bamit bie S^afefprarefi^c XragSbie „ttef>

finnig unb ge^eimniöboQ" gu finben, ein fcbcr gitirt gur Klärung

oder 3)un!el^eiten bie arme Seele .^amlet» lierauf unb ein jeber

überbietet fc^lieglid) feine äSorgänger baburd), haii er gu bem toenig

fc^mei(^e(§aftcn iBilbc, Welches bie anberen von bem unglü(flitt)en

Königijfo^ne entmerfen, no(^ irgenb mett^e na(f)teiltge 3üge tjingufügt.

Siner ber erften, meiere biefe 3)o^n betraten, tear befanntüt^

tein Geringerer als ®oet^e. @r l^at^amfet blog ben ißormurf ber

@(^n)äd)e gemat^t unb gmar in milbeftcr ^orm. Hai) it)m ift

^amlet, „ein fc^öne», reine», eb(es, ()ö(^ft moralifdie» SGBefeu", aber

- „oftne bie finnUcfie »törfe, bie ben gelben madit". - ^a ift nun

*) .S^ateisratffi
XtPlf Geltet, - SBten,

tie fitoblinu*. - Vlan uiib (^iii^ctt im bimM IPK
Satt Äonejtii, 1891.
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gleich ttarottf fc^n ©(Riegel um Ineleä uirgnäbigfr mit bem^rin^cn

umgef))cungen. .Mfilt Uo^ . bic 92ot»«nbi$reit treibt <^amlet j»
2ift unb aScrftcQung" — l^tifet eä ^icr - „er ^at einen natürli(^en

^ang baju, frumme SBege ju.gel^n."

Sietf änbert t)ai Urtei( ®oti^ei ba^in ab, bajj nacf) i^m „ber

^önig ein allgu überlegener @egner für $am(et" ift. ®ert)inud

{(^liefet fK^ on S(f)lt%tl an; na(^ tftm ift $amlet »ein SKenfc^, ber

feine beften ffiigenft^aften jerpflütft l^at unb bem ba* äRinenlegen

unb gaüengraben me^r jufagt, aii bie grabe offene Xot."

I^ne 93ariation bee (Soetl^efc^n (äa^eö enthält wieber ber be<

rü^te Stuffot Cornea, toorin $amlet mit bem »etoig gögemben

©eutfe^lanb" berglie^en toirb,unb in biefer Xonort ift aut^ bie lange

Mei^e ber ©(^riflen bon (»onä, »ifc^er, glotl^e, Lettner, gebier,

^riefen, aRauerl^off unb bieler Hnberer gel^ollen.

SRan lann eS ru^ig fagen: iai älenomme bei armen 2)änen>

prinjen ift grünblic^ berbocbcn. S3on ben ga^ofen auäf^rüt^en feiner

Kommentatoren, »on bencn ttir l^ier nur ouf bie Deutfc^en l^in«

getoiefen, l^ot ficf) bereits ein unbeftimmboreS eth)08 ber atmofi)l)äre

mitgeteilt, toeld^e ba% ©tücf ^eutgutage für iai weitere ^ublifum

umgiebt. 3Wan f})ric^t bon „^amletfc^er Unentfc^loffenl^eit' unb bon

„^omletnaturen* unb felbft ber unbefangenfte 3uf(^auer, welcher bon

ber ejiftenj einer ^omletlitteratur feine a^nung l^at, toei^ bor bem

3(ufge^en bc^ SSor^angeS, ba% ber $elb ber (5]^afef))earef(^en

S^ragöbie „einen gel^Ier in feinem (S^arafter' l^abe, aus Welchem fein

aKoI^eur fonnenSar refultirt.

aber eS gtebt eine räc^enbe 9temefiS au(| auf biefem @ebieie.

^amlets (Seift l^at an ber ftritil, bie fo unglimpflid) mit i^m um>

gefprungen, boUe Sergeltung geübt. 3e mebr an iaa Sefen beS

bielberfannten KönigSfo^neS ^erumgebeutet mürbe, befto unberftänb«

Ii(^er mürbe eS für feine eigenen ISr&ärer, unb jeber nac^folgenbe

Äritifer l^atte eä immer leichter, toenn er auf bie SBiberfprüe^e, in

bie ft(^ feine SSorgänger bermicfeli, trium))]^irenb l^inmeifen tooHtt.

Siümelin machte (ä^alefpeare ben ber^ältniämä^ig gelinben SBor«

Wurf, ba^ er um unge^inbert aUerl^anb tieffinnige Semerhingen an>

bringen gu Idnnen, fomo^I ben Q^ijaralter i^amletS als au(^ baS

®iü(( felbft toiOfürlic^ unb toiberfpruc^SboS geformt ^abe. 9(m

meileften ging jebo(^ 9iei(^el: er marf bem S^i^ter bed ^amlet

gerobep bor, bafe er — überhaupt ni(f)l ejiftirt l^abe unb fu<^te aus

ben „SBiberfprü^cn"' im Sfücf nadipweifcn, bofe mel^rere §änbe

ungefd)i(ft an beffen (£ntftel(iung jufammengearbeitet piten.

"Dies mar nun ber ©elbftmorb ber ^amletfritif. Sie ^atte bamit

nur bie äufeerfte Orenge ouf bem einmal betretenen ffiege erreit^t;

bie urfprüngli^e SKetfjobe mar bon »nfang on ftets bicfelbe geblieben.

Unb in biefer äQet^obe lag eben bai^ SBerpngniSballe. Sie mar

um eine gonge Unenblic^feit bon jenem unbefongencn Schauen unb

^ören entfernt, meiere für bic richtige Sluffoffung eine« 55i(^tertoerfeS

bod) bie crfte ®runbbebingung bilben. Statt i^re aufmertfomfeit

bor oHem bem finntidiften Xeil ber S)i(f|tung, ber bromotift^ett

.^onblung gugutoenben, begonnen oOe ®rllörer mit bem abftrafteften

borin, mit bem Sl^orotter ^omleiS, ben fie überbieS bereits ^olb

fertig mitbrachten unb ouS bem ©türfe felbft nur in berfc^iebener

SBeife gu ergangen fuc^ten.

©iefen folfe^en ®efi(^tspunfl enblic^ übertounben 511 Ijoben ift

boS Serbienft ber neueften ^omfetfritif, meiere in Klein unb 9S erber

i^re erften unb in bem ?tutor ber „Sl^ofefpcareft^en Probleme*

tt)ol^( i^ren bcbeutenbften S3ertreter gefunben.

®ie ©runblage biefer Äritif bilbet bie noibe 2!arfteIIung beS

Sn^alteS ber ©Iiofefpearef^en itrogöbie, unb mir bemerfen bon

Mnfong an mit ©tonnen, bofe biefe f(^ti(^le Snl^oItSongobc jugleic^

bic bctetefte S|}olemif wiber bie bisherige ipomlctlittcrotur bilbet.

3Bir aUe, bie mir bemüht ober unbewußt ein wenig unter bem Sin»

ffufe ber Sitterotur ftc^cn, fmb eS gewohnt, boS „pft)(^ologif(§e Wötfel"

beS ©tücfeS folgenbcmtofecn gu formuliren: — „^omretS SSoter ift

ermorbet toorben. ffiarum bleibt nun fein ©oftn untöfig, noc^bem

er bon biefem SKorbc erföftren? SBir überfe^cn bobei, bofe wirunfer

eigenes pfiffen, mdt^eS wir uns ouS ben legten Slften gcljolt, bei

^omlet fcbon im erften borouSfeSen. 3o, Wenn ber ^ring nur bei

einer eingigeu öorfteOung feiner Srogäbie onwefenb fein lönnte,

er ptte • bann freiließ boJb jene Oewißtieit über bas «erbret^en, wclc^S

on feinem Coter begangen worben fein foB, erlangt, bie er fiA nun

mü^fom felbft bcrfe^offen mufe. ®r fu*t na* bem »eweife für Ut

Stirilage, bie erbom-Oeifte gebort; er mufe na* biefem »eWeife fu^en

fünft lönnte er ni*t olS geregter 9ii*ter unb Kötzer banbeln. ©r

finbet bieä ©eWeiSmittet, boS eingige; »eI*eS i^m gugöngli* ift, in

ber auffü^rung beS ©*aufpiel8 bor bem Sönig, nnb fobolb er eS

nur gefunben, wenbet er es ou* fofort an.

©0 weift uns ®elber no*, bofe jenes ,pf9*ologif*e Wätfel" bon

ber Untätigfeit $amlets, über beffen SJöfung fobiel fritif*er SJerftonb

berbrau*t Werben, gor ni*t gcföft gu werben brauste, weil eS —
gor nidit bor^onben ift. ^onüet l^onbett in ben erften gtoei «ften

ni*t, weil er ni*t ^onbeln borf, — er l^onbelt in ben gwei legten

»ften ni*t. Weil er ni*t ^onbeln fonn, weil i^m bie aKögli^feit gur

SBottgiel^ung feiner 3»o*epfli*t feb». ©in «ugenblirf ift ibni fürbie

^onblung gegeben; eS ift bieS bic befonnte ©gene. Wo er ben König

im Oebeie bcloufrfit. SEBorum er bicfcn «ugenbli* unbenu^t borbti»

geben lö&t, biefe groge tfoi für bie neuefte ®*ule ber ^mletfritif

eine gong onbere ©cbeufung, olS für bie früheren (SrflörungSmet^obeit,

wer*e :^icr nur ein untergeorbnetes ®lieb in ber langen Kette bon

„^omlcts UnterloffungSfünben" fo^en. ®elber l^ot bie groge onberS

beantwortet, als fein SSorgönger Carl SBerber. ffir finbet ^omtet

„f*ulbig* — wenn mon boS gebröu*li*e Kort l^ier onmenben

will — weil er in biefem Äugcnblitf gwif*en ber öufecren gorm be*

SebeteS unb beffen innerer ©ebcutung ni*t gu unterf*eiben weift.

Weil er, ber freie @etft, ji* bier »om Steine ber Bu^e täuf*en Wftt.

©0 wirb für ben jüngften Vertreter ber ^mletlitterotur baS ®f(ofe«

fpearef*e äBerf gu einer „Xrogöbie ber Semunft", wSl^rcnb feine

äSorgSnger borin boS Xrouerfpiel beS 9ßiltenS folgen.

SBir woOen biefe «uffaffung ^ier ni*t ouf i^re ©ti^^oltigfeit

prüfen, es feblt uns ou* on Äoum, um bie berf*iebencn fünfte

^crborguljeben, über wel*e bie neue ÜRdljobe ber ^omletfritif ein neues

£id)t giefef. aa bie bielbeftonbelten „©treitfrogen" bon ^omlelS

ffla^nfinn, bon feinem »er^öltnis gu Dpl^elio, bie immer Wieber

berborgebobenen »äBiberfprü^e" in ^omlets SRoiulogen, fie ber»

f*winben bon felbft bor einer erflärungäweife, bie ni*t bon will»

fürli*en pf9*ologif*em Xüfteleieu über ben ©^rofter beS ^efbeit

ausgebt, fonbem fi* in böHiget Unbefongenl^eit bem Snl^olt unb ber

^onblung ber Srogöbie gegenüberftettt. JJoiö gu pren unb gu fe^en

woS ber ®i*ter geboten, ift in ber lot eine feltene ffiigenf*aft, fo

felbfibcrftänblicb fie uns au* bei bem Kritifer erf*einen mag. ©ofe

es feine lei*tc ©o*e wor, biefen ©lonbpunft htm bielfo* mifebeuteten

©erfc ©l^ofefpeareS gegenüber eingune^men, Wirb jeber begreifen,

ber bie gwingenbe Kroft einer gur $crrf*aft gelangten litterorif*ni

aKeinung gu f*ä^en Weife. Um fo onerfennenSWerter ift bai

aSerbtenft beS autorS, brr ber neuen «uffoffung am Iröftigften gum

SEBorte berl^olfen unb ber, Wie unS ber Xitel feines eu*eS anne]|me«

löfet, feine auf bem ®ebiete ber ©omletfritif aufgenommene Xötigfeit

jebcnfattS bolb auf bem weiteren gelbe ber ©^ofefpenre*Sitteratur

forlfe^cn bürfte. <Der f*wergeprüfte «Cönenpring ift ober l^offcntli«^

bon nun on feinen Sieiben jenfeits beS @robe9 entriffen.

Ur. Clemens ©ofol.

i8on»ert^o bon ©uttnerS Sioman ,X>ie ffioffcn niebee"

beffen SSerbreitung me^ unb me^r gunimmf, ift nun au* eine

bönif*e Ueberfe^ung im «erlöge bon Clof Kobi in C^riftiontn

erf*ienen. <DoS ^erborrogenbe ®erf ift femer ins (£nglif*e, Sran«

göfif*e, 3lalienif*e unb ©*webif*e überfeftt worben.

SfWntBortll*: Dt. «»»t «tpttewi», »wlln, - Serlag »on 8. * *. 8e6man n, »erlin W., «metftt. 2. - »tbradt bei N. »tnl«, »«rMB SW.
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(gortfcSung.)

(So l)ieB eä benn Worten, l^offen, fid) unb anbcre

oertröften, unb bog I)otte bic fanguinifd^e ©röfin bisher

immer nod^ »erftouben. SBenn bie ^iodit i^re J^fi"^'"

njor, fo mar ber Jog il)i J^reunb; mit feinem Sid^te er»

machte mä) i^r munterer Sinn unb iljr S^otenbrong.

Ser ©ebonfe an bic lefete „uncrf^winglid^e" Xoilette

a3ertl^a§ ^otte i^v ben <£df)faf geroubt — am SKorgen

ftieg fie in ben 3Sagcn unb ful^r 5ur Sd^neiberin, um
eine nod^ unerfd^winglid^ere ju beftellen. Uebrigenö bi'

fonb mon ftc^ in ber gaftenjeit, unb bie Samen SBolü«

egg fül^rten ein etmaö ru{)igereg ßebcn. Sie opferten

ftd), fte Icifteten ber guten lieben ^tisfa ©efeUfd^aft,

bie öfters un»oI)I, i()re Jfbenbe gern ju $oufe jubrodite.

2!a§ war bonn nid)t bejonbevä amüfont, benn biefe gute

liebe ^^Jriefa l^otte für nid^t§ me^r ein red^leä Sntereffe

ol§ für il^ren ÜÄonn unb bas loaä fid; auf ii^n bejog.

9n§ Stöbert ju furjem 9lnfcnt^alte nod^ SBoPurg fal^ren

mufete, luol^in ®efd)äfte i^n riefen, wollte fic i^n be»

gleiten. 9lber ^ofrat Heller liefe ein energifd^eä 58erbot

ergeben, evflävtc überhaupt, bafe bic junge ©röfin on

eine Ueberfieblung mä) bem Sd^loffe uor (änbe 3Rai

mä)i benfen bürfe. 5ßvisfo fügte ftd) unb liefe, fo fdtiwer

eö ii)x würbe, Stöbert allein abreifen. Slbenbiä fügte fte

fidt) abermals unb jwar in ben 2öiUeu i^rcr aWutter, bic

borouf beftanb, ^risfo muffe fid^ äcrftrcucn. Seibe ©amen
ful^ren in bas Opernhaus, wo ber „greifd^ü^" anfgefül^rt

würbe.

9ll§ fte in iljre ßoge traten, war bai' Jl^eatcr bereite

überfüllt, bie 5Borfteflung l)atte begonnen.

2tu§gejeid)neter ©efang, Ijerrlid^e Orc^efter=2Jcglei>

tung! — bie ©röfin ü)iuttcr oerfiel fel^r balb in ben

träumeriid^en 3upö»i> falber äJeuntfetloftgfeit, in wcld)cn

jebe gute muftfalifd^c kuffül)rung fic ocrfe^tc xiwb ber

ii)x ben öefud) ber Oper fo angenef)m mad)tc.

3>cr erfte Slufjug wor oorüber, ber iBorl^ang ^ob

ft^ 5um jweitcn unb bie 9lugenliber ber ©röfin fanfen . .

.

aRit füfeer Snnigfeit fantc 9lgote iljr @ebet in bie

monb^elle 9{ad^t ^iuauS — fte fleljtc:

Cor ®efa^reu

Uns gu maleren

Senbe beinc (]^gel»f(t)aaren

!

itnb @röftn 2Balfegg lel)nle ol^ne Stürfftdlit auf it)re

Slumen^eoiffüre bag .<paupt an bie Söanb ^urürf. @in

feligeä fiädtjeln ouf ben Sippen, tippte fie oon i^dt ^u

Qeit mit bem ^ä(i)(x ouf bie Sogenbrüftung, um anju»

beuten, ha^ fte biefe löne, biefen lieblidi)en ©efang nur

mit gcfd)loffenen Singen, ganj entjürft, ganj l^ingegeben

geniefee — nidjt etwa fdjlafe — nod) nid^t ~ jc^l

gewife nid^t.

^piö^lid^ werben nebenan, bid^t on i^rem Difx einige

SBorte gefprod^en, unb bie ©röfin fö!)rt ouf wie oon

einem cleftxifd|)cn ®dl)lagc burd^jurft. ©ie rid^tet fid)

empor unb fi^t ba ferjengrobe — (jellmuntcr . . .

3n ben oorberften Stellten bcä ^arterre§, in ber

Äaftno'Soge, wor eine Bewegung, ein (Gemurmel unb

©cpüfter entftanben. SlUe 9lugen unb Openigurfer

richteten ftd^ noc^ einer Soge im erften Stonge, berienigen

^ri^faä gerobe gegenüber. (Jine grau ^otte borinjßlofe
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genommen, beten (iftrfd^etttcn oD biefeä Sfuffe^e«, tiefe

Sleugier, btefc teifcn, mit ©pott gemifd^ten Qtiä)tn ber

93e»unberung unb beS <8tannenä t)ert)orrief.

„La voilä!" raunte bie ®rofin i^ver %oä)tet ja.

S)iefe folgte mit ben Singen ber il^r begeidjneten IRid)tung.

@ie \ai) — unb jhjeifelte an bem, »aä fte fal^. ©ine

tiefe ajeftürjung bemöditigtc jtd) if)rer, ol8 fte in ber

3Roitreffe ©teinouä, in biefer fiegeSberoufeten, oon (Scibe

unb ©pi^en uml^üUten, öon Siamonten bli^enben ©d>ön=

l^eit, bie grau erfannte, ber fic üor furjem an ber

©trofeenetfe begegnet »or unb beren brol^enber, ^afeer«

füttttr surf fie erfd)üttert ^otte big in bo§ tieffte SWorf.

SBeld^ ein fd^reienber Äontroft! SBic mar fie ocrwan«

bclt! — 35amafö no(i| in ©d^merj üerjunfen, ben

fd^werften SSerluft Bewetncnb, unbefonnt, oerlaffen —
ottein. $eute, baä ©efpräc^ ber ©tabt, berüJÖJnt «"^

beritd^tigt, üiel »erod^tet, oietteidit oiel geliebt . . . Sie

l^od^ tntg jte i^r ^au^jt! mit «etiler nad^läfftgen 9lu^e

lelinte fic ftd) an ben goIbburd)n3irften 3)iantel ber öon

i^ren ©d^ultem auf ben tJauteuil geglitten war, wie

fonnte fie fid^ im eigenen ©lonje, »ic ftrol^Ite jte in il^rer

i[^errtid|fett! . . . Unb — weldi ticfeä ®tenb pffegt fotd^em

©fanje 5U folgen!

— 3ft eS baf)in mit il^r gefommen? $at il^r Un«

glürf fie fowcit getrieben? badete ^riäfa, mit ber 9?od^=

ftd^t beS aJ2it(eib8, bai errät unb entfdiulbigt; imb:

„(Selben wir nid)t fo ftrcng in§ ©erid^t, liebe aWutter",

jagte fte, al8 ©räfin SBalSegg über bie Sßerworfene ba

brüben einen Eluäfprud^ ber Sßerbammniä tat.

3)ie arme, alte ®röfin war in einem bebouemäwerten

Quftanb. <£i fonnte i^r lange nit^t gelingen ju ent=

berfen, ob bet^err, ber fic^ in Begleitung jeneä SBeibeä

befanb, oud^ wirllid^ ©teinau fei ®r l^ielt ftdt) im

^intergrunbe ber Soge, man fonnte i^n nid^t beutlirf)

feigen. 9118 er fid^ einmol öorbeugte imb bie ®röfin fein

fd^arfeS Profit wafimal^m, 0I8 fein gweifel mel^r mög»

lid^ war, würbe jte »on einer onberen ©orge ergriffen.

©ie bod^te jc^t nur nod^ baran, baS^ouS tior SJecnbi«

gung ber iBorftettung ju oerlaffen, um nid^t ctvm beim

Slu^gange mit bem unglücffeligen ^oare jufammen gu

treffen, um nit^t ba8 fpöttifdjje Säckeln ber ©d^abenfreube

5U feigen, bai eine foldie 93egegnung auf ben ©eftd^tem

ber Sefonnten l^eröorrufen müfete . .

.

„SBenn nur ber Sßagen föme!" wieberl)olte bie

®röpn angftöoll einmol umä onbere. 3)er britte Auf»

5Ug begann. 9lgatl)e fniete oor il)rem ^oudaltare unb

fang ifyc göttlid^eS:

. . . ttttb 06 bie föolfe fie btcl^üne . .

.

£) ©d^merj — eine foldie 3Relobie l^ören unb nid^t

in i^r fd^welgen fönnen! . . . ®o§ Slennd^en fam — ober

ber aSageu fam nid|t ... S)ie ©röfin l)otte fd^on i^ren

SOtontel umgenommen, war fd^on aufgeftonben unb loufd^te

an ber %wc in pd^fter ©ponnung unb ©el^nfudEit ben

©d^ritten beä Sebienten. (Snblid^ erfd)ien er unb bit

S)amen üerliegen eilenbS i^re Soge. 9lber im SSefHbül

mufeten fte üon neuem warten, bi8 ber SBogen l^erbei«

gerufen würbe, bis er öorfuljr . . . S)ie ®röfin »ibrirte

»or Ungebulb rote eine Älauier-Soite.

„3)a8 bauert — baä bauert l^eute roieberl . . . D
ftinb— beine Seute! . . & giebt nichts Ungcfd^itftereö! .

."

©ie l^otte Urfod^e ju flogen, «nb i^r «Wifemut war
fel^r begrünbet. 35a fomen fd)on bie beiben, benen fte

um otteS in ber SBelt bntte ouSroeid^en motten, in leb*

()oftem ©efprödtie, lod^enb unb munter, bie breite Zxtppt

tfctab. einige aKItglieber be8 Sodfe^^Älub» goben il^cn

bo§ ©elcite. 2ll§ bie ^enen ©räfin aSoldegg unb it)re

2odt)ter erblirften, gwinfertcn fte einonber t)Qlb bo§l)aft,

^alb uertegen jU unb fud)ten mit plö^lidt)« ©ilfeitigfeit

ben 3tu8gong ju gewinnen. 9?ur ©teinou oeronbertc

feine SKiene unb bejc^leunigte feine ©djiittc nic^t.

3Korgaretc ober 50g rafc^ unb unwittfürlid^ i^ren 2lrm
aiii bem feinen. (J-ine leidste Slöffe l)atte i^rc SJSongen

überflogen, fte beugte btn 3?acfen unb ging mit nieber«

gefc^logenen Singen on ben beiben S)omen oorbei. ^rt«fo

blirfte rul)ig oor fid) l^in, i^re 3Rutter wonte ftc^ oott

Slbfd^eu weg. ©ie fprod^ fein 3Bort me^r, liefe fid^ nod^

^aufe foi^reu, legte ftd) fogleic^ ju 33ette unb erwod^te

am nöd^ftcn 2Rorgett mit einer für(^terlid^en aRtgröne.

XUI.

8u enbe ber aBo(^e fef)rle Stöbert ou8 aSo^burg

jurütf. er bro(^te einen grofecn im freien gepflütften

aSeild^enftroufe mit, @rü§e ol^ne 3a^l »on 3«ng unb

8tlt, unb bie aSerfic^enmg , bo8 SBetter fei ouf bem
Sonbe toufenb SRol fd^öner alä in ber ©tobt, (gr

bro^te bem ^ofrat, i^n mit ©ewolt nod^ aSoi^burg ju

entfül)ren, bomit er ftd^ überjeuge, boft er ^riSfo nit^t

länger bie SBoltot eines fold^en Stufeutl^olteS oerfogcn

bürfc. ©0 würbe bem 2)oftor bie erlaubni§ obgenmgen,

fd)on in ben crften Ziagen beS ajioi reifen ju bürfen.

S)te 8«t »erging ftitt unb einförmig. 5ßri8fa nol^m

an feiner gefettigen Unterl^altimg mcl^r 5teil, »erliefe ii^r

^oug nur fetten, fte fd)ien fogor bie greube om Sefud^e

beä %i)eakx& oerloren 5U ^oben, bog fte fonft jeber

onberen Serftreuung »orjog.

Der erfte fßiai fam l^cron, ein wunberbor wormer

unb fonniger elfter SRoi, wie er in frül)lingbafter Sieb«

lidjfeit ben Sewobnem ber ^ouptftobt lange nidt)t mel^r

erfi^ienen wor. ^risfo l^otte bie $ölfte beä Soges im
freien jugebrod^t, fül)tte ftd^ ermübet unb ging am
Stbenb frül^er ol8 gewöl^nlid^ jur 3lul)e.

Stöbert ober untemol^m nod^ einen ®ang um bie

©tobt. 2lm ^immel gli^crten bit ©lerne, ein fonfteS

ßüftc^en webte bie ©üfte ber Delweibe, be§ glieberä

unb SoSminä »on ben ©orten herüber, unb erquirfte bie

bumpfe atmofpl^äre mit feinem frifd()en ^oud). 3n ben

©trofeen begonn cg ftitt jn werben, ©in §au§tor nad)

bem onbem fd^lofe ftd^ l^intcr müben ©posiergöngem,

bie »on einem Slugftuge inS @rüne jurürffel^rten. Slufeer«

l^olb ber ©tobt, »or ben Äoffce- unb SBeinl^aufem ging

eg leb^ofter ju; bort bronnten nod^ bie Söinbliditer ouf

fletnen Jifd^en, fofeen bie Sente nod^ ploubemb ^wifc^en

mogem epl)euwänben.

aiobert fom on einem ber ftottlid^ften ©eboube beg

3iiitgg, bem »on 3Rorgarete bewol^nten $otel, »orüber.
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©länjenb erleuchtet ftroljtte bte t^ofobe im Steinte uii»

jdl^Uger ©aöflammen, SKujifflänge ftrömten au§ ben

geöffneten ,5Jenftern, SBagen ful^rcn ai unb ju, bie

äßenge btlbete «Spalier, um äRagfen unb gepu^te «grauen

QuSfteigen ju feigen. (Sinige Herten, bie eben att& bem

Jpoufe troten, um Suft ju fd)öpfen imb eineStgorre im

freien ju raud^cn, riefen 3lobert an:

„2)0 ift er jo!"

„J^oft red^t, bo6 bu fommft."

„2)en 3;ettfel I)ot er red^t. 2Bo8 wirb bie t^wu
©emofjlin boju fogen?" frogte gürft J^^iebrid^, ein

gutmütiger ÖMuggffett« »on fünfzig So^ren.

„aBoju benn?" fpradi Stöbert, unb bcr birfc @vaf

Sofef, ber ben Sluf »i^ig 511 fein f^on \o longe bejofe,

ba^ er nid^ me^r nötig trotte, üfm &ixe ju mad^en,

erwiberte:

„3Boitt? — Qum eiite»8an. @§ giebt l^ier einen

mitt'^aU."

„(Sin goubcrfeft," fe^te ®rof ^anö l^inju, ber fo

Diel @(ü(f im ©piele l^atte unb fein fieben bamit 31t'

brad^te, eS auszubeuten.

„leufel! er fd^iert fid^ uid(>t um« ^ßwöerfeft," fogte

ber Surft, „er fommt jum ^riöatfeft, bo§ ©teinou feiner

fiönjin giebt."

„@elage ju ffi^ren ÄleopotraS — Ah qu'eilc est

belle!" fiel ein junger JJranjofe ein.

„Belle, nur belle? — ba§ fd)önfie SBeib ber erbe!"

feufjte ber tjürft mit melanc^olifd^er S3egeifterung.

„®utcr fterl, ber ©teinau, bofe er bid) einlöbf."

9'{iemanb l^atte gelQd)t, aU ober ber roi^igc 3ofef

»ieberl^otte: „@uter flerll" lod^ten oDe.

3flobert iudtt bie 3ld)feln: „3d^ »eift roeber ton

einem öffentlid(>en nod^ öon einem ^ßriüotfefte, iä) fomme

SuföIIig Ijitx öorbei."

da würbe gefidjert: „S)onn — jo bonn" ... unb

ber gurft meinte:

„S)onn fd^Qu, bog bu fortfommft. @)toube mir, id)

rolc bir gut. !Die aJiorgorete flel)t I/eule ou8 — wenn

fte äw finew fogt: S)id^ mödE)t' id^, unb er fogt nid^t:

®a doft bu mid^i, bonn fott er ^oremSwod^ter werben."

Stöbert gab ben ^Jreunben eine ^od)mütige Antwort.

S)o8 @ef(^wä^ ber einen öerbrofe iljn nid^t mel^ 0I8

bog Schweigen ber onbem. ©ie fuljren fort, i^n ju

reijen, er fogte einen rofd^en (Sntjd^Iug unb trot ins

jpouS.

2)ie Uebrigen folgten il^m, unb bie ©efeEfd^oft be«

gab fid^ nod^ ben @emäd)em ÜJtorgoretenS. (Sine @d^or

2)iener, olä ägijptifdie ©flooen ocrfleibet, hütete ben

(Jingong, modtjte ober 5ßlo^, bo bie ^reunbc i^reS ^erm
jtd^ äeigten.

(gortfeftung folgt)

#

%u» ben ^Htinalen bev tetlina Sittgatabemie.

»on

Dr. Deintid^ Ktimcittii.

Slm 24. üKoi bicfe« ^af)Tti ftiib grobe Räubert

Sobrc Dcvfioffeji, boß ftd) 27 fuuftliebeube w\b fünft«

geübte '^erfoiieit, ©oiiicn unb ^rru, jumeift ©d^üler

beS mürbigen (£arl i^riebrid) ©tjriftiou tJojdö (geb.

1736 3U Scvbfi), in bem ^m^e dir. 59 Unter ben

Siuben (ber 3Bol)uung ber J^rou 5ßrofeffor ißoituä)

als gefrf)loffene ®e?eüfd)oft ^ur gemeiiifamen ^^ftege getft»

Iicf)er (äefaiigSmiiftf jiifommentoteu. fltirfit jum erfteji

aWoIe öerfomnielteu ftd) biefe fiiiiftbcgeifterleu ®Üetiont€it

:

bereite im ßoufe beS 3nI)veS 1790 Ijatteu öl)nlict)€ gu-
fommeiifüiiftp, aUerbiiigS nid)t in regelmofeiger, ununter-

brochener ijolge, ^umeift an Sienftogen, ftottgefunben;

an jenem Soge lebod) wnrbe bi^ ,>^röfen3lifte" «im
erfteu ü)ial offisieH geführt nnb über jebe sBer-

iommlung ein furjeS ^rotofoQ aufgenoninTcn. ^arum
fie^t bie ©ingofabcmie ben 24. 2Wai alä it)rcn ©tiftungS«

log QU unb barum feierte fie. bereits im Sabre 1841 an
bem gleichen Soge itft öOiö^rigeS ^öefte[)en. ^olifd& bi(^«

tele bomölS ein longeS gtftlieb (für ©olo unb Sl)ür),

beffeu erfte aSerfe ber aSergeffenl)eit entrüdt fein mögen:

<Si)Io: „9)etdt Z^urntbau toat'ö ju SBa6t)lon,

i)o fu^r ber $err fjtxnitbtx,

SSertoirrenb I^, »le ZaU unb Ion
©et ^orabiefeglicbcr.

(£^ot: Sang Mti bun^inanbec Ber,

&tang 3UIeS über ^eug uno Cluer.

®o(o: X>ei (sang aüi 3)ur unb ber m* WioVi,

S)rrtad^tel unb ä^icrbieritl I

iflS ttjtibe SBöIfcr übfrf(f)toün

^n UfftböniOTf ®nrfel.

(£t)or: (Sin !däcmen toat'i, ein w&ft ©cbrau»;
^'ein yiaä)bax f^itWi beim <inbem au».

«olo: Unb als ber .§err ben ®reuel fab,

SJteft ab er bom @mi)it:
S3om ^imntel fani f^rau ä^iuftfa,

S^flfe fie bo* SBirrfal fAlidite.

tlttot: Serjc^oüen nun ift <ä<^aü unb ®d)»aa,
©iq ebenenb nu fonftem ^oD.

SRungenbogen, bomais ©ivcftor ber Singofobemic,

batle biefe SSerie fornponivt unb (£. ®rcE fe^te eui anbereS

Subfllieb, »on einem 3Inoni)mu» (Sornemanu) gcbid)let,

in Söne, weld[)eö begann:

Ciol boci^ in jubilol

^aumjjen toir ^eul feelenfrot).

^ünfjig Oa^re frif;d^ unb munter
»foUen beute 6trg|inuntet!

<Zd)Xotnh e8 fic^ noi^ einmal um,
äBirb'ä ein boOe^ ©äfulum.
3o, 3oI Do, 3o! S^o<^ in jubilol

SDem „30" merft man e§ an, ba& SSerlin 1841 im
8eid)eii ber ü)?enbel8foi}nfd)en 3(nligone ftanb; bod) bavoii

obgefeben: eS bat \iä) „nod) einmal unigefc^wenft" uwD ift

ein „öoDeS ©öfulum" wirfli(^ geworben — ober bie ©ing»
ofobemie ift unbel)inbert bnrd) ber ^fitf» t^Uic^t bie alte

geblieben. 2öie fte ftc^ uor 100 '^aijxm jufammentat ju

eignem aSergnügen, ju eigner ^ttube am. ©efon^ , fo be»

tont fte ouäi gegegenmörtig bnrd) ben SRnnb i^reS gei«

tigen S5ireftorS 3Rartin SBlumner, ba& fte wie in alten

Seiten äunäd)ft „für eigene (Jreube unb (£1 l)ebung" wirfe,

bofe olfo öffentlid)e 2tupt)rungen, inSbefojibere foldje mit

Drd^ter nw^t bi; aüerwcfentlidifte unb ollerinnerfle Sluf«

gobe bes aSereinS feien. 3n ber Siot foiib iOxWfWV?^
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erfte dffeutli(()e Stup^rung ber 55af4ii4)en ©efellfcfiaft

3 5o!)re «od) beren ©tiftitng: am 8. Slprit 1794 ftatt.

Snbeffcn umfe jebcr, ber bie 6f)roinf ber ©iugafübemie
bitrdjblattert, bocf) »üol jugcpel^fu, bog bicfelbe jraar über^

reid) an prioalen, evtifteii nnb freitbigeii ^eft« unb ©ebeuf«
feiern ift, bo& jebod) ba§ f)auplfäd)lic^flc funftlerifc^e Sebeii

in ber ftoJtlidjeu 9leil)e ber öffeiitlicfteu Äoiijerte pulfirt,

meldte bie ?lfobemie in ber Sfit iO^eä a3cftel)en8 gegeben

l)ot. S)eun bie ©iebererjoectuiig »on SBad^S SDiatt^änä«

^ofiion, wcldje bieSSelt bind) ü«eiibe[efol)iiäa3ermiltIiiiig

ber berliner «Singofabemie jn banfen l)ot, ift eine füld)c

©rofetal er[ten äiangeg, bofe fc^on ou8 biefcni JDO^rlid)

nieljr olS triftigen ©runbe bie ßauptjieie ber Singafobemie
ganj anbere werben mugten: fte war barauf angemiejen,

feit jenem Zaae nid^t niel)r in erfter Sieil^e ju eigenem
9Sergnügen unb (Jrgo^en tätig ju fein, fie gef)örte ber

a)iu|if«®e!d)id)te an, unb ouf ber ^öf)e ber 3eit 3u fte^en,

boS oUein fonnte unb mnfete »on je^t ab il)r einjiger, i^r

l^öc^fter et)rgeiä [ein. ^aft bie gegenroärtige Seitui'g

onberer SKeinung ift, beweip ber ouf ©. 190 ber Don
SZortin 93Iumncr oerfagten 5eftfd)rift (in weldier bie

ßic^lenfteinfd^e gefljc^rift Dom 3ol)re 1841 nol)C5n doD«
fiönbig n)örtlid)e Slufno^me gcfunben I)at) befinblid)e ßin»
»eis ouf jene „olten Seiten" unb bie bofelbft ouSgcfpro^ene
3Rot)nung, „bofe wir oud^ \eiit nod) ... junödift für

eigene greube unb (£rl)ebung ju roirfen, bonn ober oud^

in bem gefomlen SRufiftreiben ber 9S?e(t eine . . , einPug.
reid^e ©teile einpnel)men unb bie gat)ne ebelfter, reinfter,

I)eiligfter iJunftübung ^od)3ul)alten tjabm." ^d) glaube

oug uid^tg fonn met)r bie eigene {^reube unb bie eigene

(5rl)ebung l^eroorqueflen, olS ouä bem S8ewufet|ein, „bie

JJa^ne ebelfter u.
f.

m. Äunftübung ^oc^ju^alten".

®eu @nuib für biefen offenfinibigcn 3Biber|prud^

finbe \A in bem Semüljen, eine (Snlfdinlbigung für bie

nitro fonferuatiDe 9iid)tunp, weW}e bie ©ingofobemie unter

i^reu legten brei ©ireftoren. t»on 9tungen[)agen ob, ein»

gefd^Iogen ^ot. Sd) wiH »erfndien in folgenbem ouf ®ntnb
ber mit grofeer ©orgfolt unb rül)nieiiäiDerter Umjttftt »er«

fofeteu ©d)rift StumnerS bie 2;alfäd)lid)feit jene« SBiber*

fprud)e8 in ben Sielen unb 93eftrebungen ber ©ingofobemie
ebenfo freimütig olä wol)rI)eit8gemä^ borjulegni.

güuf SJirigcnten l^obcn bis jefet ber ©ingofobemie
«orgeftonben: e. gr. ei)r. gofd) (1791- 1800), Sorl ^r.
Seiter (1800—1832, ber greiuib ®oetf)e8, ftorb in bem=
fet6enSot)re wie biefer felbfl!), 6orl griebr. Ölungen»
l)ogen (1832—1851), @b. ®re(l (1852—1876) unb
SRortin SBtumner, ber geitige ©ireftor. Qeber berfetben

l^otte feine befonberen ©oben, ober jeber wor »on bemfelben

beften SBiHen, bemfelben eljrlidieu ©trcben, berfelben be»

geifterten Eingebung für bie ©od^e erfüüt unb ftrebte

bonod^, nod^ eigener, befter uner|d)ütterUd^r Ueberjengung
bo8 gemeinlome SBcrf ju förbern. Jro^bem erlebte bie

Slfobemie unter Seiter i^ren !)öd)ften ©lonj, roöl)renb fie

unter SiungenJ^ogen gugeftonbenermofeen fo tief fonf, ba^
mon öiele ©odjen anftott burd) ben dijox, bur* ©olo»
ftimmen ouäfü^ren loffen mufete. 68 folgte nodn eiicem

neuen äluffc^wung unter ©b. ©reu bk ueuefte Aeit, in

wel(^er mon eS olS ein uneingefd)ranfte8, I)o^ft8 ißerbienft

beS 3)ireftor8 onerfeimeu mufe, bofe er eine arofee Ängol)!

»orbem gong unbefonnter aSerfe SodjS, gumeifl Sontolen,

in ben goncertfoal eingefül)rt !)Qt. Sind) SInmnerS aSer«

fd^met^ung mehrerer eontotni gu einem ©angen J^olte ic^

für l)od)ft öerbienfttid). 3m übrigen ober ift, mit geringen

SluSnol^men, ber »Itrf beS je^igen ©irettorS ber ofteu

Slid^tung gugemenbet geblieben. S)ie Seit, in ber wir
leben unb bie fünftlerif^en ajrobuftionen berfelben, aiid)

wenn fie fonff, b. I). bem anhalte no(^, bem 3>ete i>er

©ingofobemie entfpre^ien, bleibt gönglid) unougetoftet.

Unb bod^ t)ot- bie ©ingofabemie wie fein onberer

aSereiu uorbem in ieglid)cr Sejiei)UMg ^ütj'ung mit ber

Seit gu Ijalten gefuc^t! ©d)on bnfe fie aI8 i?riünt=®e'

{ong«S8erein gor bolb bie 9fufmerffomfeit be§ berliner

tofeS erregte, muß l)icr bemerft werben. ?lii Se'terS

eburtätogc, om ll.S)egember 1804, erfd^ieneu gur geft-

feier ber Äronpring gricbric^) ©ill)elm (nod)inalig ber IV.)

nebft feineu ©cfd^ioiflem, im folgeubcn 3ol)re bie Königin

Öitife mitil)renätteftenbeiben©öl)iien. 5riebrid)3Bill)cIm 111.

fdjcnfte unter bem 27. 3lpril 182 1 ber ©ingafobemie bie

Soufteüe gur @rrid)tung einer eigenen 9Ser[omniluiigäftätte,

unb ^riebridö SBilljelm IV., ber enll)nftofti}d)e a3erel)rer

§önbel§ unb 2Renbel8ioI)n8, wor einer ber eifrigften Se«

fud)er ber ©ingofnbemie«5?ongerte nnb überhäufte ben 9Ser«

eiu'bnrc^ l)ulbüoIIe ?liifnierfiamfeiten. floiferin 9lnguftn

überbradile a(8 iniigöernmijllc '^ringeffin 2ßilt)elm om
21. 3uui 1829 bei il)rem (£rfd)einen in bem S^erein Seiter

perfönlid^ bie ®rü6e feine« J^rennbeS ®oetf)c. 81I§ 1809

bie föniglid^e gomilie onä ber $ßcrbannung gurücffe^rte,

feierte bie ©ingofobemie biefeS Ereignis burcp gwei ijeft«

onffü^rungen (bie gweite fonb im wetfecn ©oole ftott)

3)o§ §ön'belfd)e ©legeSorotorium „3nbo8 SKoccobönS"

öerl)errtid)te ben tJrieben üon 1814, furg jebeä große po»

litiid)e Ereignis fonb bis I)eutigen XogS t)ier [eine fünft»

lexi]d)i ^erf)errtid)ung.

S)oc^ no(^ in onberem ©inne I)ielt bie ©ingofobemie

ftetS gleichen ©d)ritt mit bem gortgong ber Hcit. 3n
ber geftrebe, weld)e Setter im 3ial)r 1805 gur geier beS

föiiiglid&en ©eburtötagS nod^ bem Sebeum üon ^önbel
I)ielt, legt er ben aRitgliebem bie groge »or, wo§ fte im
»ergoiigeuen 3ol)re geleiftet, erweitert, worin fie gu«

geirommen l)oben? ©r felbft giebt bie ?lntwort: „Unfere
Äroft »eriüngt jid) uon Uebitng gu Hebung;
unfer Äun|tfd)o^ t)ot fic^ bebeutenb Dergrößert,
wie bie beiben l)eut borguftellenben Äunftwerfe
(neben bem genonnten Jebeum ein ©lorio dou 3 o

f
. ^ o ^ b u)

begengen, bie ^^irobufte gweier großen Sieifter

ucrfdjiebener Seiten finb. 1805 golt^o^bn, ber nnS
feiten onberS, benn grogt)äterli(^ Dorfommt, no(| ol8

großer i^ortfc^rittgmonn, wie ^eutgutoge eiwo — bod)

„nomina sunt odiosa". —
9118 ^ot)bn§ unnergänglidie „ 3ol)ve§3eiten " om

2. ©egember 1830 nod) longem encrgifd^en SBiberfprm^

DOU ©eiten einiger SSorftel^erinnen in golge SelterS fote«

aorifd)em „sie volo, sie jubeo" 3lnfuo^me in boS ,;bi8l)eiige"

^rogrom fonbeit, blieben nid)t8beftoweniger ber „onflöfeigc"

^einc^or, ba8©pinnerlieb (wegen be8 „oufeenblonfunb innen
rein" 2c.)unb bie onmutigeaKöre^aiiuenS oon bem „TOobc^en,

bo8 ouf (S\)xe I)ielt", euifo^ weg. 2l6er Seiter f^rieb in

fein 3logebud& om ©^lufe feine§ S3erid)te8 über bie „So^reä»
gelten": „S)er dlame §oljbn fei gelobt", bo8 Witt für

leine Seit bebeuten: ber j5ortfd)ritt fei gelobt; pereant

bie S)uufelniöiiner unb bie Sünftelei in ber Äunft!" ©eit

^oijbn finb im ßaufe ber Seit gor nionc^e oubere gort»

fdjrtttSmönner gefommen! 3lber wie wenige mögen oon
ben 9Jod)foIgeni Setter« ntit ö^nlid)em aSermerf in bie

„Sßräfengbüc^er" ber ©ingafobemie eingetragen worbeü
fein! äRon ^ält ftotutenmägig am „gcbunbeueu" ©ti>

feft — ben ollerbingS oud) bie 3o^re8geiten uid)t ouf»

weifen, wenig^enS uid^t in i^ren wefenttic^ften SÖeftonb,

tl}eileu. 9^ur lESerfe in ]eiiem gebunbenen ©til eignen fic^.

fü erftören bie Statuten, gur Sluffü^rnng in biefem aSerein.

SJiemonb fönnte biefen ^^orogrop^eu onfed^ten, wenn er

ftets refpeftirt werben wore.
'

S« einem ^ßofliotio gegen

unongenel^me 9ieuerungen in ber Äunft, gu einem „roeher
de bronce'- beä mufifolifdöeu ÄonferuotoriumS ober

bürfte er ongeftd)t8 ber gol)lreid^en SluSuol^men, bie

jener '^^^orogrop^ tro^ ollem erfoljren ijai, nimmer
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mel)r gcmadjt »erben. ^ammiüd) iratfe e8 ber

wenifllileuS bitrd) gelter, bett gortfdirittStnöun, üertrctewu

S^robitioii ol8 wiberfpved)enb bcjeid^net werben, wenn
SBerfe wie j. 93. i8ral)m8 Siequiem, bö8 feit ndijim äwei

©ecennien oI§ eineä ber bebeutcnbften 333erfe ber Sieuäeit

oncrfonnt unb mit 3ted^t f)o4)gefeicrt wirb, Iro^ feines

„^eiligen" ©toffeä erft 188G ©inlofe in bie Stäume ber

©ingofobcmie fanb. ^a felbft feit biefer 3«'* ')öt biefeS

SBunbenuerf nur eine SBieberl)üUuig (1889) erlebt. 58on

beu übrigen Ijerrlidjen e^orwerfen beS ffiicner ÜKeifler«

ifi itod) feines uon ber Singofabemie für würbig jur

9(nffü^rung befnnben worben. ©efc^ie^t bieS fdf)on on
58rQf)njS, fo weife man, wa8 man bei SBerlioj nnb SiSjt,

öon benen nonientlic^ ber ledere eine ftattlid)e 3lei^e

^errlid^r, großer geifttic^er 6t)orwerfe gefctirieben l)ot, jn

eiTOorteu ^aU Ünb bocf) müßten grobe biefe SBerfe

in i()r?r gonjen (£d)iJul)eit (g. 93. 93erUo3* 3{cquiem, SiSi^tS

eUfabell), et)rifluä u. f. w.) grobe burcfi bie iinoergleid^lici^

I)errli(f)en SDtiitel, Ü6er weti^e bie ©iiigafnbemie gebietet,

jnr er^ebenfier SBirfung fommen! Slnftotf beffen überlädt

man biefe unb äl)nlld^e SBerfe fteineren unb )c^wäcf)lid&en

9Seretnen, uid;t bio§ um ftd) nn$« unb erfolglog an biefen

Sliefenwcrfen abjumüben, fonbern um in O^olge unjureic^eu'

ber SlnSfübrnng ben fünftlerifd^eu SSert biefer SBäerfe felbft

entweber ju frf)wäcf)en, ober gans in gweifet ju 5iel)en.

3a, erflärt bod) felbft ber gegenwärtige ©ireftor in feiner

S^eftfdirift (©. 1('5) runbweg: „bofe bie IX. ©ijmpbonie
(93eet^oüen§) nid)t in unfer Programm gel)ört, bürfle foum
ju beftreilen fein." S* wfifete feinen enift^often ©ing»
oerein ber 5Belt, ber Slup^rungen mit Drc^efter giebt,

in beffen Programm ßljorwerfe »on 93eetl)o»en, int be«

fonberen ik 9ieunte, uid)t gel)örten! £)ie ÜKeffe in D
(üou ber in C ift nirgenbä bie Siebe) ^ot mon nod) ein«

maliger 9ruffü()rnug (1836) bem Sternfthen ©cfangoerein

überloffen. ©eltfomer nod) olS biefe Ueberlaffung ift bie

a3orgefd)id)te jener einmaligen 3Juffül)ning. 99eet^oöeu

l)otte bie «Partitur ber ÜKeffc (1823) burd^ gelter ber

©inpafobemie jum Äauf für 50 S)nfaten onbieten loffen.

„5)ie Sßorftel)erfd)aft bcfdilofe eine 2(nuol)me b'eS SluerbietenS

unter ber 99ebingiing, bofe SBcetljoöen fein aSerf
a capella einridjten würbe." Gin Ifommentar Ijierju

fdjeint überflüfftg.

Uebergcljt man gefliffentlid^ SBerfe »on fotd)er 93c'

beutung wie bie erwabnten, wie fonn man bonn SBerfe

onfnef)men wie SoeweS ©iebenf(t)läfer, ißlar% SRofeS,

5ßutfc^8 SReguiem nnb gor mon^e onbere nod) unbe«

beuteubereV

3:ro^bem niui SBerfe mit Drdbefterbegleitung bei weitem
in bm 5J5rogrommen ber ©ingafabernte Dorberrfd^en, bot

man fid) boc^, in früherer 3eit namentlich, gor ^öufig

„gegen boS oiele ©ingen mit Dr(^efterbtgteitnng" ouS»

gefprod)en. 9(m fc^orfften ®rell, ber ftd) gn bem Äroft»

fprud) üfrflieg: „®ir fnib feine 93[afe« ober Streid)», fonbern

eine ©ingofabemie." @o fc^neibiq baS ©ort flingt, Jo

tl)eoretifcb rid)tig e§ oud) in ber S^orftellung ©rellg fein

mod)te, mit ber 5ßraji§ ttnb ber wirflid^en, nid^t etwo erft

fünftlerifd^ jured)tgemod)ten Srobitioit ber ©ingofobiemie

ftonb e§ in fd)arfem SBiberfpnid).

S)od) foldöe SlBiberfprüc^c waren jo bei ©rett nid)t

grabe feiten. @reE war eine 8fit long Drgouift, er botte

aui) ben 5ßlan (ugl. ©. löe) fürj Slufftellung einer Orgel
©ovge 3u trogen: ober au8 bem „^oulnS" würbe i^ier in

umgefel)rter golge bolb ein „©oitlnS", ber plöfelidb ben

erbittertften flompf gegen bie Drgel begoiui. SBeld) tut»

giottblictic ©d^iefe ttnb uerfdjrobene Stnftc^ten Orell in

biefer §inftd)t in feinem „®utndE)ten" an bo§ SDfinifterium

nicbergelegt bot,*) ift unbefdireiblidt). ©ein Jeftoment on

*) äJgl. äluffä^e unb @ütaä)ttn übet ü^ufif tion (£5. ©reU.
herausgegeben bon §. SeKennann. Söetliti 1887.

bie ©ingofobemie (ouS bem Qol^re 1873), berfelben am
31. STuguft 1887 lout Äobijia burd) ßernt ^ßrofeffor

$. SeUermonn übergeben, beginnt: „^ir, liebe ©iiig«

ofabcmte, brönqt e3 mid), on ba§ ^erj ju legen, bm
wolerwogenen 3lat ju gcbett, S)id^ ansuPeben, niemals
burdt) SBon ober öenn^ung einer Orgel ©einen
l^eiligen ©cfong ju entweil)en. — S)oS dntfefelid&e

war leiber — löngft f(^on gefc^eben; jo nod) mebr, eilte

Dor wenig ^obren on ©teile eitteS nnjulönglicben 3n.
ftrttmenteS nen gebonte, gonj »ortrefflicbe, freilt(| il)rer

i»eiflungSfäl)igfeit entipred)enb uod^ nn^t oollfontmeu ouS«
genügte Orgel fd)mHrft nid^t bloS ben ©oal, fonberti

üd) bobe es im geftberid)t 3». SSlumnerS mit wtrflid)er

^er^enSfretibe gelefen) loirb olS „grofee errungenfd)oft"
bei^etdinet unb il)re äßitfung olS in jcber Sejiebnng
glangenb utib mit mel)r olS bloS jufriebenfteHenb ge«

fd^ilbert! SBic Irefflidf) biefer gorlfd^ritt ber ©ing.
ofobemie ^u ©eftd^t ftel)t! SBorum ift fie nicl)t auf bem
onberen ©ebiete ebeitfo — pietätlos! ©o abfurb eS

flingt, ober tdb I)alie boS ffir bie rid^tige ^^ietöt, bie eS

»erftcbt, gewiffe ©d)njäd)eti fonft üortrefflid()er ^erfonen
tnöglid)ft fd^neH uitb toirfungSoott ber aSergeffenljeit onl^eim

ju geben!

3n ben ^rogromnten ber ©ingofobemieen nehmen bie

SBerfe ber geitigen 2)ixigenten eitien befonberS großen Staum
eiti. 3d) glonbe. itid)t onS bem Ontnbe, »eil mon über«

i^eugt ift, biefe SBerfe rogteit wirflid^ on fünftlerif^em
SBert über bie onberer onerfaiuit großer — bariniter auc^
moberner — aWeifler beröor. 3db febe borin oielmcbr
iDiebemm eine Slenfeerung jenes ©runbjugeS biefeS SSereinS,

mö.jU(:()ft iittim unb unter fid) m fein unb 8nnöd)ft „ju
eigner greube unb ©rbebung" 311 mufi^iren. 3c^ fürdt)te

lutr, aufeer einigen Sborolen unb dt)orolortigen ®efängeu
üoit gof^, ber fednel)nftimmigen 3Weffe oon ©reU werben
weitig iJBerfe ben STJadjfotger beS Äomponiften überleben.

SSon afluugcnbngni wirb ftcbcrlic^ nicbt für bie 3ufuttft 5U
retten fein. Unb boc^ botte feiner Qtit bie ©ingofobemie
bie SBobl, ob fte 9lungenl)ogen ober ben jungen 3RenbelSfoI)n,

ber wenige Sab« »orber bie ÜKattf)äu8«5ßofftott „entberft"

botte, 5um 3)irigenten woHte. 2)ie aRitglicbcr entfd^ieben

ftdb mit bebeutenber äRojorität gegen ben fpöteren Shm*
iontften beS 5ßouluS unb (SlioS unb für — Äungenbagen,
ber, nie befonnt, ben SSerein bthenüiä) bergab führte.

aWenbelSfobuS ^erjenSwunfdb fdbeiterte an ber ^ietöt gegen

bm — aSijebireftor unter 3elter, unb eS wor imu einmal
unb ift bis beutigen 2:ageS Sroud^ gewefen, bofe ber SBiäe»

)ireftor — SJireftor wiirbe. 3o, tro^bem bie ©totuten
irete 93ewerbuitg unb freie SBobl beS S)irigenteit juftc^ern,

ft eS bod) bei 93lumnerS 9Bot)l öorgefommen, bofe bie

)etreffenben ^arogropbeit in ^olge eines SlntrogeS ad hoc
luSpenbirt würben, um bem ajigebireftor „wenigftenS bie

©ic^erbcit für bie SioAfolge im SJireftorot ju gewdbren"
(ogl. ©. 168), ©0 weife unb rid^tig eS in biefem goDe
gewefen fein mog: biefe Satfoi^e ber ©tatutenfuSpenfion

ift Wieberum ein ajeweis, bofe man in gewiffen tJötten

feineSwegS fo rigoros auf feinen „©cbeiit" bcflonb, «nb
bofe eS feilten 5ßoraprapben giebt, ber loidbtig unb be*

beutungSöoD genug wöre, bofe er nit^t aüäf geitweife „über«

flebt" »erben bürfte. Unb fo erblitfe id) beim oud) bierin,

idb gloube mit »ollem 9ted)t, einen inneren SBiberfpru^,
ber mir bie Jotfocbe unerflörlid) mod)t, bofe lebiglid^

ouf ©runb ber ©totuten SBerfe ouS ben ^Programmen
ber ©ingofobemie ouSgefcbloffen fein foHen, bie eine

©ignotur neuerer Seit ftnb bei ollen, weldje fte wirftid^

unb niit bloS oberflächlich) fennen, olS aWciftenocrfe »on
bol)er 93ebeutung gelten unb burc^ anberweitige Sluf«

fübmitgeit — felbft in fleineu 5|3rooinäialftäbten — ouf
tbre JKirfun^ bin läitgft erprobt ftnb! ©robe weil bie

©ingofobemte über fo oufeerorbentlid^e SUiittel oerfügt, »eil
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fte fid) felbft fo l^ol^e 8'ele 9«P«tft ^ot »"I fte fte«,

nanieutnc{) aber unter 8fl*fi". J"tt ber Scitprömuiig leb«

t)afte t$itl)luiig tuiierI)oltcn Ijot, foQte fte oud) mit tttiferer

neuen, au guten bet (güigafobeniie würbigen JBerfen woJjr«

lt(5 nid;t orwen geit 5ül)hmg nel)men uub ui(^t bo8

(ebiglid) „innere ^ülttif" treiben.

aWartiu SBlumner jagt @. 141 dou fi(^ felbft, feine bem
?ieuem urj^rungtic^ goüj obgefeljrte 9lii|)tuu9 l)obe, „je

lönger, je mel^r, einer 9lnerfennung unb ©ulbuug mobenier

©(^"ö<)fungen" SRaum gegeben ! polten wir un§ ou biefen

©tro^ijnlm: „je löuger, je uießr" unb wüufi^en wir,

ia^ {o aQmäl)Iic^, unb fei eS oucf) rec^t aQmä()li(^, an

©teile jeuei' üoruelönieu „S)ulbung" {jingebungsnode ©e»

oeifterung unb eifriges 3"tereffe für jcbeä ®ute unb

e^öne, weld^eu tarnen e§ ciuc^ tragen möge, trete.

SBütifc^eH,wir, bo^ bie Sofujig, bie Stulnner am Seeluft

ber jjf^fitrift ausgegeben: eä foHe im neuen ©öfnlum

fp werben unl> bleiben, wie eS im olten gewefen, nid)t

etwa öon gröfeerem- ©ewid&t fei, olS ©reßg ^dp unb

SöunfiJruci^ über bie Crgel! aJfögen imnierljia bie „SHten"

ben eifertieu 33eftaub ber Programme bilben; ober man
gönne audt) beni qiiten SReueu freubig unb bereitwillig

gutritt unb laffe nit^t SKeifterwerfc erfleu Slangeä jol)re»

long mit uonie^mer Prätention ontidiombrireu ober befretire

ini 9folfaDe ein „posse tolerari." Äetn fleiiitic^eö ^^fal^I»

bürgertum barf euicn SBerein öon fo ou6ergewöi)nli(t)er

ßeifluiig§föl)i]ifeit befd)leic^en, fein muftfalif^S ÜRurfertum

on ber ©tatte einreifeen, bie 33eetl)otien , 6. Woria
üon 5BJeber, ^r-inj ßouiä J^rbinanb unb oiele anbere

er^abeaie ©eifter jegtic^er 8trt oufgenommen l)ot unb

pm Seil ftu be» irrigen jöl^lte. ©in SJerein, in bem
»üJenbelSfoljn feine muftfolifcbc Sugenberjietjung genofe,

in bem bie 3J?attl)äu^«^^iaffion i^re 'Biebererftel)ung erlebte

loib ber in oÜem uub iebem md) feiner SBergangenl^eit

berufen uub berecf)tigt ift, ein ©piegel ber l)öd)ften unb

bebeuleubfleu Äunflbefti-ebnngen uuierer 3f'l S" ?«•"•

. „8Ule aSölfer, alle Seiten leben in ber Älönge ©elt"
— fo Reifet eä in eiiiem J^eftlieb jum SOjöljrigeu Subel«

f.efte ber ©ingafabemie, uub „ber ßebenbe l)ot Siecht",

l)ei^t ein befauntrr ©prud) ©oute eä „je länger, je me^r"

bem oereI)rtcu jeitigen Sireftor ber ©ingofobemie gelingen,

biefen aKaI)nuiigen 9ted)nung ju trogen, feine „S)u(bung"

iit „Segeifterung" umäufe^en: bie a)hififgefd)id)te öerlinä

mürbe im ©inne bes Ijnrlii^eu, unoergefeüctieH QcWnä,

be§ eckten, redjten gortfdjrittsmonneg, freubig in iljre

SJlnnalen fd[)reiben:

„S)er 9Jame Stumuer fei gelobt." —

#

:8etca4>tutt0en Übet bie mtevnatiomU Mnft'

:Hud|}eflung in ^etiin.

Dr. SClfiiedgt ^cgatje.

3. ©panien.

2)te ©panier jeigen im ©egenfa^ ju ben bewegU^en

unb üielfeitigen Stnl'enem einen foft Porten unb infulören

iSfyiraltix, fo ba| man fie füglic^ bie Snglänber beS ©übcng

nennen lönnte. Sergegenwärtigt man fit^ bie ®lanjjetten ber

beiben£änbet,ble (eben&frobe fc^ranfenburt^bre^nbeStenatffonce

in 3foIien unb bte finflere, bigotte, ©flaüerci ft^affenbe $etr=

fc^aft beS )panif(^en$^ilipp, fo tritt bei®egenfa^ noc^ wettfc^ärfer

^tbor. Vii Unterlage beS italienifd^en SoIfötempecameniS

Wirft mal immer bie antife ^eiterfeit unb SRenfc^lid^fcit, t>iel<

fad^ aufs glücfUc^fte übenvK(^rt iwn germanif(4ec SebenSfcaft.

9uf bem fpanifd^e SJoben ^ben fcltifc^c unb germanif«^ 9ar<

baren ehmnber mü^fam burd^gebrungen unb ftd^ bannrelc^ll^

mit maurifc^m, atobifc^m unb jüblfd^m 9(ut but<i^fe^t. @S
l^errfc^t ba'^er in jenem fionbe noc^ ein 9{eft oon nic^t Aber»

tounbenem unb toieQeid^t aui^ unüberiDinbbarem Barbarentum,

baS fi(^ in einer büfteren unb ielotifc^en ©inncSart, in jü^

^ert)otbre(f)enber Slol^beit, ober aud^ in einer erftaunlt(^rn @!röge

unb Sinfa^^eit ber $^antafie, in SRajeftät unb (Srbaben^ett

ber (Sefinnung funbgiebt. 1)1« fpanlfd&en Äünftler ^nben bal&er

etwo!» SSeitauSgteifenbeS, $omp^aftee, $ati)etifc^ee, baS fn^

leineSweg« mit ber SBiberfptegelung ber näc^fteu SßirfUdibit

begnügt, fonbern tief jurfidfd^weift in bie ®ef(^i(^te unb noc^

gelben unb grcgen Sreigniffrn fu^t. Xoneben ober jiert Re

ein ungemein glüdllc^ entwWelter 3Birfli(^feit8finn , bog €rbe

^reS großen ^bn^^etm SSeloeque^, unb bewahrt fie bobor, bog

^e fid) in ^^ontoftereien unb Kbftrufitöten orrlieten. S3on

SR^ftijiSmuS, ObflurantigmuS unb wie bte mobentften fiunft«

eOangcUen aUt beigen mSgen, If) bei i^nen bieUeic^t am aQer<=

wenigften ju bemerfen.

Xro| ibrer 8lbgef(^loffenbctt f(^euen aber bie ©panier

feinedwegg bie iBerübrung mit bem Sudlanbe. ^o(^ benxifen

fie babei met)r äBiberftanbgfiaft nI8 anbete Ütationen, j. IB. bte

Xeutft^en unb bie 5ßolen. ®ine Hnjobl ibrer i^orafteiiftift^ften

SDieifter lebt in 9lom, unb aucf) bie in $atl8 «nföSigen baben

jwat bem (finflug bet ftan}öfi[(^en ^nft leineSwegd gan^

wibcrfteben fdnnen, inbcd ftetg eine gewiffe fpanijcbe ©onberutt

ju bewal^ten gewußt. Siner ber wenigen bagegen, bie

ttoIienifcbeS fficfen auf f'db einmitten ticSen, ift Suque
9{ofell6, ber 9}ia(er eineS ^oloffalgemälbeS, auf bem rOmifc^e

Sanbleute bor einem ©tanbbilbe bct Sßabonna beten. 3ubed

wenn baS SRotio nuS bem Itatienifcben SSoIfSteben genommen

ift unb fid^ aud^ in bet gatben^ unb Sit^tgebung bet Sinflug

beS itolienlfd^eu ^immrld äugert, fo jeigt ftcb in bem 9{iefen=

umfang bet Seinewanb unb in bet fe^t rbt)tbmif(^en unb ge«

fd)loffenen ^''ompofition bie fpanifc^ 9{affe be8 ^ünfller8.

SSäbrenb an bei ©eite jroei 3Räbdben bie plump gcmei|elte

SBilbfäute mit SBlumen fd^müden, biieen in ber äKitte einige

ältere $erfonen in tiefem inbrunfiigen ®cbet. hinter ibnen

flebt ein btitteS fDiäbd^en, in felbflbewugtet ftoljet Haltung,

ben jfopf mit (eifern Säckeln gefenft, bie ^anb mit lofett ge-

fpreljtrn gingem in bie Ruften geftemmt. Sine Stau, bie auf

einem ©cb'ebfarten ein ©c^eit $olj föbtt, glebt biefet flell

auffieigenben ®ruppe bie ©enfung in gorm einer $l)tomlbe.

3)aS ®anje ift butdbauS auf 3Bitfung in§ ®toge beregnet,

feine Sinjelbeiten unb befonbere Sfeinbeiten lenfen ab, bie

pQramibatc ®ruppe geii^net fi(^ in ftarfen Sinien in bem

abcnblic^ ^llen ^immet. 'Ulan beigtei(^e man bamit ein ganj^

fpanifc^eS SBilb wie ber „SBetttag ju SaSpe" Oon $atlab^
@ine fd^were, finftete, fc^mudlofe ©tein^aHe. 2>a8 fii(^t fc^tög

oon bet ©eite bet but^ ein tief in bie SRauetn gebrochenes,

nut an feinem nnteten 9{anbe fi^tbateS genftet. @in leichter

Sid^tfc^immei aud^ auS bem ^intetgtunbe, untet ber Xüt^

fpalte ber, übet ben gtauen ©teinboben. ^n biefem büfteten

9}aum fi^en in fd^weten, bteiten ©effeln, wie in einem (JElbo^^

geftübt, linfS brei, te^tS fed^8 einfite SKännct, einanbet gegen«

übet, in wic^tiget SSerbanblung. Sin (Dominifaner bat ft(^ er«

boben unb fptid^t. S)ie nnbem laufen uub erwägen. Seiner

madbt eine übetftüjftge ®efte. ttlle »erwarten fd^weigenb in

tieffter Wufmertfamfelt. Qu biefet foft ftotten unb leblofen

SRube ttitt abet bann bie gfatbe in ftöftigen ©egenfo^. 93on
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bent feieittd^en Xiunlel \>t& ^intergiunbeS lüften [xtif Me bunten

%e9\>iiS)e unb ®en>önber unb bie fräftig gebi&unten, fd^arf Qt'

f^nittenen ftöpfe bclebenb ab. Seßlid^e ©intönigldt fft ^let»

bucdg Uermieben, ^^antafie unb ©innlid^Ieit tteten boQ in i^te

Sfiec^te. 3)ec ®tU bt& ganj«n SBilbe» lann nur als ein

gtQttbfc)fer bejeld^net »erben. ®ie ^auptfod^ i|i ftreng betont,

otte« lÖeiroerl jurürfgebrängt ober unterbrüdt. 5)ie oltfponift^e

©ronbejjo tritt bor un§ bin in il^rer e^rfitrt^tgebietenbften

©ejtalt.

9?Id^t ganj auf ber ^ö^e biefe» ©tifö, ober burt^au« inner=

l^olb berfelben Oattitiig, Italien ftd^ no(i^ manri^e onbere ber

fponifc^en ^iftorienbilber, natürlid^erweife lauter JJoIoffal«

gemälbe. ®in ^öc^ft meif»ürbige8 SBerl ift „«ß^iflpp II.,

©taatSoften eriebigenb" bon « ( öarej. 3n ^lo^ragenbe geifen

ift eine 2:reppe unb barüber auf einer Heinen ^Plattform ein

5Boppelfeffel eingel^ouen. Sluf einem biefer Si^e in freier Suft

bat ^bliipP 5ßla
jj genommen. Sieben ibm flebt fein Tintenfaß,

bor ibm fein ^anjler, ber i^m auS einem 2>oIument boidieft.

©tmoä abfeitä ein grauföpfiger Cberft, ber SBefeble ^orrenb.

SBeiter unten, an ber 2:reppe, ftebt ber Iragfeffel beS SWonare^en;

neben i^m bie rotgelieibeten 2:räger unb eine mächtige Sogge,

bie ft^ emftbaft auf bem Soben bingeftretft bat. ^m $inter=

grunb eine finflere Serglanbfcbaft, barüber ein wolfiger ^immel,

bon fo^Iem 2tc^t jerriffen. SRid^i« S^eotraflf^eä, oHeä grog

unb wobr. S)ie ß^arofteriftif mit wenigen 3Ü9<n boHenbet

unb uic^t im minbeften lenbenjiöe: ^bi^ipP erf^eint weniger

finffer atö tramig; er bort aufmertfam ju unb meint ei8

offenbar gut ler ©efomtton beS SBilbeS jetgt ein lalte«

mfirriftbe§ ®rau, felbft bo§ SJot ber Präger fiebt Wie Per=

regnet auS. geutbt ift bie ßuft unb folt ber gefö. S)ort

bermog eine SRatur wie ^\)U\p\) ft(b Wotjufüblen, ber SWenfcben*

feinb unb äRenfc^cnfür^ter. gn nodb bunflere ®rüfte beS

Seelenleben«, bie bon tierifcben SReijungen grell burd^leu^tet

werben, fübrt un8 2uno auf bem SBilb einer ©bripenberfolgung.

!£ie Söeftiatität unb SfJobbeit ber aKenfd^ennatur offenbart fid^

boit in ibrer fürdbterlid^ften gorm, unb man beult an fene fa

aucb bielfa(b bon ©paniem getragene Äuaft ber ®egen«

reformation unb be§ ^lelw'ü^wwS, bie ftdb n^t Qenwß tun

lonnte in gtflfelid&er ?lu8malung beröualen dbriftli^er äKärtljrer,

Suna bnt f«Jne Aufgabe mit einer wabren §enferpbüntafie

gelöft. ®egeigeltc männliche ^a(b(ei(ben werben, au8 unjttb*

ligen SSBunben blutenb, bon @d^rgen an Seilen über ben

©oben gef(^Ieift, einen langen Söiutfireifen binter ficb laffenb.

3ur Seite, im tie|jien Slämmer ber bunllen ^feiterboffe, Uegt

fibon eine ganje iBatterie alfo ©efdbleifter rddbelnb nebeneinanber,

benen quoiboQ fu(Jbenbe ^ngebörige mit gadFein ine ©eftdbt

ieucbten. ^nbereS %ol{ ftebt im ^intergrunbe unb ftarrt ent^"

fe^engboK « unentfcbloffen auf ben SSorgang. ^n bem 89itb

benfd^t eine Wilbe leibenfc^aftlid^e ^wegung, bie audb in ber

^erriffenen Sompofition, in ben grellen jerfe^ten Sidbtem, in

ben wibereinanber {(breienben, bo(b bom ;£)unfet gebSnbigten

garben ibren SiuSbrud finbet. S^ro^bem ift ein einbeitlii^er

Sinbrucf erlieft unb enei^t; er berubt eben in iener ftürmifd^n

unb ungebemmten Bewegung. Wog man fidb audb ftofflidb an^

gewibert abwenben, bie {ünft(ertf(^e Seiftung berbient 93ewunbe==

rung. SBIoS, bamit man febe, wie ftarl bie ^iftorienmalerei

im beutigen Sponien nodb ift, uUbelümmert um bie 2>oItrin,

ba| ber mobeme Sünftier fletS moberne Stoffe bebanbeln foQ,

fübre i(b no^ an: „S)a8 iBegräbniS be« ^ütigim Seboftian"

bon gerrant, ein ^atalombenbilb mit blaggrünlid^em QaAf
U^t; „I)ie SSertreibung ber 3uben ou8 Sponien" bon Saia,
eine cermoniöfe Staot8aItion ; „Sne8 be Snftro" bon @^ube(l3,

eine birtuoS fomponirte ^beoterfcene. Selbftberftänbiicb tonnen

aui) ein „Ecce homo" unb eine efftatif(be ^eilige (Sanfta

%t)<xe.\a) in ber fpanifdben «bteüung nii^t feblen; fie fwb bon

S^egebor.

3m fcbeinbflr fdbörfften ®egenfafc ju biefer ßoloffalmaterei

unb bocb in einem innerlicb berwantfdbaftlidben 9JerbäItni8

ftebt bie fponiftbe fflein- unb geinmaterei, bereu bebeutenbfter

Vertreter neben Serra, ^ercebeS u. a. ber in Slom lebenbe

Slofe ©ollegoS ift. ®enn fo Hein aud^ bo8 gormat biefer

93itber ift, eS lebt in ibnen ber e^te ®eift altfpanlfdber ®rdge.

®8 ift audb bie ganje geierlitbfeit unb Me ganje ^runffud^t,

eS ift bie fcborf inbiblbualifirenbe ©baralterift«, eS ift felbft

bie Strenge unb ber unerfd^ütterfi^e Srnft barin borbanben.

®(eidb $ar(abe lompontrt audb ®aIIego8 feine ceremoniöfen

^anblungen, eine Irouung in einer SoWftei unb eine Sßer«

ebrung be8 beüigen 9ltarfahamente8 , in einen bunlten bei«

nobe fdbworjen Sioum binein unb lontrnftirt bagegen bie

(aüerbingS nocb tbeit intenftbere) garbengebung in aQem, wa8

ftgfirtldb ift. 6r b"t eine faft linblidb berfibtenbe greube on

prodbtboHen ©etpönbern, j. SB. ou reidbeni prlefterlid^en Srofat,

wo er bie ®oIbfticferel unb bie ©betfieine mit minutiöfem

$infet bis in bie äufeetftcn gineffcn malt, «ber in beit fflei«

bem ftedten audb ^Dienfcben, unb }War SRenfdben mit auSbrudCS'

bollen SBewegungen unb f(barfgei(bntttenen ®eftdbtem. 3ti^t

einmal auf bie oHerintimften StimmungSreije berjitbtet biefer

im meinen große äReifter; fo Hebt er e8, in einem legten

SBinfel burdb ein ®itter eine Sompe ober ein ®Io8gemaibe

binburd)f(belnen ju laffen, unb auf feinem 33ilbe ber Safra»

mentSbere^rung lägt er burdb ben bunßen g>laum unb jwifcben

aQ ber bunten ^ciberpra^jt reicbüi!^, beüblauen, jartgeMu<^

feiten Sßeibraudb jieben, ein ted^nifdbe« SReiperftfidt, ba8 ibm

ouf8 aSorjüglicbfte gelungen ift. 2Belt imprefftonlftlft^r ol8

®aIIego8 orbeitet ber gleidbfaQS in 9lom lebenbe 9}enIIiurc.

3ur 5ßrodbtenfoItung jeigt er ni(bt bie minbefte Steigung.

3m ®egenteit, er bolt ftcb feine üRobette au8 ber ^efe be8

S3oße8. aber burd^ bie ffecfbelt unb ffraft feine8 fünftferifdben

SortrogS, burd^ bie «rt, wie er feine giguren fiott unb frei

auf einen al8 SappoUe bebanbeiten ^intergrunb auffegt, gi^t

er ibnen, ben oltnieberlänblftben TOeiftem bergleidbbar, iodf

Wieberum erböbte SBebeutung. Sein Sdbmieb fSnnte in bet

SBerlftott be8 SSulfan orbeiten, fo tro^ig unb felbftbewugt ftebt

er btt, ber Keine ERonn in bem Heinen »ilb. ©n ffabinett»

ftüd boH föftlldbfter SSoIföttjpen ift bie „ffated§{8mu8lebre", ein

auSgetrodfneter alter ^riefter unb eine S^oor fpi^bübifd^r

jerlumpter ^aben, etwa im 9(ter bon fedb8 bi8 ac^t ^iftea,

in ber SeitenlapeQe einer ^rdbe unter berbli^enen alten

SBonbfreSfen. «udb al8 SBilbl^ouer tritt SBenttiure berbor unb

leiflet fowobl im $orträt« wie im bolfötümlidben ®enre @r>

ftaunlid^e8. StUem, wa8 bon biefem fifinftler bectübrt, wobnt

bie unbeiwfiftli(be Sebenefraft inne. ^od^ brandet ^o\ö

S3illega8 (ber britte Stömer) nid^t l^inter ibm jurüdfinfteben.

(£r bat al8 Stublum ju einem ®emaibe au8 ber ®ef(bic^te

S3enebig8 einen Z)ogen unb einige Senatoren au8geftellt bon

foldb berblfiffenber ffraft ber ebawfteriftil, baß mon unwiß»

Ifirlidb on bie großen ßuattrocentoftulptoren , bie !J)onateIto,

3Rino unb Sjefiberio, erinnert wirb. 3Rtt ber UnliebenSwürbig»

leit be8 ecbten Sftealiften ift ba iebe Scbwädbe, febe Unfc^dn«

beit, iebe ®ebre^ii(bleit be8 Originals erfaßt unb Wiebergegeben,

aber mit folcber ©rabbeit unb ffibrlldbleit, ba| felbft bie «e»

troffenen r»<b nldbt beHagen lönnen. S)enn fifet autb ber Soge

mit iener fteifen SSSürbe beS SUterS bo, ben faltenreidben, f^ion

etwas eingef(brumpften ^opf gezwungen jurüclbeugenb, er ift

tro^bem ein gonjer fferl, bem man ein latenreicbeS, wol boß*

bro(^ Seben anftebt. Unb iener Senator mit bem flarl
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au8itUl\kttn Siüpf unb bem unjart tiorfpcingcnben ©pif^-

bout^, über Seh fic^ ber gefbe Solot legier mlbemitttg fponnt,

et bleibt bod> eine ebttoürbige, ja müd^tiBe eric^elnung, bet

man jelbft eine tUortion SSetje^toßen^elt juttaut. S)aju bann

eine überaus fräftige garbenbebanblung tioU toon jener fpani-

Men @dbe, hai SSSefenlHd^e ju betonen, ttud^ ein Tanten:

potttät Pön aSiüegoä weift groge SBorjüge auf, beSgleid^en

einige ^quäreilfiublen. @in ouSgejeid^neter ^.ßorträtift ift ferner

SdfaS, ber auc^ ba8 ©rnrebafte mit ®Iücf be^errft^t (rote

S)ame auf bfimmriger flerraffe mit ft^webenben SRoUialoufieen),

unb in SRnjtäoI tritt un8 ein I^puä gegenüber, bet bie im

fpänifc^en SSoilgtemperament liegenbe iD}eIai:ic^oIie, bie oft big

jur 3trüb|eUgfeit gc^en fann, nmftergüttig toieberjugeben Per«

mag. (£t malt ftet§ 99>{enf(^en, bie einfam itgenbtoo fi^en, in

fcl^roulen ttourigen (Sebonfen, meift an einem Drt, »oo ret^t

iüo^t ©efcHfd^aft fein fönnte (j. S8. in einem SBirtSgarten), unb

to'oburd^ bie 9lbgefci|iebenbeit boppelt empfinbli(^ n>iib; boju

ftimmt banii auc^ immer bie graue, unaufgelöfte Beleuchtung.

^aS gefabe (Gegenteil ma(t ®taner t) Strrufe in feinem Pon

berbem ^urnor ftro^enben SJilb ber „SSafferttöger". 6two

feii^S bis fiebeii Ia(^enbe 5ßiebeierföpfe, töftlidö fd^mierige Äerte

mit töten 9iafen unb Qalintüdttt, baju ,3Bein(aub im ^aat".

^im @egenfa^ baju ftebt bie ibeale Bebanblung mit fdjnee:

beigem Ober^ unb Untergrunb, allein fc^on ein unbeja^lbartr

^t^. ^m Uebrigen treten bie ^arfteltungen auS bem äSoIfS«

leben im tBergleic^ ju Italien jurüd, unb auc^ bie £anb{c^aft,

bbniobl fte treffliche 9iummern bietet (SRarinen Pon £con,

äReifren X) Stoig, SbabeS unb StimmungSbüber Pon iSanceHo

4 SSieta, {^anaS @ant, Stegrain unb bem burc^ unb burt^

fpanifd^en Stoig ^ @oIer) erreicht nic^t bie ^öbe becitalieni^

f^en Seiftungen. SJodö aber bleiben Perfc^iebene onbere (£r*

|ci||einungen ber firroät)nung wert. 33od) bapon im näc^ften

Stuffa^i bei bie in $ariS loirfenben S^ünftler betrauten foQ.

1

Die ^iFei^eit bev t^eoIogif(^en ^0Ff(^ung.
(5IKit befonberer 9iüdfi(^t auf ben gatt 3ieg(er.)

Sott

Xlt. (Dtta (©tSftntt*}.

©n ^iftoriter ber 9?cnjeit, §einri(^ bon Ureitfcbfe, bat

ben SiuSfprud) getan: „?tnt h'tjteu Snbe füljrt jebc jc^roierige

fojiaie Silage ben ernften öetrnc^ter ouf bie S^elimon jurütf";

unb ber franjöfift^e fiommunift ^Proub^on öulert fic^ in

feinen „^etenntniffen cincS äieoplutionävS" in bemfelben ©tnne

!

„^S ift erftaunlici), bafi wir im ®Tunbe bei allen @a(^en bie

3;beöIogie wieberfinbcn."

Unfer SSolt nimmt ben regften 2(nteil an oHen fragen
beS politifdien unb fojioien SebenS, an bem goitf^titt bet

Ättltut unb bet SBiffenfcfjnft, baS ift zweifellos, abet mon
madjt ibm ben SJorwurf, t>a.% cS im atigemeinen religiös

inbifferent fei, bie SDJaffe ber ©ebilPeten unb Ungebilbeten

böte mit ber JHr(^e gebro(^en, fie fiebe ben rcligiöfen unb
fird^Ii^en gragen gleid)giliig gegenüber. ®er Sßorwurf ift

nur biS.ju einem gewi^en @rabe jutreffenb, ober bie ®(^ulb,

bog er teilweife bered)tigt ift, tragen biefenigen, welche bem
©ejcblecbt beS 19. ^abrbunbertS biejenige leligiöfe 9iabtung

öorentbielten. Welche bie ffulturenlwidlung ber 3e&tjeit er»

beifcbt. SSiele Ifaitn fit^ nur beSb^lb oon ber ^rd^e loS^^

^) ®ir erteilen ^n boä ©ort einem X^colüoen, beffen 9(uf»

foffung be8 -gfoU 8if0'««" *'« ©timniung liberoler t^eologift^cc

«reife treffeiiD toiebergeoen bürfte. 5Die Meb.

gefaßt, weil pe ibr religiöjeS SBebütfniS in bet ^rd^ nU^t
oefitebigen founten, unb fie finb babutiib in ®efabt getaten,

baS teligiöie SBewugtfein überbaupt ju tierleugnen. SS ift

wabr, baS religiöfe ^ntereffe ift in Dem freien flmerifa unb
aud^ in ©nglanb weit ftäxfer unb Hefer, nlä bei unS in

!S)eutfc^Ianb, ber ©ebuttSftätte bet Ütrformation, aber etftorben

ift eS ou(^ i)\tr nitbt, eS bridjt immer wieber mätbtig beroor,

wenn bie BcÜfragcn unb Xa^eSereigniffe an baS religiöie ^C'
wugtfein beS SBolfeS appeüiren. So würben unlängft bie

„Srnften ©ebonfen" beS OberftlieutenantS SW. t>. (Sgibl)

binnen wenig ®Dd)en in 40 bis 50 laufenb ©jemplnreu

burcb ben SBucbbaubel ab^efet^t, ein SBeweiS, bog i^re @prad)e
ein taufenbfacbeS @(^o in ben ^erjen gcfunben unb baS

fdbtummerube 3ntereffe on religiöfen fragen bei oielen wieber

gewedt boben. gaft jur felben 3^'* """- ^o Ö«'^' ö. tSgib^

mit feinem (brifllid)en ^bealiSmuS bie Braitbfadel bin^inwnrf

in bie äRaffen, um bie ^erjen ju ent}ünben ju religiöfer SSe--

geifterung, }ei(^nete ^rr $after pritn. 3itgl«i: boS 9)Ub beS

gef(:^id)tlid)en (^briftuS, um Pom cbriftlid)en dtealilmuS ouS
boS wobre Ebriftentum barjufteDen unb bem ^er,\en bcS

beut[d;en SSoIfeS nnf)e ju bringen. ^IR. t>. (EgibQ wollte butd)

feine „©rnflcn ©ebanfen" biefenigen gu ernflen ©ebouten on=

regen, bie über ibren ©tauben unb ibre SteKgion niemnlS

na(bgebad)t boben, 3i<0l<>^ wollte gereiite Shriftcn ju tieferem

SSerftänbniS ber ^riftlicben äBabrbeiten füi^ren; bet fietS,

ft^öpfte otS Saie auS bem 93otn eines tiefrcliglölen ©emütet
auS beut OucQ feineS pcrfönlid)en relig'öfen 3)erouf3tfelnS, bet

Sbeologe oon S)ctnf gelangle i^u feinen (Srgebniffeu übtt baS

gefcbicbtlicbe (Sbriftentum auf ©rui<b tbeologifcbergorfcbung.
%aS iftS, was man ibm gum SBoiwurf mad)t. Wart bat ibm
ben ^roje^ genmdit, an bem StuSgong beffelben nabmen bie

weiteftcn ltr>ife lebboften Anteil, unb (djon bnS ift ein neuer

iBeweiS, bag ber religiöfe Sinn in unferem SSolfe immer nv^
Oorbanben ift. 3;ie einen fürd^ten, bie anbeten boffen, ^itt
$aftor 3icgler werbe baS Scbidfat beS $erin t). SgibQ teilen,

ber feinen tbriftlidien greiinut mit jeiiier Sßerflbfd)iebung gc=

büßt. ?5aS giebt unS ben Stnlag, ber 5reit)eit ber eünngrtifd)=

tbeoloflifcben gorftbung mit befonberer Stüdfidbt <>"! ben goß
3iegter boS ^ort gu reben.

äKit bem öugeren ^rgang bet @adbe baben ftc^ bie

XageSbtättet feit Soeben unb äßonatcu befdbäftigt, fie waren
aber gum 2;eit nicbt genau über ben wabren ©acboerbalt unter^'

rietet.

^oftor prim. 3i«gltt. ein Wann Pon feltenen ©oben beS

©eifieS unb beS ^etgenS, Pon gtünblicbet tbeologifcbet 3)ilbung

unb tiefrcligiöfem @rnft, bat f(bon feit ^abren über berfcbiebene

tbeologifdie gragen in igreStau, ii3erlin unb Siegni^ apolo^

getifdie SSorträge gebatten. ^aS 2;bema feineS testen am
20. Sanuor b. 3|. in Breslau gebattenen SSortrageS lautete:

.(£in 9totbf(biei auS ber ebangelif eben S'irdie ®eutj(b==
lonbS"; er bebanbelte in bemfelben bie ,(£ruften ©ebanfen"
\). SR. t>. (Sgib^". ji'urg guoor im iDegembet o. 2l. ^attt et

unter bem Sitel: ,®er gef^i^lfid)e Cbtiftuß" fünf in

in Slegni^ gebolletie Vorträge**) Oeröffcntlicbt, unb et Würbe
t>orber am 9. ®egember 1890 Pon bem ffionftftorium in SBre&tan

aufgeforbert, ben 5. SSorrrag, ber fpegiett ben gefcbi^iücben

SbnftuS bebanbett, einguteicben. Stm 19. Januar 1891 würben
bemfelben 37 gragen gur Beantwortung Por^etegt unb gleicb=

geitig bte Pier anbeten Vorträge Don ibm etngeforbert. 3>""
23. gebruar b. 3. würbe et gu einet Petantwortli^en 5{«ers

nebmung cititt unb fflti 6 Stunben lang butcb ben ©eneraU
fupetintenbenten 2). @ibmann wegen beS BotttagS übet

P. (SgibbS ,®rnfte ©ebanfen" Oerböit, houptjäcblid) mit begug auf

bie bogmotifcbe fiebre Oon SbriftuS unb Oon ber Xrinität. 3)aS

Sßerbör enbigte mit ber (Srftärung, baß baS fgl. Sfonftftorium

fidb wettere äRagnabmen tiorbebalte. @S berlautet nun alS

fidier, ba| baS #onfiftorium in Breslau bie @adbe bem ePan^

getifcben ^rcbenrat mit bem antrage ober mit bem 9tnbeim=

geben auf Einleitung ber SiSgiplinarunterfucbung übergeben

babe. äBir glauben nicbt, bog ber ebangelifcbe Sirebenrat

biefem Anträge ftottgeben wirb, bie ©rfnbrungen, wel^e mon
mit ber SlmtSentfe^ung unb äBieberein|e^ung beS Perftotbenen

Dr. @i)bow gemacbt, waten gar gu betrübenb, wir glauben,

bog eine amtllcbe Sfüge baS le^te fein wirb, waS ber gange

•*) $• Sieglet. S)et gefc^ic^tliibe 61|riftu8.

»on Jtarl glemming, 1891.
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SBorgang für $a{lor 3N(ci^ ^*" befolge 6aben wirb, aber andci

Mefe SRüge, jo ber 3oII an fi^, wie er fic^ big [e^t jd&on tnt=

fäd)U(^ gefloltet, genitgt, um bie grei^eit ber eöangeliid)=ti)eo=

logifd^en gorf^ung ben 5ßroteftantcn jitm 53en)uf}t)eln ju bringen
unb gegen nlle äJeetnträ^ügung biejer grei^cit mit Sntid^ieben=

{)eit ju proteftireit.

Xen SInfang bot bereits bie tbeologi|(^c gofultöt in (Strog*

bürg gemotzt, ^oftor ^k^Ut botte bon berjelbcn ein »oiffen=

fcboflHcbeS ©utncbten erbeten, unb biefe bot ficb einftimmig

öußerft Qnerfennenb unb juftimmenb geäußert. GS wirb in

biefem ©uto^ten junäd)ft bcrtjorgeijoben : „Seber biefer 5ßor=

tröge jeigt eine fo grünblic^e !Be!aimt[d)Qft mit ber tbeolofliftben

Sorf^mig, eine folttie Sflorbelt unb S3eiprncnl)eit bcä Urteilg,

ia^ ein 3w**f^^ «f*« i>'« ffonnietenj beS §errn Sßflftor öieolcff

über bie bon ibm bebanbelten grogen fi(^ }u öu|cm, nid)t be^

fteben lann"; {obann wirb in bemielben bargetan, bag febr

nambafte Vertreter ber SBiffenfd)aft , rocfcbe bogmatifi^ wie
fir^enpolitiftb febr beiftbiebeue ©tanbpunfte einnehmen, bie

Änftbouungcn unb bie Srgebniffe jciner wiffenfcbaftlicben gor=
fc^ung leiten, nucb wirb bnrnuf bmgewiejen, bofe jomol |rül)ere

ajiitglieber ber oberften S?ir^enbel)örbe in SPreußen wie Jf. S-
9{ie^f(b, als au^ jefige wie ^robft grciberr b. b. ®oIjj in ber

^auptfadje über ben ge}d)icbtHct)en Sbrlftuä cbcnfo wieätfö'^f

Seurteilt I)iiben. !£ie|e§ (öulodjten bat jcinen (Sinbrud bei ben
reunben wie bei ben geinben beä ^aftor S'fG'er »i'tt ««=

feblt. SSBäbienb bie le^teren bie ftrafiburger tl)eotogijd)e ga=
fuität mit ©cbmäbungen übcrbäufen, freuen ficb bie elfteren,

bo6 eine wiffeiifibaftlicbe Korporation, bie in biefer Srngc fom=
Petent ift Wie leine anbere, für bie greibeit tbeotogijdjer gor=
fc^ung öffentll^ eintritt. Sft bocb bie greibett tbeologiicber

gorf^ung einer ber ®ninbpfeiler, auf we(d)em ber gejnmte

$roteftantiSmuS ru^t. ^iit btefer greibeit ftel)t unb fällt bie

ebangelijcbe JlHr^e. 9BoI ift bie beutjdje Sieformation ni(bt auS
ber )Siffenfd)aft, fonbem ang bem ©ewiffeii geboren. 3)o§

;Uutber bie 95 €ä^e an bie ©cblogtird^e j(u SSittenberg an-

f(blug, war eine tat be§ ©ewiffenS, fie wor bebingt burd^

bie öewiffcntofigteit be§ päpftlicben Sttblaßbanbelä. Slber wie

SBiffenfcbaft unb ©ewiffen benfelben SBortflommc be8 SBiffenS

baben, fo fleben beibe aucb innerlicb in engfter 93ejieb"ng.

S)ie SRegungen beS ©ewiffenS finb felbft ein SBiffen

unb Wirten anf ben ©ang beä Jenten§, ber fittlidbe SWenfcb

benft. gür iJutber würbe bie ©eloiffenänot ber ^flnla|, bie

fircblit^e Ueberiieferung ju prüfen unb btefelbe jum Seil }u
Perwerfen. Die fcbweijerifd&e Sleformotlon aber nabm ben
umgefebrten SSSeg. (i^albiu befonberS ift burcb tbcologifcbed

©tubium jum Sieformütor geworben unb bot Pon f)lev ouS
ben Slnteil genommen, bo§ ftttlitbe Ceben ju beffem. „Sbr
werbet bie Sffia^rbcit erfennen, unb bie SBabrbeit wirb euc^

frei modben," fogt EbripuS- 2Bie auf rein natürticbcm ©cbicte

SBilbung frei mad^t, fo auf religiöfem, ouf cbriflltcbem. S)ic

^abrbeit motbt nu(b frei xu Jittlitbem Xeufen unb §onbeIn.
®o ift ba8 gorjc^en nocb SEBabrbeit ber ^erjfdblag be8 5ßro=

teftanti§mug. 3)ie eüangelifdje ftircbe giebt bad ^ßrinjip auf,

ouS bem fie geboren, wenn fte biefe gorftbung berbietet ober

be|(^neibet. S)ie Sieformation ift jo im 16. 3a()rbunuert, baS

muffen wir betonen, nicbt PoKenbet, fie ift nur begonnen. <Bo

ift e8 Aufgabe einer jeben 3eit, blefelbe nad) Sräftcn ju

farbern, fo ift e8 5gfli4t beg gcgenmöttigen ©efd)(ed)tg, bicjelbe

ben SBebürfniffcn ber S^ljtäfit entfpre(^enb fortäufe^cn unb ju

geftalten. Sutbcr war Pon §auie ang ein treuer ©obn feiner

^rcbe unb wollte al§ folcber Pon ber Ueberiieferung befteben

laffcn, wag nai) feiner SDieinung ni^t unbebingl fallen mußte.

@r ließ mancben alten ©(^ößling fteben, ber wieber bie SSlütcn

unb grüßte ber ölten Ueberiieferung trug, unb wenn er aai)

im Saufe ber ß^it ftcb mebr unb mebr frei macbte Pon ben

flr(bli(ben geffeln, ganj bot er fie nie abgeftreift; autb Sutber
blieb f^ließlid} big ju einem gewiffen ©rabe ein fiinb feiner

Seit, ©rünblitber fdjon gingen bie fcbweijer {Reformatoren j^u

Jerfe, fie warfen ben ganjen mtttelolterlidien b«bnifd)en

Kram 5um Stempel ^innug, aber wie weit ein fo geiftPoUer

2;beoIoge wie (SalPin nocb i>ie <Scbalen mittelalterlicber ^n-
fc^auung trug, beweift jur ©enüge bie eine 2;atfacbe, baß er

bie ^inricbtung äRidjael @erpetg wegen Seugnung ber Srinität

billigte. Sniio" flcrabe bie SReformatoren unb bie fdjmeiäerijdieH

befonberg bag fogenannte formale ^rinjip, nacb Welchem bie

SBibel bie alleinige ^eilgquelle ift, betonten, um fo mebr ge^

rieten fie in ©efabr, ben Sudbftaben ber beiHgen ©d^rlft ju
bergöttern unb bem freien gorfcben babur^ ben SBeg ju Per*

fperren. SBäbrcnb fie bie tircblid)en Slutoritöten Perwarfen,

btlbeten fie eine neue Stntoriiät, bie nicbt minber gefabrPoU
war unb würbe wie bie alten. iDian fe^te, um gegen Äotbo»
liciSmug nnb protcftnntifdjc ©d)Wärmeret eine ficfte ^ofition

JU boben, ©otteg S5?ovt unb Sölbcl b. b- aUc SSovte ber Sibet
einanber gleicb unb erflörte bie gefdjidjtltcbe gorm ber gött«

lidjen SSnbrbcit felbft für göttlidje Offenbarung. Die golgejelt

baute auf biefer ©runbtage weiter, ju ber Slntorität ber sötbet

fügte nmn bie onbere ber £ird)lict)en (ötumenifcben) Scfennt*

nifle aug olter 3'it, unb bamit nidftt genug, man mad)te neue
S9etcnntniffc, an bie man ben ©lauben unb bag ©ewiffen ber
©laubigen bonb. So battc man oUmöblid) ein neueg ^oi) mit bem
alten üertoiifcbt, unb bie ebnngelifcbc grcil)eit wor etwa biefelbe, bie

bem 83ogel geblieben, ber in feinem Jläftg Pon einem ©tobe
giim onbern büpfen lonn. Unter biefem Sonne ftonb bie

Sbeologie big ,vim @nbe bc8 18. Sohrbunbcrtg, jo eigentlid^

nid^t nur bie jlieologie, Jonbern in gcwiffcr C)infid)t bie ge«

fomte SSiffenfdboft, aucb bie profone. Stile grogen ber iSfultur

würben etgcntlict) innerbalb ber 'iiieotoQit auggetragen, alle

gortjdjritte auf ben ©ebieten ber Kunft, ber äStffenfcbaft unb
•ßittcrotur mußten fic^ mit ber ftircbe unb ber lirdjlidbcn ?tn=

fcbouung ougeinanbeife^en , wenn [k mi)t olg rePolutionär

gebranbrnorft fein wollten. JBäcr cg nid)t bermocbte, bor beu
iHugen ber S)ird)c ©nobe ju fiuben, ber würbe geäd)tet; ber

große 3lftronom S?epplcr, ein äRonn Pon wab«r ©ottegfurd)t

unb inniger grbmmicjteit, ftorb 1631 mit oHen 3)iofein eineg

ffe^erg gejcid)nct. Sfie Üebrer ber profanen SBiffenfdioft waren
jum Seil entwrber 2:beologen ober fie waren bocb bon ber

Sbeotogie ouggegongen, man botte ficb gcwöbnt, alle grogen
ber SBiffenfcboft unb ber Kultur olg tbcologifcbe Probleme ju
betradjtcn. Ürft um bie ffliittc bog Porigen Sobrbunbertg

fcboffte bie fogenonnte ^uftlärung eine äSonblung. ^büolopbie
unb Siaturmiffenfcboft mad)ten itcb frei Pon bem Sönnne ber

berrfcbeiiben fird)l{(ben 9ii(btung. äSäbrenb ntnn big bobin
in ber 3;beotünie pf)itofopl|i)cb ouf Striftotcleg jurürfgegongen

unb beffeu ißbilofopb'c gleicbfam jiir pbilofopbif(ben Stutorttät

ber d^riftlicben Sflrcbe crboben, begrünbeten üeibniß unb ©b^ft-
aSolf eine neue Siicbtung, alitt erft Jfont war eg, ber bie

PöQige <Sd)eibung PoQjog unb bie (Belbftftänbigfeit ber $bito=

fopbie unb bann ber SSsiffenfcboit iiberboupt protlomirte. Sin

Stint tuüpfen ^cblciermacbcr, ber größte Sbeologe biefeggobr^
bunbert», an, unb an @cbleierraad)er lebnen ficb bie Vertreter

ber moberncu Ibeotogie an, bie eg für bic Aufgabe ber

protcftantifd)en Jbfotogie eroi^tcn, bie unPoBenbet gebliebene

SReformotion fortäufiibren unb weiter ju entwldeln. 55aju ift

eg notwenbig, bie i&ibtl nidjt burcb ein bogmotifcbeg unb
fonfeffionctlcg gorbenolag ju betradjten, fonbem fie im ©elfte

ber ffiiffenfcbflft oug^ulegen.

S)ie tbeologifcbe SBiffenfcbaft arbeitet beut mit ganj onberen

9Kitteln olg im 16. 3obvbunbert, bie ©ejcbi^tgwiffenfcbaft,

welcbe ber %f)ioloQHt ibre Slrbeit ertcidjtert, bot erbebli^e

gortfdjritte gemad)t, ober fie ftebt oucb weit größeren Scbwterig^

feitni unb Aufgaben gegenüber. 2;cr tuiffenfdjnftlicbe Sbeologe
beg 19. SlObrbunbert» bot einer gonj onbern 3Seltanfd)auung

Slec^nung jn trogen, ^ie 9latunDiffen|d)aft ift },ü SRcfultnten

gelongt, bie mit ber SIBeltanfcbfluung ber SBibct nicbt in ©in^

Hang ju bringen finb. ©o gilt eg, bie Srücte ju fcblogen

jwlfqen ber wiffenfd)nftlicben unb retigiöfen äBeltonfcbauung

unb ben flinbern unferer Qelt ben 58eweig ju fübrcn, baß beibe

recbt Perftonben, einanber nidjt wiberfprec^en. ®a8 bot ^jSaftor

^iegler burc^ feine Siorträge gewollt unb geton. Siatürli^

tonn bei biefer Strbcit ber Sbudiftobe ber 93ibel nicbt olg

Autorität gelten. Slucb $oftor ä^fö'«"^ ^ot in bem erften jener

fünf SSortröge, wie fd)on §erber unb oUe bebeutenberen wiffen=

poftti(^en Jbeologen ber Sieujeit, bargetan, boß ber biblifcbe

6cböpfunggberid)t nicbt olg gefcbic^tli^e jotfocbe aufgefaßt

werben fonn. ^erber bot ben biblijdjen ©#pfung8beridbt für
eing ber wicbtigften tulturgejc^icbtlicben Socumente, bog im
Stltertum obne ©leicben boftebe, ertlärt unb bot barüber gellagt,

boß man eine finnpolle unb lieblidje Stinbbeitggef^icbte ju einem
Äopitet ber meuf^licben SJietopbljfit unb ber göttlicben $bbfil
berobgcwürbigt bobe. 9?ur ouf bem Sßcgc, ben biefe 2Ränner
eingefcblogen unb ben oud) ^aftor 3- betreten, tommen wir
weiter. S)ie Sbeologle muß ber ftulturentwidlung ber 3^11
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{Re^nung tragen, fonfit bleibt bie (^riftlid^e Steligion eine ge«

fc^id^tlid^ iSteminiScenj, bie baS Snteteffe eines gefc^itfitlid^en

©tubiumS nf)ti\i)t, ahet feinen SSSert für bad menfdiUc^e

Süllen, 3)enlen unb Seben fjat, bie Xbeologie mirb Pct)ften8

ein büired ®e(e^rtentuni, fie bort auf, SSiffenfc^aft im engeren

@inne }u fein unb ^u beiden. ,^ie Säiffenfd)aft unb ibre

ßebte ift frei", beifet e« im «rt. 20 bet preu6if(^en SBerfaffung.

Sßenn ber ))reu^f^e @taat aber bei ben Unioerfitäten tbeo<

logifd^e gocultäten unterbält, \o fagt er bamit, bog aud^ bie

tbeotogifdje SBiffenfcbaft frei ift. 8112 bor etwa 25 Sabren bie

wiener Uniberfität iai ^ubitäum ibreS 50U jäbrigrn SBeftebenS

feierte, bonbelte eS fitb um bie Slufnabnte ber ebangelifd^«

tbeologifdjen gacultät in ben SSerbanb ber miener $od)f(]bute.& würbe im S3ertaufe ber SSerbanblung betttorgeboben, bie

Xbeotogie fei feine SBiffenfcbaft, bie flufnabme fei itiftalb au
berfagen; bün anberer ©eite würbe enlfpre^enb geforbert, bie

fatboitf(b<=tl)eoIogifc^e Socultät gleic^faUS auS bem SSerbonbe
au^ufd^iben. 3" ber 2;at eS giebt eine 2b«>(ogie, bie feinen

Sbifpru^ bat, fi(b Sßiffenfc^aft ju nennen, ei ift bieieniae. welc^
bie ^nftiicbe 9ie(igion nur imSlabmen ber fonfefftoneUenI)ogmatiI

jut ^arftetlung unb 8lnfd)auung bringt, (eine folc^ Zi^toloQit

ift unfrei, weil burcb fonfeffioneue SSanbe beengt, im @inne ber
preu6ijtt)en ^eifoffung ift bie Jbeologie SBiffenftiboft unb borum frei.

Jßerlangt nun ber €taat, ta% ber @eift(i(be ber et)angeli|(ben

Sanbe§nr(^e feine SluSbilbung für baS $tmt auf einer Uniber^
fitöt empfängt, fo gicbt er ibm bamit bag dted^t ber freien

wtffenic^aftlt(5en ^orftftung. Ober foll ber Sbeologc, fobalb

er ins i^mt tritt, bie SSiffenfd^aft wie einen Mod ouSjiebcn,

bog bie SKotten ibn jemagen? Seiber gefcbiebt eS in taufenb

tJößen, unb bie finb bie größten ®lauben8etferer, bie niemals
ein wiffenfcbaftlicbeS SBudft jur fianb net)men. 3)ie S3ervf[i(btung,

auf bie V9ibel -unb bie Sefenntnisf^riften ber ebange^

lifd^en fird^e, bie bon ber ©tootSfircbe geforbert wirb, fonn
bem nid)t entgegenftct)en, wiewobt man ben liberalen @eiftticben

mit SSoi liebe baS CrbinationSgelübbe, mit Welchem angebli^
bie freie wiffenfdjoftlicbe gorjc^ung ober wenigftenS bie freie

SleuSeruug berfelben in SBort unb ©cbrift unbereinbar fei,

borbälr. @tänbe baS CrbinationSgelübbe wirflid^ bamit in

SBiberfprucb, fo wäre eS unebongeliftb, fo müfeie bie protefton^

tifdie 38iffenj(^aft unb bie gefammte protepantifd^e SBebSIferung

barauf bt'fteqen, bag eS aufgeboben be^. geänbert würbe. Un=
fereS SracbtenS fann aber ben ebangeli)(!ben ©runbfä^n gemög
btefe 58errfH(±tun9 ouf SibrI unb *etenntui8f(f)riften fidft nur
auf ben O^eift, nic^t ouf ben ^uc^ftabcn ber beUigcn ©dbrift
unb ber Sömbole bejieben, benn eS ift gerabejn uumöglitb,
einen wiffenfc^aftlic^ gebitbeten SDiann, ber ein beutft^eS ®b<n=
naftum unb ein UniberfitätSftubtum abfolbirt bot, ber bis bor
turpem ein fogenannteS ^utture^amen ju befteben batte, ju
berpflid)ten, etwa nichts gegen bie antife äSettanjcbauung, bie

au(b in ber S9ibel jum ^luSbrud fommt, ju fagen ober ju
fcbreiben, ficb gegen bie SRefuItate ber gefommten 9?aturwiffen=

i(baft Qblebnenb ju berfjolten unb beifpielSroeife bie Stuferftebung

beS gleifcbeS, bon ber boS fogenonnte apoftolifd^e ölaubenf^
befenntniS rebet, im buc^ftäbliqen ©inne ju glauben unb ju

lebren, 3"bem wiberfprecben bie SSefenntniäfcbriften na(bweiS=
ti(b nic^t nur ber Sßibel, fonbern fie ftimmcn aucb untereinonber
nicbt überein. 35ie Sefenntniffe ber Sircbe ftnb bie biftorifcben

Urlauben über bie Strt, wie mon ben gn^alt beS ©ötiftentumS
formullrte, fte finb nur ber S?ieberf(btog ber ju einer beftimmten
3eit in ber ^rt^e benfcbenben ©laubenSricbtung ber oft

eine erbeblid&e SKinorität gegenüber ftanb unb trob ber fir^=

Heben Sßerurteilung fortbcftonb, wie bieS j. SB. beim ärianig=
muS ber fiaU. war. ^iefe ®IaubenSri^tung ift jum Ze\l bon
politifcben S>?a(!^tbabern beftimmt, jum 2;ei( burd^ befonbere

fir(blicbe ©trümuiigen borgejeicbnet werben. 3o bie meiften

SSefenntniSfcbriften finb in geiten fircbli^er ©treitlgfeiten ent=

ftanben, aljo ju einer ^eit, wo bie Seibentcbaften erregt waren
unb bie äRönner ber Jlircbe nic^t sioe ira et studio bie fircb^

lid^en Sragen bebanbelten. _3;atföcbli(b bot bie ebongelipe
be te"leine Sebroutorität. SBer foUtc pe bilben? S)ie ä9e=

fenntniSfebriften ber {Reformatoren bocb nicbt. @8 wäre un=
ebangelifcb, woQte man il\iti)tx ober SDklancbtbon ober 3n>ingii

ober Q^albin ober fonft einen ber ©laubenSberoen, bie obnebin
untereinanber gar nic^t einig waren, für unfeblbar erflären

unb \k mit beut ^eiligenfe^in ber Sebrautorität umbütten.
3ubem boben wir in ^reugen eine unirte :SanbeSfird)e, wä^renb

bie firen^en Sutberanet unb Keformltten fidb ebenfo wie i^re

33eIenntntSfcbriften feinbticb gegenüberfteben. Ober foQen bie

tbeologifcben gfafultäten ober bte lirc^litben I93ebörben ober bie

SanbeSfürften bie Sebrgewalt baben? «ffc biefe ftnb in ben
berfibiebenen Säubern berfcbiebener Stiftung unb ^nfic^t, baS
beborf feines SöemeifeS. «Kein ber ?ßroteftanti8muS fennt fefne

fiebtgewalt. gür bie 9ieformatoren waren nur bie biei Sfutori«

taten maggebenb, bie S3tbe(, bie SBiffenfcbaft unb ba8®e:=
wiffen. @o ift e8 bie Hufgobe ber tbeologifcben gorfcbung,
biefe brei Ijarmoniftb •"'' einanber ju berbinben, fo bog feine

bon ibnen babei ©droben leibet. I5er religlöfe ©ebalt ber
JBtbel muß an ber SBiffenfd^aft unb bem ©emtffen feine Beugen
boben. 5)ie Crtbobojie nmlt bem Sßolfe immer boS ©dörecfenS*

gefpenft beS alten SRnttonaliSmuS, boS mit ber liberalen ^beoiogie
nm ^orijonte wieber ouffteige unb jum lD2ateriaIiSmu8 fübre.

SRein ber bogmattfcbe ©upranaturaliSmuS ift felbft ein BwiKingS«
bruber bcS alten 9Jotionoli8muS unb ber SBud)ftabengIaube ift

felbft geiftli^er SKoterialiSmuS; biefe boben feinerlei ffiinflug

auf ba8 ®ewiffen, bon bem ebnngelifc^er @laube unb ebange«
lifd^eS 2eben feinen ^fujigang nimmt. 2)er ®laube, ber in

®Iauben8lebten unb in ©laubenSfä^en beftebt, ift unbulbfom,
er ift innerlicb unb äugerlicb obgefcbloffen, er treibt unb brängt
jur Serfotgung ber SlnberSglöubigen unb 9fuber8benfenben, er

f^retft im religiöfen gifer nicbt jurücf bor 85lut unb Sßranb. 5)ie

Äe^erberfolgungen aller ßeiten bis ouf unfern lag finb bet
SBeweiS. 2)ie Siebe bulbet SltteS, aucb bie Siicbtuug beS anberen,
ein ®laube, ber ni^t tolerant ift, ift ßeucflelei ober @elbft=

täufcbung, er ift jWeifeUoS nlAt ebangelijcb.

Die fatbollfcbe ^rc^e ift ^eilS= unb Scbronftolt jugleic^,

boS §aupt ber fatbolifi^en ffirc^e, ber Sßapft, ift jugletcb na^
fatbollfcber Sebre bie bö^fte Sebrautorität, er ift ex cathedra

unfehlbar. 3)ie ebangelifd^e Strebe aber ift feine Sebranftolt,

fie ift naeb ber Definition ber SJeformatoren .ein beütg.
(briftlid^ SBolf.*, eine ®emeinfdöoft ber ®löubigen. ©ie
follen olle bon ®ott gelebrt, fie fotten oHe $riefter fein, ©inb
wir $riefter, bürfen wir obne priefterltcbe SKittlerfebaft ju
®ott noben, nun fo muffen wir proteftiren, wenn man unS
bie Slugen berbinben will, bjg wir blinblingS einer menf^lid^en
Slutoritöt folgen. Die freie gorfcbung ift für einen ebangelifeben

(Sbtiften unb für einen ebangelifeben Xb^ologen conditio sine

qua noD, eine Scbingung, obne Weld^e er nicbt fein ®laubenS=
leben fübnn fann unb ffibren borf. „SBo bie ffirebe ift,

ba ift ber ®eift ®otteS unb wo ber ®eift ®otte3 ift,

bo ift bie Äir^e", fagt ber JTire^enbater 3«nöu8, über
welcben $aftor QltQkt aai) nacb bem ©utacbten ber ©trog^
burger gocultät eine grünblicbe 9lrbeit geliefert ifat Die
fotbolifdbe Strebe foncionirt ben erften Seil jeneS SSäorteS, bie

ebangclijtbe ben jioeiten Seil. SJaeb ebongelifd^en SBegtiffen

ift bie fiircbe bo, wo ber ®eift ®otte8 ift. „SBo ober ber
®eift beS $errn ift, bo ift — greibeit" (2. Äor. 3,17).

^
Douivea Detter (inultatuU).

JBon

<0. b. m.

ÜRultoiuIt, „id^ l)obe öiel gelitten", fo nannte ft^j ber

orofee S)ic^ter nnb S)enfer, beffen ©t^riften »or wenigen
9[al)ren gang Sung^^ononb in Seroegnng brachten unb
beffen 3[been auf bie fiebeugauffaffung fowo^l ber weib«
lieben aliS männlid^en {)eranwad^ enben ©eneration oon fo

beoeutenbem Ginfluffe werben foulen.

S)oun)cS 2>effer würbe im 3a^re 1820 ju Stmfterboui,

afö @ol)n eine? Äoujfal)rtei«Äo^)itön8, geboren, ©ein*
Sater beftimmte il)n fut ben ^anbel, unb er Mrtieg beS*

I)alb fo oalb oB tnnUd^ bie ©d^ule, um an einem ßanbelS«
bureou praflifcfe auggebtibel ^n werben, ©ro&en ©efdbmarf
f(i)ien er aber an bem für i^n gewollten Seruf nn^t ju
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fiitben, unb {enie JVremibfd^ft mit bem. burd^ {eine

@^ften befannten SRiffionär des Amorie van der Hoeven.
n)e((^r \>ama\& am @eminarium feinen il^eo(ogtj(^en

@tubifn obtaj). beroeift, ba^ tx f(^on früt) ben Umgang
mit tuiffenfd^oftlic^ unb litterarifc^ (Sebilbeten {ud^te.

3)0 in Slmfterbom feine ShtSftd^tcn für bie gufunft

red^t erbärmUc^ moren nnb er äberbied feine redete t^renbe

an bem ßonbetöbemf i)otte, entfd){og er fii) im Satire

1838 nadp Sataoia jn fol^ren unb bort in ber S9eamten«

fürrifere fein @Iürf jn oerfiid)en. SBon ber ^ife auf

mugte er bienen, er begann feine Saufbalm als

©it^reiber on ber aDgemeinen Sied^enfammer gu 93Qtat)ia.

Sßier ^atfn blieb er in biefer ©teile, unb in biefrr S'it

fc^on trat metirmais feine litternrtfdie ISegabung p Xoge,

u. a. fd^rieb er bomalS „(Erinnerungen tinti alten ajicannfS",

eine @efd^ic^le, roeldie erjä^lt oon ^erftörten ^nufionen,

Don i^n S'iaud^ geworbenen ^ugenbtraumen. €b rr nol

bamatö fd^on eine Sl^nnng batte, wie ei ibm mit feiner

ibealiftifd^nt fieben^onfc^uun^ uub mit feiner äbergrofjen

ßoffmnig ouf eine glänsenbe Snfm'ft ergeljeu würbe? ®er
begabte junge 99famle machte fc^nelle jlarri^re; 1842
mürbe er jum ftontrottenr »weiter flioffe beförbert utib

nadi ©umatra gefcbitft; uub uad)bem er in ben o.'r«

fd^iebenften Xeileit beä Slrc^ipelS bem aSaterlanbe gebleut

l)atte, würbe er 1856 ^tfftftent'SRefibent oon :Bebef auf

3oüo. ^ier wor e8, wo er bie bitteren (Srfabrnngen

ma^te, weld^e ibn mö) einigen labten oeranlagteu, ben

„aWaj ^geloar* ju fd^reiben. — S)cffer war ein 3beolift,

ein ^tn\a) mit roten, wenn aud^ manctjmal etwaS über»

fpannten ^nfc^auungen, mit einem ftnrf ausgefragten Qk*
red^tigfeitdftnn, unb mit bem äBiUen unb bem ÜIRute, ba
wo er ein Umec^t gef(bef)en fab, mit ^intenaufe^uug

ieber 9iä(fftd^t auf ft(4 unb auf feinen perfönlid^en 93orteii,

btefrS Unrecht ju befämpfen, ben Uuterbrütften beiAufteben;— er ^atte eine jartfü^lenbe 9{atnr, bie baS Seib anbrer

berührte wie eigenes ütih, bie ibr Ie|ted l)ingeben

würbe, um eine Iröne gu trorfuen, einen ©dimera ju

linbem. 3Rit biefen Srinaipten fonnte er aber in jener

Beit in ben J^oUänbifc^en Jtolonien nic^t burcbfomuieu.

(£r fa^, bag ber 3afaner unterbrütft würbe, nnb er woQte

für ben brounen Sniber 9iedbt gepflogen l)aben; er be»

flagte fid^ bei ben @nperbienern, uawenificb beim 9iiefi'

benten, über bie Unterbeamten, er brachte bie ^eweife, bog
bie Seoötfenmg beftoblen unb unnötig migbonbelt wnrbe.

@eine ftlageu würben gurütfgewiefen; einen ©toolSbeamten
mit fold^t ^umoueu 3been fonnte man ntd}t brauchen,

unb es worb it)m nobe gelegt, ben 2)ienft beS SSatrr*

lonbeS 5U quittiren. (£r reid}te fofort, nacbbem er fec^S

äBo^en in Sebef gewefeu, fein SiitloffungSgefud) ein

unb fel)rle noc^ ^oDonb jurütf. @eiue O^rau, eine ge«

borene Soroneffe oon SS^nbergen, nnb feine jwei jlinoer

lieg er ouf Saoa jurütf.

92ac|) beinobe ij,wanjigjäbriger 91bwefenl)eit fonb er in

$oDanb oieleg »erönbert, feine «^reimbe unb SSerwonten

mitten fic^ oerftreut ober waren tot; bie orrniögenben

ajerwouten feiner j^tau, welche nid)t begriffen, wie ein

äKenfd;, eines blogen S^rinjipS wegen, feine ©teQung unb
bamit fein S3rot oufgeoen fonnte, imb ibm obnebin, feiner

@enioUtät in @elbangele^en^etten wegen, nic^t fel)r wol
gefonnen waren, joqen ^onglid^ bie ^onb oon ibm unb
ben Seinen ob. — m blieb nur furje 8«it in Sümfterbam,
wo man ibm fo wenig entgcnengefommen war unb 30g
noA Srüffel. ©eine ^rou fam noc^ einigen iDiJonoten

noffi (Suropa unb gu it)rem 3Ranne. SDie ^omtlie 2)effer

woqnte nun in febr fümmerlid)en äJer^öltmffen in einem
fleinen belgifdben Siorfe jwifdKn Süttid^ nnb SRoftricbt,

bis baS @elb it)nen boQftanbig ausgegangen wor unb fte

unmöglich einen ^')auSftanb weiter fübren ionnten. t^rau

S)effer reifte benn mit üften Stivbexn gu iljrem Schwager

Sleid^en 9iamenS unb oerblieb ba bis auf IBeitereS. 9tm
rad) für SKultatnli eine Seit beS fdirerftii^ften ffilenbs on;

in Sriiffcl lebte er in einer fleinen Verberge, bereu ©^
fi^er il)n eigentlich nur ouS ÜKitleib bei ficb bulbeten;

er beroobnte eine tleine ©od^ftnbe, nnb ba war eS, bog er

jitiernb oor Äölte, im Jperjen- wilbe (Smpörung gegen

ein ©(bitffol unb bittereu (Btoü gegen bie 9tegtermtg,

einen „TOoj §agelQor" fd)rieb. SltemloS, mit fltegenbcr

geber mug er gefc^rieben boben, iebeS SBort fonb einen

yiadjtlawQ in feinem Jpergen; er fiprieb, weil er fd^reiben

mngte, weil er boS, woS it)m wie (S^entnertoft ouf ber

Seele log unb was ibm in bem je^igen SufiQ"^^ ^^^

Seibens Doppelt grog erfdbien, ouSfprci^en mußte, ouS»

fd^reien in bie SBelt. Hub mit wo« für SHufionen fc^rieb

er, bid^tete er biefes Sutb; — QO^i ^ollonb würbe ouf»

ftel)en, wie ein Wiam, um bem Unrecht gu fteuern, nra

bie unglücflicben Javaner gu retten ouS ben (SieierfraDen

ber ^obfuc^t unb beS 2)eSpotiSmiiS, — glöngenb würbe
er gerecbtfeitigt werben; bem Äönig wollte er boS S3u(^

wibmen unb wenn ber Siöni^ ein jperg bütte, unb loenn

er es borte, wie Jionfenbf feiner Untertonen gefnebelt unb
gepeinigt würben in feinem 92omen, bo würbe er, ibn,

aRultotuli, gu ftd) rufen nnb ibm mit 3:ränen bonfen bafür,

bog er il)m bie Singen geöffnet über boS bimmelfd^reienbe

Unred)t, — unb er würbe iljn gum aWinifter, jum 83ic^

fönig oon ^nbien niadt)en!

2)oS waren feine Xroume. Unb woS wnrbe borauS?
(5r botte nicbt boran gebockt, bog Jebe SSerönberuncj ber

Siegiening notroenbig wieber Unlerbrucfnng mit fii) bringen

würbe, aiiberS oteUeicbt, ober bennocb Unterbrücfung, weil

auf Unterbrürfung bie gonje pol^nefifcbe ^olitif bofirt ijit.

unb weil fie baraitf bofirt fein mitg, um beut iBoterlonbe

oUjöbrlic^ bie uielen 3)^ntoneu gngufübreu; — bog biefe

Scbö^e mit äJienfc^enblnt gefouft werben, woS fragt ein

ftoffeemofler bnnod)?" — Slber elmoS onbereS bot er er»

retdbt mit feinem ©udbe: SRnbm, benn woS er fc^rieb, wor
fcbön, bebcutenb burd) ©til nnb Snbolt, feffelnb im
böcbften äJJoge; ein 8ii(^ war eS, ooQ feinen ©potleS unb
uoll ©aU)re, bogwifcben politif4)e iBetrocbtungen uub Ijexv*

liebe wcl)nuitig ibijUifdbe ©fu^cn unb SBefdfjreibnngen. @tn
93ncb, worin ber 93frfaffer fi($ qonit gab, worin fein gangeS

i^üblen unb teufen gum 9(uSorutf fom. tl^n ©cbrei ber

@iitrüftung über bie Slegierung, weld)e fo viel (Sienb, fo

öiel Sommer onfiebt, oi)nc eingugreifen; eine tiefe 3?er«

bilterung über boS ibm perfönlic^ @ef(beb«te, einen fono'

tifd>en |)ag gegen bie ©tifter feineS UnglürfS, — bobei

giebt er uns fein gongeS poetifdbeS tieffüblenbeS ßerg gu

pouen, — nur ein ÜÄonn, beffen ©eele gegittert ^t oor

2ßeb bei grcmber Selb, fonn ein „©oibioö unb älbinbe"

fd)rci6en., S)iefe fleine ©figge ift ein SKeifterwerf, wert

gnr ^eltlitterolur gu geboren, oudb ouS tec^nifd^ (^nben,
benn in ber Aunft mit ben geringften SO'Zitteln ben bocken
ffiffeft gu erreicbten, leiftet er SnnberboreS, mit einigen

Sßorten, mit ben unfd)einbarften Silbern f(^ilbert er unS
boS Seben beS jooonifc^en Dörflers bis tu bie fleinften

2)etoilS. Unb nid^t nur 9iul)m, fonbem oud^ Siebe unb
93ewunbemng ^ot er ftd) erworben mit feinem Sudbe, bie

Siebe unb Sewunberung ftetS woblbenfenber 3J2enfd^en,

weil er unS gegeigt ijüi, bog er ein aifann war, »oeli^er ben

aRut ber SBobrbeit befog, unb weldber feine befte flroft

gab, um eine Sauge gu brechen für bie leibenbe Wlen\d)tie\t.

©pöter fcbrieb er feine 3b«n, unb biefe ftnb eS ge»

wefen, welcbe ben ©ebonfengong ber ^oHönDifc^en Ougenb
in fo bcftige Setoeguujj brod)te. (£r prebigte eine neue
Sieligion ber Humanität unb brod) mit allen Sirobitionen;

— mit feiner einfodjen ferntgen 8lnSbmrfSweife, feiner

ntndi)tigen ©procbe, eroberte er bie jungen ©emüter im
©turnte, — ungöblige feurige 9lnbänger l)ütte er unter

aRönnent unb thronen; feine öffentU^ien 93orträge würben
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por! befiid^t. mb bo mirften feine 3gerfönli(^fett, bie Ärofl

feiner überjeuflenben Siebeiueife noo) flärfer, wie in feinen

SBovtcn, MJib öieie jnnge SRenfc^en reiften il)ni na(^ üon
örf jn Dil nnb Ijingen an feinen Sippen, jpie on benen

eines Propheten. & fonnte nid^t feljlen, bofe feine

3;rinnipl)e ipm ou^ oiele fjeinbe brodjten, nomentlid)

nnter ben ©trenjglänbigen lonnitc inön »or beni Sinti»

c^rifien, wie fie iljn nannten. 3n feinen Sbeen ift jroor

fel)r uifl ©d)öneS, aber oud) mond)£8, wog nnflar nnb

9efnd)t erfd)eint; SbeoIiSnutä unb SfepticiSmng finb

niQnd)uiol wnnberlid) burd}einQnber geworfen. 3n feinen

Sbeen eingfffod)ten ift ein ätoman, beffen Sn^alt bie Snit"

wicfflnng»gefct)id)te eines omfterboroer S3ürgerfnnben, SBenter

^^nterfe, ift; ein SHtnnon, worin er un» jetgt, bofe erond)

tief in bos ©efen ber l)oIlänbifd>en, fpeäieU amfterbomer

©eüölfemng eingebrnngen wor, nnb mit wie Biet feinem

@efftl)Ie un'b wie üie( fc^arfer 23eo6o4)tnngSgabe er quS»

geftottet war.

aKnltcitnli f($ric5 jwei ©d^oufpiele: „3)ie Sront bort

oben" ober „(Jl)rloS" nnb „S)ie ^ürftenfdjnle", worin er

nnS in ber Königin Snife bie gnrftin seigt, wie fte feiji

fofl: cift aVcnft^, bann Äöni^in. äSeiter giebt er feine

SiebeSbriefc nnb mel)rere fleme politifdje ©pottfd)riffeu

nnb last not least, ber 93anjir, bie l)errli(^e SBejdjreibnng

berfnrdjlbarenUeberfdjweniniung, wobnrd) einige ©egenben

Don öaua fo oft l)eimgeiu4t werben.

Ü}itt meiner fd)wad)en geber tjerfndite id). bieS festere,

unb wie id; meine, faft ha^ beftc »on bem, wnS er ge»

fdirieben, in bie beulfd)e <Sprad)e j^ii übertragen. (£S

ift nirfjt Ieid)t, aßeS boS ^ineinjulegen, wa§ ber S)id)lcr

l)ineingelegt l)at, ober iä) oetfitdite, bie Eigenart

feines Stiles, weldje überl)onpt »iellei^t aJinltaluliS gröfeten

9leiä bilbet, wieberjngeben. *)

^reie t)olt0bu^ne: „Rein Itüfuug''.

ason

jlFtit3 ^autgner.

@d)on n:el)r o(S einmal mnfetc borauf liingewiefen

werben, weldje Scl)ven uuS bie @nid)tinig nnb bie ölütc

beS fojialbemofrotifd)en 2:()eaterS, ber „t?reten 33olfSbül)ne",

jn geben oerniag. • ®er ©efdiöftSmatui fönnte ha erfaljren,

wie' eine el)rlicte Organifatioii Äunftgennfe um ben fünften

bis nm ben j^e^nlen Xeil beS üblid)en ^reifes ^n f(t)offen

uermag, ber SI)eaterbid)tcr foUte eS nic^t oerfd)uiäl)en, jn

ftnbiren, wie ein nnblafirteS ^:i.^iiblifnm bie S)tHge onf ftd)

wirfen Iö§t; nnb nnc^ 5BolfSuertrcter , ja fogor nftioe

Staatsnmmier bnrften eS nid)t bereuen, bie SßorfteQnngen

ber „freien aSolfSbflljne" miterlebt ^n I)aben. 2)er elementorc

erfolg, mlä)tn g-ri^ äteuterS „Äein ^üfnng" ond) in

grober 2I)eoterform fonb, I)ätte i^nen milnnter Stoff jnm
^iadbbenfen gegeben.

SBöre ber 2:l)ealerfritifcr einem Qnnftswang unter«

worfeii, bürfte er fic^ einjjig nnb allein nur mit äftljetifdben

J^ragen befd)öftigen, fo I)dtte idj eigentlid) jn biefer Söe«

rid)l"erftottung gar fein 9?ed)t. S)er iJriminalift, ber

Jiatioualöfoitom, ber ^iftorifer müßten l)eran, nm oUe=

bem gereift ju werben, waS über iie 3lnfnaf)me burc^

baS 9'lrbeiteipnbUfnm jn fagen wöre. 2tber oielIeid)t Infet

fid) ber ©inbrnd audb wiebergeben, ofjne oleid^ alle gofnl«

täten 5u bemül)en. Sd} wiH nun oorausfdjirfen, boß bie

2lnffül)rnng beS pIottbentf(l)en SBolfSfdianfpielS, wenn man

*) ajergf. SöhilfaUili: £er ©onjir in bei- legten Siuinmcr unfercr

»om 3)ialeft abfiebt, eine bnrd)onS gehmgene war. 5)te

klagen über bie iämmerlid^en ©dbanfpietfröfte Ijaben alfo

für bieSmat 5U oerftummen. feoS aber nnüeränbert

geblieben war, boS wor bie beneibetiSwerte gäl)igfeit beS

$ublifumS, alle Äinift nnb alle 2;i)eaterfonoention 3«
oergeljen tmb bie aSorgönge auf ber SBüljne eben fo ju

betrachten, foft wie Äinber il)r erfteS S^eaterftfirf. SBoftU

gemerrt, biefe berliner Slrbeiter ftnb uidjt noto wie bie

Säuern ber Sljeateroiiefbote, weldje ben SJöfewid^t ^um
©(i)luffe ber SBorftelluug bnrc^geprügett Ijaben; bie berUner

2lrbeiter finb 511 oft im JI)ettter gewefen, um cS nic^t bei

@e(egenl)cit als einen gonx luftigen SonntogSfpofi betrod^ten

äu fönneu. 3lbcr fie fnib bo(^ finbUd) genug, itm bann,

wenn bie ^onblung itfiex ääeltanfdfjaunng entgegenfommt
unb wenn auS ben ©orten biieft ober inbireft ein Sichtet

ju il)nen fprid^t, ju oergeffen, bofe aOeS nur ©{t)ein ift,

nm bann in glüdlic^ier Segeifterung an ben äSorgöngeu

ber SüOnenl)anblnng teilzunehmen, wie an bem 2ätm
einer aSolfSoerfammlung, wie ou ben Sfufregungen eines

öffentlichen ©reiguiffeS. 3ld) l)abe f(^on bei ©etegeuljett

beS 5nlbaf(f)eu Scl)onfpiel8 ouf folc^eS fioSbrec^en perfön»

lid)er 3:cilnal)nie onfmerffam machen fönnen. 3n „Jfein

^üfung" fteigerle fiel) biejeS SDiitfpieleu beS ^ßublifumS

bis ju ergreifenber ^Dinctjt. S^on im 2. 8lfte gab eS

eine lolt^e Scene, nnb wer borüber f,\i laäfen »ermog, bem
wünfcf)e id) eine berbe üeftiou. ®er Änec^t 3ol)anh ftefjt

wät)renb beS ©ewitterS ouf bem @utSl)of beS SJarouS,

weil ber böfe Soroti alle feine Seute, b. ^. bos oonje

3)orf, für eine möglid)e J^euerSgefaljr bei ber §anb 'ftoben

will. S)a fd)lögt ber ölife in ber ^lü\)k ein. Sloter

J^eiierfciiein ouS ber rechten 5?ntiffe. S)ocf) niemanb borf

fid^ rül)ren, niemanb barf löfd^en belfen. ^lö^lic^ l)ört

man Sammerrnfe ber aJiüQerin. ©in Keines Äinb in ber

©icbelftube. S)er tenflifcfte ©aron will ouc^ ju beffen

Stettung niemonb oon ber ©teile laffen. S)a brongt Soljojin

fiel) bnrd). (Sd)reien, Seitertrogen, grofee $ouje. ffitib«

lic^ erfcl)eint ber ffinedjt mit bem Äinbe ouf bem Vlrme.

3)ie brutale ©cene würbe, fo gut infceuirt, überall Sßirfung

ouSüben. SÄuf ber 3lrbeiterbül)ne aber würbe ber Stettcr

mit einem 23eifollS[turm begriifet, ber nict)t me^r bem
@cf)anfpieler unb nid^t bem S)icf)ter gelten fonnte, fonberu

einjig unb oHein ber rettcnben £at.

?lber ber größere ©d^tog folgte erft im brüten 9lft.

3Ran fenut bie ^onblung' beS 9teuterfd)en @ebi(f)tS.

Soljonn l)at ein ÜRobd)en oerfüljrt nnb will fte l)eiralen.

S)er I)öllifd^e Saron im SBunbe mit feiner nict)tswürbigen

g^rau unb einem fcl)einl)eiligen ^faner oerfagen bem Siebes»

paar auS reiner SoSl)eit „J^üfung", b. 1). wol 9Jieber=

laffnngSred)!, §eiratebewilltgnng unb waS bmm unb
brau öängt. S)a5n wirb bem Äncd)t unb feiner Siebften,

bie bem söoron nid^t 5U willen war, feber erbenflidje

(Schimpf angetan. Unerträglich ift, wnS 3ol)ann ertulbet.

@S sittert bnrd) boS H^ublifum bie 6-rwortnng beffen,

woS fommen wirb, liian enoortet eine erlöfeube 5Cot

ober bod) ein erlöfcubeS iBort. DKon lonert auf ein

<Sd^impfwort, auf einen gauftfd^lag beS Äncdt)tS gegen

ben ^erru. ©ic 8w')örer finb burd)auS feine bojen

ÜJcenfdien, aJiänner unb j?rouen fc^luc^jen oor ü)titgefü^l.

S)a fommt ber entfd)eibenbe Slugeublirf. S)er S3orou

fc()lägt bem migl^aubelten ^ned)t aixdf noct) mit ber

^eitfc^e ins ©eft^t. 3)er Änec^t wirft ben §erm jn
äoben. SouteS öeifollflatfc^en bxidjt toS unb wiU ni^t
mel)r enbeu. aWon l)ört fein SBort me^r »on ber 33ü^ne.

Unter wilbem SfpplonS greift 3ot)onn jur DÄiftgobel uutr

ftöfet fie bem §errn in bie 33ntft.

Unb ba wollen wir eine Beile SlriftoteteS unb Sefjing

bei ©eite loffen, benn ni(l)t olS poctifcfie ®ered)ttgfcit, olS

@iil)ue nod) bw ©df)nlb wirb bie Sot »on biefen-3"'

fc^auern empfunben; nein, olS eine weltliche UrteilSDOÜ«
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ftretfiin(|. llnb id^ t|Ioube wirflid), 9(bgeorbiiete itnb ]o(\ax

©taatömäiinei' I)ätteu l)titge{)eu unb fid) dloiiiru utaa;fii

follen.

9iad) bem a9crid)t über fold)eu Erfolg brandet »pol

md)t erft gejagt ju werbe«, bofe bnä Stücf uou beu $evren

terrmaiin 3a^ufe mib iEBidiam <S(^tnner mit gutem
^eoterocrftonb jure^t gejiumiert ift. fiitteiorifd) ift bie

Slrbeit äiemlidt) wertlos. S)ie bro«ioti[dben effefte, bie

I^rlfc^en ©timimtngen unb bo§ auflngerifd^e 5J?atl)o§ ooii

tJvi^ SRenter ift o^ne »iel ?ßfl)d)oloc|ie in eiiint Sljeaterbrei

MtfonmieiigeiDorfeit »Doiben. @o foinite e§ on ber fuvjeii

SKibleiliiug über ben äiifeerlid)cu 58erIouf ^emic^ fei«, wen«
«jcbt über )«btile StHtorewrecple ein lrQ9tfümifci()er «Streit

cntftnnbeH wöre, Vorüber ift «od) ei« JBort 5« logen.

S)ie „^reie a3oIfebät)«e" l)at o«§ ^iroflifc^e« ©rwHben
bie J^orni eiiieä 3Serein§ oiigenommea. ®iefe gorni giebt

t^r ein Stedjt, nnbefünimert um SIntor «üb ^^^oliäei auf»

5UfüI)ren, n)o§ fie will. 9iu« Ijobe« bie Ferren aSerfoffer

ba§ 9ieuterfd)e ®ebicl)t i« 3 Slftc Derteilt unb foft ga«5

o«§ ®i(|e«em einen „uexiötjnenben" Dierte« 9ttt ^i«5u»

gefügt, in weldiem eine äJienge rüt)re«ber @efd)i(i)te« er«

ääl)lt werben. „Äein $üfung" fpielt 1851. 8>»o"5i6

3[flJ)ie fpöter fömpfen im grofeeji 5?riege ber ©olju beö

erfd^lagenen SotonS nnb ber illegiiime ©oljn 3o^auii§

©eite an ©eite. Seibe erljatten baä eifeme 5?reuä. Unb
ber Äotjer unb ber ©roB^er^og »on SWerflenburg bef«d)en

bie aSerwunbeteu unb beguabigen ben SSoter beö ©iuen,

ber gewiffermaßen ber S^roiegemiörber feines Äamerabeu
ift. S^aö aUeS wirb in f^led)tefteni Qeitungäbeutfd^ er»

jä^It. Sonn erfcbeint 3oI)ann uuler beu neuen ajJcuid)eu,

unb afle§ Ijot Urfncfie Dor grenbe nnb (SentimentoUtät gu

weiuen. Sie gonje (£rfinbuug ift fo wolfeil wie patriotijdde

3ieben8orten fntb. Unb wenn Ctto (Srid^ ßortleben in einer

öffent(id)eu ©rflörnng für bie „^xtk §BolfSbül)ne" wer»

fi(!)ert ^ot, ber oierte 3lft fei onS öft^etifc^en ©rünben
wegäulüffen, fo ift er oonfonnuen in feinem Siedete. 6r
^Qtte ba im Stngriff onf bie aSerfoffer nod^ weiter gel)eH

fönnen.

®o ift beu Umbic^tern uor oDem ein SJerfeden pofjirt,

bffi^ ein ehemaliger ^nrift ni(t)t nngerügt ioffen fonn.

6d)on bei JJrife 3ieuter i[t immer 00« aJforb bie diibe,

nnb ber 'ißoit fonute natürlich feinen onberen Slu^bmcf

braudieu. 9lboIp{) iBilbroubt i]ai bereite iu einem onbern

3ufommcn^aug ebenfo richtig wie profoifc^ barauf auf«

merfjam gemQd)t, bog e& fic^ nic^t um einen äJiorb, foa>

bern um einen ^obfd}(og I)anbele.

®ie 2ot beä Jined)tS ober, ber furd)tbar gereigt unb
gonä fnuiloä mit ber ÜTiiftgobel no(^ bem §erru ftößt unb
il)n bobei nng(ücflid)erwei|e tötet, üerjöl)rt frül)er olä iu

äwonjig Soflien, unb ber le^te 2lft ber ^lerren öo^nfe m\t
@d)irmer uerliert bomit feiue totfödjlicbe ©rnubloge, ®od}
obgejel)en baöon, müfete boc^ oncti bei ber groge, ob g-ri^

SRfMterö furdf)!bore »ic^tung ein fo »crgnügtes 6nbe »er«

tröge, ber Sichler felbft geljövt werben. Unb ber S)id)ter

fogt nein, uerue^mlidj für leben, ber il)n fennt.

Äein ipüfuug ift im öai)re 1857 entftonben. g'^i^

Sieuter l)ot bonn, olS (SJlürf unb diuljm il)n umgoben,

feine 93itterfeit uergcffen, er l)at bonfbor wie nur einer

bie (5(^öpfung beö neuen 9teidt)ö begrüßt nnb l)flt ber«

aie^en, bojs fein üeben um beSwitten »ernic^tet würbe,

»eil er »on bentfc^er (Sinl)eit ju frü^ fong unb träumte.

S)er el)emolige äJtärlprer ber berliner ©tobtöoigtei nnb
ber Äofemotten preufeifdjer i^efinngen l^ot fd)on mdj 1866
mit bem ©rafcn 33iönmrcf begeiftertc i^briefe gemed^felt, er

Ijot nod) 1870 feine greube riil)renb ouggefprodjeu. 3lber

and) nod) um biefe 3cit, oB mon i^u ber ^orteifd^oblone

no(^ getroft für einen 9iolionolliberolen erflören fonnie,

ifai er unter oOen feinen St^erfen „Äeiu Joüfttug" für

fei« beftee crflört. ^r Ijobc biefes S0uc^ ' eiumol mit

feinem ^erjblut im 3nteteffe ber leibenben aRenfc^ljeit

gefd)riebcn, 3cl} fonn ben obgeflöttcn ^tmor ieii\fr

„etromtib" unb bie nnerljörte ©rofennit feiner „geftnngä»

tib" l)öl)er fteHen, ober boron fonn fein B'^fifcl )fl". l><i&

gri^ 9icutcr felbft „Äeiu ^üjung" ernft nol^m unb ei

nic^t nerwöffern wollte, .ipot er fx^ bo^ fd&licfelicö uon

feiner ^eimot lo;ggelöft «nb ift fretwilUo nad> 3:i)üringen

gegongen. Unb bie Stimmung t>on „stein Jpüfung" ift

nii^t oereinäeü. 3d) gel)6re sn ben wenigen, wel^e bie

erftel)ücl)beutic^e 9tieberjd)rift t>on„Ut mineStrouitib" feunen

gelernt I)aben. gür ben 2)ic^terml)m Dleuter^ ift eä gut,

bofe ®ent|d)lonb nur bie plottbeutfd^e SSeorbeitinig fcuuen

gelernt Ijot. /iStem ber erfte ©utwurf ftrofet nodt) »on

oUerlei billigen alten 8päBen unb fcuut nod» nid)t, was
foum Qloublid> f(l)eint, bie §ouptgcftolt, ben 3«fpeftor

aSröfig. 9lber btefer erfte ©ntwurf ift 00« einem foum
geringeren ^06 gegen ben uierflenburgifc^en 9lbel befeelt

olS „'Jiein |)HfuHg". 2)ie SSirfung wäre nid^t biefelbe,

weil nid)t ''$atl)os, fonbem Sotire ougewenbct worben ift

nnb Sotire nid)t eben bie ftorfe Seite ;be§ l)umoriftiid)en

Oteuter wor. 3)ßo§ ober in ber Seele beS armen ÜKeufcden

oorgiug, boS erföljrt man onS bem erfte« (Entwurf oielleic^t

beffer "olS onS ber weifen SBeorbeitung.

S)er „befriebigenbe" ©djlufe ber A>erreu 3ol)nfe nnb

Sd)irmer ift olfo falfcb motiuirt, ift gegen ben @eift ber

S)iditung imb ift überbieS Oerjlid) fd)lec^t. @o ift benu

im 9Jamen ber 9leftl)etif ben (ötreidderu be§ oierteu 2lfte8

nur 5Dflnf ju fogen.

9lber bie ©Qd)e I)at nod^ eine anbere Seite, unb bie

tonn id| beim beften Stilen leiber nid)t ernft nehmen
(£ä fcfteint mir nömlid), bofe bie aSerfaffer bod) ein

morolifd)eS 9tted)l boronf ^oben, il)re Slrbeit fo gut ober

fo fd)ledt)t oufgefül)rt 8« fel)en, wie il)nen gegeben war fte

äjt mod^en. Selbft ^önig Solomo l^at jo bie richtige

aWntter boron erfonnt, boß fte fc^rie, olS man iljr ^inb

^olbireji ober Dicrteilen wollte, äl*ie foH bo $err

3;ol)nfe nid^t fd)reienV Senn bie Seiler ber g^reien a^olfs»

bül)ue ben Stoff gut fouben, bie Seorbeituug ober fd)led)t,

fo ^ätte ber Steciiffenr .^»err 6orb ^odjuwnn binnen

weiugen Sogen bie §onblung ouberä sujammenjimmern
fötuien. Uiib eS l)ötte ftc^ fooor auS „Äein §üfung" nod)

niel)r Kapital — oom Stonopunft ber Äopitolfeijibe —
l)crauSfdjlagen toffen, bo in uuferer 2>ramotinrung etwoS

oon t^xi^ äleuterö a)iilbe unb Sentimentolitöt übrig ge»

blieben ift. ©ic greie a^olföbüljne olfo l)öite nic^t nötig

gel)obt, mit iljren eigenen Jlutoren in' Streit 311 geroten.

®od^ feierlid^ i[t bie @efd)id^tc wie gcfngt uidjt ^n

nel)men. §err Silliom Sdjirmer, einer ber Seorbetter,

fpicUe bie ^oupirolle unb mad^te gor feineu ajerfud; nod)

Sd^lnfe beS brüten 5lfteS nod) einmal Ijeroorjutrelen. Unb
^crr JpciTmann 3al)ufe — ja, für eine gons ed)te aKutter

fdjrie er mir ni^t laut genug. 9lu Stelle bcS ÄönigS
Solomo wäre id) oud) iu biefem gollc in grofeer ^Serlegen«

l}eit gewefeu. ^d) bin feft überjeugt, gri^ SReuter l)otte

über beu 3»iitJ ^(^ oierten 9(fteS ein lauteres ®efd)rei

erl}oben olä ^err Oia^nfe über bie Tilgung. Sie ^erren

Sßerfoffer fogen in ihrem 33orwort: „(Siii befriebigenber

Slbfc^lufe, beu ber ©id)ter ju fetner 3^'* "'<i)t .finben

fonnte, ift erft hmi) bie grofeen Dotcrläuöifdjen ©reiguiffe

wöljrenb ber legten Soljrjeljnte ermöglid)t worben." 'J)iefe

Ijonnlofe 9luffaffnug bic$terifd)cr Slbfic^teu ift boc^ wol
nid^t als bered)tigt jupgeben. 9lngenommen, iu 3){edlcn»

bürg fei nun wirflid^ alles uad) 9^euterS SBnnfdje georbr.et.

fo fonn baS bocft feinem feiner üaubsteutc bie S3cfuguiS

geben, boS alte SBm^ jit oerbeffrrn, etwo fo, toie mau ein

olteS ®efe^ bnrd) eine SRooelle oerbeffert. Won ftelle fic^

einmal uor, eS l)ölte jemoub nod) ber SBeifüubigung ber

ollgemeiiten ©Icidjljeit oor bem ökfe^e für „ftabole unb
Siebe" einen befriebigenben Sfbfc^lufe gefuc^t unb gefunbe«,

Digitized byVjOOQlC



360 t>ai SRagogin fflr fiittcraiur. 9it. 22

^ wiD baroitf »er^iid^teit, ben ffd)ftfii ?rft Mer roieber«

Augeben; abn bo6_ olle imd) 9(nierifa ufifoiiftcii iBüitcni=

oerger ^eil äuriicffömen unb bei ber ^od)jfit öoii ^i-rbiiiniib

imb fiouife tanäteii, bnS ranre bod) in mifercm flliitflidbereu

3al)rl)unbert ein imabroeiäboreiS 93ebürfui». Unb ibcuu

bemnöd^ft äiwiidieii beni beutfdieu Mtid) niib ber ©djweiü
ein ^nbeläoertrag geidjloffen merben iollte, fo imlfeie mid)

am JeH moii(|)erlei geönbert werben. S)ie einiorbniig

@(eg(er§ fönnte bann nnr oerftiQ-.nienb iiürfen. 3)(ein @ott,

ein leichter ©treifjdinfe luöre ja für ben fianbuogt jdjon

genügenb; er würbe ft(ft gewi^ beffern.

SBeffen bie S^olurfroft gri^ SieuJerg nber fäl)ig »or,
bo8 I)ot „Äein ^üfung" aud^ olg S)roinfl beioiefen. gür
nnfere Siltrratnr ift eä freilid» gnt, bofe Steiiter biefeS

{entimentaie ''$all}0& ni# bie ^enf(t)aft über fid) gciuinnen

liefe, nnb bofe er in feinem ^uinor, beffeu ©röfec id) nid)!

überfc^ä^en Witt, ben ®ea ^uv Äniift micberfnub. 9(ni

gt^lufe oon „geftungölib" l)ot Stenter (i auögcfprodien.

„Slnf ben geflungen l)olten fie mid) gefnec^iet; ober fie

galten mir ein jlleib gegeben, bai fenerfarbige iileib beS

grimmigen ^affei; nun t)atten fie mir ba@ ausgesogen,
unb ic^ fianb ba — frei! — 31 ber aud) fplitlerfaben nafft,

tnib fo follte id) nun i)inein in bie ©elt."
Äein ßüfnng ift bnS einjige ©enfmal biefeS Jpoffe§;

in biefem ©inne ift eS ed^t «nb ^ötte nidjt uernnftoUet

»erben follen.

4^

Die IPaifen.

<Bti^t au? bem figilianifcben Souemleben »on @iobanni Scrga

£eutf dl

roii

®tto Ctfenrtgit5.

®ie iSleine fterfte ba^i Äöpf(^en jur Sure Ijerein, ben

©c^ürjenjipfel jwifeften ben i^iugern änfamnienbreljcnb, nnb
fagle: „3d) bin bo." 3)a fie ober »on niemanb benierft

rourbe, roorf fie ber 9ieil)e noc^ ben ©eibern, bie mit bem
Äneten beS ^roltetgeä befd^öftigt rooren, einen äogl)often

ölitf 8« ""t> fi"g öon neuem on: „©ie l)oben mirgefagt,

gel)' i\nr ©omore ©iboro".

„Äomm I)er, fomm ^er", rief ©omarc ©iboro, bie

am Sarfüfen ftanb, rot im ©cfid^t wie ein ©ronotopfel;
„roarle einmol, id) mot^' bir ein fjübfc^eS Stürf ftuci)en

jurec^l".

„©Clin fie ba§ ßinb fortgefdjirft ^oben, fo bebeutet

bieS, bafe fie Souiore ^hnijia mit ben l)eiligen ©terbe*

fofromenteu uerjeljen", benierftc bie JJicobiano.

(Sine üon ben ©eibern, mldfe mitl)alf, ben leig

fnetni, roonte ftc^ um unb fragte baS Ainb: „©ic geljt

e§ beiner Stiefmutter?" Unb bobei fnj^r fte fort, m't
il)ren großen big an bie (SUbogen entblößten Firmen im
Satftrog ^erumgufudhteln. S)ag Sixwt), meines bie Somare
ui(^t fonnte, fot) biejelbe mit il)reu weitgeöffneteu fingen

groB on, bonn fenfte eS oon neuem bog ßöpfd)en, jupfte

abermals »erlegen am ©c^ürjensipfel unb murmelte f)alb>

lout: „©ie ift jn Sette".

„^ört i^r benn nid)!, bog nnfer ^eilonb fte ju ftd)

njft?", erwiberte bie fiicobiouo, „bie Jlod^borinnen beten

für fie".

,©enn id) mit 95rot bocfen fertig bin", meinte gomore
'»iboro, „fo miQ oud) ic^ auf einen ?(ugenbU(f l)inüber<

geJ)en, um i^n fe^en, ob id^ il^nen mit etroo§ l)elfen fann.

©ompore ÜKeno uerliert ben redeten ?trm, roenn it)m biefe

J$rou aitd^ nod) ftirbt".

„®8 giebt iJeute, bie mit il^en ^^rouen fein ©lurf

f)oben, fo wie ei loieber fotd)e giebt, bte $ed^ I)aben mit

iftren Siereu. ®en einen glütftä, ben anbeni mißlingt*.

©el)t nnr einmal Komnre Jln'gela on!", meinte bie Sicobiono.

„(Sefiern ?lbenb, öor bem SCoe SWorio", fügte fte noc^

einer fnr<en ^^oitje Ijinjn, „fal) id) ©ompore ü)ieuo, nod)»

bem er ooni ©ein berge jnrürfgefomjneu war, wie er »or

ber Sure ftanb unb ftcp bie 'Jlflfe f^neujtc mit bem
1a\ä)tni\\i)".

„©af)r ober iftS", unterbrodö fte bie ©omore. bie

ben indj fnetcte, „er I)ot ein eigenes ®cfcf)i(f, feine grauen

ins 3cnfeilS jn beförbcrn. 3u ber ^eit uon foum brei

Soljren ftub e§ nun bereits jwei Iöd)ter beS aSenoalterS

9iino. bie er in« ®vab gebracht ^ot. 9?od} ein 3ä^r(^)eu,

nnb er bringt oud) bie britte um unb uer{dt)lingt Verwalter

9iinoS gonje ^tobe".

„Ott baS Siii\t> bie 3:od}ter Gomare SWuuAioS. ober

f)at er [xe uon ber erften gron?" „93on ber erften. S)er

^weiten. il)rer Sontc, war baS ffiinb äugclon, als ob [le

il)re wirflid)e tlKutter gcwefen umre." ^a bie ßleine bc«

merfle, bof; man oou il)r fproc^, verbarg fxe [idi leifc in

einen ©infel unb fing an jn weinen, um it)rent ^erjc^en

iJuft ju mad)en, jmcftbcm fte il)re 3!rönen bisher mit

großer iDJüt)e prüdfgeoaltni t)atte.

„Äomm l)er, fomm l)er ju mir", fogte Eomore
©iboro, „ber ilud)en ift fertig. 36, mein Äinb, unb
weine nid)t; ©eine ÜJlutter ift im ^^arobieS."

3tad) biefen ©orten wifdjte ftc^ baS Äinb bie Xränen
mit ben gefdjloffenen §änb(^en ob, unb Somare ©iboro

öffnete bie 33a(fofentür. „?lrme ©omare SRunaia!" rief

eine Jtac^barin ans, bie ou ber S^nre erfd^ien; „nuu gel)en

bie Jotenbefdinnev 511 i^r. ©ie finb eben Ijier j)orb<ige»

gongen." „'iJcwoIjr unS ®ott!" riefen bie ©eiber, wät)renb

fie fid) befreujigten.

(lomore ©iboro ifob ben Sixxdftn ouS bem Ofen,

reinigte il)n uon ber 9tfd^e unb reid)te iljn, l)ei6 wie er

war, ber Älcineu l)in, bie il)u in bie ©d^ürje uoljm, ftd)

leife entfenitc unb boranfblieS.

„©o^in gel)ft bu?" rief iljr Comore ©iboro nai);

„bleib, wo bn* bift. 3u ^oufe ift ber Sou'bau mit bem
fc^worsen ®efid)t, ber bie Seilte forttrögt."

S)oS ©oifenfinb l)örte fte uiit ernfter SDiiene on nnb

mad)te große 5,Hugen. 3)ann fogte fte mit weinerlid)er,

bünuer ©timtne: „3c^ will ber ÜRomo beit Änc^en

bringen." „S)ie TOomo ift nid)t mel)r bo. Sleib tjier",

jogte eine 9'tiid)barin : „3ß bu ben Aud)en"
®a fc^te fid^ bie kleine oitf bie ©tufen ber Citi«

gongStüre, fouerte fic^ jttfommen, blirfte traurig brein unb
i)ielt ben ftud)en in ben ßönben, o!)ne il)n 51t berül^ren.

^lö^lid) erblidte fte ben ^opa, ber eben auf boS ^ouS
finfom, erl)ob fic^ freubig unb lief it)m entgegen. (Sompore

Mtxxo trat ein, ol)ne ein ©ort jn fprct^nt, fe^te ftd) in

einen ©infel nnb ließ bie 9(rme jmif(^n ben Änieen

t)erabl)ängrn. ©ein ®efid)t war mager unb bie Sippen

ble'xd), benn er l)atte feit bem t)orl)erge^enben Soge feineu

93iffen in ben SDfunb genouimcn anS ©rom unb ^erJ^
leib. @r fol) bie ©eiber trourig on, olS ob er fagen

wollte: 34 ^ermfter! 9tlS biefe fein fd)worseS §ol8tud^

erblicften, bilbeten fte einen JtreiS nm it)n, wifc|)ten ftc^

bie 00m 'UReiiie weißen $änbe on ber ©djürje ob nnb

fud)ien it)n im (£l)or jit tröften. „©prec^t mir ni^t ba'

Dou, ©Omare ©iboro!" Ijub er an, inbem er ben ftopf

f(4üttelte unb bie 9ld)fetn in bie $öf)e 30g. „^S ift ein

S)oni, ber mir tief im »erjen ftfet! 'S »or eine maljte

§eilige! 3d^ oerbiente ooS ©etb nicftt, «ein waf)rlt(^

nid)t, — o^ne irgenb jemonb Unred^t tun ju woDen!
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©efteni md) ftaiib fte uom Seite auf, Iro^bem fie fo \tt)x

jArcer fronf war, um iioc^ bem güUeii ^u feljc«, bog eben

obgefefet worbe» luor. Uub fte »öolltc ntd^t, bofe ic^ i^r

einen Slrgt I)ole, um to§ @etb für bie SWebisin ju fporeu.

©tu 5Bei5 »ic bie fliibe id^ nie me^r, baS foß id) n\d)\

Sagt mid) weinen, \ö) l)Qb oflen ©nmb bosu!"
Uub er fuljr fort, im Äopf gu fcl)üttelu uub bie

^d^|e(u iu bie ^öt)e ju gtelien, gletdifam ald fönnte er

beu ©dfjmerij uidjt ertragen.

„®a8 eine anberc grau anbetrifft", fügte bieSicobiono
I)in3u, um H}m 3R\\t $u moc^eii, „fo wirb eg eu(^ uid^t

fc^joer falleu, eine fold)e ju puben, 3I)r braud^t eu^ bloS

umjufe^en."

»Stein, neiji", gob ©ompore SKeno jurütf uub liefe

bm Äo^f gong auf bte 33nift tierabftufen; „ein foldieS

SBeib wie bie fiubc id) ui^t loieber. ©iefeä ÜKol bleib'

id^ SBlttwer. 3iJ)r föunt mir§ glauben!"

Somare ©ibora fiel i^m ober xa\ä) {u8 SKort:

„<&pxeä)t fein foldieS ungereimte^ 3^"!!. ^"^ pofet fid&

nid^t! 3I)r müfet cud) eine anbere grau fudjen, fd)ou

um biefer ormen JBoifen iniflenl SJenn wer follte ftc^

benn il)rer onuelimeu, wer jollte benn fonft auf bie illeinc

Sfdjt geben, wöfjreub il^r ouf bem gelbe feib? aSoOt
iljr fie olleiu ouf ber ©trofee loffeu?"

„ginbet i^r mir eine grau wie 9htnäto, bie fi^

uid^t wufc^, um bo§ ^iJoffer nid^t ju trüben, uub im
$oufe alle 2)ienfte oerfol) wie ein 93urfd^e, bie on^mtglid^

nnb treu war unb mir feine ^onb ooll 8oI)nen aui oem
3'rogc genommni I}ölte uub flu§ bereu äRunb nie baS
SBort „gieb mir" fom, Unb ju oH bem eine l)übfd)e

aKitgift, Sod^en bie einen J&oufeu ©olbeä wert woren.

Uub iä) mufe fie jurüdgebeu, benn e§ finb feine itinber

bo! 3e^t gerobe ^al mir§ ber üüfler gefogt, ber mit

bem Set^woffer fom. Uub wie lieb ^otle fie bie fileine,

ba bie fie an üjxe arme @d()wefter erinnerte! (£ine oubere,

bie ni4it ihre 3^ul)me wöre, toürbe fie fd)eeleu 93li(feS an*

feljen, bie fleine 5lBoife!"

„3Benn if)r bie britte S^oc^ter Dom 5ßerwolter 9iino

Mir grou nel^wen würbet, fo wäre olleS in Drbnung, wog
bie ©oife betrifft fowol aU bie a)?itgift", bemerfte bie

Sicobiono.

„S)ag mein' id^ oud^. ^ber fpred^t mir nid^t booou,

benn ti ift mir fefjr übel ju SRute".

„derartige Sieben ftnb je^t uid)t om ^tafee", ftimmte
ßomore ©iboro bei. „©fet weuigfteiiä einen S3iffen, 6om«
pore ü)feuo, ii^r feib ja gonj l)eruntergefommen".

„9?ein, nein", lehnte Sompare 3)?eno ob; „jpredit mir
nid)t com ®ffeu, beuu meine Äel)(e ift wie jugefdiuürt".

(ä;ouiare ©iboro flellte einen (stuf)l mx il)u l)iu, legte

ein l)etfeeg Stüd Srot barouf mit f^worjeu DUöen, ein

©türf Sd^offöfe uub einen gio§co mit SBein. Unb ber

?lrme fing longfom on ju e^en unb ful)r bobei fort, »or

ft^i Ijin gu brummen.
„@in 33rot", fogte er immer gerüf)rtcr werbenb, „wie

e§ bie ©clige mod)te, finbct mou nid)t wieber, fo weic^,

fo gort unb fo fd^motffioft! Unb mit einer §anb öoH
rot)en ^endjels mad)te pe mir eine ©uppe, bie ginger
I)öttet il)r eud^ obgeleift! fflmi mufe ii) boä ©rot tm
Soben faufeu, bei bem ©oituer oon einem SRafler. Unb
l)eiöe Suppen werbe id^ nudb nidbt mel)r effen, wenn id)

^eimfomme, nofe wie ein ^ubel. Ilnb id) werbe mid^ iii8

Seit legen muffen mit foltern äWageu. Slnd^ in ber »er»

gongeneu Stockt uod^, wäl)reub iq wnd)te, nQd)bem ic^

Den gonjen S^ag über auf bem gelbe georfert uub gerodfert

botte unb an üjXim Seite fofe unb mid^ felbft ]qnaxäfm
prte öor 2J?ubigfeit, ba fagte mir bie gute ©cele: „„®(li
ein paar ööffel Supjje effen, id) Ijobe fie bir warm geftcllt

ouf bem ^b."" Uub fte badete immer ou mid), ou boä
^ou8, on it)rc 93errid)tuugen, itnb fte Ijövte nie ouf, baoon

git fpredieu intb mir bieg unb jeueS gu empfel)len wie

lemoub, ber eine louge 9leife unternimmt, unb id) l^örte

fie immer fpred)en gwifc^eu ©c^lof uub SBod^eu. Unb
gufriebeu ging fie I)inübcr iu bie onbere aSelt! 2Rit bem
Ärujipj ouf ber Siitft uub bie $änbe borüber gefaltet!

gür biefe ßeilige broudit eS feiner äJieffe unb feines SRofcn«

fronjeS! ^8 wöre fi^obe umS @elb für bie 5JJfaffeu!"

„S'ift ein (Jlenb auf biefer SBeltl", rief bie ^aä)-
boriu aus. ,,Slud) ber ©omore 8Cngelo, l^icr nebenan,

liegt H)x ©fei im ©terben".

„SWeiu ®lenb ip grSfeer!", rief gompore SWeno ou8,

tnbem er pdt| bm SWunb mit bem Jiärfen ber linfeit $aub
abwifd)te; „nein, nein, id^ wiQ ni(^t8 mel)r effen, benn bie

Siffen foHeu mir in ben SUJogen, olS ob eS öleifugeln

wören. 36 bu lieber, orme Uufc^utb, bie bu n\d)ti öer«

pfl)p 0011 oHebem. 9?un l^op bu feinen mel^r, ber bi(^

wäjd)t uub bic^ fömmt! 9?un {)op bu feine 3Rutter mel)r,

bie bid) unter iljreu (gütigen plt unb bic^ befc^ü^t, nun
bip bu »eilüffen wie ic^. 3a, jo, eine fol(^ SRutter pube

ii) nid)t me^r für bid^, nein, mein ftinb, nie me^r, nie

me^r!"
Tie fileine öerjog bie Sippen jum SBeinen unb preßte

bie göuftd^eu auf bie 9luge».

„Stein, nein", fogie ©omare ©iboro, ,i^r föunt o^ne

eine grau nid)t leben. Sljr müfet mäf eine oubere furzen,

um ber ormen fleinen SBaife willen, bie oon aller Seit

öerloffen ip".

„Unb id)? SBoS foH ouS mir werben? Unb mein
güDen? Unb mein ^ouä? Unb meine $ül)ner? SBer

wirb auf olleS ödsten? iJofet mid) weinen, (Somore ©iboro!

©8 wöre bcffer gewefen, id) felber wäre geporben pott ber

guten ©eele".

„©eib piH unb »erfünbigteud^nid^t! Sbr wi^t ui4|t.

wo« i^r fprec^t! 3^r wifet uid)t, woS ein ^ani tp ol)ue

ben §erru".

„SBo^r ipS!", fagte gompore ÜÄeno, einigermofeeu

getröpet.

„©e()t nur einmol bie orme 2lugelo ou. @rp ip iifx

ber ÜJfonn geporben, bouu ber eingige ©o^n, unb nun pirbt

il)r oud) noc^ ber ©fei!"

„2Kou mufe il)m pr Aber laffen", fogte (iompaxe SKeno.

„®el)t il)r l)inflber, il)r »erpel^t enä) borouf", fügte

bi€ Stflc^barin ^in^^u. „31)r tut ein gutes SBerf unb e^rt

auf biefe SBeife boS ?lugebcnfeu ber ©eeligen".

©ompore aPteno [taub auf, um gu (jornore Slngelo

iu gel)en, unb bie fletneffioife trippelte IjinUxtin wie ein

ünbd)en. ©omore ©iboro, bie tüchtige ^ouSfron, ^ielt

es für gut, il)u nod)molS ou feine 5ßpid)teu ju gemol)neu:

„Unb euer $auS? fSaS tut i^r nun, bo niemaub nie!)r

ba ip, um eS gu bcwodbeuV"

„3(1) tjnbe cS suge|dt)loffeu unb ©etjotterin 9Upo ge«

beten, fie möchte 3ld[)t barouf geben".

S)er efel Gomare SlngeloS log ouSgeftrecft im Jpofe,

mit folter ©c^uouge unb ^erab^ängenben £}l)reu; Dongeit

ffi Sfit prcrfte er bie 93euic »ou ftdö, wäl)renb fein Seib

fidt) wie ein ©lofebolg oufbläI)te. ®ic SBitme fafe »or

if)m ouf ben ©teiucii, toteublei^, bie ßäiibe iu ben grauen

paaren uub warf uerj^weifelie Slicfe auf bcia perbenbe lier.

6omore aJieuo id)Iic^ um boffelbe l)erum, berührte bie

£)tfx<n, \Qi) iijm in bte gebrochenen ?lugen unb bo er be-

merfte, ba| baS biinfle Slitt tropfenweife ouS ber aSunbe

Aur ®rbe ffofe, frogte er: „ÜWon ifat if)m wol fc^ou gur

aber geloffen?"

S)ie SBitwe worf il)m einen betrübten Sliif ju unb

fprodi fein SEort, fouberu nirfte bloS mit bem fiopfe.

„S)onu ip nid)tS mel)t au ntod)eii", meinte ©ompare
3Reno, luib betrad)tete fopffd)üttelnb beu ©fei. 'S iß
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©otfeä SBtlle, meine liebe ©d^wefter!" ffiflte er l)inju um
fte 5u tröften* „wir jtiib bclbe 5U ©raube fleridjiet."

Unb er (e^te fidp neben bie SBitiioe, ua()ni bic Sileine

ämifd&en bie äuiee, nub nüe brei jal)en gefenfteu ^aupte§

bem SobeSfompfe be« oruien ©{elg ju. J)Jati^beui (Sonmre

©ibora mit bem Srobborfen ferlig war, tarn nucfe \ii in

ben §of mit ©eöotteriu Sllfio, bie baä neue ftleib an^i»

jogeu uub bog jeibene Sud) um ben 5lopf ciebunben ^ntte.

©iboro 309 Sompore SIKeno ouf bic ©eitc unb

ffufterte iöm 5u: „^ßcrmoüer 9iino wirb eud) bie britte

Xoc^ter uic^t mel^r ^ur grau geben, benn bie groueu

fterben euc^ jo wie bie S-liegen, unb er ucrliert bie 9tuS»

fteuer. Uub bonu ift bie ©aula ju jung, uub e§ Ift ©e«

\ai}x üorl)anben, bofe fte eut^ ba§ §oug mit Äinbeni

überfüttt."

„3Benu e§ 53ubeu roören, nun bann ging§ n)ot)l onl

Stbcr es ift ju befürdjteu, bafe fie aJJäbdjen jur Sßelt

bringt. 3d) l)obe ja fletS ^ed) gef)obt!"

„(S§ möre ober ba bie ©eoatterin Sllfia. iJ'ie ift

uid^t uie^r ju jung, uerftel)t il)re ©fldie unb nennt ein

§Quäd)eu unb ein ©tücf SScinberg if)r eigen."

©ompare SWeno roorf einen ölidf auf ©ewotterin

2llfia, bic fo tot, olS ob fte ben ©fet betradjteu mürbe

unb mit iibereinauber gefatteten Rauben baftanb.

2)onn fogie er: „3genn bem fo ift, bann läfet fn^ ja

baniber reben. Stber id> bin feljr unglütflid)!"

„2)euft an biejeuigen", fiel il)m ßomare ©ibora in§

9Bort, „bie uod) unglu(flid|)er fmb als it)r unb überlegt

eud^ bie (2od)eI" „9Jiemonb ift uuglüdfli^er aliS i(^,

foge idö fnc^l 3d) finbe feine grou ui'el)r wie jene! 3d)

werbe fie niemals »ergeffen fönnen, uub wenn id) niic^

äel)umal miebcr Derl)cirate! 3luc^ bieje orme Heine SBaife

wirb fie niemals oergeffen."

„58erul)igt md), i^r werbet fte fcf)ou wicber »ergeffcu uub
bie kleine oud). §ot fte benu uid)t iöre wirtll^e SDJulter »er»

geffen? ©el)t nur einmal bie arme Slngelo ou, ber ber (£fel

ftirbt, ber nun nichts mel)r bleibt auf ber Titelt! *Sie ja, fie l)at

©runb unglüdlid) ju fein, für immer!" ©eootteriu Sllfio

merfte, bnfe cS Qüt war, fid) il)m ftu uöl)ern. ©ie machte ein

langes @efid)t unb fing on, bie 58erftorbene ju loben, ©ic
l)otte fie felbft in beu Sorg gelegt unb fie in feine üinnen

eingefüllt. ®ie Ijatle ja Diel SBeifejeug, fte burfte eS fngcn.

S)a warb CSompare SDfeno gerül)rt, wenbeic fid) j^nr 'iiai)'

boriu 9lugela, bie nnbcweglid) uor bem toten Üier bafa|,

als ob fie aus Stein genieifeelt wäre unb fagtc: „3Jun

lafet bem ©fei bie ^out abjiel)en, uerliert feine 3«'*- Stuf

biefc 3SSeife befommt itjx loenigftenS baS @elb für ba©

geO!"

3Q

ÜtUvavlji^e Jletiiöfeiten,

Gittor eftriftionfen. Motte. "Cic ©cfe^idiic ciiicä jungen

fllnb^cn*. 5>euti(l) »on ©rnft i<rnuien)c»ter. (®cvHn, ßeriaQ

l)On 3. $. S(f)oicr.)

®ic fd)roebtfd)=notn)egiic^c Siitterotui; jcidinet ficö burdi eine on»

erfenncnSwcrle @i-ünbUd)feit nu6, wcldie bic 'Siditer baßin fül;rt,

iftre geijliqen Jtinber un^ fc^on in ber Siege Botjuflellen, boniit ioir

bcren ent'mirfclungäqang ju »erfolflen im "Stanbe finb. „Tn^ .Hinb

ift ber iBatet be§ aJJanne«" ift ein wolberedittriier äuöfprue^, imb
nur wenn wir aUe üSorou^ie^ungen fennen, ftiib wir urtciisfäfiifl,

ob fid) ber 3lutor in feinen £d)lüifen nic^l oerrannt fjot. (ii ift

eine gauj einfache ®etd)id)te, tt)eld)c un-5 hier erüähU roirb: Sie &(>

fc^idite eineä jungen Wäbdiens, bns> mit Sdiön^eit reine jf>ersenögüie

»erbinbet. ®ie f'leine yotte f)at feine glüdiidic Siigenb beriebt, benn

^r fe^Ue, obwol fie bei ben (Altern lebte, bie ^eintat. "Zk (^^e

^rer Srjeuger war feine glüdlic^e, burdi <5(f)ulb bec ÜTiutter, welche

bie Siebe i^reS feelenquien ®atten nii^t ju wütbigen berftanb. <Det

'•ßatex nber jog ben !äo()n ber 3:od)ter »or, beren "engefrcine* (»emül
er erft furj öor feinem SIbleben crfnnnte. ©iefc füfee ffcine Spotte

ift ober ein t<i)tti ©eib au§ ?'?(eifrf) unb ©lut, feine aiomon^elbin,

bedtjalb f^at fie auA bie ^eljlei, weldje bem menfc^Uc^en ®ef^Ie(^te

anhaften. Sie liebt ?Der ®eliebte aber jie^t in weite genie, o^ne
ifjr feine Steigung »erroten ju fjaben. ©r ^otte. Wie wir fpäter er»

fofjren, gefc^wieoen, Weif il^nt ber ®Ianbe an bie S^ouerfiafttgfeit ber

üiebe feljite. ©olb ift md) baä anbenfen an i^n bei Sötte ob»

gefdiwödit, unb bennod) foftet eä fie einen fdjwcven Äompf, bebor fie

einem jungen ieilb^auM;, ber fie anbetet unb mit bem fie etmad
fofclirt tjot, boS Öawort giebt. ®as Slnaie^en unb ju gleidier 3cit

Sfbftonen, bie Sefjnfudjt, eim-m Staune onjugc^ören, »crbunben mit

ber Rurd)t bor i^m, ift mit ergrcifenber Sieafiftif gefd)i(bert. S)onn
febrt Sol^n <Ztn, ber einftmol« ®e(ieble, jurüd. ®ie liebt iOn- nod),

unb bcüljalb f)at3t jie ben @atten. Sie bann fpäter bie Ueberjeuaung
Hon bem SoHiucrt ihres ®emnMsi in il)r aufbömmert. Wie feine Siebe

bie it)rc wai)ry.ft, boä ift mit fünftlerifdiem SSerftänbni« wiebet«

gegeben. ®o einfodj biefer iHoman erfdieint, fo nntürlie^ fi^ oBeS
entroidclt, ebenfo lobenöiucrt ift er. SBir finben bie SBorjüge Wie bic

Unarten ber ^elbin mit gleidjer Unparleilidjfeil gcjei(^)net. Wie bic
jenigen ber übrigen auftretcnbcn ^erjonen. 2iiefe aUe trogen nun
nid)t bas ®cpräge bei Slußergewö^nlidicn, fonbcm eS fmb Inpen,
beren SSettretet wir auf ber fetrofee begegnen, mit benen wir un*
im (£afc untcrftoltcn. 'äbn wöljrenb bei fürjem perfönlidicn SSerfc^t

biefe Seutc nid)t im ©lonbe finb, unfer Sntereffe in änfprui^ ju
ncömen, bcrfolgen wir iljr S^un unb Ireibeu mit größter Spannung,
weil ber Sdftleicr bon i()rer Scnfrocife bor unferen Stugen gelüitet

wirb. SBir mad}en bie ©rfoftrung, bofe ni(^tJeber oberflädjli«^ ju

fein broud)t, ber fo fc^cint. 9(ber öut^ in ii)xtx Sirt originelle ffiguren

fpielcn mit, fo bie beiben ^rcunbc bon Sotteä äiatec. ^it^tigc

l()cmota fe^en wir oljnc gcIeOcten Stufput bel;anbelt, 3uglci(& bc>

leljrenb unb uuterOaltcnb. fe* ift bies ein Jlomon, ber be n äußeren

3lnf(^ein noc^ unter bic Kategorie oer SJomi(ien»Sitteratur ;)u jo^Ien

Wäre, benn er enthält nid)l>j, mobor felbft bie prübefte anuttec glauben
wirb, ifft forgfam geljegte» 2;üd)terlein bewol^ren ju muffen, aber
er ^ot tro^bem einen fe(;r gewid)tigcn @e^oU, Wenn bie lenbenj
audi nid)t aufbringlidi geprcbigt Wirb. 3n <Sm\t iBroufeWetter ^ot

bei- Scrfoffer einen"2>oInietfdjer gefunben, ber, o^ne bafe ber Sc^melj
ber ®id)tnng CJinbufjc erlitten '^ötte, feinem SBerf mit boHem 8er«

ftiinbniö einen neuen Seferfrciä, unb Wir jWeifetn nic^t, jugleit^ einen

neuen grcunbc^freie gewonnen fjot.

3Kar OfterbergäSBerafoff.
• «

Dr. iSatl Snbemdtttt, orb. Sc^r'er am föniglit^en 9iealgt)mnafium

in 3Sic-Jbaben: ^in Slia in i)ai Seben unb ein $li(f
in bie St^ule. ©ebonfen ^ur Sd)ulfrogc. ^onnoöer,
CSorl aWener (®uftab 9ßrior), ISIM.

Xcr aSeifaifer legt feinen ?finger nidit nur auf bie ©c^bcn
ber Sd^ule, fonbern oud) ouf bie ber Seit unb fonimt ju bem
(£rf)luffe, boR wir eigentli(^ bie Sdjulc qaben, bie wir bcrbienen.

®ir foUen unä önbern, fo werben fieö oud) bie Schulen änbern.

Cnh unferem $aufe, in unferer Seele foUen wir beginnen, in ber

Sifiulc wirb cd ild^ bann boSenben. ^i fmb mcr)r'(£rmal)nungcn,

j. i. im fionicltone, ali iRotfAIägc, bie ber JJerfoffct giebt. llnb

mit fole^en (Ermahnungen ift nidifs getan, benn nidjt ber cinjelne,

and) nid)t biele fönnen bie 3eit umgeftalten. SJer einzelne fonn

feine Obeole fc^offen, bie bie Qtit nic^t in fi(^ birgt unb i^m giebt,

unb bie 3ett, bic ftctig fortfd|rcitct, fonn nidt)t gu einem beliebigen

iläunft il)rer S8ergangeni)eit jurüdfel^ren. Stujf) wir finb ber Slntifflt,

bafe obeolc, ober wenn man eä fo nennen Witt, SJcligiofitöt unferem
•{citolter unb unferer Schule fehlen, ober fo lange brei ©elt«

anf(^ouungen unbemtittelt neben eincinber öerioufen, beren Sbeafe

cinonber wiberfpre«J^en — olle gleid^ unbcrmögenb, hai mcnfdjlic^e

Scben »od unb ganj ^n erfoffen, bie einen nic^t mcbr im Stanbc,

bic anberen no^' nicqt folonge fonn bem Schüler unmöglich eine

Gin^eit ber auffaffnng, ein ®laube on bic Obcolc bcigebrodjt werben.

Seid)t ift eä, ju befehlen: bringt fie beil Aber jeber 93erfud), bet im
I)ienfte ber 3Ba^rl)eit gemodit wirb, niufe fi^item, benn nur bic

!BIinbl)fit. bie ben 3:ag ntd)t ftel)t, ober bic 4'eud)elei, bic unterfc^löjjt

unb iicrl)üllf, fann eine biefer brei 55<cllanfd)auungen olö bie aUcm
berc(ötiglc proflomiren. 2)ie 3bcale loffcn fid) nid)t onfommanbiren.
Sinb bie alten bcrloffcn, 1)01 e« fiä), wie in unferer ^eit, l^erouä»

geftcUt, bofe nodi iftnen bai üeben nic^t eingnid)tet werben tann,

|ü werben unss erft neue C^bcolc, eine neue iimftallifatiou bet

9lcligiofität, ju einer neuen in fid^ bcfrtebigtcn Lebensführung be»

föbigen.

"ijlber um p neuen ^beolen jju gelangen, muffen wir bur(^ eine

3eil be« Zweifels unb ber Unbefriebigung" ger)en, unb nur ouä einet

in ^'»t'if'^' u"^ Unbefriebigung grofe geworbenen Sugenb fonn burt^

bie Seftnfuc^t nad) JEiarmonic od# neue 3bcal geboren Werben!
(Jrmnt)nungen, Wie fie ber SSerfaffer borlicgcnber ©rod)üre giebt.

Werben boä SUdb ber ^cit nidftt ouf^oltcn, ober, oermöc^ten fie'ä, "eS

wöte fein Segen! %. X).

- !jjer*ii»w.: Dr. 6 tt r f ti f fi * c . B t o 1 1 ewU , »ertin. - )8>tla9 ton 8. & ¥. 8 e b m a ii n , Berlin W., Jtjtnfrftt, 2. - «etmdt bei St. ««nid), «ttliii SW.
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60. Jalprgang. 25efUn, ben 6. CJuni |sp|. Hr. 23.

HiiTialt: W. i^eicjo: Cavalleria rasticana. — 3üad)im Oh'af ^|Jfct(: iSa^aü, ^tl)n^al)xe in ?lcquütovia.
— 31. !J)e^len: i»ieue 3Eßcvle für alte Jöortc. — Ü. !3ncoboJP§fi: ^jwei ©ebid^tc. — If)eater öon 55ttö
5WautJ)iicf: ^^bfeits „Ärouprätenbcuten" «üb iSonc^j „i^icrlürner ©ü^h". — üJIoric w. G6ner»efci^cnbQdE):
üroorgaietf. — iJittcrorifciic (J^voiiif. — Uitteroiifcl)c iifcutgfeitcii: S. $ntpcvtö ,/J?eib bev gried)i{d)en

©Otter", befprod^en uou ?{. 2).; 2. ©cigerS ®oet{)c=3of)ibud), befpr'odieji öon ^m.

^usjugsn>eifer Udd^brudi fämmtltcf^er 2tttihel, auger ben novenifttfci^en unb bramatifc^en, unter genauer (fiuedenan^^abe geftattet.

Unbefugter Jßadgtinicii tulrb auf (ßrunl) bcr tiStfet^t unb Verträge tierfolgt

(Cavalleria Rusticana).

Äi^ilionifc^eSSülföfceueu in 1 Sttte »ou ©iüuaiini 58er(iQ.

X)eulf(^ bon (Dtto JUftnf^i^.*)

Itcrfmirn:
Iliribbu 3}J(lCCa. Mbfdjcr »urfc^e, ^oljer 3wanjiger, fdjttiargeä

©(^nutrbörti^en, tedfes Stuftrrtcn, nondiolante »emcgungen.

©eOOtter Sllfio, J^^u^rmoilll. SBoIl^abenber »auer, «ier»

jiger, glatlrafirt, gefegt, äuöetlu^ fel^r ru^ig unb gclaffen.

fiolQ, beffeuSrail. ©obc Swanjigerin, ©übfe^e SBIonbinc, (ofett

Santllj^j^a. 9toc^ nic^t atfon^ig Safjre alt, bUii), abgepmit,
fe^Warje« ipaar; leibenfcfjaftUt^e* Xemperontent.

9? u n ä ta , iurtbbu» Ü)?iltter. ©et^jigerin, ein toenig befc^röntt

Onttl ^rafi. ^ün[jigcr, gebücft, gutmütig unb \d)laü.

©euotteriu Samillo, beffen grau, »ierjigerin; [e^r

befd)ränft.

a)Jlll)me gilomcuo. e^rtoürbige S)orf.aite.

^ipplljja.- einfat^eä aSouemmöbc^en.

Sauern. ©arabinievi
3eit: ®eaenioatt.

Ort ber ^anblung: (£tn {tjilianifc^eS iBauemborf.

Unregelmäßiger ^aupt^Ias eineä {t^ilianifc^en SBauernborfed.

3m ^intergrunbe rinfd eine fleine 9(((ee, welche jur JHrt^e fü^rt unb

•) Der Ueberfe^er behalt ftc^ fämtliie SRee^fe bor. ffiir geben

unferen :i2cfem baä „tragifc^e länbli^e^emölbe" äJergag, tsti ^aupteä
ber ttQ[ienifd)en äSeriften, in ber einzigen wm SBcrroffer autorifirten

Ueberfe^iing be« ^errn Otto eifenfrfji^ in Kailanb. Sercitä

Udfi Mf)ri olt, f)at cS bo^ jefit crft ein lebhafterem 3ntereifc erhiecft,

narfibem aRoöcogni§ Oper gleichen SJameniS, beffen ilibrctto auä
SBergos' 1>roma ge.^ogen ift,' in Stolien unb ^cutfAInnb fo ganj
ungen)öl)nli(i)r Erfolge errungen tjat. '3^ie irütjer erfc^ienene Uebcr»

fe^ung »on S(. «cllner (3!r. 2014 in SHccIamiS Uniöcrfalbibliot^ef)

war eine uuberfcf)Ugte, obwol fie fit^ mifebräuc^Iit^er SBeife atä

„autorifirt" bezeichnete. 'Unit) ift bie Slngabe in ber KeUnerfrfien

Uebecfc^ung, ha^ iai Stecht ber öffenlli^en 9luffü^rung bur^ bie

©enoffenfcftafi bromotifc^er Autoren unb ffiomponiften in Seip^ig ju
erlangen fei, o^ne febe SSerbinbfidifeit. Ssad fHtdift ber öffentItAen

Sluffu^rung bon Seroa* Stürf ift in ®eutf(^Ianb allein bon ber

S^eateragentur g. ©'locft in SSertin ju ertoerben, bon bjelc^er oud)

{•0? crfte gro^e S^eoter, baä baJ ^tü(( bemnö(^ft auf bie S^ü^ne

eine niebere ®ortenniouer, bie ben ^lo^ abft^iefet. 9le(t)t§ ein guft»

fteg, bon SoftuSf)etfen eingefefttoffen, ber fic^ in ben gelbem berliert.

SSdn rechts bie S5orff(^cnIe ber aWutter JJunjia mit einem grünen
Hloeige über ber ©inganoStüre; bor bem fiaufe eine ^oljbanf mit

Körben, bie mit ©iern, ©cniüfe, ©rob gefüut finb; rec^tä bom ein»
gang eine ^öüeme Siebanf. S)ie (»t^enfe bilbet Bie ©rfe eines

©öfec^enS, »eitles in bo« innere beä 2)orfc* fü^rt. ©cgenüber ber

®4enfe, auf ber gleichen Seite, bie Äorobinicri»ftofeme, xme\ <Biod

§ocb, mit bem fontglirfien SBoppen über bem Zot. Stuf berfelben

©eite im .^intergrunbe ber ©tnüfjof Onfel ißraflä mit einem bor»

ftel^enben Segenbadie. — 2inU bom ein einfache? §au§ mit einer

5Ceraffe ftatt beä 9Dae^eä, loubenförmig bcbcrft; bann ein ®ä^d)tti.

3m ^tntergranbe linfs baä ^SnSc^en ber Ku^me gilomena. — S)ie

Käufer finb ungrtündit, fc^murfloä.

Der SSerfoffer bittet bie Ferren Darftetler, jebe Uebertreibung,

jcbhjcben tragife^en Slnftricö ju ocrmeiben. Der ©icilianer betoa^rt

ftctss, felbft in ben Sluäbrürfjen bcr Seibcnfdjoft, feine äufeerlit^e SRugc.
* *

I. $ceite..

Onfel 8ra(i (gebt über bie mffnt, bon linfö fommenb,
mit einem Sünbel §eu auf bem fiopfe, toetc^eS er unter bem Stegen»

bod)c ju «oben fe^t), ®et)atterln SamiUa (auf ber lerraffe,

ffiäfc^e ouf^ängenb\ Sauern, SoucrSfrauen unb »üWäb»

d)en (löngS bem Sirc^mege). ©in Souer (fi^t unter bem«or^
bat^, boS ^aupt auf bie ^änbe geftü^t, leife bor ftd) bin fmgenb.

bringen totrb, bog Seffingsl^eater in ©erlin, boä Stuffübrungärerfit

erworben ftol. SSerga felbft bat bie Seipjiger ®enoffenf(f|aft bon
biefem jatbeftanb burm bie italienifcfje Oencffcnfcbaft brnmntifc^er

Tutoren untcrrit^teti laffen, in einem «riefe, ber folgenben SBortlout

f)at: „Giovanni Verga intcnde proibire nualsiasi rappresenta-

üone e qua1sia.si stanipa del proprio lavoro „Cavalleria
rusticana" se non nella traduzione di 0. Eisenschitz che e
la sola autori/.zata ed esclusivamente. In pari tempo ciper-
mettiamo fare avvertire a cotesta socleta che la traduzione
Kellner pubblicata dalla Casa Reclara jr. e dalP autore pre-

lodato assolutamente ripudiata." (®iobanni Sßerga beabfid^tigt,

jebe anbere Ueberfe^ung feine§ 3BerfeS ,3önbli(^c SRttterlie^fcit" au^er

oer bon O. ©ifenfe^i^, welche bie einjige uni auSfrfilicöliöö autorifirte

ift, m berbieten. Svi%lt\i) erlauben wir uns ber 2c ®efettf4aft an»

lu^etgen, baß bie Ueberfe^^ung bon Redner, welche bie Sßer(agdbu(^

banblung Sleclam jr. beroffentIi(f)t l&ot, bom rten erwähnten SJer»

faffer ouäbruiflid^ berworfen Wirb.)
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Tbit Tit^^iodt läutet.) üRitl^me Silomeira (tritt am bet

(BdimU). ÜÄltltcr 9?UU8tO (SBaarcn in ttt Sc^ki^e troatnb),

bann @(jn»«äJfl. Oierauf ^ippnjäo, fpfiter (ÄeOQtter

8llftO. (Sarabtuieri on ben jenftctn bcr «Qfcrne.

(SamiUo (auf bcr Xtrvaffe). einfäitfe 9tmod)t, Ü)iu^me

gilomcna. $eut' Ijabtn roir ja Oftcni, @ott fegii'

(i\ (tritt in bas S^mi.)

(SamtUa (,^u Sontuija, bic crwgt »om i^ufeftcg »ornelinfö

Ijcifeninit nnb ios ®efl(l)t im SWäntcIc^en »erbitgt}. dpi, ©eOQtle»

rin Sonto, 31)v ge^t jnr SeiditcV

<SantU5ja (fielet fit^ nac^ i^t um unb ge^t tvriter, ol)ne ju
antworten).

33rofi (on bcr ©talltür, ^u iSomilla). @cl)' UlÄ ^auS
an brtlie 3(rbctt, iLiäftermaitU (eamiUa tritt in» j^au».cin)

(j^u einem (Sarabinicii, bcr om J^cnfter bcr Jlafeme fte^t) j^tlflt

mir immer .^äiibel on, bnä Jcufel^jocib ! (jum söaun-, bcr

unter bcm t'adje fifet) Äommt mit mir, (^eöotlev ^eppo!
(Cfr tritt mit i^m in ben Stall^of.)

So«tu 88 a (om eingonge bcr St^cnfc) 9)httter 9iuu8ia!

Sl'iunSiö 0>tn Äopf jur Iure ^erau«itrc(fenb). 3fl), bu

bifti« 2ßoä »inft b«? («Der (iorobinicrc berfe^minbet bom
{^cnfter).

(Sa)itu85a. ©eib uitbejorgt, ic^ gel)e C|(eid) mieber

Sagt mir nur, ob ewer ©oI)ii Sitribbu ^ier ift?

3JuHäia. $Ji§ l)ierl)er Jöufft b» meinem ®ol)n

luribbu nad)? ... (Sr ift nid|t I)ter.

Gantn88(i- ^1). allmächtiger @ott!

^Jhtnjia. ^n weigt bo^, bag td) mtd^ in euren

^ram nid)i I)ineinmifd)fn will.

£anlU88tt (badä>!äntel(ljent)cr((t)icbcnbj. Dl), 3JJutter

^JunAia, {e^t i()r benn ntctit, \mi aus mir geworben ift?

3m yfomen Öefu G^rifti unb ÜJinrio SDiogbalenoä , . . fogt

mir, iDO euer @oI)n Suribbn ift, i)abt Srbormen mit mir!

9htn8ia. (£r ift nad) 3JfonreaIe gegangen, um 3Bein

einjufaufen.

{^ilomena (erfdjeint an bcr Iure i^re* ^nuSdjcn*, mit

gefaltcTcn ^änben).

®ontu88tt. i'iein, nein! C^eftern Jlbenb war er nod^

\)kx. ffir ift um 8wei Ul)r ^a^ii 9efct)en loorben.

ÜV^un^ia. S&^a^ fagft S)n ba!... @r ift nid)t nad|

^<iii\e jururfgefc^rt, Ijeute Jfoc^l Iriit ein.

Santnäja. Jüfin, 9Rutter 3iunjia. 3n euer .'gtonsJ

barf id) nid)t eintreten.

SBrafi (»nr bem Stoiiijofe). .'oe, aRu^me [V'iJomena,

t)eutc om ^eiligen Cflertag, bo auco in ^rieben lebt nnb

ou^ bie Sd)t»iegertod)ter unb ©djwiegcnuuttcr fi(^ auä'

{öl)nen, — wollen wir um ntd)t aiu^ umarmen?
^ilomeno. ©duoeigt, alter 6ünber: (tritt in» $>ou«

i'Jnnaio (,5u 3aniuj,^av 2o fpric^ bod^! "J&JojS ifid

mit meinem @ol)ne ^uribbuV
@antn880- <&d;reit nid)t |o laut, SDhttler diunsia!

^ippn88Q (erfdtcint im ®<iBchcn im ^lintergrunbc xt^i^.

mit einem Morb auf bem «rmc}. Äoufl tl)r ©ter, SDiutter

^hinAip?

IfluuAia ^rci für 8ii>^i 'Solbi! 'Beim bu bomit

Aufrieben bift— 3ieb nur, id) i)abe iiod) |o oiele.

^I.<ipu88a- ^0 fff' id) fie bod) lieber felber, unb
meine Äinber l)elfen mir, boim wiffen fie bodi onc^ 'mal,

m&i Cfteni ift. («in gcDen.)

©raf i. Sort il)r nod) nid)t beit^leu, Diulter ^iunjia?

^^iuuj io (,)u iMppn,ua, ohne auf'i^rafi ^ü aditeu). iVo gut,

weil l)eul' Cficrn ift, einen «olho für« ©türf ! 3d) faufe

Swölf, aber eino mufet bu mir broufgebcn. iJeg* fie jn

cn onbern, bort . . . ^ierfc^loiV fie aber nit^t, ocrilanbeuif

@ieb «d)t! !5?a ift bo* 0clb! (Sine gony .lt»anb noll

Äupfcrmün^eu, fiel;ft bn'il

9)rafi. $ör' eiimiol, }^t' $ippu8Aa, anäj wir wollen

cfii ®ef(^öft4)en 8"fninmejf mad)en." seomm' l)ier^cr, in

mein ^aui. {l&t ge^t mit t^r Hb, ben et;iten ^ugmeg Iinf€. entlang.)

SiJunjio (au sontuaw).' €o fprtd) bo(|r, wo8 weifet

bu öon meittem <Boi)M Xuribbu?

@autu880- 92t(^tg weife id).

9? u n 8 i 0, 3Barum ift er biefc 9?a4)t nit^t l)etmgefeliirt?

So ift er gewefenV

(San tu 860 (bri^t in «rincn ou» unb bcrbirgt t>ai @efu^t

im SKäntcic^cn). £>l}, TOutter 9iuji8ia! ?ld) wie fd)wer hegt

eä mir l)ier auf bem ^er8en!

?funjia. 2'u loeifet olfo, wo 3:urtbbu geioefen ift?

Sllfio (Dom ^^elbtoeg r«^« fomntenb, mit riner ftro^«

umflochtenen «einfta[(i)c [fiasco] in ber^anb unb bie @i)t)»))feifc im
»Junbcj. ßabt il)r uoä) uon bem ®u»en ju fed)« ©olbi,

SJiutter 9tuii8to?

ShtuAia. ^äi will nad)fel)eu. Slnribbu wollte mir
l)eiite welcpen aiii äKonreale mitbringen.

^Ifto. @uer @o^n ift no^ \}\tt. ^ l^obe tl)n

t)eute morgen gefetjeti. I£r trägt bod^ bie rote Serfo*

glierimüfee.

Gomitlo (crfdieint abermal» ouf ber lerraffc).

©ontU880 (entnimmt aifio ben gta»co unb reid)t tbn

Jiunjio). <Sel)t boc^ tt^wifd^en nad), ob nod) welcher bo ift.

(Äuuiio ab in bie ©c^enfc).

^Ufio. Man fte^t, bofe i^r l)ier uunmel)r ju^aufe
feib, ©eootterin (Santo.

©omilla (»on bcr ^erraffe), ©eib il)r gefommeu, um
mit fc^öii ßolo, eurer iJrou, baä Dfterfeft 8u feiern, ®e«
»Otter Sllfio?

^Ifio. 3a, bie ^ouptfefte wenigften^.

i^ilomeno (an i^rer j^auStüre, baS aRöutcIt^cu am :J(rmc,

p (£amitfa). Äouimt iljx utd^t jiir aWeffe?

!örafi (»on linf» fommenb, Befd)öftio). Sie fommt, fie

fommt! Dil, ©euatter Sllfio, wollt il^r uit^t einen Sluä«

fing nnd^ S^iiütello mitmaii^en?

Jllfio. aWorgen gern, Diifel Sroft. $eute bin ic^

gefommeu, um Dftern ju ßoufe 8» ffifm.

t^ilomeno (citirenb). I^ftnoc^t feiere mit wem bu
wiQft, Oftern unb 3Seit)nad)t mit ben beineu.

(£omilla (au srifio). 3Saä fogt eure grou ba8u, ba^
fie euc^ nur 8u Oftern nnb 8u S&eil)nad)ten fie^t?

Sllfio. 3d) weife nid)t, wai fte fogt. S)o« bringt

mein ©lonb mit fid^, ©eootterin eainiUo." 3(^ bin gu^r«
mann, ftetsS nnterweg«, l^eute bo, morgen bort.

9!u 11810 (mit bcm gefüllten fiasco nnb bem jufammen«

gelegten SRöntcIt^cn, bnS fic auf bie ©emüfcbonf legt). S)iefcr

l)icr ift nodö beffer, al8 ber anbere, (öei)atter Sllfio; {l)r

werbet mir Siedet geben, wenn it)r i^n getriinfen ^obt,

möge er eud) munben. Sl(^t8el^n @olbi.

t^ilomeno. 3t)r t^ut Unred)t boron, fo ju rebeu,

©eootter SUfio* eure iJrau ift jung.

Sllfio. kd) wog! TOeiue Jjfrou weife, bofe id^ hit

a)fäöe auf meine Sßeife trage (fio^ft auf bie »rufttaf(^>.

Unb, wenn je, ^ter bttnnen trage id) bo«, woS meiner

>^rau gebühren würbe, unb ben onbern ouc^. (3tDei eara«
binieri »crloffcn bie Kafeme unb entfernen ft^ bur4 bie Slfee.) —
aReine Slngelegent)eiten woijrc id^ felbft, id) goiu allein,

o^ne bie bo mit bem t|eberbn[c^ jii brandneu. Itiib liier

im 2)orfe wiffen boä oUe, @ott fei 3)anf i (^ie iiie^gioife

edönt gum jtoeiten äKote.)

^ilomeno (maC^ ba» ^eidjcn be$ »reuae«). 3)ewa^r'

m\i ber SlUgätige! (»erft^Iiegt i^rc 2ürc mit bem @4|Iü|fer,

wirft bo» aSönteldjcn über ben Sopf unb gc^t ber .«irtfte ju.)

C^omillo. Od) fomme auc^, i(^ fomme ond^. 3Rul)me

^-ilomeno! (»crläet bie ^erraffe.)

ivilomcno i^u siifio). 3l)r tölct beffer, 8U eurer ^Jrou

8U gel)cn unb ihr 8" l'agf". bofe tu iwx 3Keffe läutet, ®ot(»

lofer, bcr iljr leib!
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S[lf i:o. ^ toiU naä) tneiueti ^ferben fe^e» unb
tDfrbe ed. i^ fagen. .@eib imbeforgt, oitd^ id^ 6m ein

eftrift. ,
i ,

Siunjia (ju Süfio). Sfc^tjel^n ©olbi
Sllfio. J^lei^ dlet4 ^Uel So^t mt(^ boc^ borerft

baä @elb 5a^(en.

' @^a.mi(Ia (bon btc erftrn ®af|e linli. mit bem äRänteldien

.OHf bfjn Sopfc; giebt ü^wm SWoime ben ©d^IüHel . Öier ifl ber

©d^lüffrl, luenn tl)r it)n brandjru foutet, unb fommt
ni(^t. iDte griuöl)nU(^, in bie Stix^. wenn bex @olteg*

btenft )(^on faft gu (£nbe ift (ab in Me ftitd^ mU l^ifomena).

. . »rrtji (feilt in ben ©taB^of jurürf.) SoJiern (ge^n
gnipttentoeife unb tinjeln gut Jütc^eA

Sllfio ju Kttn^to). $tcr Pub ad^t^cl)« ©olbi; bo,

ne^mt! SRÖß' eS entfj [trtö gut ergcl^l! fge^t langfam gegen

ben ted^ten r^Ibtoeg jn.)

9^ungta. £)l^, fagt boc^, mo ^abt itfx meinen &ol)n

Xitribbu gefeiten, @eDatter '^llfio?

@autU5ja (^ulyt jie beim «etoanbe, letfe). @agt t^ttt

ntd^tiJ, um bei ^immelS iPtQen!

Stlfio (anttüctfeijtenb'. 5(^ f|obe it)u in ber SWäI)e meine«

^oufeS angetroffen, frü() mordend, ata id) l}eimfel}rte. (£r

9ing rafc^en St^ritteS; er id)ten @i(e ju. I)aben @oU id)

ii)m fagen, ba% er gn eiid) fommen (oD, wenn id) il)u

»ieber treffe?

9'!un}ia. 9?ein, nein, ^aifio ab. 3u <^anhiaaa) SSarnm
foiUe id^ nid^t \pxe6)en^

SäU fU 3 2 a (antwortet ni^t unb fenit baS ^vift).

^ixa^ia. VII)!... 3BaS fommt bir in ben ©iiin?

Sdnnma (bo» @eH(^ i|i bes (St^üia^ Derbergenb, unter

Xrönen). 91% 3Rn\iex Ifiinmal

ißunjio (erftoum). 2)ieSoIo?... 9nftoiJei)efrQU?.,.

©antuAja. 3B(id. foQ id^ nun beginnen, ba Suribbu
mid^ oerläfet?,.,

iRunjid. DI), bu guter ®ott! fiali fagft bu mir
ba! . . . ^ fonn ni({)t fein; bu irrfi; @eoatter 9(lfto

l^t fic^ and) geirrt! ^ giebt ja fo oiele, bie bie

rote Serfagliert'äRü^e tragen . .

.

^antu^ja. 9{ein, @eoatter 9(lfio irrt Hidt)t. (fr

war eä, SurtDou!
9?unäia. SBo^er weifet bu bo*?-
©antujjQ. ^ä) weife ess ! ©eootter Xuribbn,

el)e er ©olbat würbe traf öfter mit ber 8olo ju»

fammen
9?unäio. ei)! ©ei feiner 3lüdfel)r fonb er fte mit

©euotter 9tlfto oerl)eiratet, unb er wufete fit^ ju tröften.

@antn3$a. @te aber nic^t! — 8ie t)at il)n uid|t

»ergeffcn.

Jiunjio. SBo^er weifet bu boä wieber?

@antu3^a. ^H) weif eS. OebeSmai, wenn fie it)n

t)or meiner !türe auf unb abgelten ]al^, trat fie and ^nfter
unb oerfdblang i^n mit i^ren ©liaen, bie fred)e äBeibS*

perfon! Unb bann fud^te fie immer ein ^ejprä^ mit

il^m anjufnüpfen! — „®e»atter 2;uribbu, was mot^t 3l)r

^ier in biefer ©cgenb? SBifet i^r benn nid^t, bafe eS>

ni(^t @otted ^Jßifle war? 92un müfet it)r mic^ meiben.

9tnn gehöre i* meinem ÜKonue an". — @otlc« 9Bifle!

^mit wollte fte i^n verfm^en! (Sr fang unter meinem
{^enfter, i^r, bie einen auberen gef)eiratet ^aite, 5um £ro^!

(iä ift ja eine alte ©efd^ic^te, bie erfte £iebe »ergifet man
nidjt Katrin id) biejen 39nrf(^en fmgen l^örte, ba war eS

mir, alö bräche mir baö ^erj entgwei. 3c^ war wa^n»
ftnniQ, ja, ja! 2Bie fonnte ic^ beim „nein" fogen, wenn
er m«^ bot: „Deffnc, ©aiilujja, wenn eg wo^r ift, bafe

bu niid) liebft!"... . 23ie fonnte id) anberS? Unb ba

fagtc idt): „$ort mid) an, (^eöatter Snribbu. fdi)wört üor«

erfl öor ®otl!" — Unb er fdt)wnr. ®ann, al« fte eS er»

fn()r, boä böfe Sl^eib, wnrbe fte 5um (Sterben etferfüd^tig;

4tnb fte gelobte fid), i^u mir abwenbig ju madien. Unb

Xuribbu ueranberle ftd^ »on einem log auf ben anbem—

,

fo! ({ie nta(!^t eine ^anbbetoeguttgV @r leuqnet, weit er WtÜ'
leib f)at mit mir; aber er liebt mic^ ntc^t mef)r mit bem
bergen I... 3e^t, ba id^ in bicjem Suftanbe bin

ba meine ©ruber mid) umbringen würben, wenn fte eS

erfa^en 1 Slber baran ift mir nichts gelegen. 9Benn
Xnribbu bie anbere nidbt lieben würbe, bann wollte t(&

ru^i() fterben. @eftern ^benb fagte er mir: „Slbbio, im
geh in ben S)ienft". — ÜRit einem fo IjerjcnSfluten Oeflc^t!

Dl) @ott! 3ft es benn möglich, ben i^ubaSuerrat im
^erjen 311 trogen mit einem fold^en @efid)t? @^äler fagte

mir eine Siac^barin, fie l^obc Suribbu gefel)eii, in unferer

©egenb, öor ber Sure J^rau iiolaS.

yinnjia i^boä gelegen beä Ärettje* mo(|enb). Db, Äinb
©otteg, wa8 für 2)tnge er^öfjlft bu mir ba, am heutigen,

fieiligen läge! . .

;

@antU33a. Stc^! S)iefer Xag l)at fd)(ed)t für mid^

begonjien, SRutter 9?nn«a.

9?un3i4. §ör' mio^ an fniee nieber uor bem ftrugifij.

(SontujAo. SRein, in bie Äir(^e barf id& uid^t,

'JD^uiter 92un3ta.

92un3ia (bad SRönteli^ au»brettenb unb über ben j£o)>f

»erfenb). S)en ®ottei$bienft wiQ i(^ ntd)t ouc^ wod) oer*

fönmen.
@autu33a. @et)t nur, ^el^t, ic^ wiD eure ©d^etife

bewa4)en fürd)tet nid^te, etne 3)tebin bin id^ nic^t.

i^unjia. ^ber vaaS wiQft bn tun?

(Santujja. 3d^ weife nidjt. ^ werbe l)ier auf il^n

warten (auf bie »onl bor bem ^oufe beutenb), wie eine 85ett'

lerin. bie um ein.SUmofen fle^t.

^^unjia, ^er, in meinem ^u\t'i

©antugga. ©eib unbeforgt, ing $au^ trete ic^nic^

ein. 3ogt mid^ nid)t auc^ nod) üou ber ©c^wefle fort,

aKultef SWungia, wnni i^r (Jrbarmen l^aben wollt wie ber

aObarmbergige ^rr, iJ)r, bie ibr in bie Äirc^e beten gel^.

2a^t midj t)ter, id) bitte eud)! i'afet midE) mit i^m gum
legten, aKaie fprec^cn, im 9iamen eurer Pfoten!

Sinngia (ouf brat SBege jur Sirtl^e, j^lbfout). DI)., oH«

gütiger ^err, ftel^ mä bei!

93raf i (eilig auä im Staa^of lommenb). ©ortet, wertet,

ÜRutterS'Juugia; wir, bie wir bte 93ube offen ^aben, fommen
immer aiä bie legten gnr ^ir(f)e. c^htnjia ift injniifAen in

bie «ir(|e getreten, gu ©ontUMo). 91^, il)r WOflt nif^t ein»

mal gu Dfteni in bie flirc^ic, ©eoatterin ©onta? SBoHt

iijx »ieUeit^t mit mir gufammen einen SRofenfrang beten?

©antugga. Safet mid)!

93rafi. 9?a, no. — 3c^ freffe e\id) nid)i, beim

Teufel! ... Site ob id^ nid)t wufete . .

.

©ontugga. üafet mid) in ^ulje!

^^ippugga fbom erften @äi?c|cn linf«, rrjrfiöpfl). Äomm'
i* gu fpöt, Dufel ©raff?

©ra|i. 2Benn bn bid) beeilft, fommft bu noc^ gu«

red^t. (^ippuüai ob in bie tir^e.— 3u ©ontuaja). ©e^t i^r,

id) mad)e eö wie ber ©lötfiier, ber bie Seute gnr Äirdf)e

ntft, aber felber braufeeu bleibt! (nat^ bem ^u^teg rec^» im

^intergrunbe Blidenb) W)\ bog War ber @rnnb, wantm il)r

mid) lo« fein wolltet! ... 2)a ift er, ber ©impel! ....
92un gel) a\vS) idj. (3(b in bie jtirc^e.)

II. fMM«.
2!urribbU (^oftig, bom ^Kbtoege rct^t* fommenb unb)

©ontugga (bei feinem Crfc^emen in bie ,^öl)c fnfjrenb).

Xuribbu (erftonnt). 911), ©oiituggo!... Saö mod^ft

bu I)ier?

©ontugga. 9dj wartete auf eut^.

lurribbu. läBö ift meine SWutter?

©ontugga. ©ie iff gnr ÜReffe gegangen.

Xuribbu. 2)ann gel)' ouc^ bn tn bie Äird)e. 9(uf

bai ^US will id) a^ith,
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©ouiujja. 9iei«, m bie Äird^e geJ^' id) iiit^t.

Suribbn. 8tm Dftertag!

©ontuäja. ?if)r roißt, bofe id) nidtjt borf.

Sitribbii. SSog roiUft bii olio?

©ontuääo. 3(^ »in mit eud^ fprcAeu.

Juribbu. ^ier auf offener ©trofeeV

@antit3ja. SXi^ ift nur glet^.

SCuribbu. S)ic fieule fönnen wrö feigen.

©onlujafl- 3Kir gonj gleic^.

2:uribbu. aßoä ^Qft bn?
©üntiiääo. ©ngt mir, j»ol)er il)r fonimt.

Suribbn. Di^ol 3ßo8 foll bnS Ijeifeen?

Sautuääo. SBo feib iljr biefe 9iod)t gcroefenV

2:uribbu. ?tt)! 3(f) foü bir fagen, «o ic^ geroefeii bin?

©ßnlu5jo. 3Banim joerbet il)r \o böfe, wenn i*

end) frage, »oo il)r wort? ßönnt i\)x mir'ä nid^t fagen?

jnribb«. 3n aWonreoIe bin \d) gewefeu, »penn bn§

wiffen loillft.

© a n 1 ug ja. a)ag ift nid^t wof)r, um äwci Ut|r nad^tS

wart il)r noc$ \)iex.

Suribbu. ©0? S)onu wor id^ aifo, wo eä mir

belicbJe.

©ontUäJO tlöfet baö ä«öntel(^en auf We ©diullcrn faBm).

Df), ©eoatter Suribbn, warum beljonbett il)r mic^ ouf

biefe SBcife? Se^t mir \>o6) inS ©efK^t! ©el)t i^r benu

nic^t, bofe ic^ fterbe cor Äummer?
Suribbn. 35eine eigene S^)"!^' S)u fefeft bir lauter

bumme 2>tiige in ben ffio|>f— Unb bonn fagft bn, e5

ift meine ©i^ulb . , . unb befc^impfft mid) . . . Unb immer

fpionirft bn mir nad), alä ob ic^ nod> ein bummer 3«»ge
wäre — i(t) bin nic^t mel)r ^err, jn tun unb ju laffen,

maä mir beliebt!

©antujäo. Md)[ bod). iä) I)Obe birburc^ouS nit^t

nac^fpionirt. ©ie Ijoben mir c^ gefogt, focbcn.aliä fie

end^ gefe!)eu ^oben: l)eute frül) uor ber Sure ^rau Soto^.

Suribbu. SBer Ijot baS gefagt?

SantHäjo. ©eootter l>flfio felbft, if/r 3)Jann.

Inribbu. ©0? (Jr! — 911), iai alfo ift bie grofee

üiebc, bie bn für mid^ im ^erjen trngft?! 25n fdjömft

bid^ nid)t, bcm ©eoalter Sllfio bcrartigc Singe inS Dl)r

jn fefeenV (5r foU mic^ wo^l umbringen, woä?
(©antnäJO («nf bie Stnicn fnifcnb, mit gefalteten ^änben).

£), ©cootter Inribbu, wie fönnt il)r i>üS> fogeuV

Jiuribbu. ©tel)' auf! ©piel' mir feine Äomöbie
oor! ©tei)' ouf, fag id), ober gel)' fort uon f)ier.

©ontusjo (Prf) langfam erOebcub). 9id), fefet WOUt iljr

gcl)en? 3e^t, bo il)r mid^ jurürflofet wie iWarin, bie

©d)mer5en8reid^?

Suribbu. 5Bo§ füll id) benu tun, weim bu mir
nid)t me^r gloubftV 3i5a§ bir bie aubern fogen, jo, baä

gloubft bul 'ä ift fein \m\)xtä 3Kort boron, id) wieber«

^ole c§ bir! ©cüatler Sllpo I)at fn^ getöuf(f)t. ^d) ging

meinen ®ef(^aften nad). — ©iel) mol, bu l)oft bir bie

@ffd)id)le mit ber iJolo in beii Äopf gefegt, gerabe ie^t,

bo iqr aWonn im S^orfe ift! Siel)ft bu nun, wie törid)t

bu bift?

©ontuäjo. 3ll)r Wlann ift Ijeitte frül) erft l)eim»

gefe^rt.

Xuribbu, 9(b, flu<^ baö weißt bnV — ©d^ön! bu
fpionirft mir immer unb Überott noc^! 3d) bin wal)r(id)

nid)t mel)r mein eigener ^en!
©ontUäjo. Ci) ja, ©eootler Suribbu, il)v fcib §err

über mii), ü)x fönntet mi^ and) mit euren eigenen Rauben
fdjlo^ten wie ein Samm, unb id) würbe endp bennoc^ bie

/panbe teden wie ein $unb.
Xuribbu. 9?nn, wa§ fottS?

©ontuuo. 9lber bie ilola, nein, bie nid)l, id^ bilJe

euc^! $)ie will bl0!$, boß meine ©eelc oerbommt wirb.

Xuribbu. Sog bie Solo on^ bem ©piel!

©ontUAja. Unb warum lögt fie mic^ uic^t, worum?
we8l)alb wiU fte mir eure Siebe rouben, mir, bie i(^

nichts onbereg l)abe ouf ber 2BeU?!
Xuribbu. 9iimm bic^ in älc^t! bu weigt nic^t, wo$

bn fprid)ft.

©ontujia. Ol), id) weig e§ nur ju vooljV. ©eib
it)r benn ber Solo nic^t nod^geloufen, e^e il)r ©olbot
würbet?

Xuribbu. aSergongene 3eiten ! 9?un ift ©euotterin

Solo oer^eirotet unb im eigenen ^onS.
©antu3i:.a. 3Bag tut boS? ^obt it)r fie nid^ lieb,

tro^bem fte oert)eirotet ift? Unb l)at fte mir eure Siebe

nic^t geraubt, ouä (Jiferfuc^t? Uiib füi^le id) benu nic^t

bo brimie», wie oUe« für md) brennt, trofebem i^r SSet«

rot übt an mir?
Xnribbtt. ©d&weig, fc^weig!

©antu/SAO. 9?ein, i^ fonu nic^t fd^weigen, benn
eine ^öllifd)e äSut iffg, bie mein ^erj erfofet l)ot! 9S8aS

fott i^ nun beginnen, wenn iifx undt) oerlagt?

Xuribbu. ^d) »erloffe bic() nic^t, id) »erloffe bid)

uid)t, ober bu mu^t ntir nid)t immer in ben SBeg treten.

3)a8 foge idb bir: id) wiH mein frei(T ^exx fein, id) will

tun unb laffen föjuien, wo^ mir beliebt 8iä je^t, @ott
fei ®anf, binbet mid) nod) feine Äette.

©ontnajo. iBSog wollt ibr bomit fogen?
Xuribbu. 3d) will fogen, bog bu etne01ärrin bift

mit beijier grunblofen eiferfud)t.

©ontnjäo. 3ft8 meine ©(^ulb? ©el)t, woä onä
mir geworben ift! — S)iefe Solo ift ft^öner afö id), id)

weife eS. 3l)r ^ali unb ibre Jpönbe ftnb beberft mtt ©c«
fdtimeibe! ^l)x SWani: lögt eä il)r an Jiid)t8 feljlen unb
erfüBt olle i^rc SSünfd^e nub l)ölt fte wie eine aRobonno
auf bem 2lltave, bie ©ottlofe!

Xuribbu. Äüramere bidb nic^t bomm!
©ontnusa. ©e^t i^r, bafe tl)r fte »erteibigtl

Xuribbu. 9JeiH, id) oerteibiqe fie nid)"t. Tlid)

fümmert^ nid)t, wenn it)r Wann fte au^pu^t wie eine

9}{abonno auf bem Slltare. X)o8 ober fümmert mid), bofe

ic^ ui^t ein $Burfd)e werben will, ber md)i me^r $crr
feiner felbft ift. S)ü8 nie unb nimmer!

m. $c(R(.

Die 35 or igen. Sola (»om ©öfec^en redit»).

Solo. Ol), (^eüotter Xuribbu! SBifet itfx, ob mein
Wann gur Siixd)e gegongen ift?

Xuribbu. ^d) weift ei nidt)t, ©eoatteriu Solo, id^

fomme eben erft.

Solo. @r fogte mir: 3d) gebe jum .^uffc^micb wegen
be§ ([gifenS, boä beräJrouue »erloren ^ot wA bann fomme
id) qltid) nad) in bie Äirc^e. Unb ^ijx'i 3l)r fte^t l^fer

nub ploubert. Sft bo8 euer Ofter»®ottc8bienft?

Xuribbu. ©eOQtterin ©outa bier fagte mir foeben . .

.

©ontugäo. 3d) fogte il)m, bofe beute ein großer,

beiliger Xog ift unb bo| ber 0err ba oben oDcS ftel)t!

Solo (au (Sontujao). Unb il)r ge^t nid)t in bie ilird)e?

©ontujjo. 3» bie Äirdhe burfen bloö bicjenigeu

gel)cn, bie ein reineS ©ewiffen l)oben, ©eüatterin Solo.

Solo. 3d) preiie®ott unb füffe bie^rbe! (Sie bürft

M), berüOrt bie (£rbe mit ben Singeripi^en unb fül^tt biefe guni

.HRunbc.)

©ontuAgo. SEßenn e8 fo ift, ©eoatterin Sola, bonu
boiift @otl! Denn mau fogt manchmal: 9'iicbt ade, bie mit

ben ^ü^en bie <Sxbe berühren, finb würbig, ba& $oupt
auf fxe gu legen. «

Xuribbu. @el)eu wir, ©eimtterin Solo, ifiex \)abea

wir nid^tg gn fiK^en.

Solo. $emül)t end) meiuett)otben nic^t, ©eootter
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5:Mribbii, td) ftiibe ben ^eg gnuj allein, unb ii) loiH eu4)

fuer ©piel iiidjt uerberbeu.

SuribbH. SBJenn idj eudti'fage, bafe iif) Ijler nidtits

511 tun l)obe!

Santiijjo (i^n jurürf^itenb). SJftn, wir l)obett noc^
mitriiianbcr f,n rebfit.

Sola. 9öol befontm'iS, ©eMtter Juribbn! cjuSan*

tuMo^. Unb il)r, fel)t il)r nod) envfn S>in9en, 14 fe^e md)
bot meinen! (3(b in bie ftirii^r.)

IV. $((Mr.

S)ie SSovigc» (o^nc Sola).

iuribbu •ipftinil»,''. >^l). (ieljfl bu nnn, umS bn ge-

tan l)aft?

©anln^fta. Sa wol, itf) fei)' e§!

Jnribbtt. ®n l}aft cä nlfo abfKl)tli(i> getan?
©ontnjja. 3fl, abficftllic^!

ünribbn. Dl), beim öliite Suboö! . . . (^e6t bU ^anb.)

@aniu3,sa. 0inn beun, i^lagt mid) tot!

2;uribbn. S)n l)a)t eS abfic^tlid) getan! Dn l)aft

e^ abfic^tUd) getan!

iSantnsia. Xöte mid), luaS liegt miv baran!
Xnvibbu. 9iein, nid)t einmal iinibringeii luifl id)

bid)! («üt atijcn.)

©antujjo. ?« loillft micft ocilafien?

Xnribbu. 3a, bu werbienft e§. (®ie «irc^giocfc läute«.)

Sont«ji$o. iöerlaft micl& uid)t, inribbu. $örft bn
bie ®lo(fe lauten?

Xuribbu. Sii) >oifl nid)t an bev 3{afcl^erumgefül)vt

»erbe«. t)erftel)ft bn mid)?

Santujja. !J>n barfft mirt) qjwlen wie bu »oillft,

bu borfft mi4 mit ben J^üfeen treten. Sie aber nid)t,

«ein, fic uic^t!

Inribbu. 3{nn ipg genug! 3i|igel)e; biefeiiümübie

^ab' id) nun |att.

Santujja. 2Bol)tn willft bu?
2:uribbu. 3Bol)iu eS mir beliebt ., . 3d) geh' pr

SWefi'e.

Soniuäja. 9Jeiu. nein! S)u luillft ber fiola 5eigen,

baij b« mid) l)ier jurürfgelaffeu l)oft, um il)relioinen, ia^
bir on mir nid)t« gelegen ift.

Xnribb«. S)u bift 00a (Siuueul

©antujÄO. ®el)' nid^t, Suribbu, id) bitte bid)! ©el^'

jiid)l in bie Äird)e, oerfünbige bic^ ni^t! §eute «icfet!

Xu' mir ble|e ©diaMbe Mid)t ouc^ «od) an,' um btefe§

3SJeibeS tvillen!

Xuribbn. X)u, bu! S)u loillft mir bie @d)ma(l^ an>

tun unb ber ganzen 9Belt äeigen, bafe \6^ feineu ©d)ritt

tun barf ol)He beiiien SBille«, bafe bu mi^) am ©öngel»
banbe fü^rft wie einen bnmmeu Sungen!...

©ontussa. ?Ba3 fonu bir barau gelegen |eln, ma§
bie Sföelt fagt; fieft' bodb, bafe id) in SBersroeiflung fterbe!

luribou. S)« bift wal)nfinnig!

©antuäja. 3a, eS ift «)af)r, idj bin n)al)nRnnig!

iJafe mid) «ic^t mit biefer SJerjwetflung im §eräenj

Xuribbu (fic^ t)on i^t itfj^teibenb). ^Inti ift§ geuug,

fage i^ bir, jum Jeufet oud)!

©outusja. Xnribbul 3m 3iameu beS ^eiloubcS,

ber eben ju un§ ^erobfteigt in ber gewellten §oftie, oer»

lafe mid) ni(^t «m biefer ßola wiueHl (a:uribbu ob. 3n
flusbrcc^fnbcr 5Buf.) ^^! 9Senmnifd)t fei bein Ofterfeft!

V. f«ene.

911 fio (eilig, t)om $efbiDed ret^tä hinten), ©antu^ja (in ber

^ SWittp ber »ö^e).

SautuAäa. S)er ^err iftä, ber eud) l)ieT^er fenbet,

©etmtter «llflo!

9(lfio. 2Bie weit ift§ mit ber aMf. ©ewatterin

©anta?
©antujjci. ©pät fommt il)r. ?lber eure JVrou ift

für eud) pr iPJeffe gegougeu, mit Xuribbu a^lacca.

9llfio. 5Bo§ wollt il)r bamit fagen?

©autus$a. 3d) will fagcu, ba^ eure ^rau ei«t)er«

gcl)t mit Oolb gefd)mitcft uüe bie SDiabomw auf bem 9(ttar

unb bofe fie cudQ ©t)ve mad)t, ©ewatter ?llfio.

Wlfio. Cl)o! Unb ge^t baä eii^) wo« ou?
Sa«tU530 @§ tut mir leib um euretwiHen, ®e-

uatter Jllfio! SBä^reiib i^r in ber Sßelt l)erunuie^t, um
euer Orot ju enoerbeu unb um eurer grau ®e)d)eufc ju

faufeu, fdimürft fie eud) baS §au« auf anbere 3Beife!

?llfio. 9Ba§ fagt i[)r bo, ©eoattcrin ©onta?
©autua^o. 3d) fage, bafe, möl)renb ifir broufteu

l)ernmfaf)rt biet SBiub nnb' bei ©etter, um beS aSerbtenfteS

Ijalber, i«3wifd)eH ©euatteri« üola, eure tJrou, euer Jpou§

befubelt!

9llfio. SBei @ott, ©eoatterin ©anfa, wenn \f)t am
^eiligen Dfteriagc fritl) moroeuä fd)ou betruufcu feib, fo

will id) eud) ben SSeiu ^ur viafe l)erauglreiben!

©antujäo. 34 bin nid)[ betruufeu, ©eoatter ?Ufto,

unb i4 roeife ff^r »ol, wa8 Id) fagei

Sllfio. .^ört mi4 nn! 3G5enn baS wa^r ift, wa8
i^r mir fagt, bonn banfe 14 «t4 unb lüffe eu4 bie ^äube,

wie id) f\e meiner eigenen Slßutler fuffen würbe, wenn pe

auferftel)en würbe oom ©otte^acfer, ©fuatterin ©ontus^o!

91 ber wenn il)r lügt, bann bei beu ©eelen meiner Solen

f4wör' i4ä eu4, bann reifee id) cuc|i bie 9(«geu ani bem
Äopfe, ouf bog i^r nl4t weinen fönnt, eud^ unb eurer

goitgeu «iebertröc^tigen ©it>|)fi:^aft!

©antujjo. äBeineti fonn i4 «14*. ®e»ottcr ^llfio

;

biefe 9lugeu l)oben ni4t einmal geweint, al8 ftc Xuribbit

aWacca, ber mir bie (£^re geroubt, ju Solo, eurer t^van,

ge^en folgen!

9llfio (pWiH) ru^ig toerbenb). ^mn bm]o ift, bann
iftiS gut, unb 14 bonfe eu4, ©eootterin.

©outujso. S)anft mir ni4t, nein, beim td| bin

je^t gonj elenb.

^Ifio. 9?eiu, baS feib i^r ui4t, ©eöaftcrin ©outo.

®0Hä elenb fiub biejenigen, bie un§ baS ÜJZeffer inS ^ers

ftofeeu, e«4 «Hb mir. 2)o§ ßerj foQte man i^nen jer»

fleif4en mit einem oergifteten t)ol4! Unb wenn it)x le'^t

meine grau fel)t unb fte mi4 f«4^ t>fln« foö* i^r, oo§

id^ Ha4 ^oufe gegange« bin, um boS ®efd)e«f ju l)ole«

für i^ren ®eoatter Xuribbu. iSb mä) rechts).

VI. Sccwc«

(2)ie Seute loinmen nad^ unb naj^ ouä ber Sirene unb ber«

licren ^ä) teil» re<^t9, tcilä linf«.) Xuribbu, ßolo, ©omillo,
SJuujta, gilomeno (fommen na<^»ome, o^ne) ©antU5ja
(ju bentcrfen, »efi^e, in i^r 3Kmite((^en eingebaut, in ber Mi}t bc«

Sufeftegeg im ^intcrgrunbe rec^t« ftc^t; 9iur) ©roft (weither ju»

le^t avii bec ilin^c fontnit, erblidt fte.)

SBrofi. Dl), ®eoatterin ©anto, il)r gel^t wol erft

i« bie Äir4e, wtmi niemanb me^r brin ift!

©ontuaao. 34 Ijobe eine f4were ©ünbe auf bem
^erje«, Dnfel Sro^! (ab in bie mxc^e).)

33rafi (ge^t auf einige 3(ugenbli(fe in ben ©taH^of.)

Somilla (ge^i gegen i^r $au3 auS

gilome«a (ftetft ben ®i^ffcl ind iSt^Iüjfelloc^.

iKuuxia (gel^t in bie (Sc^fe, hai Snäntel^en absutegen).

Xuribbu (juSoIa, bie abgeben ftiD). ©eootterin Solo,

woQt t^r fo beimgeben, o^ne unS ein SESort gu fagen?

Solo. 34 9*^« 1109 ^oufe, benn 14 bin beforgt

wegen meines 9Äan«e8, weil i4 il)« ni<^t i» i« Äir4e m-
Xuribbu. D^, ma4t eu4 bonim feine ©orge, er

wirb gewife ^ierfjer auf ben ^lo^ fommcu. ?iun woHeu
wir olle äufommeu einen Kröpfen SBein auf uufer 9Bot
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trtnfen, liebe ^reunbe imb 9{odbbantI ^ut' ift ja Öfter«

fe(tl ^ierl^r, ©eoattrrin Samtua, itnb t^r aiici), SRu^e
t^tlometiQ 1

^ilomena. ^!ä) fomme, id^ fomme! rge^t aur einm
•mM in i6r ^ui utib legt hai aKäntel(6en ab.)

Sola, ^di banfe eu(Q, Qkoatin ^uriboit, aber id)

bin ni(I)t burftig.

S^uribbu. 31^r bürft meinen 3Bein nii^t $urürf'

weifen, ©euolterin! S)aS wiH nlfo (}et6en, bofe il^r

mir jümt?
Solo. Sln§ meid^em @runbe {oUte i6) tiid) )uo(

jümen?
Xnribbu. !£)aS frag' mu^ ic^: SitS weld^m @(ntnbe

joHtet ü)x mir gürnen, ba id) eud) bod) nid^ts getan I)abe?

Unb bonn ift l)ente Oftcnt, unb ber Dftertog mn§ olle«

rein wofdien — öde, bie einonber Unrecht gelon, muffen

fi^ öergebenl — 3hin woHen wir ®e»otter 3l(fio, enren

@alim, rufen, benn audi er foO mit nnS trinfen.

99rofi (fi(| näiiemb). Suftig, luftig!

Somillo. t^reilid), moS fröt^licp ^ergei)t, bo müBt
if)r oud) bobei fein! (irgt bas a^töntclc^en jufammcn unb i)ängt

e« auf bell ätuiii.)

Xuribbn (in bie iSc^enfe'rufenb). SDiutter! .^obt il)r

nod) oon bem @uten?
JJhinjiü ^erouMwteiib, luürrifd)). 3o, UüU beul ®llteil,'

ben bu l)eute l)Qtteft heimbringen foUen, au8 ajJonrenle! . .

.

Sluribbu. diu, nu, l^eut' ift Oftem! ©eib il)r niAt

oudi nodi böfel ^ä) wiü ei euc^ fpöier erfloren ; ii)r fept

bod^, bü§ bie i5tfw"t*c Worten!

gilomeno. ÜKutter ^hjnjio, biefer Ixunf trögt

eud) nic^t viel ein l^eute!

3;uribbu. ^d) bejoIjl'S, id^, mit meinem ®elb!
(9{ungia Ubtt \n& ^arxi juvüd.)

»rofi. SBJer'g ^ot, .giebt'S ouS.

fiolo (3u Xuribbu). SEßer weife, wie oft iljr bie

9Beiber freigetjalten f)abt, bo unten, olS i^r «Solbot wart!

3Ron fieljt, il)r feib fein 9teuUng mel)r in biefen S)ingen!

Xuribbu. 9l(^ wog, iBeiber! $reil)oIten! ibr irrt!

3J?eine ©ebonfen woren immer l^iei-, in meiner ^eimot.

Somillo. Sag mögt i^r ben Xoten er^ö^len.

Xuribbu. Tlem S&^ort, ©euotterin ^omilla! 3^r
wifet wol)l, bie Scrfoglieri ftnb wie ber $onig für bie

$8eiber .... mit bcmgfberbnfd^i „Sd)öner ©c^marjer"

^ier, unb bie feurigen Slirfe bo . . . . 9tber id) war
feiner oon benen, oon welchen boS €>pnid[)wort fagt: 9Iug

ben Singen, axii bem @inn!

8ola. ®laub eine ben SDiönnem!

Juribbu. ©ogt lieber: S)en SBeibern! ©rft mod)en

fie eud^ tonfenb (Schwüre, unb bonn, wenn ber arme

3;eufet in ber t^rembe ift! mib i^ni bog ^rj feine 3tul)e

lögt, unb er nic^t mel)r igt unb nidbt me^r fd)läft unb
immtr nur an eine beuft, bo erreidpt il^n p(ö^lid) wie

ein glintenfd)u6 bie 9{ad)ric^t! ©eifet bu? ©ie - fie

Ifat gebeirotet! — ®erabe otö ob einen ber ©c^log rührte

!

'gilomeno (tittrenb). Sroutfd)leier unb Sif^ofäljute

finb ©oben, bie ber ^immel f|)enbet!

fiolo (au turibbu). 3^r woHt mid^ glouben moc^en,

bof; \>it SKönner, wenn fie in ber tJrembe finb, immer
nur an eine beufeu, bog \ie bie onberen SBeiber uid)t

einmol onfe^en?! .$ol)o! SBoUt i^r wiffen, wie ficS

mo(^en? SiBeiui fie ^eimfel)ren, fdienfen pe i^r jperj ber

erften beften, btofe um ftd^ 8u tröftenl

Xuribbu. (£ntfd)ulbigt, ober ....
9{un5ia (le^Tt mit einem Xi^onfrug mit SSein unb einem

«lafe sutfitf). ^om @uten ift nu^t mel)r oiel ba! ©eine
@^ulb!

domillo. fiufttg, luftigl

S3rofi. 9tun motten wir trinfen, b«? »tc ibr oer«

fprod^t bobt.

Xnribbu. ^ bob'g tietffirod^n unb id) tn'^S. —
Unb ibr, Süutter, ibr Irinft niÄt mit?

9>iuniio. 9!ein, i^' will feinen Sein (münifd^ ab).

!Xuribbn. ©ie i(t böfe auf mi(^, ic^ weig nwl
worum Cf), bie Sitten, bie alten! 3)ofe fie ftd)

bod^ nie boron erinnent wollen, mai fie in ber 3ugenb
getan! Stuf eure ©efunbbeit, fdböue fiolo !3br. ^etiatterin

Somilia! !?rinft, Cnfel )6rafi! ^ute wollen wir mal
bie ©dbwermut töten! (Sruiibbu (H^enft »ein in iai &lai, xndft

ti ber 9{fi[)e nac^ ben Sintuefenben, bie baianS trinten unb fi^

bann ben a^nb mit bec ßanb ai)n)i((&en. Sola gebraui^t baju bie

©c^ürje. 5Die8 aüti gef(^te^t tofl^reno ber bocjte^enben SBorte.)

VII. 9ttnt.

S)ie aSorigen. Älfio (»on rerfit«)."

Sllfio. a^^einen @rug ber ®efellf(^ft!

Xuribbn. jlommt ber, ©eootter Sllfio, il)r foOt

einen ©dbUtcf Sein mit unS trinfen, auf unfer gegen«

feitigeiS 9Ö0bI! (j^üUt ba» mai unb reidit ti itim l)in.)

Sllf io. (2)0$ eiaSmit bem Siütfen ber $anb bau fi^ ftosenb.)

^^ielen ^S'onf, @eootter j£uribbu! (Suren SBein ober mog
idt) nid^t. <£r föiuite mir übel befommenl

Xuribbn (i()n eine SBeile erftaunt anfe^nb, bann anit^rinenb

turiig). $^ie'^ eild^ beliebt! «Sie^t ben »ein auf bie ISzht

unb ttellt ba» @(a» auf bie ^anf. S'ie bciben fe^en |i(6 eine futje

J^fit long fdjarf in bie Mugen.)

$rafi ^tut, a($ ob i^n jemanb in ben Stall rufen toürbe).

^d) fomme, id) fomme!
Xuribbn. Sabt ihr mir etwas au fag'en, ^uotter

atpo?
?llfio. Sßic^tl, ©eootter. S5o8, woS id) endi fogeu

wollte, wifet ibr.

Xuribbn. X)ann ftel)e id) ju euren Xtienften.

93rafi (mac^t uom (»(aO^of mi feiner «^rau 3fi<^<n' fic

möge na(^ ^aufe fommen).

Somtllo (ab).

fiolo. Slber wo8 bebeittet benn boS?
Sllf io (ol^ne auf fie gu l^ören unb fie mit bem <£U6ogen ton

p^ loegfi^iebcnb, jn luribbit). ©eun ilfr mit mir ein wenig
binau^fommeit woQt, iiiS ^Ib, fo föimen wir mit einonber

•ungeftört bie bewufete ©a$e befprecbeii.

Xuribbn. (Srwortet mic^ bei ben legten ^oufein
be« Dorfes. 3d|) gel)e nur auf einen Slugenblld in«

&aaS, um bai 92öiige an boten unb bin fofort bei eut^.

(@ie umarmen unb füffen fl^. Xuribbu beifet Älfio Ind^t in« O^r«
iäpp^ttt.)

1
Sllfio. ®ut gebiffen, ©enotter Xuribbn! SBitt

I

fogeu, bofe ibr gute Slbftd^teu babt. S)a§ bfife' tc^ eines

,

jungen äRonneS @brenwort!

fiolo. Dh Sungfrou aWorioI SBo^in gebt ibr. Stifio.?

I

Sllfio. k\d)i weit, ffio« f(^eertä bid)? Seffer

wörS für bidf), i(b fäme nid^t wieber.
I gilomeno (entfernt fic^, ftammelnb). O^, SefuS Worio!

Xuribbn <aifio ouj bie Seite iit^enb). ^ört mid^ on,

I

@eootter Sllfio, id) wetfe. fo wobr eS einen @ott giebt,

bog id^ im Unrecht bin unb icb liege mid) mbig »on

eud) erftcdben, o^ne ein SBort 511 fogeu. Slber idb bebe

eine ©dbulb onf bem ©ewiffen gegen ©euatterin ©onta;

benn idp bin eS, ber pe i« ben Slbgmnb gefturjt bot;

unb fo wobr eS einen @ott giebt, id) wcroe euc^ tot«

fc^logen wie einen ßunb, um bie Stemifte nid)t auf ber

©tröge liegen ju loffcn in Slot unb in Cleub.

Sllfio. *i ift gnt. Seber tut boS feine! (ab hinten

xtdfti).

Yia 9c*ti*.

Xuribbn. fiola.

fiolo. 0^, ©eoatter Xiuribbu! 3n biefer ©timmung
oerlafet ouc^ ibr mic|?

iuribbu. ^d) ^abe nichts me^r mit euc^ jn fd^fen.
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dbm iftö aiiS j^roifdjni 1111$ beibeii. Sbabt i^r bemi nid^t

()efel)eu, bog id) mirt) mit eurem 9)caune itnmnnt unb
{lenigt i)abe, auf Siob itnb Sebeu? nifeob) 9)httter!

9iM«Aio (an Ut Sürfj^weat). 3Ba8 fliebtö Ic^ou wieber V

Xitribbu. ^d) \)abt einige @änge 31t iiiad)eii.

JDtiiHer. 3d^ faiuis) nic^t äiibeni! @ebt mir beit @d}Iäffel •

Aiir @arteiiture, id) (}el)e bort f)itiaiiS; lun raf4)er am
Siele ju i'eiii. Uiib mm, ajhitter, fügt mid), fo wie il)r

e^ (letait l)abt, alS id) <&olbat würbe mib t^r bad|tet, e3

wäre möglid), bog i(i^ nid)t met)r wieberfäme; benn tjtttie

ift Opertog!

SRuiijio. aE3ü§ fpiidift bu ba?
Xiiribba. ?lc^tet mdjt baranf. '^

ift ber ©ein,

ber ans mir f>rid)t, id; I)abe ein ^lä^^en utet)r ali^ gut

getrnnfen nnb ii) will ein wenig i]inaniS in§ t^rete, um
mein ®el)ivn objnfnijleii. Sm l^alle forgt für

Santa, S^nttcr, bie nlemanb auf ber Seit l)at, wenn . .

.

(ab in« $au$

.

IX. $cettr.

iJJunjio (^ödjlidift crftount}. 80I0 (tief eifcftütterO. ©anullo
(on b« @a[|mrfej. b''^ <""?»<»(«" ber. ^louätürc). Sraji

(unter bem äiegenbadje. @)>äier) ^^ippusgo.

SWunäia. SBaS foü boS (lebeutenV

95rof i (ejiifl tjertjovtrftenb). ©euotteriii Solo, geht ^eim.

Solo (ouBet jic^'. SKanim foH id) md) §flnfe^

^rafi. $?etl eS fic^ nid}t pagt, ba§ il)r in btejem

$(ngenbli(f auf bem ^^lo^e fcib. SBenn id^ md) begleiten

foH . . . .? X)n aomiila, bleib bei a^iulter 9?nn5ta;

wenn je . . .

JJilomeno »nä^er tretend. iOi), SefnS ÜWorio, SefuS

aWorio!

9{unAta. So ift mein @ot)n nur l)in?

eamitlo (fK§ ajrop näf)emb, leife). 95Jo8 flobg benu?

93rofi (letjc). ^oft bnS benn nii^t gefefieu, bn

bnutine ®aii§, bäfe er il)n tnS Dtjv gebiffen ^ot? S)o8

will fouiel fageu aB: enlweber bu lötcft mid^, ober ic^:

töte biet)!

S'innjio i,iu ftciflcnber SSettoirrung unb Unruhe). 5lbei

fagt bod), wo ift mein ©ol)nV Sa? foll bai alles

IjeifeenV

Solo. 2)0« foH tjeißen: Sßir feiern fdjlimmc Dftern,

SRntter Stnnjio! Unb ber Sein, ben wir jnfommen ge«

tninfen, wirb jn ®ift werben.

^^^ippnj^a eilig bom ©intcrgrunbe fommenb, frfjtcit)

©ie Ijaoen ©eoolter " Snribbn umgebracht! ©ie l)aben

Xuribbu nmgebrad)t! imc laufen ibr fc^reienb unb treifc^enb

entgegen, ^iunjia ringt berjtoeiliungiboU bie $änbc unb niuft M
bie $aare. ^toei (Sarabiuievi eilen über bie Sügne. üoia, an ber

9lanipe, briftt mit einem Qäftei jtijnmmen.)

(«or^ong fällt.)

^
«on

Soatfiim ^af T?1ttt.

ÜaS Serf, weld^em mau lauge mit ©ponnung eiiU

cjegengefel^eu, liegt nun öor nnS. Hur ©infüljrungbient

it)m eine9Sorrebe be§ befonnten uuo gefc^ööten 55vei'«t>f^

oUer äfriforeifenben, bttn ehemaligen Stebofteur besi

..„©siplorotore", bem Äopitau SWonfrebo Gomperio in

SWonjo bei ajjoilanb.

Sir fönnen nic^t um^in, bei ber Seftüre be& SBud^eS

bem @efül)l einer gewiffen enttfinfd^nng SlnSbnnf 5U

geben. $otte man gehofft, burdi Gafati flärenbe ?luf'

fdjlüffe über bau ftd) in neqnotorio obfpielenbe 3)roma
m erlialten, fo gel^t biefe ^offnung nic^t nur uid^t in

fefüllung, fonbern neue Stötfel werben unS oufgegeben.
©tninS '6l)arafter, §anblungswdfe, 9tnfd)aunngen, ob«

wol Don einem J^reimbe gef^ilbert, crfmeinen tu einem
eigentümlid^en Sid)te. ÜÄön gelangt bmd) (Jafatiö SAil=
bennigeu bosu, ©min für einen imenbltcl grofeen ober

red^t )d^wadt)en Gtjaraftcr 311 Ijolten. ^ebenfalls wirb
mou ein Urteil fufpenbiren muffen bis ®mtn§ eigene

3lu8fagen üorliegen.

3)e§ SrjQl^rerfe ©orjtellujig leibet öfter on Unfiorhcit

nnb ift ijäuftg fpntngl)oft. 2)0 er Orte, Golfer unb 3n=
biöibuen oft nod^ feiner eigenen @dt)retbwetfe bejeii^uet,

fo ift eä mitunter fdjwer, i'^m ju folgen ober ju wiffen,

wo mon fxd) befinbet. Seine Aorten bieten nur (ehr

wenig $ülfe ^m Drientirnn^. ßierin liegt jebod^ fem
aSorwnrf für t^n, bo il)m feine Stufjeidfinungen geraubt
würben.

S)ie (&ijäl)luug wirb jebegmat bo fponneub, bie ®or«
legung ber 33erl)örtniffe uber[idf)tlid^, wo be§ 58erfoffer?^

tcrj bei ber ßoubluug intereffirt ift. (Sr fdbeint burd^onö
emütSmenft^ p fem, ouf ben jebodi bie ©reiguiffe

feinen baueniben einbiucf auöjnüben oermögen. m ift

AU p^legmotifd), eine (^igenfc^oft, bie man" bei einem
^toltener faum uorausäU|e^en pPegt.

ßofoti ift ber ©o^n eineis ^Irjte«. ®r bleute bei ber

bevüfjmteu XiTippe ber Serfoglieriy in weld^er er mehrere
.Kriege mitinod^te, jule^t ben itolienifd^en t^^lbAug oon
186(). 9iad) ©eenbigung beffelben arbeitete er im wnerol»
[tobe on bem topogropljifd^en leile ber großen ©enerol«
ftobefortc ;3italien^, fdbeint jebodb in biefem SirfuugS»
freife feine 33efriebigunonidt)t gefunbeu ju l^obeu, benn
wir fepcu if)n bolb ül§ aKitorbeiter in ber Steboftion be^

„d^plorotore" im SSerein mit feinem greunbe Gomperio.

©iefer empfing eines Xage* ein ©dbreiben ®effi8 ouS
3eutral»9Ifrifo, in weld^em le^terer um yufcnbung emeä in

topogrop^i|(^eu Slrbeiten erfol)renen jungen aJionneä bot.

jObwol eafoti bie öebingung ber Sugenb nid^t me^r
erfüttte, — er jäljlte fd^mi 40—42 ^oljre,— erflörte er fid^

beunod^ mit Segeifterung bereit, bem SRufe JJolge äu

leiften, unb fo fejjen wir U)n im S)eaember 1879 auf-

bred^eu, um ftd^ über ©uofin ju @cffi, ber fid^ «ir Seit
om S)iur befonb, äu begeben. Kafoti mod^te gleid^ im
Slnfong fetner Steife trübe erfa^rimoen an ben (lg.l)ptem,

weld^e ilni ju wenig fdbmeidöell)afteu Steufecntngen über bie

3uoerlomc|fett biefeg ^olfc^ »eronlaffen. Stuf feiner gol^rt

ftromoufwortg mod^t er bie Sefanntfd^oft jener ^jlonsen«
borren im Ml, weld^e f^ort wenige 3Jfonate fpoter ben
armen ©effi erbarmungslos in iljrem sü^en (Sriff feft^

iiolten unb bie Urfod^e ju feinem frül)en lobe werben
oUten. ©benfo beobod^tet er, wie feine ©d^ipmonn»
d)aft beim ^a(firen einer Snfel mit eri^obeuen ßänben
AU einem ^eiligen betet. ©8 wor 3Wo^ameb 9ld^meb,
Der nodimolige aKobbi, beffeu unlieilöoflem ©influg
©ofati fpöter einen fo grofeen Jeil feiner Seibeii Per«

bonft.

<£iue unan0ene]^me Sefanntfdiaft moc^t ber 3ieife übe
om SJjur, nönilu^ bie üon jofiflofeu ©forpionen, weld^c fid)

in bemjum Äeffel^eijen aufgefd)id)teten ^olje »oi-finbeu.

SBiele (»olboten werben oon benfelbcn geftodien; Sofoti

glonbt nid^t red^t an bie ©dimersl^oftigfeit bes ©tid^eö,

bis er btefeu felbft empfinbct unb iljn ols grofee Dual
fc^ilbert, worin mir it)m, leiber auS eigener erfo^ning,
beisuftimmen gejwungen finb.

Vlm 3)jur tr-ifft ber ä^crfoffcr mit (Scffi äufommen,
weld^em er in jeber ätid)tung großes Sob fpenbet. ©effi war
bemuljt, ben Solftonb beä feiner Slegientng nnucrtiautcn

i^olfes 311 Ijebeu unb baburc^ ouf beffeu fittlic^eu ^iiftonb
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einäuwixien; geiuife ein feljr tobcitöwertcg .^viiiäip. @v fol^

fidd jebod^ öou ben 93eauiteit ber egi)ptif(i)en äftcgievung

tiiAl nurni(J)t uutevftüfet, f
onbera er flagt fogav barübcv, baß

biefe fein SBott at^ 8lii2beutungSo6ieft betvad)ten. (äi* be=

abjtd^tigt 3flQuf '^afc^o Ijievübev SSorftellungen ju mod^en
imb falls biefe fnicpttos feien, feinen Stbfd^teb $u nehmen.
3Rit biefer 9lbfi(J)t begiebt er fid^ ouf bie Steife, weld^e

ber 9(nIoß feineö Jobeä unrb. ©pifoben, iinc bie uor»

fte^enbe, erjä^lt ©ofoti mcljrere. (&v entf)ii(t fid) felbfl

bitvdiweg jebeä Urteile; allein «tan fonn ou* feinen

Scf)ilberungen crfennen, ipic feljr bie burd) egi;ptifd)e

^iferoirtfdfoft IjcrüorgcmfcnenUniftönbe beniaÄol)bi fpäter

fein 9Berf erleidjterten.

©afati befc^veibt gern hie ©itten ber ©töinmc, unter

benen er uerweilt. ©eine erftcn 8lnfd)anungen fd^eint er

unter ben ©infaä erworben m l^aben. ®r fpenbet i^nen

grofeeä Sob, nomentlidf) in Bejug ouf tl^re 9teinti(i)feit,

bie befonbcrS bei ber Su^cveitung ber ©peifen ^eroor«

tritt — eine oUerbing§ ntd^t gor jn l^önfige @igenfd)aft

©^warjcr. Ob ©ojati immer alleä felbft gefeftVn, loaS

er fd^ilbert, löfet fid) bejnjeifeln; er fd^eint gern ben ©in»

geborenen ©louben gef^eiift $u t)oben, wenn fie il)m

S)inge crjöllten, öon benen fie meinten, er wünfÄe fie

ju l)üren. ©o erjöl^lt er im jweiten Kapitel oon «tefen»

fd^Iongen, meldte, um Säume gewunben, bev fionbfqjoft

„ein unf)eimlid^e8 ©epröge uerlicljen."

Sleisenb ftnb bie Sieifobeln, icelclie er oou ben @in»

geborenen gefammelt l^ot unb an uerfi^iebentlidien ©teilen

wiebergiebt,

®em f(|mor3en ©olboteu ftellt ß^ofati ein oufeer»

orbenttic^ gunftigeS geugniS ou8, ffigt ober mit füedjt

hinju, bflfe feine guten (Sigenfd^often nur unter einer um=
Mtigen, geredeten unb l)umonen Seitung, alfo mit einem

aß ort, unter europäifdjer gül)rung, jum SiuSbntdf fommcn.

S)urd^ bie aufopfembe Pflege ®effiö überfielet Sofoti

glüdUc^ eine fd^roerc Jh'onf^eit. Solb borouf oerldfet

lifM ober fein neuer Äomerob, nod^bcm er i^m SSondtc

aller Slrt beim 3lbf(^ieb übergiebt. @S ereignet fiäj bann

ber bem Sefer eimaä unoerflonbUdie Umftanb, baß (Safati

fid^ biefelben alle oon Eingeborenen nel^men löfet, „ol^ne

eine 9Bort ju fogen".

§ier, wie in üielen onberen JJöllen, fommt ber pf|Ieg=

motifäje Qug in ßofatis Statur «tm 9Sorfdbein. 9ioS)

®effi§ Slbreife begiebt er fid^ in ooS fianb ber 2)ongo=

lefen ober „S)anaila", wie er fte nennt.

©einer 5ßorIiebe gemö§ befd^reibt er l^ouptfod^lict)

bie ©ittcn ber SSölfer. 2)er Umftanb, bofe ÜKäbd^en

iijxen Stebl)obem fd^merc ©djläge mit ber ^eitjdtie er=

teilen, wel(|e jene o^ne 3«*?" Ijinäunehmen Ijaoen, er»

innert un§ an eine al)nlic^e ©itte in ber ©übfee, wo
ber gefürc^tete 2)ufbnf ebenfalls §iebe austeilt, bie

ber Empfänger fid) 5ur ei)re ouredtinen uiuft. ®ewiffc

Slnfd^auungcn fdtjeinen alle wilben 3.<ölfer ber (Jrbe gemein»

fom ju ^oben.

feaS übrigens ber Stufent^olt beS a^erfoffcrS in Stfrifo

waä) ©cffiS Slbreife bejwecft, tritt uic^t gonj flor i^eroor.

ein SlftiouSplan wirb erft wieber erfid^tlii^, olS er mit

(Smin ^afd)a in SBesieljintgen tritt.

©ofoti gelangt nun in boS Sleid^ ber üon©deweinfmtie

juerft erwäl)nten aRonbuttu. Dbwol er olle feine 9luf»

«i(^nnngcn oerloren l)at, l^oben fid^ bo_^ bie politifd^en

a?erl)ältniffe jeneS SonbeS feinem ©ebö^tniffe fo ein»

geprögt, bafe er öon biefen ein red^t anfdeouli(^cS

iöilb ju entwerfen öermog. Slud^ crljctten wir feljr inter»

^onte Äunbe über boS traurige Ö)efd)itf beS lonigS

aÄuuAO, beS J^reunbcS ©Aweinfurtl^S, unb ÜKioniS.

feeld^ ritterlidie ©efinnung in ber ÄönigSfomilie

SB^unjoS ge^crrfd^t t)aben mag, geljt aus GofotiS &•»

Ml^lung t)on bem freiwißtgen Jobe BanoljoS, beS ©oftnes
aRunjoS, l}en)or.

wei aJtambongo, bem Steffen beS legieren, trifft (Tofoti

mit 3imfer jufommen, oon bem er mit grofeer 9(^tung
fprid^t. Dr. 3unfer unters«! ftd^ hier ber unbontboren
unb ft^ioierigen 9tufgabe, bie pohtifdie iJoge bes Sonbes
in oemünftlge SSßegc ju geleiten unb fnüpft 5U bem
gwerf üorfidtjtige Untcr^onblungen mit ÜRombongo an.

©ein 2i<erf fd^ettert jeboc^ an bem 5?(berglouben, weldjer

bie Gemüter ber ©(^worjen be^errfd^t.
'

9{adjbem ber Steifenbe nod) einiges über SHcgenuioc^er

beS iJonbeS mitgeteilt Ijot, giebt er fursc ober einwerft tn=

tereffonte 9luSjüge ouS ben Sagebüd()evn ©effis, oeffeu

S^ob er inAWifä)en erfoi^ren ^ot.

S8ei ölelegenljeit oou S^änsen, locld^e ber 93erfaffer on
bem ^ofe ©ongoroS erlebt, bemerft er an bem vßni^ bes

legieren boS J^ll eines iljm unbefonnten liereS. £)b'

wol nodf) ^(uSfage beS ÄönigS biefeS nur burc^ 3o"ber

JU erlangen ift, fo beeilt er \\ä) bod), einige Gremplorc
Ijerbeijufd^offen, unb eS ftellt [id^ ^erouS, ba^ ber '^iorfc^er

bie gootogie um einen SSierfüßler bereid^ert. 3iemiicö um»
faffenbe JlnSfunft erl)aUen mir über bie fo longe fogen»

liaften, oon ©d)wcinfnrth ober juer-ft wiffenfdioftlid)

feftgeftellten Slffo ober Siffi»3:itti.

eine eigentümlidt)e 3}eerbionngSmett)obe erwö^nt ber

SBerfoffer. 2)er Stegenmadber ü){bmo löfet einen Soum
ou8l)ölcn unb befiei)lt, nod^ feinem fobe feinen S}eidj»

nom fenfrec^t in benfelben ^inobäulaffen.

SiemerfenSwcrt ift femer bie 93erurteilung oon Vieren

^nm %obe wegen begonnenen UnredE)teS.

fftaä) einer feljr mtereffanten SJorlegung ber @e»
fdiic^te ber ©anbei), not^ Sfnführung mel)itac^er bewerfe
bcS in lebl)aftcm ©d^wunge ^el)enben ÄonniboliSmuS,
legt ber Steifenbe bie ^tjbogrop^ic beS jentrolofrifonif^en

Werfens, unter befonberer Serüdftdbtigung beS Uelle»

SWofuQ», ober wie er i^n nennt, beS 3Äaqua»i5tuffc§ bor.

aSoH ©enugtuiuig glaubt ber SBerfoffer ber SDieinung

fein 5U bürfen, bofe bie SSerbreitiuig beS allgemein be=

fonnten, ober ni^t gefd)ö^ten ßoustieres, beS J^loljeS,

fidb nic^t füblid) über ben l(i. witengrob nörbl. ©reite

erftrede. 3luS eigener fd^retflid^ftcr (Srfo^rung bürfen wir
l^ier ben Slutor wibcrlegen.

©ofati will nun weiter füblidb reifen, oUcin König
Slnäongo, ber ©rbe ber (Gewalt aJcnnjaS, will iljm bie

Erlaubnis jur SBeiterreife nid^t erteilen. (Sx fliegt böiger

5U bem ©ruber beS ÄonigS, »erföljnt [id) iebod§ aud^

mit biefem fpöter unb nimmt ?lbf(^ieb non i^m, bo er

einer einlobung emin ^ßofd^oS l^otge ju teiften be«

obfiditigt.

S^on (£minS Sotigfeit, SBeobod^tungSgabe, Söiffen

unb SGBoUcn fagt ber SSerfoffer viel Stül^mlideeS. .öonbel

unb ©ewerbe f^einen burd^ i^n in ber ^ßrouinj ftd) oe=

I)oben JU l)oben, bie 3uflänbe burd^ ibn einer gewiffeu
Siegelung unterjogeu worben m fein, ©eine Sßorfc^toac,

jur Verwertung oorl^onbener »lol)probufte finb iebenfollS

feljr beadf)tenSwert. ^[uS ben SobeSöufeerungen über t^u
flingt jebocß oft ein aWifeton entfd^iebcner ©eringfc^o^ung
j^eroor. ?rfs nämlich dmin unb Sofoti einige 8"t in

Sobo oerlebt) treten fte eine Sleifc in weftlictiere Gebiete

on, wo i^ncn bie Siodirid^t oon ben erftcn ^^ojen beS

aJia^biften'StufftanbeS wirb, ©ie begeben ftd^ jumcf nod)

Sabo, unb bera^erfoffer mod^te benSSorfdlitog, auf boS redbte

?Jtlufer nadt) ©onbororo ju m^en unb bie beiben ©ompfer
AU jerftören, um fie für ben g<inb unbrou^bor ju modien.
ömin jog »or, nod) ©üben oufjubred^en, bittigte ober

bodt) (SofotiS ^lan unb teilte i^n feinen Dffijiren mit
oon weldf)en er einftimmig gut gefteifeen würbe. SBefel^le,

werben ausgefertigt, um Den 5Borf4)log pr StuSfül^rung
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^u bringen, im @el)cimen o6ev erlöfet ber ^ofAo ©egeii»

befel^l, joba^ bcr^ton hintertrieben »mbe. Sofoti nimmt
biefe ^onblungäweife Ijin, „ol^ne ein SBort jn foflen".

(^in bei iljnt oufc^einenb beliebtet SBerl^oHen.

®eraitifle ^nlle ereignen
f\6)

inbeffen »ieie, nnb ber

®räol)ler löfet ©min ^flfd)o entfd^ieben in bem ßidbte eines

wonfelmütigen , nnentfc^tojfenen (Sl)arofter8 ei-fd^einen.

@r gel^t fogor fo weit jn beljonjjten, jener t)ab( ben

Bonber feinet 9tomenS felbft jerftort. ®nrnni fonn ober

ond) nid^t gefogt >oerbcn, ßafoti f)oBc enbgüttige ?lMf«

flörnng in 'bie " t^rogen ©min ^^nfdja contra toton(el)

gebrad^t; eine ]o\ä)i wirb man crft bonn al§ gegeben

belrQd)ten fönnen, nod)bem ber ^anptjenge, (Smin felbft,

gef|)rod>en tjoben »irb;

S)er ^af(^Q führte fein S^orl^oben, nod^ bem i&üben

«I gelten, ou§. '^mx erJ^ielt er bie 3uftinitnung

feiner Dffisiere, ollein, wie ©afoli behauptetet, nur au§
„SBotbienerei". Cbwol ber 3?erfflffer fid) üon ber ^olitif

urücfsujie^en öomimmf, löfet er ftd^ bennod) jn einer

iefprei^unq mit ^min bewegen, weld^ie ba^in refultirt,

bafe er ftd) entfdiliefet, eine SWeife nadb Uni)orü xn

unternel^mcn. m füllte bort öon bem wönige bie fit'

loubniä erwerben, burd) beffen fianb 95otcn unb 3Saren

fenbcn xu bürfcn, i^n 5um i^rieben^fd^lufe mit Ugonbo
öeronloffen, für bie egtiptifcben Dffisiere nnb ©olboten

Jfreibett für ben 2!ur{i)marf(| nad) Süben erwirfcn nnb
um ©ntfenbung cine§ SBertreterS für llnljoro nod> SBobelai

5u Gmin bitten.

Cofotiä ^ufentl^alt in nni)oro ift ooB intereffonter

Sleuigfeiten. (h wirb Sfugenseuge ber entje^tidben ©itte

beä ^Äenfd^enopferä „ÜKpango" unb erj^äll „9Jad)rid)t

über ben großen Sd^neeberg, weldfien ©tonleii ben SRu»

wetuori nennt". 3m ©onsen »erläuft ber 3lufent^alt

in unt)oro in nid^t unliebfamer SBeife, bi§ ein orabif^er

$önbler unb ein Sauberer bei bem Äönig ben SSerbod^t

erweden, bo§ ber SBei^e gegen it)n intriguire.

3war wufete biefer aiod^ einmal bei* ßönigg ®unft
ju gewinnen; allein er fie^t pd^ uon bem ©ouöemeur ol^ne

untei-ftü^ung geloffcn, ja fogar burd^ einen un»orftc^tigen

©rief be0 legieren »erbäd^tigt, unb ber Äabrego i. e.

Äönig uon Unl)tiro tiod^tet nun nac^ feinem üeben.

(£ine§ XageS erbält Safati eine (Sintabung, in

bem ^aufe eines ©rofeen beS SonbeS äu erld^einen,

wirb aber, ol§ er fid^ ouf ben SBeg mac^t, überfallen

imb nebft mel)reren feiner »iener unb einem befrennbeten

SÄrabcr an SSöume gebunben unb lange gleit in ge=

feffeltem Snpwt^ ^ei^lten. @r fd^eint m biefcn Siegen

Schweres eroulbet ju ^aben; bom <S>ioStiiiie , @d)impf-
Worte, junger, Surft unb glüfienbe <Sonnenftral)len pnb
gering aujulc^logen geoen ben 9Serluft, wel(^en er erlitt,

mbrm il^m fömtlidje 8lufäeidbnnugen bon ben in fein

^am einbringenben wilben Sanben geraubt würben.

3^*11 ®'"* entfommt er ben §önben feiner

Reiniger; bod) teilt er un§ nidbt gans genau mit, wie

eS gefc^ol). S^lod^ longem Umherirren, wobei er faft

abermolS gefongen genommen würbe, gelingt eS i^m
jebod^, ftd^'mit (^iu ju bereinigen, wel(^er i^m fagt,

er fönne frol^ fein, bog fieben gerettet ju ^aben, feinen

Slnftrengungen in llni}oro bagegen fein 9Sort ber 2ln»

erfennung sollt.

Unterbeffen erfd^eint Stanlcl), nur um gleidb wieber

$ü oerfdfiwinben. S5ie Söfung »on SJiäjipltn unb Drbnung
• mod^t rofd)e g'ortfd^ritte m ber ^roöinj, unb ber a.<erfaffcr

mifet ©min einen großen Jeil ber ©dbulb bei, ha -ex

„prunff)tafte 33efcl)tc' erteilt", oljne im ©taube «t [ein,

i^re ©urc^fü^rung ni erreidt)en. ®er ^afdt)o wirb enblidt)

ton feinen eigenen Meuten gefongen geje^t, unb mon l)ot

@runb ftd^ ju wimbeni, wiefo Cofatt fein Sdittffot

nid^t teilt unb welche 9toUe er bei bem gonjen 3?organg

fpielt. . '

(Snbli(^ trifft Stanley wieber ein. Slllein er bringt

feine $ülfe,fonbeni ift bereu bringeub bebürftig; (Jmin,

ber injwifdE)cn wieber frei, löfet fie il^m in ®eftolt öon
.fiteibung unb 9Johnmg ju Seil werben, ^tontet) iiat

lefeterem olfo bnroiouS feine Unterftü^ung gebrod^t. (Sr

ftellt i^m ein wenig freunbtid^eS UlHmotum über ben
Xennin ber ?lbreife unb giebt ben nod^ in SSobeloi be»

finblid^en ßeuten nod^ 9lnftd^t ßofotig »tel ju wenig gcit,

oiefelbe uorsubereiten. 8lllein, ift er auc^ unfreunblid^,

Ijerrifdt), unoufrid^tig, fo berührt bod) feine enlfdiloffen«

beit unb fein sielbewu^teö §anbeln woltuenb gegenüber
bem uttouf^örlicben aSonfelmut, weld)en Sofoti an @min
fabelt unb ber f(|weigenben ^innol^me, weldie erfterer

fidt) ben ^Bei-i^öltniffen gegenüber jur Siegel gemod^t i}ai.

Gofati fdtjlögt uor, olS iHürfweg ben Ubonbfd^i

3U bcnu^cn; obwol (Siuin ben 3tot gut beißt, wirb
er nic^t ou§Qcfül)rt. ©tonleii nimmt für ficb bie olleinige

Leitung ber ifeorowone in Stnjprud^, bod^ erflöil ber SJer»

foffer ouSbi-ütflid(), boß ber ?(b3ug ouS ber ^rotjinj

uno bie SHettung nid^t ber §ülfSejpebition 5U banfen fei.

9?odt) langem ^in= unb §erreben wirb enblic^ bie

^eimreife oiig'etreten; Gafati erljebt ben (Sinwonb, es

fei bie Sdoute ohne 9lürfftd)t ouf boS SBolbefiuben

ber Äorowone, fonbem nod^ bem SKunfd^e ©tanleijS, ben
Stuwenjori ju erforfd^eu, gewoljlt worben.

Dbwol ber 9leifenbe unterwegs uon l^eftiger Äranfl)eit

befallen wirb, erreid^t er boc^ wolbel^olten bie Äüfte.

aSenngleid^ tro^ feiner kuSfü^rltc^feit baS ^lä)
uns über uieleS im Unfloren löfet; fo liefert eS bo(^

jebenfollS reiches SKoteriol jur ÄenntniS ber 33orgönge
im ©ubon, weld)e bie SSell fo tauge in ©ponnimg
l^ielten. ö^ofoti Ijot uiel beS Sntereffonten erlebt unb
idbilbert aJienft^en, gorm unb ©ttten in feffelnber

3Keife. Seiber finb Die SHuftrotionen oufeerorbentlit^

fd^led^t; j[ebod^ uermögen fle nid}l boSSutereffc $u minbem,
wetd^eS jeber bem Sudtje fd[>enfen wirb, ber an ber @e«
i±id)tc beS ©ubanS möljrcnb ber legten je^n Sa^re
?lnteil genommen i^ot.

^
tUue KDefte füi alle VOoftt

9. 9tffitn,

2. S)ic trogifc^e ©d^ulb.

Um äu erführen, woburdb in ber Srogöbie SWitleib

unb gurdbt erwcrft, bie, wie iq gezeigt Ijobe, notwenbioe
3(bentififotion beS Qufi^auerS mit bem gelben bewirft
werben fonn, wollen wir jnnöAft unterfud^en, welches
SWittel ?lriftoteleS olS äwecfbienlid^ erfonnt ^ot. ®enn
bo ^elb unb Sn[(bautx, beibe in gleid^er SBeife ab-

bängig üon bem |t(^ fort unb fort entwttfetnben Seben,
in berfelben SKAtung m oeränbem, ihr SSerboltniS olfo

bog gleid^e Ueibt burd^ alle Reiten, fo ift burd^ouS wo^r«
fd^einlidt), bofe bem gleidben 3Rittet nod^ (leutjutoge ber»

jelbe jpf^ologifd^e ©ffeft innewohnt.

aSeldde («genfd^aften »erlangt nun SSrifiloteleS uon
bem-ßelben einer Srogöbie?

®er $elb fei eine ^erfon, „bie ^ä) weber ^mrd^
Sngenb unb ®ere(^tigfeit ouSjeid^net, nod^ oud| wegen
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£oftec unb SAfn^rififtU inö UngUtcf oer)e|t wirb, {onbem
iDfgen eintr ^omartie . . . (Soetif, ^p. 13.)

SBaS ^i|t abn ^martu?
S>ie gebroiu^Uc^ U(6erfr|iing tjit ^ulb. tragifc^

^tilb. unter birfer traqifcbrn S^ulb onftrlit man ein

^Serae^ ober einrn «^e^ier oe^ gelben, burdb ben fein

Unslütf oerurfacbt. fein Unter^aiig l^erbeigefu^rt loirb.

SBel^KT nrt nun nnig bieter ^^ier br^ gelben

icin? ^iiügt e^, bog ber ^elb 3ufaUi(( ein ^ijje^,
einen Segler, »ieUeii^t gar nur einen Irrtum \i^ pi

Bulben fonunen iaffi,' ber feinen Untergang ^r6ei>

fü^rt? ober vm% ftc^ ber gebier aus bem dJ^arafter bes

£äben ergeben? i^ er ein S@efmt(i(^ be§ S^rofterS

felbft?

^trot^ten »ir ben erften gaQ: S^r ^elb begel^t

einen drrtion unb gerät in ein arofieS Unglütf. ^nnen
mix uns biefed Unglütf al«bann für une fetbft ober einen

berllniem ebenfauä möglich bemcnV ^in! bemibaben
»ir mi mit bem ^Iben iubentifi5irt, nnS in ibn ^iuein^

oeife^t, f
föniien wir nur bae mittun unb mitempfinben,

was pd) mit notwenbtger Sonfegneiu au« feinem (Stfa^

rafler ergiebt. ^vadf ^rmeibung oe^ dnrtnme, ber

uneSuf^u^TU ja al§ foldier flarnttgegnitritt, würben
wir bem llnglutf 5u entgegen witien. "3Seim j. 8. in

SUbenbnuW ^arolb ber jpelb in t^olge unbegreiflich

SflüÄtigfrit ober ahtter @ebanfenfc^wä(pc bie jebem ber^

nünftigen gitfi^er eoibente ^o|iipeIjtnnijfcit beS i^m
zugemuteten ^wure^ nit^t erfrnnt, fo mib wir iofort

and oDer ^nfion btnntSgeworfen imb fatalen und nicbt

mebT etnd mit bem ^Iben, ber eine fo plö^icbe un>

motioirlc SBemwnblung erfobren bot.

Jlonfe()uen3 oertangt Striftotele« (^oetif,^. 15)

oom S^arofter bti ^Iben, wobei er febr tcbön bemerft,

boB ber SDi^r «uicb in!onfe()nente Sbaraftere oorfäbrm
fönne, biefe mÜBten baim aber fonfeqnent in ber ^n»

fomeqnen} fein!

Xie ^omartie, bie tragtftbe S<&iüb. fami al*o fein

rein önöerGi^ ^bin ober ^jrrtnra bes £»elben tein.

fonbem nur ein in feiner ^tenbrit liegenber unb be»^

balb um ibm nttbt ju oermeibenber. !l^a^ Unglätf. ba^

ben Aeben tnirt, ift alio bie golge eine? an$ tträi ^ien
beä ^Iben f/eroorgegaitjenen ^blere. in, vie e? in ber

flnnmpracbe beißt, bie ^übne ber Sd>ulb.

Sie aber in ba? ^rbäimiA jiri'cben Sühne unb
Sdmlb? ^

3^0 nnb jwei ffic^liitffiKn ijfjiflfn, elmw^er Me
3übne eui»priä>t in ihrer örö^e ber Öirö^e her Sdmlh,.

ober üe üebrn in einem iVisoertMinti? ju cinanher.

Senn nun juA mandw :Aenhetifer her :?limd)t üiih,

baß <Sdiulh nti> eübne einanher abäquat «ein «ollen uiih

in bCT 3^urd)nilmI^i^ hifie* ^erbälmine* bie ^röge bes

'Siefdwlol }u errliien itlaul)eii. io in boA ndxr, hoB
^ftrirtoieie» nicbt iHe«er :Änncbt n>ar. irr iacit. hoB wir

Slitieib baben mit benen. bie unoerhient leiben, du
aber hie 3nbne bie atviewogene Sirare her Sdnilh. io

leibei ber^lb nicbt nnverbient, iit abo nicbt ($*egeitttanb

urierrä jKuleib«.

i^ie anberc iKöqlitbfeii in: hie 3diulh nebt in einem

SKtBoer^öUnif' )ur <£äbne, eine fleine Scbulb — eine

groBt tteBc! ^o Ifi^^i ber ;^lb. wie er nicbt oerhient

ju leiben. Wian bot oderbing» gerabe biefe neine 2<6uth

mh Vorliebe bie tragivbe geaantt, bot auf biete trogifcbe

eibtlb bin eine bronbeie. eine poetöcbe ö*ered)tij|feu er^

funken, bie, je nteiier man in bieter ^iicbtmig oorging,

OK io mebr üd> enitemte twu ber wirflieben (Scmbtigfeii,

wie m brm ^kmüt unb ben iJCnNbauungen nicbi tbe»*

retüA eingenbalter Kennben enttpiicbt, bi^ bie 3>*
kbaaer, über im ^rle^ang ibrt» iiecbte^etnbl« empört,

näf Don bieten Iragöhien ahoewant bähen.

9rriftotele§ trägt aud^ nicbt bie äkrantwortung für
biefe 9(ufFa{iung feiner ^amartie, benn er oerlangt au#>
brücflic^ nic^t eine fieine, fonbem eine große ^martte,
eine qroBe «:^ulb.

Sie aber ift ba? ju einen? 5>er ^Ib fott wegen
einer großen Sc^ulb ins Unglücf fommen unb bod^ mu
oerbient leiben. Xa rettet Aunäd^ft ber @ebanfe: es ift

jwar eine groge Sci^ulb, aber eine unbewußte. 9hui
tübrt Slriftoteleä aUerbingd im Aap. 14 feiner ^oettf
Iragöbien an, in benen bie ^erfonen bas Sc^retflii^,

ba^ fte DoDbringen, nic^t wüten. :^änbe aber bi^rin

bie ^omartie, fo würben bie angefübrten Seifpiete nid^t

eine Wct ber Irogöbie, fonbem bie Iragöbie überboupt
fennjeicbnen foDen. ^a bies aber hurc^it^ nicbt ber

San ift, io farai Sfriftoteled unter j^tomartie eine mu
bewußte Scbulb nic^t oernanben boben.

^Ä folgt alfo aui bem Vorausgegangenen, bog ^a>
martie eine' vom £>elben eingegangrae 3cbulb nid^t be°

beuten fonn. roeber eine jufönige. ucK^ eine bewußte,
loeber eine oer^ältni^mäßige, nocb eine unuerbältniS«

mäßige. Cr^ mußte alfo ^martie eine oom ^Iben nic^t

eingegangene, ibm aber bbcb anbaftenbe, alio oon anbem
auf ihn uhertrogene große 2cbuQ) bebcuten. Xaun itt

her £»elb unfcbulhig,' leibet unperbient luib bocb biirdb

eine große Jöamartic.

|yür bieie SUmabme ipricbt bie Stelle im SfriftoteleS,

^oetif fiap. 13, an ber e? bfißt. baß eine f(erfon bar»

gntellt werben toO, bie ine Unglücf oerfe^t wirb nidbt

wegen V.'aiter unb Scblecbtigfeit, ioubera loegen einer

^amartie, wie Cebipu^, IbtKne» unb bie glönjenben
$iänner aue folcben Ct^efcblecbtern. £»ier fiiib ber

Scbulb, ber ftamartie, yafter unb Scbtecbtigfeit bireft

entgegengenellt. ^e^tere nnb rein perföhlicbe (ngen*
((bähen, wäbrenb aU (h^läutemng ber Scbitlb getagt

wirb, ba^ m einem Cebipu*, IbtKttr* unb beii Wännem
au^ iolcben (^etcblecfatern eignet. 6» iit alfo bei

Ärittoteles hos ^runberforbemi« her Scbnlb bie 3«'
gehörigfeit jn tolc^em @eicble^t.

Qi entüefit nun bie iyrage. oh bie angeborene,
nnoericbulbete ^lerbaftigfeit al» tolcbe genügt, um bae
Unglücf be^ ^Iben berporjnrafen, ober ob ein bnnb
biete bebingter gebier be? ^vlben ertorherlicb in.

Unter ber ^oraueie^ng, baß nur ein jufäUiger

gebier ober (>rrtnm notioeithig, waren wir )u bem
lieiultot gefommen, boB her gebier bie ^blerbaftigfirtt

^nr Voraüeie^tg baben mü«ie. Subererteit^ muB ober
aud) hie geblerbaftigfrit ben gebier jur notwenbigen
golge haben. ^Tenn ^rinotele» verlangt tjlop. 15):

„^le 6haraftere foDen anqemetien tein!" ^tt einer ein

IRann, io ioD er banbeln wie ein JRonn. 3*t alio

einer an» folcbem i^tcblecbt, io ioQ er ficb benebmen
wie einer ane> tolcbem 4^'cblecbt; in einer feblerfaaft an»

gelegt, io muß er enttprecbenb banbeln.

.^amartie ift alio ber bnrdi unperfdbulbete
geblerbaftigfcit bebingte gebier he» ^^elben.

^ie uni>end)ulbete i^-blerbanigfeit war bei ben
i^riecben bebingt bunfi ha? Saiten be» >s<biifial$ imb
iolange üe an ben Sitib unb ben ^ra ber Cümipifcben,
an hie 5Koirni unb an ba» SdMhal glaubten, foniiten

ne n± hie Leihen giudbhelahcner, mit Ifrhtdbulb debmetrr
für neb oher einen ber ^U)^en möctlicb uorneUen. fonnte

bei ihnen burtb äVitUih unb gtmbi hie ^>bentitifotion

mit bem ^vlheit heioirft werben.

:Jlber iAon yix 3(it be« Srinoiele« war bie ontife

Seltanicbamtng im ahnerben, uiih baß SriitottleÄ bie*

erfonnt bat, geh: bernor ans berSieilc in ieina i^oettf

,

Äüp. 13, in her er über hie Suhl her enme fpri<|t.

Qx iittim ber ^nüibt jn'icin. has \a ieiner 3<(it die

Siebter feine ifrh*<t<ulb mc^r erf.nheu finiiiteu. wol weil
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feine 3cii9^noff<" >tKr nod^ an bie Srbfd^ulb berienigen

ßctben olouben fonnten, bereu ©d^itfjal, ü^en öon
frül^eftev yugenb befonnt nnb uertvout, faft 511m S)ogmo
gejporbeu »or. ffir jagt:

„S>ic8 beweift Die ®efd)id^te, benn uorbent nal^men
bie S)id)tev tfUe mÖQli4)en @to^e Dor; jefet ober

werben bie fdjöuften irogöbieu iiber wenige Käufer
febid^tet, wie Jlltmaeon, Debi^)uä, Dreft . .

."

ber mit bem Ableben ber ontifen 3BeUanfd^aiiung

ift ber ©laube on untieifd^iilbete geÖIei'^ßftiflfeit ber

aRenf^i nid^t foglei^ ju ®robe getragen. 9ln bie

@teUe be§ gried^t|d^ @(^i(f|atö trat mit loedifelnben

Seltanf(^auiin8en ftet;^ ein anbereS <Bä)i<i\al, ba^ in

immer anbcrer Sßeife bie SCb^ängigfeit be8 aRenfd^eii

x>ou auger il^m Uegenben ^ftoren erfaßte.

Utu wir werben uns) aud^ l^eute jnr 93en)irfung

.üon 3Ä>entififotion beS yufc^ouersj mit bcm gelben beö

ariflotelifd^eu SJiittelö ber ^amartie, ber tragifdben

<adDulb, bebienen fönueu, mit bem gleid^eu uutrüqtu^eit

©rfolg, wenn e^ nnS gelingt, ein mobertter S^eltau'

j4>auuHg cutjpredt)enbe«i ©d^irf|ol jn finbeu. Sic JJfl)ler

eräeugenbe unuerfdtjulbete J^ljtertjaftigteit bei* gelben

mufe aU aflgemeiiieö 2Äenf^enfd|irfffli erfannt werben,
bamit wir fie für nnS ober einen ber uiiferen ebenfalls

möglid) uni» benfeu fönnen.

'Siai !D2ittel, weld^e^ ourd^ bai WtiMb mv :Sben^

tififatiou fü^rt, ift bie trogifc^e i^dbutb be§ gelben; aber

bie tragifd^e @d^ulb mug fid^ grünben auf ein ber äBelt'

anf^aunng be^ Sii]^an(x» entfpre^eubeg <Sd^i(ffa(.

Seld^e^ ift baS ber ()eutigen ^eltanfd^auung ent>

(pred^enbc (Sd^icffal?

5mi QkbU^U*)

XnbtDig ^atgboluflii.

©onnengolb wie ^txtolfltn
üeudjtet leiten «urpur on2.

S)ömmenuig fdileid^t ouf f(^euen ©oJ^len

@ti(I von ^ni gn ^uS.

©c^roarje ©4)(eier wollen nieber

3Bie ein trüber Trauerflor.

Sat)(gelb wie ein ©terbenSmüber
^torrt ber 9Konb ^roor.

2)ämmrung wogt mit ©c^attenfluten

3n ba§ gimmer mir l)erein.

Uiib be^ aRonbeS blei^ @lnten
J^miWn plbern brein.

9ln ben Saben, an ben Sßänbeu
äBogt bie alte aRenfMeitsSfÄladyt.

Surgenb mit ®e|pen|[er^nben

ftämpfen Sic^t unb via^t.

*) OiT grttti ^tx in Sttbturf jttritt „ftjmboli^ife^er" öfbidilt

bon Ssbtoig Sacobotoefi, »elc^ am 27. SRai in ber „^ceitn littnartfitien

.e<fd{f(^ft'' jmn .l)}ot«rag gtlanutcn.

9BaS l)0(ft im ürmutiJgewaube
Sag arme SSeib auf ber ^aufV
33ie mübe t>ie bleiben ^Bangen,

'

S)le 9(ugeii, wie trübe unb franf?

3n burftigen ^ügen atmet

©ie ein bie fonncge iluft.

'

'Hui Iruiifen fi(t) wicgenben Blumen
<Dam)>ff)>rül)eHber I31utenbttft.

Unb neben it)r läd)elt t)eräd()tll(^

ein ftolgeä l)mü(^eS aSßeib,

3ui prnufenben ©ommerfleibe
(Mel)üttt ben blüt)enben Selb.

<Bo ft^en fie beibe sUfammeit,

iBon ©onneiiglut fmtfelnb uuiglänjt,

Uitb Ijö^nifd)' l)0(ft j^wifc^eu belben

^ai graue joviale (•^fpeiift . .

.

»on

jFritj .ttantöntr«

j{ön(gfi4)eg ©d^aufmel^aniS: ,,!!)ie Jtron«
prätenbenteu", ^iftoirt d^ed @(^aufpie( in 5 9(nf«

äüoen oon $enrif 3bfen. — ©aOner-Xtieoter:

„$er verlorene ©obu", mtififali[(^ ©<l^u>
ipiel oI)ne SBorte uon ißliäjei @^arr6 ^oifn.

^d) liebe 3bfeii, aber iä) liebe bie 9Sa4rt)eit no^
me^r; nnb ba trifft d fi^ gut, ba^ ojtd^ 3bfe« bie

Ü8a{)rt)eit liebt.

^mrner no<^, tro|bem :Sbfen feit etwa Ad^n Salären

ouf bo^ beutfd^e !Drama, auf bcS beutfdie S)en{en uiib

fo^ar anf bie alte beutfc^e STeftl^etif mäcbtigen (JHnffug

geübt ^At, ift eis mitunter nötig, bie ^rbeutimg btefeS

aßanneS gegen ^erfleinenrngSfuctit unb ^Mltftertum sn
bel^itptfu. Srei grofte Singe finb bem Sid^ter gelungen,

(gr ^at gegenüber bem l)errf(^nben Srama ber Dergonoenen
@poi^, boiS bem^itblifum faft immer nur än^relBäpett'
effefle gab, grofee 3been, gro&e tt)pif^e ©egenfö^e, gro|e
jojiale t^ragrn emft^aft be^anbelt. (£r ^at ferner, wieber

im @egen|a|e »tr franaöfif(^en S)ramatif, ^d) nid&t bamit
begnügt, baS 93ert)ältm8 ber ©efc^let^ter ju .$tfanterien

ober iu ^arabojen auSjunüleii, er fyü nietmebr (fmft
bamit gemactit. bie ©eete beS SBeibed ju bnri^forft^t

unb feine intimfteu aReufc^enrei^te ju uerteibigen. 3bfen
bat enblid^ bie elegante fonDeutioneUe ^orm beS frangö*

^fc^en @efe0f(^aftiSfiü(f8 bitnl^roAen uiib für febien eigenen

®tbtaa(i) eine neue Zedtait gef^iaffen, bie ni(^t natura»

liftih^ ift, bie ber ©(^ufpielfun|t aber Ijtvclx^t naturattftifd^

»ufgaben fteQt, Unb wenn \\)m nur eines von ben bteten

ganj gelungen möre, wir müßten ben Siebter wm „öronb",
ben Siebter ber ,92ora" unb ber „SBiloente" lieben nnb
»ereliren.

SBenn aber ein j|weifell)aftfi» altered Srama 3bfenS
bei einer guten 9luffut)Tung na<^ brei big vier ©tim&en
Sauer etwa^ wie Säbmuug über gute 3ui)örer auSfrlibet,

wenn bann im X^eater tro^bem wilbe ^^arteigenoffen, bie
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iuiigen iieufe im ^ttifptuciem mib auf ber öoKerte, bic

©djroeftern ?iora8 im ^orquet ftc^ bie §ä»bc munb unb
bie ^anbfdiu^ fntjivci flot{(^en, um beii ©d|)etu eines iieiieii

©iegeä (leröorgunifeii, fo tritt an mlc^ bic ibcote iJorbe»

rinig ^erou, t)tn oolleu S-rfolg ^u beflreiteit. SSer au8

flrinäip applaublri. bei liebt bcii 3)ic^ter bev 2ßol)rl)eit

mel)r, olä bie SKoI)rl)eit i'elbft. Unb bo§ follte man
bod^ nid)t.

®ie „Jlronpröienbenten" ciel)ören ju ben niteften unter

beu befonnteu SBJerfe» ^üfen^. §ätte er noc^ I)unbert

jolc^e ®romen gefc^riebeu wie bie „Ärouprdtenbenien" unb
bie „9iorbifd)e i^eerfQl)rt" , er umre roaljrfdietnlidj in

Äopenljngen unb 6l)riftiouio ein oUgemein gefeierter ®id)ter

gemorbe», ^ätte {ein S'enfmal neben Oet)ieit[c^läger, itnb

in ®entfi)(onb pttc eä webet für nod) gegen il)u eine

ißarlei gegeben. SBielleic^t wäre er goniicfct überfe^t worben.

A propos Ueberfejjung! ®er beut|(f)e Jitel ift eine red)t

arge ö>efd)marfloftafeit. 9im tiefen Horbif(l)en Ü)tittelaUcr

bai neuntobiji^e 3Bort „^ratenbent". SBonim nid^t „Sixoxu

Werber", wie ber Driginol'2:itel ungefähr befogeji foH.

UcbrtgenS barf t4> bie aufgefüljrle Ueberje^uug uou
(Strobtmonn mit ber bei Slectam erjdjienenen uon grau
t)on 93orc^ ni(i^t üergleid)en. %xo^ eimä breitägigen

?(nfentl)olt8 in Äopenl;agen I)obe id) bie böiüfd^e @proc{)e

nid)t genügenb erlernt,

S)ie „flronprätenbenten" finb unter 3bfeng }ömtlid)en

Ü)ramen ber (£ntftel)nng naA baS le^te, bas nnS noc^

uic^t ju intereffiren braucht, fer f)atte bis baljin, i)alb im
hergebrachten Ifonbinoüifdjen ©eidjmarf, ^alb mit 9(nlel)»

nung an bie Sltlrapenftürfe Sßictor §ugü§ iiorwcgifd)c

romnutifcfae ^iftorien m fdireiben wrfncl)t. 2)?it wenig

®lü(f. drft ber begeifterte aSerel)rer feiner reifen 3Berfe

finbet bereits bort'Siige vom S^ieffmn unb bramatif(t)er

Ärajt. 3)onn flüd;tete gbfen^ in§ 3Iu§(anb unb fc^rieb

junac^ft feine prod^toollen ^Ijantafteu „Sronb" ujib

„$eer ©ijnt". Qe^t erft febtte er mit überlegener

*Jeltanid)auung ßu ben Stoffen feiner ^eimat jiirütf unb
wußte feinen Öilbern anS bem ffileinteben ben mäd)tigen

fi)nibolif*en §intergmnb jn geben, ben wir oft bewunbert

i)oben. 8wifd)en feinen biftorifdjen aWafc^inen unb feinen

freien 2Rärd)enftüaen ftebcn bie „Sfronpratenbenten" mitten

inne. S)ie nad)gemad)te SRomantif feiner erfien <Sd)t1ften

«in fxdf ju-ber ea)teu uub frönen aiomanlif feines „Sranb"
öerbic^Jen, unb ^u biefer geit träumt er in feine ^anblungS'

reiche ^iftorie unbramotifd)e ©jenen l)inein, wie bie

äwiidjen bem Ufurpator uub bem ®id)ter, wie bie onbere,

wo ber oerflorbenc SBifAof olS Ijöflifci^er ®eift wieber er«

. fdjeint. @8 finb bie beflen ©jeueji beS ©türfs, bem öefer

unDetge^li^l, ober nid)t nur bie eine, beibe bitten ge=

ftriAen werben foHen. Man glaubt plö^lid^ in ber ®e=
•bontenmelt üubwig JierfS gu fieljeu; S)ie „fironpröteuben»

teil" würben 1863 binnen wenigen 2Bod)en gefd)rieben. SSon

red)tSwegen IfhiUn fie bamalS uub im folgenben 3ol)re

ben ®id>ler jum j)oputörften ÜWonne ber norbijc^en brei

9tei(^e mad^n muffen. S)enn :^bfen war bamalS ein

orger S)eutfd)enfreffer, unb ber politifcbe ©runbgcbonfe beS

©tudS, bie ffonbinauifc^e 9Jatiouolität8ibee war o!)ne

gweifel für 2)änemarf , Sd^webeu uub 9?orwegen wert«

öoH. aSnS ober ift uiiS |)efubo? Uub nun tritt nuS
gar biefer politifc^e Slot and) alS poetifdje ©runbibee ent«

gegen unb baS mit einer i^mxlid)Uit, bie 3bfen nad)I)er

immer me^r geweigert l)dt unb mit ber idb eininol ob«

T(d>nen mö^lte.

8»et oon ben fironprötenbenten ftnb bic 2:rä9er ber

tonblung. §ofon, ber crbbereditijte Äönig, gel^f mit ber

eefentn^beS guten ©eroiffenS über Seiten ^nroeg ouf

:.feitt giet toS; fei« ©egnet ©fule bat öielleidit met)r

SiJlent, icbenfofls mehrd^rgeiä, ober l)ülbeS SSJoHcn -oer«

fü^rt t^ 5U falben ^agrcgeln, unb erft am (£nbe fü^nt

fein ebleS ^erj olleS ©efc^eftene bur(^ einen iDpferlot. 3n
Der wirflid)en jpanblung beS Promos nun würbe ber

üielberebete „ÄönigSgebonfe" wenig 31t fogen Ijoben; onf

bem Ibfaicr nimmt er Diel 9toum ein §afon t)ai «uS
ber liefe feines ©emütS unb in ber tiefen t^inflerniß beS

brei5el)nten 3al)rbunbertS fünf bii fedjS l)»nbert 3af)re au

frül) ben ©cbonfen ber 9?otionolität gefaßt. ©S uerftebt

it)n au(f) feiner außer feinem ®egner, ber bie ©oAc
natürlidb ff>lfd) Ufvftebt, aber ben ffiönigSgebonfen oufgrelft,

um bomil fein Äbuigtum ju beweifen.

Tlit bem Söorte ÄönigSgebanfen wirb nun nnonfl)ör=

lidb gangball gefpielt, wie 3bfen baS fpöter 5ur aJirtuofitöt

onSgebilbet Ijät, unb wie er eS mit ftufenber Äroft aa(^

nod) je^t übt, wenn in ber „r^xaxi üom aKeerc" bic ^wi«
willigfeit wie eine jlronsparcutfc^rift in 3Bolfen erfi^eint

unb „§ebba ©abier" burd) ibren Stefroin, boß eS „in

©d)önbeit" gefc^el)e. felbft boS fiäd)elu ber 3bfent»erel|rer

erregt. JKo bem 3)id)ter bie aiJerlebenbignng folcber ©pm«
böte" gelungen ift, bo ftebt feine ©c^öpfung^bod) über

onberen weniger nacbbenflid)en ©i^tungen. uRißlingt eS

ober, fo loffe id) mir »on folgten tönenben 9Bortett nid)t

imponiren. Jiic^t oom jweiten ^i( beS „j^ouft" unb
nid)t uon 3bfenS „ÄönigSgcbonfen". SBoS ift bcnn ein

©ijmbolV 3ebe fünftlerifc^ gute 9tßegorie wirb jum
©ijmbol, unb jebeS fc^ledile ©ijmbol ift eine ?llIegorie.

Unb folc^e leeren SlHegorieen, tonbe ?iü{fe, bie boS Anoden
uid)t lobneu, fdieinen mir mitunter iiinUx ^bfenS ^ier«

Iid)feit oerborgeu. Ungefobr oon „SBronb" bis jnr „sBilb»

ente", boS ift oon 1864 bis 1834, ungeföbr iwaum
3al)re long reicht bic SDid^terfraft für \ol<i)t SJufgoben. Viiix in

bem merfwflrbigen 2)roma „SJaifer unb ©olilöer" wirb bic

ÜKijftif mitunter 51« ^ßbrafe. ®er oielbewnnbertc Drofel«

fprucb oom briften Wiä) jagt mir niditS me^r, als bic

aiffer brei fogen fonn. 9ltm ift cS pc^ft feltfom, baß

3bfen bieS tanbelubc ©picl aiit fc^einborem 2:iefrinn uid)t

erft als Älterer $err ergriffen l)«t, wo bod) felbft ©oetbe

mitunter fd)tief, boß eS ibm oietmebr fd^on in inngeu

Sobren ©poß mod^tc. ©oS Silb beS S)id^terS ouS bem
?lnfong ber fcdijigcr 3a^re $cigt uns noc^ feinen ^ro«

pbeten, ber lieber fd)weigt, olS boß er wie ©ottfrieb

iJellers @oetl)e frof) unb Icbrrcid^ onf ber ©rbc ptouberte,

wir feben einen ftottlidint §etm mit fc^r oiel §oar unb

öort, ber wobl nebenbei ein flnger Sljeoterbireftor fein

fönute. Unb ber finge Jb^ot^row""» ^cr ben großen

S)id)ter 3bfcu wefcntlid)"unterftüfet Ijot, mag ibm geraten

bobcii, bie 2feicrlicbfeit'aud) ba feftjubolten, wo ber SBor«

bang ein feierliches Siid^tS oerbüllt, wo boS ocrfAleiertc

Silb ben ©dbleier nicf)t wert ift. 3u unferem t^H ift

äu fagen, boß bic StotionolitätSibce erftenS ftiftonfc^ in

biefem ©romo unmöglid), jweitenS boß fie biAterifd^ eine

2tbf(^wäd)un9 ift, bcnn ^afon, ber 58ertreter ber Segitimitöt,

broucbt gor feinen onberen SBeweiS feines SftecfjtS olS feinen

©louben. drittens ober ift bie JiationalitötSibec gor fein

ÄöuigSgebonfe, fonbern bot ficb ber Segitimität immer
unb bis iftttie fetnblid) gegenübergcfieHt. ^uS ber großen

fronjöfifdicn 3fleoolution würbe biefer ongeblidic ffionigS«

gebonfc rötfclboftct SBeife geboren. S)ie Kosmopoliten

beS Qc^täcbutcn ÖobrbnnbertS woreu feine SBöter. 3d>
bitte ben Sefer für ofle biefe ^-ßroja unb 9iüc^tcrnljeit mu
entfd^nlbicjitng; ober nocf) ber aBaljrbeit fdjeint mir bie

Klarheit fiir ben Siebter wict)tig ju fein, wenn ou^ beibe

profatfdt) unb nüditeni finb. 3n ben „Kronpröteubcnten"

pofftrt bem ©icfjtcr «ocb öfter, boß ber gewottte 2:icfftntt

nicf)t btii prägnonteu SlnSomd finbet. 3n bem fc^önen

©efprö^ äioifdjcn ©fule unb oem ©ifc^of fommt ber

teuflifd^c Sifd)of (bie beftc ^igur beS ©tüdcs) gu bem
3)ictum: uic^t ber mutigfte uub ber weifeftc SRonn fei ber

größte, fonbern ber giürfliö^fte .wei:be immer ber größte

ÜÄonn. S)al)inter fterft wo^l ein feiner ©ebonfe, ober
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er wirb m<!^t- ftor IjeronSgearbeitct. SBir I)ören aU ber

aSäeiS^cit legten ©c^tufe uiiQeföljr, >nö; nser am meiften

©lütf, oitd) Qin meiftfu ©i-folg Ijab«. Uub ba^ eiümcvt

bell }(f)te^ten aÄetifcfien bocf) uuroillffirUd^ oii Srnfig?
Sßort Doii ber Slrimit, bie- »oii ber 5ßain)ertöt l^erfomme.

©Ott I)e(fe mir, id^ fonnte «fd^t onberä!

Säet htStydb öergiiügt oitSntfen würbe, tnm fei eS

mit Sbfen ouA ni^tä, ber l|ötte mtd^ oHerbiiigä fdilec^t

»erftanben. SWon muß bie „Äroiipröteubcuteit" nur mit
Silbenbnid^ä betbeu ^ol)enäoIIernftürfen oevgtei(f)eii, um
bie geipige ffiroft oitc^ beS unfertigen 3bfen ju öeronnbern,

3)er t^urft, ber gegen bcn 9lbel einen einl)eitäftaot fc^ffen

win, erfd^eint in ben „Dui^owä". S;er gürft, ber {ein

Äronrec^it mit feinem teilen miH, ift ber „9teue $err".

9lber 3Bilbenbru^ gcl)t im 2:i)eaterlärm unter, nnb wenn
er niematä feiertid) wirb, fo fe^t er unS auä) niematö
biird^ tdjim ©eift nnb burc^ grofee @l>ara!tere in @r=
ftounen, wie 3bfen felbft in ben fo nnDoBfommenen
„ftronprötenbenten".

3)ie 8Cuffül)rung war mit ^itfe ber je^eugwerten

meininger ©eforotionen nnb bnrd) eine »oräüglidje 9^egie

eine feljr ad^tungäwerte %at ©eljr ungleid^ wor oie

SJorftellung ber einselnen SloOen. —
©leic^äeittg mit bem SBerfuc^, bo8 romontifdie ©tütf

beä S)id^terg bei iinS einpbürgem, ber wie fein onberer
bie neue aiid^tnng gewiefen I)ot, fam m un8 bie oller»

neuefte porifer SKobe, mlä)e oon ben $I)i(ofopI)en fin de
sifecle ebenföDS ol8 aUemeuefte Sliditung, üJ8 bie l^öc^fte

\Jeiflung ber SJecabenj gepriefeu wirb. S)ie ^«ntomime
.,2)er Derlorene ©ol^n" oon ÜBic^el 6orre ©o^n ift am
JßaDna-tljeoter in ©jene gegangen unb l)at uor aDem
jjröntein Dbilon ©elegenfjeit gegeben, un3 511 xiberro[d)en.

5!;r junger ?|8icrrot ift eine genioie Seiflung. 2)ie anmutige
©d)antpielerin, welche in 5|ioffen unb fd)lec^ten fiuftfpielen

fo oft ^übf<^e SBirfungen erjtette nnb in guten ©tüdfen
eS immer on etroaä fehlen liefe, j^at in ber ftnmmen
SloIIe iljr Jalcut cutberft. ©0 I)ü6fd) uiib fo groteSf

juglcid) äu fein, bnä ift wivfiici) eine neu ciitbecfte Äimft.
2lber bie SBieberbelebung ber ölten HJoutominie mu§

nion beäljolb ni(f)t gicirf) mit onbem gleidjseitigen Se«
prebnngen in Serbinbung bringen, ©in geiftreid^er ÜRenf^)

fonn ja (eic^t ben 9!aturo(igmu@ einen Stampf gegen bie

ßouDentiou nennen, jebe St)eaterfprod)e fonoeiitioneU ftubeu

unb borum in ber ^jontomime bcn ©ipfel befi SRoturoü^»

muig fe^en. Stber nidit allcä ift waijx. woä ein geiftreidjer

SWenf(^ worbrtngeu fatni, wenn er nit^t äufoflig an*
el^rlid) ift. Sie SSieberbelebung ber ^ontomimc ift einfa^
ein gelungener SBerfnd), bie obgeftnmpfteu Sinne ber

©rofeftöbter mit finblicticren gröberen Sleijeu ju fi^eln.

2)ie ^^^anlomime, weld>e wir aU 5?inber im 'ßixtnä belodjt

l)aben, nnb weldje oon einigen Slownä mitten ouf ber

2lrena unb (oft ol)ne fcenifd)e Hilfsmittel bargefleUt würbe,
i|t burc^ bic 5ßorijer SWobe folonföl)ig geworben. Sie
eleganteften ©eforottonen, wie nur in einem ©tüdfe oon
©orbou, bitbcn ben IRaljmen; Stnbre SBormfer I)at eine

wifetge unb geföUige aKujif boäit gefc^rieben xmt felbft bie

ftoftume ber (Slownä finb ibeoUfirt worben, ©in 5ßorifer

Äünftler Ijot ©til in ben ^ierrot l)ineingebrod^t. ®a§
olles ift eben nur ein ©jperiinent, ben yirfuS ouf bie

5Bül)iie ftu bringen, wöljrenb gleid)5eitig im Sixtüö ?fuö«

ftottungäfiücte gegeben werben, ©iii ©efd^öftsfniff.

S)eSl)ülb wirb bie ©ad)e aber nic^t weniger luftig.

Unb id> will befcnuen, ia^ id) fll§ alter ©d)warnter fiir

bnrleäfc 5ßantomimen feiten einer 2luffitl)rung mit fold^er

Erwartung entgegengefel)en unb feiten fo befrfcbtgt worben
bin. ©clbft mä Siolien Ijobe id) als einjige ungetrübte

Ännfterinnerung bie an bie ^^Jontomimen mitgebracht, wie
id) fie auf offenen Sliörtteu fleiner ©tobte fai). 3)a fonn

man nod; einmal tierjUd^ lochen, ol)ne bofe bic borgeftclltc

^offe auä bcm ©tir t^rer" ®attnng l^eroiöftcl. @in«

fold^e italienifdje^mitomime ift borum" Wirflidjt^d^te

Äimft,- weil eine filuft jwifdjcn SDic^er unb ®orfieO«t

qomid^t möglidj ift. (gmc gute ^offe of)ne bumutiÄ
©erebe! ©8 ift Ijcrrtidb.

—
68 fonnte fragil^ fein, ob bie ©d^aufpteler beS

SSaDnerlljeotcrg fiür btefe füblönbifdjc Ännftgaltung bett

riditigen Son ftnben würben. 9iun, fo geniol wie i^räu»

lein Dbilon l)at eS feiner weiter getroffen"; ober e8 ging

bod) im ©onäen rec^t gut, unb wo unfcre ernftljaften

^offenfröfte oerfogten, bo l)olf bie aWnftf nod|.

aKenii bie ^ontomime fid^ ober bei un8 einbürgern

foO, wog für bie ^4Joffe nur..ein ©ewinn fein fönnte, fo

müßten bie 5ßantomimenbi(f)fer ober einfe!^en. ba^ ber

oon Tliä)tl ßorre cingefd^togene 2Beg 5ur 8üge ober

minbeftcnS jur ?lffeftatlbn führen mufe. 3Ba8 ber SJer»

faffer will unb woS i^m überrafd^enb gut gelungen ift,

bo8 ift bie pantoniimtfd)e Storffelluu^ eines mobemen
foatolen 2)rama8. S)urd) einfodjbeit ber ^onblung,
bnrd) @infül)ruttg ffuriller ÜJiotioe, nid^t amn legten bur^
bie geringe Stnjool oon ^erfonen ift baä erniöglid)t worben,

mxb bie Sinfüt)rung beä ^icrrot in biefe elegante ^^iarifer

SBelt war ein ÜKeifterftreid^. 9Iber il)vem SSßefeu noc^

ift bie ^^sontominie burleäf, unb über bo8 SBurleSfe tjinanS

fonn bic SBirfnng nur bann gelten, wenn eine ni(^t nur
wi^ioe, foubcrn eblc aKufif jte nnterftü^t. ©ö wöre olfb

bie 5|Santomime, welche SKid^el ©orre ©o^tt will, eigentlich

eine Dper ol^ne Söorte.

Ser über eine fo neue JSunftgottung berid^ten willi

ber [)Qt einen t^weren ©taub. 3)iei)t no4) al8 |onft mufe
er feiner eigenen (Sinpfinbung trauen, benn bie SBerf

gleic^nng mit onerfannten xiierfen ift nid)t mögltc^.

^iefleii^t fteigt wirflid^ am ^orijonte eine neue Jrogöbie

für Jaubftumme ouf, nnb wir werben bie 3E8elt, in ber

mon fid^ bei bcn ©id^tcrn gelongweilt f|at, über ^ontomtmen
Xräneu oergieRcn fc^en. 58ielleid^t ift bie porifcr 5ßonto«

mime nur ein Slnfang, um anä) bei ben aubcren rljctorifc^en

fünften ba§ SßJort ab^nfdjQffen, nnb wir werben e8 er»

leben, bofe im ^orlamcnt unb ouf ber Äouäcl 6lown8
onftreten. ^d} ober fonn nid^t glauben, bog in nnfereii

Sogen fo robifole Jlciibmuigen üor fi(^ geften loerben.

©inen ^roteft ober gegen bie $aublung bc8 uer»

lorenen ©oljnS l)abe id) ouf bem fersen unb will micft

bemül)cn, il)n o{)nc S«"^" oorju tragen, ^i) werbe gewi§

niemnlä jnrücfbleiben, wenn cS gilt einer Sfenfeerung beS

beutjd)cn ßbonuiniSniuä entgegen ju treten. Un8 ober

fran5orifd)en(£()auutni§mu« pontomimifdi oorsnfe^en, boS ift

cntwcber oöllig gebanfculoS ober elwoS fet)r ©d&limmeS.
Unb biefer g^olt liegt bei ber ©d)lu§apoti)eofe unferer

*^<antomime oor. S)cr junge ^ierrot l)at feinen Silater

beftof)len, ift in bie $Selt l)tuou8gegangcn unb ein ^üft»
ling geworben. 9118 er fi^ aber genügenb ausgetobt

l)atte, ging er nid^t in bie 5öufte ©al)ara, wo biefelbe

am tiefften ift, fonbern fel)rt olö Scttlcr nod) ^oufe
jurürf. S5ie ÜKntter weint, ber aSoter oerflucftt il)n, fo

weit fid) bog mit ben ^'««[if« *"« läfet. ®o ertönt ein

friegerifd)er ÜKarfc^. 3inng ^terrot gel)t mit bem ©egeu
feiner ©Itern unter bie ©olboten nnb jeigt ftd) in einer

9(potl)coje ol8 r'e(lTcid)er $clb. ^dj will nit^t booou
ipveii)en, ha^ boS ©fütf beutlid) in ''^oriis fpielt, baß alfo

3ung 5)Jienot bofnr in einer 9lpi»t^eofe crfd^eint, bofe er

ein poor !J'eutfcf)e nicbcrgefd)offen l)ot; bie porifer SJouleoorb»

preffe l)ält boS nun einmol für fiunft, unb eS ift oiel»

leict)t attc^ gut gemeint. SSie fonn mon aber nur eine

fo tenbenjiöfe ©ifinbnng ol)nc jebe SBeiönbernng in SJerlin

auffül)ren? 2)oö fomuit oon bev SUovilüfigfcit. SBöre

boS ©türf crft ju flbcrfe^en gewefen, fo l)ät:c felbft ber

le^lc Uebcrfe^er bie Slbfid^t nii^t überfel)en fönnen. S)o«

gu fommt, bofe pielleid)t noc^ in ^ronfreid), feineSwege
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4

aber in S)mt^i^b» ia. btm fi^tox^m iitmhe ber all*

getnetnnt Se^pfltc^, bad Uuterb»®o{baten(aa^it für

cjae. l^te $ofnmtg ber ^l\d)\pitkx gut Ott imqtX'
In^m flmfw tifcbcuut bie ^nh:>mtine fpieft, fodte man
nsenlßd^ bte^ Sn^ffuim nk^t DeTftei)en.

%toii btffer »itdftrauKQnt ^ ber 'ißoniontime ein

\xöt)lvä^ (Srfoig gu )0ün{c^n. ^ fürd^e otor, tu Serlin

t^ bog ^ublifum nid^t grog ftenun, bo^ rtae [o rtnfodK

Äunftfonn a\i Aunft ivtrb entpfinbe» unb bejat^lrn raoikit.

1

Jftatie b. (e6ntr<<f4tn6ac6.
(gortfetttng.)

2)«' 9}or{|ang, ber »or einem portal mit ^o^m
Ärattjgejtmfe nieberrcoHte , wittbe surürfgejogen, unb

fin marü^cnj^ofter SInbUrf bot fid^ bar.

SUeianbrien! ^aiaft ber JKeopatra!

^le^anbrien an ber ^onau, ein ägt)ptif(i)e^ ^aüi
von \itnt auf morgen. SSor^oOen, im magljd^cn §016«

bunfel (iegenb, fül^rten ju bem tagl^ell erleu(^teten ^ft<

faal. <$ine boppcite 9ici^e uon <&äu(cu trug beffen mit

^ßnrpnr »erl)öngte SJerfe, bnnte Silberfdirift iiberjog bie

breiten Sanbfläd^en. ^n ben (Eingängen ragten mäd)tige

^ijromiben, an§ SBIumen «Her 3<'nen errid)tet, nnb

SBfumcn umwanben bie ©önten, bie ^^iortale, beberftcn

jjerft^weiiberifdf) Quägeftrent ben ©oben nnb mifd^ten il)re

feinen 3)üfte mit ben beroufd>enben ?Cromen gnolmenbcr

aioudjjgeföfee. ®ruppen pljantoftifdd gefd^mütfter aWänncr

unb tJrauen bcroegtcn fid^ in frembartigem ^Eonge bei

ben leifen lönen einer oue ber j-erne l^crüber fiingenben

SRnfif, ober lagerten ouf leppidien on niebcren lifdien,

ouf benen ^ifee @clränfe in @oIb« nnb ©ilbcrgeföfeen

bampftenunb ber®etn feuerfarbig iniDeitenSdjolenblinfte,

ober rofenrot in f<i)lanfen Äclt^cn perlte. 3n ber SKitte

be? @emad^ig onf einem Slul^ebett mit weit jurürfgebügener

iicl^nt lag SDi^argarete im Sloftüm ber Cleopatra. (Sin

2)iabem ouä fnnfelnben Sternen inngab i^r ^anpt ®er
,^aiafd)murf, bie ©pangen, »on benen bie Sinne fnapp

unter ben©<^n(tern eingefaßt würben, büßten oonebel«-

fteinen, ebenfo bie (Säume beS rocifecn örmcüofen ®e»

monbeS, baä bie @eftalt be§ fd^önen äöeibeS umflog;

ein !Du^enb iTRänner, tion 9Bein unb Suftigfeit

glü^enb, »aren um fic »crfammelt. ©ie lärmten,

fdf)rieen ober fangen mit fi^werer 3""9f- ®« Sürfc^»

c^eu uon faum ad^t5el}n dal)reu, mit einem )oaI)ren

(St)eru6«gefid>te, l)otte ein Äiiic oor ÜKargaretc gefenft

unb roie bctenb bie .^änbc gefaltet. & blirfte oeräütft

5n i^r empor nnb ftammelle flebeub unb leife il)ren

9lamen.

jinau, ber einjig oollig iiiüc^tcvue in ber ®e)ell«

nib hinter feiner (beliebten, beugte fid^ ju iljr

1c il|r fpöttifd^c iBemcrfungen über bie 2tu«

wefenben ind £>^r, bie fie fd^onungeloe ergänzte' unb

überbot, ^löfeltc^ rid^tete er ftd|) ouf, füBtc fein

Gt)ampognergloö luib rief in ben XumuU hinein: „Äul^e!

3d^ roiE einen jCooft aufbringen!"

@elä4)ter erfd^allte, energifc^e ^rotefte erl^oben fid^.

einer fd^lug auf ben 2tfd^ unb bonnerte: „$Brt! l^ört!"

I>ie Uebrigen jobltcn: „93erjd^one uuü!"

„eine 9lebcV Äeine SHebe oon einer 9lebc!" feudtjte

ein bttfer ^ftxx mit furjem 9ltem, blitfte !8eifall ^eifd^enb

um [id) vmb fanf. nod^bem er i^n geentiet, erfd^öpft auf

feinen Stul|l jurürf.

„?(uf bie Untreue!" fpradj «Stcinau mit lautet

Stimme.

„2(uf bie Untreue!" ertönte e» tu 5hei|e. .,S)a«

ift nic^t jd^ledtit. .§od^! ^od^l"

„9(uf bie Untreue!" ful^r Steinen fort. „®f« St»

neuerin uuferer tJ^euben, ber Oungbnmncn unferer

§erjen. Sie löft unfere ^effeln unb bnlbet feine

»elfenbe (£mpfinbnng in unferer 93mft. JÄuf bie Untreue!

bie Unüberipinblid^e, bie jebe i^maü befiegt, bie fogot

ben !£iämon beftegen roirb, ber mid; je^t gefangen ^ä(t!"

STOargorete batte i^m ben ßopf sugetoont unb it)n,

tt)äf|renb er fprad^, über bie Si^ulter mit einem feltfomen

liödjetn ongefeben. 3e$t ftimmte fie in ben ^ubel ein,

ber bon allen Seiten los^brad^, nol^m ein @log vom
Sifd^c uub fogte:

„?ruf meinen üeidjtfiun, ber beiuer Untreue nod)

juDorfonimeu wirb."

.^od^rufe begrüßten biefe Sorte, ein bloffer breit»

fd^ultrigcr -Dfomi fc^rie auö üeibesfräften:

„So red()l, aRargarete! 93ra»ir' ben iprol)ler —
laff i^n ft^eu — wo« id^ ftabc, ift bein."

er füllte fie bei ber $onb ju foffen, aber ein ölt»

lidtje« ^crrlcin mit feinen 3ü9f" vxib feurig glönjenben

klugen brängte \xdf gwifd^en i^n unb |ie.

„''Voffen!" fogte er, „wa^ liegt bir on feinem @elb?

2;u l)oft aWilliouen ju Derfdicufen, wenn bu willft. ein

Si^eib, wie bu, mufe Ijcrrfd^en. .<poft bu Suft ju

berrf(^en? SWorgorete?"

ein f(^were» pfeifen unb ^^uften unterbrod^ il)n.

®er furjotmige floloft, ber feit bem ^Beginn biefer Sccne

nid^t oufgebort botte, !02argorete mit oergloften 9(ngen

oujufclKU unb ibr eine ftumme Sibation nod^ ber onberen

boijnbringen. ftelltc fid) mübfom ouf feine roonfenben

Sietnc unb tmdjtt l)eifer:

„3um Äufuf ! Scbitf bie jum .ftnfuf, olle! . .

.

3d) motbe bid) jur 'ijJrinjeffiu . . . id^ l)eirote bic^! . . . ^d)

gebe mein eijrenwürt, bofe id) bid^ Ijeirote!" ..

.

er fd^nopptc iwd^ Xinft unb .gitterte uor i^erguügen

bei bem ©ejoble, bos* biefe eTflärung bfröorrief. !?er

aSlirf aRorgoreteuä glitt rafd) wie ein 3311$ über bie brei

33ewerber j^u bem Oüngling l)in; fie legte bie liufc^onb

auf fein lorfiges .^"»oor wäbrenb fie il)r Oilai mit ber

Sledtiten Steinon l)inreid)te, ber ci< biss ju"^ Slonbe ffiOte.

„9Jarreu!" jprod) fte uerödjilid^ — „bem Äinbc ha

bring' ic^ä. Stimmt ein, auf boo, woi? nicbl meb( (ner

ift: ouf bie'^ngenb," /^-^ i
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,^uf bie ßieBe!" fiel bcr Äiiieenbe; befd^wöreixb ein.

_-. j,dliä)t hod), por ber ^)ute biä)[ ?tuf bie Selben«

i^ioft! 3<^ toufe btt^ im 3Jamen ber Seibeitfd^aft!" rief

fte unb gofe langfowi ))en €^ampaguev über fein §aupt.

S)er aSein rann über fein roftgcä ©efid^t; fleine «S^^osm«

perlen blieben an feinen langen SBimpem ^ngen unb

»etfd^leierten feine Singen, bie fiä) mit nnft^ulbiger

33etroffenl^it onf ben ©egenftanb feiner Stnbetimg rid^teten.

©teinou la^te: „Sefet einen tufe!" fogte er. „^d),

(Söfor, fd^ile bem ^olbeften ©flauen meiner Jtleopaha

einen ftug öon il^ren Sippen."

aKargaretc bcugie ftd^ nicber, ber Süngltng ftiefe

einen fiout beä @nt5Ütfen§ auS . . . S)a berül^rte eine

fräftige $dnb feine <Sd^uUer unb 30g il^n jurüdF.

„<Stel^ ouf, 2!roftberg!" rief Stöbert nnb feine Stimme
flang fo gebieterifc^, bie 3lnfforbemng fam fo tmernjartet,

bü& ber 3iivce^tge»Diefene wie eine t?eber emporfd^nellte

unb verwirrt gurütftrat.

ajJargarete erbebte. 2lüe fd^roiegen erftonnt über

ben atuäbmtf t»on (Sd^recfen in il)rem ©efid^te. Slber

fie fofete fid^ rafd^.

„3)08 ift i« ®rof aSo^burg," fprod^ fte, „loeld^e

Ueberrafd^img! ®rof 93oPurg auf bem SKaäfenball

unb aud) ^ier in feiner @igenf(^aft atö !0{entor."

3it)n fiberlief», er würbe rot unb blafe. (Sv fragte

fid^, ob er benn blinb gerocfen, ob er wirflid^ mit biefem

aSeibe öerfel)rt unb nnoerfud^t geblieben.

93eftür$t murmelte er einige SS^orte ber (Sntfd^ulbigung.

Sie ladete — : „J^Zit^t bod^, ber 3Kentor ift c8 eben,

ben i(^ an 3^neu anbete, mein lieber @rof. Seljeii Sie

nur, biefer Äröfttg bietet mir feine aRillionen, imb biefer

aWöd^tige feinen Sinflufe, ber 5ßrinj feinen 0iamen, ber

unfd^ulbige Jüngling feine Siebe — unb meine 9tntwort

ift:" ©ie erl)ob fid) unb trot auf il|n ju. — „Sßenn

id^ att baö l^ätte, waä bie mir fd)oifen wollen, ti wäre

mir feil um eine ^^Jrebigt beiJ (trafen 5Bopurg."

2Wit oerfd^rönften 3lrmen ftanb fie üor i^m. iBie

ein ®lut^aud> ftromte eä il^m aust ibrer blenbeubcu

@rfd^einung entgegen, nml^üUie iljn mit bannenbem

3auber, liefe i^n jum erften 2Rat bie 3)iod^t il^rer ©d^ön»

l^eit in wolliger ©elbftoergeffenl^eit empfinben.

©in fpöttifd^e§ Sätteln ouf ben Sippen, Ijottc ©teiiiou

fit^ obgewant unb befd^äftigte fid^ fdi)einbar feljr eifiig

mit einer iuugcn Xönserin. gürft J^ricbrid) jebo^

fprad^ unbefangen:

„©appcrlot — bai mufe etwa§ fein, fo eine ^rebigl!

@ieb fie jum SBeften, 9lobert, wir mödjten ondi) fo eine

üßrebigt l)ören."

„©tumm!" l)öl)ntc 9)targarcte. „©eine 33crctfam'

feit »erfagt if)m l^ier ... ©0 wiH benn id^ ein ^röbcl)en

Don i^r geben, fo gut id^ fann. .^obt !iliad|fid^t, meine

.§enen!" ©ie erl^ob ibv ."paupt, naljm eine eifigc Wlicm

an unb begann: „!^ein &IM ftarb burdi) midt) — »er»

äic^ie jcfet auf bie J^reubc . . . 5Bie! bu fuft baä nic^t

nmfonft, bu wrlangft etwa« bafür — nnb wo«!? . . .

.

iSin aöort be« Sliilcibä — be« Irofleo. — l^on mir,

bem ^olbgotl! . . . »ift wol toll?" . . . ©ie ftretfte bie

arme mit einer ©eberbe beä Slbfd^eit§ aus, al8 oi fte

(in aßen übrigen uuftd^fboreS ©d^reföfe »oit ftd^ ja

weifen fud^te . . . „@o fprid^t biefer aSorml^erjige, fo l^ilt

er, fo rettet er bie Sinnen ^u Xob Jinb. I^ilft ben

aüSonfenben ing Softer!"

„Qn'est-ce-que voas nons chantez ld?"frogte ber

tjranaofe.

,;$ören ©ie auf, SWargarete, bog ift nid^t luftig,"

brummte bcr gürft, unb Mbi folgten einer uorüber»

fommenben ägl)ptifd^n Hönigstoc^ter.

„®en Söeg ätim Softer fonbeii ©ie ollcin," fogte

3lobert, aber uid^t im S^oue ber llebcrlegenl^eit, er fogte

eö, fd^aubeiTtb oor bem, waS in il^m oorging, mit. bem

fd^merjlid^en 3oxne ber (gifcrfud^t.

aKorgoretens büfter flommenbe Stugen Ijiclten ben

beroufd^ten Slirf, ben er ouf fte rid^tete, Hnwiberftc^lid(>

feft. ©r loS in i^rer ©cele fo beutlidtj, wie fte in bet

feinen, fte woren für einonber liülleuloS.

SBenn id^ jc^t wollte, gel^örteft bu mir, fprod^ ü^r

ftummer Mrmb.
Hub jugleid^ — i^r fd^ien» ein SBunber — würbe

fte öon einer uttgel^enren (Smüdbterung ergriffen. (Stwog

erlofd^ in i^r wie ein Sid^t, baä man au8btöft.

^n ^oft mid^ gequält, badete fte, bid) fü^l gefonnt

in ber @lut meiner Seibenfd^oft. S)u warft gefeit burd^

eine onbere Siebe, id^ war cinfom unb fe^ufüd^tig. —
Sefet ober, weil id^ boS 3^1 ^^^ SBünfc()e »ieler bin.

begel)rft bn mein unb bift wie oltc ftnb. — 0lun fiel),

iä) bin beä Sllltäglid)en mübe, unb fd)on l^ot Ueberföttigung

mid^ mit i^rcm i5'»9<'' scftif'fl- —
„^<i<i gel^t in 3f>nen übrV" fragte fte il)u plö^lid^.

„©ie wiffen ti," crwibcrtc er unb fie fprad^ rul^ig:

„(Sin Jpalbgott, ber eine meiifcf)Iid)e 9tegung ^at.

©ie loerben il)rer SioUe untreu, ber. Slotur fonn mon
nid)t untreu werbetu"

©ie Slbem auf feiner ©tirn fdE)Wollen, er fompfte

mit feinem auffteigenben3orne; „ober, mon fonn trad^ten,

fie ju befiegcn," murmelte er jwifd^en ben 3"^"^«'

grüfete unb fd^ritt bem Slusgonge 511.

(<s>0u\i folgt.)

4^

Tai SUueitc au* bem ^cjifcit» motten »ir butd) ein fo»

fden ^ier frf(^ienfnee Wicf)Iciii: „®a8 briUe ieftoinent. (Sine Cffen«

bocung Giottd. ©fincv i]ett niitgcteUt bon $onn« bon ©umppen«

bccgr« üDie SSevIagSanftalt fünbigte bieles SBcif an mit ben Borten;

,f?ür jcben, ber mit feiner Ueberjeitgung bem SPlnterinliämu* unferer

Xnge enfgegenfteljl, bebeulet biefe ©^rift ein h)eltgef(f)i(^lli(^e« ©r»

eigni*. flutt) ben Sfeptifer wirb bie ©rofeortigfeit (unb .tjormonie

beö OinOaltö pr ^ewunbcning Oinreigen. (£<> Rauben fic^ um eine

3(^rift, ^n toel(^er Scbcrmnnn unbcbingt Stellung nehmen mufe,"

lAIfo aud) (Sic, ^eri 9teba(teur! Um 3^nen boS ju erleii^tern, teile

Digitized byV^OOQlC



368 9Daä ädtaga^in füt fiittnaiur. nx. 23

iij^ dienen mit, ia% $err bon @um))))fn6rrg ein ftieftgn junget

i3(^nfiftellet tft, nid)i o^ne Begabung unb^onj gent^ ein tfjtViiftt

©(^toätmer. — tooä man nic^t bon allen fagen fann, bic ber ffienfd)»

^eit über baS Senfeitö (SntpDungen gema(f)t fjaben. 9Sa$ er in

feiner ©t^rift borlegt, ift bte Söfung be? aSeltrötfeld, »eli^e i^m

®oit but(^ einen (»eniu» beciünbet ^ot. ^Diefei; @rniud ift ein „ifrne>

Iittf(^e8 SRäbc^en, bie Xod)ter eines Xempetbienet», tt)el(^c im

^at)tt 1687 atoeiunbatoonaig Saljre alt ... in Äleinofien am gic&er

geftorben ift." Sie l^eifet ,®eben". ©eben l^nt §errn ». @um^)pen»

berg oHe feine grogen über bos SBellrätfel beantmotlet; er ^nt nun
bie 2«iffion, bie Söfung on bie SWenft^^eit weilerjugcben. 3cf) toill

S^nen ni(^t aueeinanberfe^en, tvie naö^ Oeben unb @unt))^enberg

^flonacn, Xiere, 2Renf(^e»v ®eifter u. f. io. entftel^en unb 6ef(^affen

fmb; ©ic mürben mirg ja bot^ ni(^l glauben. SBenn id) S^nen

fage, bofe bie Körperfarbe ber jltieiten ®eifte8ftufe (ei giebt bereu

rieben, f(^»ara ober fc^toarjgrau ift, ha^ bie ®eifter minbeftenä

mehrere toufenb fjufe lang fmb, bofe bie ®effalt ®otie^ annäljernb

bie ®röge beä Erbteil» Chtropo l)at unb ®ott „in fi^euber ©tellung

ouf einer toeifeen SBolfe rul^enb' einen KebelM betoo^nt. — ©ie

Mären im ©tonbe, ba§ alles au beaueifeln, oU ob ©tö(fer eS bt^

fe^woren f)äüt. $üten ©ie f»(^! S5ie ®eifter fönnen grob Werben,

„(gin Äobolb SJomenä Sgnoa, mit iem ii) niid) oft unterljielt, fagte

einmal fpottenb über ©eben: „'Ssai ift eine longe Satte!* ©o er»

göl^lt „ber SKitleilenbe", wie ^err b. @. felbft "fi(^ nennt, ©eben
»bermittelte i^m eine Unterrebung mit ®oet^e — woä einen Sag
in ätnfprud) no^m. ©rft bonn lam ©oet^e au mir on ben a:if(^.

®oetr;e8 ®eift fogfe mir auf meine bicäibeaüglit^ie groge, bafe ©diiaer

i&m je^t toiberwörtig fei." SBoDcn ©ie angaben über bie .^»örje.

Welche bon SScrftorbenen in ber ©eifterwelt bis jc^t crrcid)! Würbe;'

auf ber unterften ,©tufe* finbcn toir nur 3ubaS öfc^ariot^. auf ber

aweiten u. ä.: Mie^orb III., aWorioX^crefia; auf ber britten: 3ean

^aul, bie l^cilige «fra, SubWig 11. bon äJo^em, Sßrofeffor 3?u6baum
(ben eijirurgen), Äaifer (Jaligula, filtjtämneftra, Slütl^ling (ben ©c^au*

fpiefer, unb $ugo ©(^enf (ben aWörber); auf ber biertcn: Äönig

2)abib, aWilton, Xf(^ang tfien Ifcöung, bie 3ungfrou bon Orleans
ar(!)imebeS; auf ber fünften: Striftop^aneS, ignpft gJiuS IX, Sbro»

l)am, Sorb a3t)ron, StäuberTjauptmann ®änSWürgcr, ©c^iOer; auf

ber fed)ften: ^ßropl^et 2)aniel, aiejanbcr ber ©rofee, 3lero, S^öllinger,

^annibal, Deffoir, Sönig ©alomo; auf ber ficbcnten: ^ufe, S^opin,

ber grofee »urfürft, Cefare »orgia, Würfert. — (JS ift felbftberftönblii^,

baft ein 3Kann, ber iai alles weife, einen gcwiffcn ©tola befi^t.

S>err b. @. betradjlet fid; als ben JJat^folgcr bon „SWofeS, (£l)riftuS,

ben apofteln, SJubblja unb SJutljer". „SDer SPhiteilenbe reiljt fid)

biefcn fflänuern au: Wie fie ift er berufen, ben IMirf ber erben»

menfd)l;eit um einen neuen i'id)tgrab oufaulKUcn." S'aS glauben

Sie wa^rfdieinlic^ roieber ni*t! 3lber wenn Sic nun aut^ noc^ nidjt

bie Söfung beS ^eltrötfels fenncn, fo fennen ©ic boc^ ben ncueftcn

@efpröd)Sftoff bon SWfint^en.

aWünd^en. iOJor 53ernflcin.

#
Üttevavii^e Hettigfeiten.

Savib <>at))ert: 5)er „9}eib" ber grle c^ifdien ©ötler. (Jtne

pftj*ologifc^e ©tubie. ©rcslou. SJiftor 3'mmer.
SSerfaffer be^anbelt in feinem ©(^riftc^en baS $crl)ältnis bon

lißdts (Uebecljcbuna beS aWenidien), <i»6yot (Weib ber ©öttcr) unb
vifnats (rnt^enbc Vergeltung, JJcmcfiS) a" cinonbcr. ör behauptet,

bofe bie »cmeriä \\d) beS- SJeibes ber 0ötter nur ols eines äiJittelo

aum ^toedt ber noiwenbigen unb gercd)ten ^eftrafung niciiidilidien

UebermuteS bcbiene, unb "erft in fpatcrer 3eit ber SBeib ber ©ölter,

inbem er bon ber 92emefis unabliöngig gemacht würbe, ben (£l)arafter

ber ßaaxttvUt (ber fdjeelfftdjtiflen ©c^abenfreube) angenommen Ijabe.

.Siefe $etiobe beraerrenber ©öttergeftaltung brütet bie Seigre bon
ber ©umpf^eit beS ©(^itffalö aus."

SSenn nun Serfaffer bieS alles nit^t nur behauptet, fonbem
aud^ bewiefen ^ätte, fo würbe er feinem ©dirifti^en einen aröfeeren

SBert berlieben l^aben, als burc^ bie lange, mit 92aturWilfenfc^ft

unb Sölferpfqc^ologie !ofettirenbe Einleitung, bie mit bem eigent:<

litten 2:^enia in letnem feften ^ufammen^ang fteljt.

aud^ ©ä^e Wie a-
"& ..bic Unbcl^olfen^it, mit ber Wir l^euie

an ben Xoren unfeces ge))eintniSbollcn SBefenS po(^cn, ..... fic

liegt einmd) - am silujnpfufe ber ^ftjrfiolDgie" ober: „ber mobemc
^riefter hüllt feinen ©oti in einen anSWatttrten ©djlafrod, um i!^
bei bem füllen Suftaug aufflärenber ©ebonfen bot beut ©i^nupfen

au fiebern" gereichen bem auffa^ ni(^ px ^ierbe. a. t.

£nbwia @ciger: ®oetl;e=:;^aI)rbu(i6- Hwölfiei' ßanb. URM bem
fedifteu iv^alireSbertc^t ber ®oet^e>®eTellfc^aft. grantfurt a. ISL

S.'itterarif(^e «nftalt. Äütten unb Söning. 1891.

3)09 borjäl)vige ©oetlje^C^a^rbud) wirb ben meiften SJJitgliebem

ber ®oetfje»®efeafc^oft noc^ in graufamer grinnerung fein; eS War
ju »iel nüchternes unb geiftlofeS Sleinacug barin. unb ber Spott
über biefe art bon ®oet]^e»^^ilologic Wor aUgentein. S5ie Wen«
germaniften fe^cn fid) gewöl^nlid) über foldien ©pott mit einem
ftolaen i'öe^eln hinweg. ©S ift aber gefä^rlieh, wenn nicht nur
Sanaufcn unb ©egner fi(h über ein foiches Unternerjmen, wie ba«
®oet[)e:=Oialjrbud), luftig machen. Wenn bielme^r aud) bie ^reunbe
lät^eln muffen unb SSSi^e reiften, unb baS unter hier äugen nod)

biel ^eralic^r als in ber Oejfentliditeit. £>as borjä^rige ^otü^t'
Sa^rbnd) war ein beutlic^er Sßini, bafe eS (o nitfit Weiter ge^. '£>tm
bie äRitglieber ber ®oet^e<®efelIf(^aft fmb ntd^t Philologen unb wollen

nicht biplcmatifc^ getreue abbrücfe aller möglichen $aptrrf<^nitiel beS
ar^ibS in bie Jgänbe befommen, fonbem ben ganaen großen ©oetl^e,

ben ganaen, aber nur ben großen. ®er bicSjahrige iBanb afigt, ^o-^

ber Herausgeber ben SWifeerfolg fetner legten Webamon wol empfunben
hat; aber man hat ben (Sinbrucf, als oi ber ©eWinn, ber aus bem
Sd)aben fom, mefjr gurcht olS Sefferung geWefen fei. ©Irena
pI)iIrloQif(he, ober innertjalb beS goifiring'eS lesbare Beiträge jino

bieomat größtenteils »ermieben. 2;od) offenbar auS bem SKunjie,
bem Saienjjublifum etwas au bieten, ift bie Sfeigung entftanben, aller»

lei gefi^wa^ige, 'bamenhafte Beiträge aufaunefimen, bei benen eben
aUc ©röfee fehlt, an werfbolIen'(£inaelheiten fehlte eS natürlich

nic^t. ^ie neuen iüJittcilungen über ©oethcS Job unb ©eftattung

muffen jeben S'eutfd)eu interefftren unb bie bon «War Ärieblänber
mitgeteilten Briete non SDJenbelsfohn unb ©chubert icbe>t"aJlufiffreunb.

©ettaus ber bcbeutenbftc Beitrag be« bicejährigen Banbes unb gana
gegen bie @etDo^n^eiten ber @oethe»^^ilologie eine ^erle, welche ber

entbcrfer felbft nid)t nac^ ©ebü^r gcpriefen l)ot, fd^eint mir eine

furae JJleberfchrift über ©pinoAa au fein, welche ffloetljc offenbar ber

grou bon ©tein au ber Seit tn bie geber biftitte, als ba» aiebes»
paar in unruhigen ©tunben ben ©pinoaa las unb baau bon bem
©enerolfupcrinteribenten j&erbcr einen fo merfwürbigcn, (oft blaS'

phemifdf)cn ©egcn erfjielt. B. ©upljon giebt biefe ©pinoaoftubie
H'it fehr feinen Bemerfungen über |]eit uiib (Jdjtheit heraus, aber
eine Bergleichung biefes ©laubenSbefenntniffeS mit ©pinoaa felbft

würbe wdhrfdieirilich bartun, bafe ©octlje an ienem Xac^t nidjl etwa
oberflädilic^e SpiHoaa»3Joti|jen biftirle, fonbem ber Öeliebteu auf

Wmnb il)rer Spino,}a«2efture unb aum befferen ißeritftnbnie beS

^hilofopl;en gana ^<^^i f<^iue tieffte unb le^te religiöfe föeltanfd)ammg
in fc^orfer J^orni borlcgtc. (JS t[t ein unbeaahlbarcs Jlftenftücf. - •

Sas (Hoctl)e'3rthvbuch fjot fid) bisher glücflichermeife bon »Jnnf aiemlid)

frei gehalten. ®ieSnml giebt eS .^pernt bon 2oeper bnS ©ort, ber

bic große Weimarer ©oelheauSoabe flcinlic^ gegen ficinlidje angriffe

S'firi^erö berteibigt. Siefer Streit gehört ms ©ebiet ber '^arobie

unb foUtc nict)t bor bem ^ublifum ber ©oet^e»®eiellfd)aft ans»
gefod)ten werben. Denn wenn ^err bon Sfoeper $errn SJiinger einen

„fiärrner" nennt, fo gehört baS Bilb boi^ eigentlid) f(^on mehr in

boS ^umoriftifche ©eutfc^lanb. - 9?od) einen SBunfdj für fünftige

Sa^rbüc^er mö(|te ich ui(^t unterbrüden, trosbem ber borjälirige

SBunfc^, bofe baS ®oet^ei=3a]|rbudi reicher aber feltener fomme, nn«
crfüat geblieben ift. 3c^ meine bie SRegiftrirfudit bes ^ernuSgeberS.
©erabe bie %<hilologen, für weldie ba borgearbeitet Werben fou, fmb
aufrieben, wenn fie a- B. bie Sßorbcrichte ber cinaelnen Bönbe ber

ausgäbe einmal gebrurftbor fiel) haben. Sarum biefe Beridilc unb Sehn»
licheS im ©oethe«3al;rbu(fi neu gefegt unb gebrurft Werben muß, boe

bcrftchc ein anbcrer. Z«) fürchte, bic beeren Dünfecr nnb bon iJoeber

finb barin einig, bofe fie ©od^c, bejfen aSerfe bod) eigentlich a''""'*
ridjlig gebrurft bor unS liegen unb bon bem ungeanljlte Bänbe
out^cntifdjcr Briefe unb ©cfpröche borhanben fmb, ungefähr fo be^

honbcln wollen. Wie ben ölten ©omcr, über beffen GEiftena bie ©e»
lehrten ftreiten. ffiin biödicn weniger atribie unb ein biSctien mehr
©oet^egeift würbe felbft ber @oet^e^®efellf(^aft nidit fdiaben.

gm.

PfTfixt»-' X>r. @ u r t « f fi » c •@ t p 1 1 c w i $ , Berlin. - Scriag ifpii 9. ^ V, S c I) m (i n ii
,
Berlin W-. R(cntrftr. 2, - «»((ruttt ^(l M, i»cnf(^, 9 crli» S
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S3on

Jiearie u. ffiuer'Cfcdenbadg.

2!er i^örft/ ben Uxm Iroftbergö unter bcm feinen,

unb bie übrigen befonberg Sefliffenen näl^evten ft4)

wieber:

„3>d> i^offc", fflgte griebridf), „<Sie »ürbigen bie 93e«

fcl)eiben]^eit, mit weld^er wir unS wäi^renb be§ 2)uett§

ber ^rintobonna mit bem ^rimo«uomo in bie toulifien

juiürfgejogen J^aben."

aWon lod^te, unb nud^ ©teinou, ber Siobcrt ha§i ©e»

leite gegeben unb nun ju feiner ®efeflfd)aft ßiirücffefirte,

nal^m teil on ber oDgemeinen §eiterfeit. „©d^Ionge

oom 9ixl", rief er in befter Saune, „bu i)a\t mein a3er=

fpred>en nidjt einge(öft. Xroftberg wartet immer nod)

auf feinen Äufe."

ÜWargarete nol^m ben Äopf beS Süngling§ äroifdjen

üixe beiben ^önbe unb prefete il^re fiippen auf feinen

SWunb: „35cnf an biefen .ftufe, bu Äinb, c§ ift ber erfte,

ben bu befommft, nid>t ma^r? ber erfte, ber aö^It."

®er Süngling erbebte öom SBirbel bis jur ©o^le,

bie ©tnne woDten if)m »ergel^en. — ^lö^lid^ fprang er

ouf, rift ben 2)oIc!), ben aJiorgorete am ©ürtet trug, au§

feiner ©c^eibe unb rid^tele ifjn gegen feine 93ruft. Stber

frf)on l)atte ber Jüi-'ft if)m bie SBaffe entwunben, prüfte

ben blanfen Staljl unb fproc^:

„SBie fanu man fid^ bo§ jum a3aE onfdjnallen?

9?eulid^ war mein Slrjt bei mir, ber ^atte eben einem

jungen SRöbc^en, boä nod^ hirjer Äranf^eit geftorben,

auf 353unf4i ber (gllem ben ^erjftid^ gcmad^t, ^aS ^n^

ftmment, ba^ er basu benü^te, löatte SleJ^nlid^feit mit

bem ®ing ba. &x ifat e§ mir gezeigt unb gcfagl: ©ie

glauben nidEit, wie leidet eS hineingegangen ift. ©eben

(Sie bog ®ing weg."

©teiuau proteftirte: „Sßein, nein, lafe' i^r il^ren

S)old^, fie mag ftc^ bamit erfted^eu hn meiner erften

Untreue."

„Äeine ®efa{)r", crwibcrte ÜRorgarele in liellem

liebeimut. „Sluf, ouf, meine Ferren! SSerloffen wir

ba§ alte 8legl)pten, feigen wir un§ ein wenig in ber

je^igen SÖelt um. S)ie Siad^t ift long — »ertoujen,

uerjondtjäen wir fie, peitfd^en wir iifte friedf)enben

<Stunben!"

©ie ergriff tl^ren i^äd^er ou§ bunten t^ebem unb

f(i)Wong il^n ^od) über il^rem Raupte.

35Jic eine OKänabe, gefolgt öon i^rem %ro^. erfd^ien

fie im 33aUfool, wo i^r bie ©diauluft ber aWenge einen

glönjenben empfang bereitete. (£§ war, als ob bei ii^rem

eintreten ein neueä ßeben fid^ in bie Slbern oller 9tn»

mefenben ergoffen l)älte. 9?tc wieber »ergafe i^rer, wer

fte in jener 9?adE)t gefeiten. (Sin geljeimniSDoller 9Jcij

ging Don i^r ou§. ©ie ©tumpfften, bie Mljlften

cmpfonbeu il^n mit beflemmenbem ©ntjücfen. ©em
3Beibe, baS im tollen 5ton$e bol)in rofte, ober umbrängt,

umringt, i^re SBorte unb ©liefe ben uadd i^ncn

©d^modjtenbcn juwarf, wie perlen einer ©ettlerfrfjoor,

l^atte man jugetraut, einmal ftott beS (S^ampognerglofeS

ben ®iftbed)er ju ergreifen, ju leeren unb triumpl^irenb

ouSjurufen: „^e^t Witt ic^ fterbcn!"

SAU einem ©elagc in ben ®cmö(^em SWargoretenS

enbete ba^ tjcfü.

Digitized byGoogle



370 2>a9 aRogajin f&v Siiteuilur. fftx. 24

@egen aWorgen öerloten jtd^ bte ©äfte einer nad)

bem onbem. S>er fleine Siroftbcrg I)ottc toD geirunfen.

»or fd^wer leibenb unb fürd^tcte fw^ üor bem SBicber»

fe^en mit ber aßama, bit er in einer Apris soiree I)otte

obl^olen foDen.

©teinmt übenial^m ed, il)n nac^ $aufe gu bringen,

„^ütf' il^n ein unb leg' i^n in ben SBogen", befo^l er

feinem 2)iener. — „3d^ fomme wieber", ^üfterte er

ÜRargoreten ju. „3d) fd^mad^te nad^ bir, bu Jpcje,

Jeufelin, — id^ bin bein 9?on, bein $unb." ©r jog

jte nri fid^ unb füfefe fic. SI)re Sippen Blieben gcfd)Ioffen,

t^re ÜRiene blieb obroeljrenb. ©r runjelte bie ©tim:
— „®ein §err!" fte f^lüttelte ben Äopf: „35ein ®e»

liebter?"

„2)tt weifet \a »ol — baS »orft bu nie."

@r ladjte: „SBenn e8 einmol nid^t dnberS ift, mufe

i^i ottd^ fo aufrieben fein."

XIV.

üKorgarete begab ftdt) in ba§ ©(^lafgimmer unb

flingelte il^ren grauen. 9?iemonb tcan. ©ie ging, bie

Wienerinnen ßu ^olen. S)ie ältere, beibe Slrme ouf ben

3;ifd^ unb ben ftopf ouf bie Slrme gelegt, Ijotte Ijod^-

rote aSongen unb fd^lief ben tiefen ©d)lof ber Snmfen»

l^eit. ®ie jüngere, in i^rer Stube eingefdjjloffen, mod^te

toube D^ren, roor nid^t allein. —
,®ie mag fw^ einmol wicber felbft entfleiben, bie

©tirferin', l^otten bie 3ofen U)ol gebod^t.

Sm ©d^tofgemod^, in bo§ 3Rorgorete jurürffel^rte,

»oren bie Sobcn gefd)loffen; bie oon ber ©erfe l^erob«

Ijängenbe Simpel »erbrcitete einen bömmerigen ©d^ein

über bo§ fioger. 2Rorgarete fd^lug ben foftboren Heber«

»urf jurütf öon ben feibencn Werfen, ben fpi^enbefe^ten

Jtiffen . . . futjr jufammen, imb trat l^inmeg. ©teinoug

Slbfd^iebgmorle fielen il^r ein — eä l^iefe bejaljlen. 2Bie

ber Slrme ben Sleic^en bejol^lt für bo§ forge töglid^e

Orot, mit feinem ^ki\d) unb Slut, mit feiner fiebenS»

froft, bejOi^lte fie mit ii^rer ©d^ön^eit für 5ßrod^t unb

©Icma, für @olb unb ?ßerlen.

aSon ©d^ouem burd^riefelt, »erliefe fie baä 3immer.

3m anftofeenben ©alon wöläte ftc^ auf bem weifeen Sit«

log beS Slul^ebettS ein l)albentfleibeter fiafoi, ^ud^te im

8lQuf(|e unb ftiefe gegen feine ©ebieterin \>k gemeinften

Sefd^impfungen ouS. @ine SBeinflofc^e toor tl^m auS

ber $anb gefallen, i^r Sni^olt l^alte fid^ auf ben Soben

ergoffen, unb ÜRorgorete äog im ^oftigen SSorübereilen

il^re ©d)leppe burd^ bie roten Sad^en.

3n ber gongen ©nfilobe »erglommen on ben Äron»

leud^tem bie j^erobgebronnten Äerjen. Wie legten ©tümp»

d^en rongen jucfenb unb quolmenb mie fleine i^rfcln

mit bem 2:oge§lic^t, boä burd^ bie ©palten ber ®ax'

binen l^ereinbrodf). 3m grofeen ©ole mifd^te fid) ber

bumpfe, frönflic^e ®erud^ ber roelfenben Slumen mit

bem beä falt geworbenen Sobofrouc^S unb ber ©peife«

refte ouf ©dfjüffeln unb Xeflern . . . Slbfdjeulid^ »üft mor

e§ l^ier jugegongen. Wer gyPo"*"' i» ^^^ ^cr flftnäc

Jioum fiä) befonb, ersä^lte bopon . .

.

Scc^genb nod^ beffever Suft f^ritt aKorgorcte weiter.

3n bie SSanb beS legten SiwmerS wor ein grofeer

©piegel eingeloffen, in bem erblirfte fte i^r ffibenbilb, wie

e8 fi^ tongfom nöl^erte, in feinen lidl^ten prunfenben ®e»

wönbem, mit bem fol^Ifn ©eftd^t, bem fd^merjöott oer«

jogenen SKunb, ben grauen ©Ratten unter ben Slugen.

9?un ftonb fte bid^t »or il/m unb ftonte Ijinein, »on

faltem ISntfe^en burd^fd^ouert.

©ie ging f|in, 50g ben fdEjweren 93orl|ang »om

JJcnfter jurücf unb öffnete eä. SBeffer, beffer wollte fte

feljen, wie ein Sol^r be8 ßebens, baä fte führte, fte »er«

wonbelt l)otte. WoS el)rli(^e Soge^lid^t foUte eg il^r

fogen, il^r, bie ben Xog jur fHaä)i, bie 92ad^t ium Zaqt

gemod^t.

©0 olfo, bod^te fte, im Slnblid il^reg ©piegetbilbeS

»erfunfen, mufe auSfel)en, wer bem Xugeitb^elben' ge»

föl^rlid^ fein foll? — Wer $albgott fommt nm feine

Unoerwunbborfeit burd^ eine oufgepufete ^etäre. Wie

arme ÜRorgorete fonnte xf)m. ni(i)t eine milbe Regung

abgewinnen . . . Unb bomolg wor fte mel)r wert olg jeftt

— bomolg ote nod[) bog Äinb ... ©ie fd)lug beibe $önbe

öorä ®efid)t. 3wci fd^were krönen roOten über tftre

SBongen, i^r Äopf glühte, eifige gvöfte liefen bur^ il^re

©lieber, ©ie fdtjlofe bog ijenfter, unb nun brong ber

motte, fd^ale ßöetüdi ber wetfenbeu 93lumen wieber auf

fte ein, unb ber unb biefe fiid^ter, „bie bem Joge bie

Stugen ougbronnten", erweiften eine Erinnerung, bie nun

plö^lid^ »or i^r ouftoud^te, beutlidt) wie lebenbige Segen«

wort: Wie ©rinnerung on ben SKorgen nodi i^rer

legten SBod^e om blumenbebetften, »on fiidt)teni um'

ringten ©orge il^reg Äinbeg . . . Unb Ijeutc war ber jweite

Wlai unb on einem gweiten fEHai l^otte fte il^n geboren

unb fettiger ben Jag begongen olg ben fd^önften, ben bog

3al)r bringen fonnte; ben legten jweitcn aKoi nod^ om
®robe begJiinbeg gefeiert, ol^ne il^n unb bei il^m, feine

Slu^eftötte befonberg fc^ön gefc^mürft, itub wie einft, wie

in ber erften Qeit, noc^bem fte il^n »erloren, bog ®efi(^t

in ben atofen gtprefet, unter bem er log, gebetet, mit il^m

gefpro^en, i^m 5ugef!üftert: „3d^ leibe dualen —
Wu worft mein @lü(f . . . 3d|> fomme bolb, id) l^off'g,

meine ©el^nfud^t nod^ bir wirb mit^ töten unb ung »er»

einen."

©ie ^oite il^m nid^t SBort geljolten, fie l^ottc i^n

»ergeffen, monatelang — unb bie ©eligcn wiffen, ob mon
il^rer gebenft, eg giebt einen 3"fQnimen;^ang mit ben

Soten, bk ung unb bie wir geliebt. SD^orgorete ijai il)n

früher möd^tig gefül^U unb fül)lt i^n wieber in biefem

Stugenblirf. 3^t Äinb ftef)t trourig l^erunter auf fein

»erloffeneg ©rob.

„Unb beiue SKutter lebt!" rief fie oug. ÜRörberifc^

wie eilt Siaubtier fiel eg fte on: „Weine ÜRutter lebt

unb l)at bid^ »ergeffen unb f)ai nic^t ein Ävänglein »or«

bereitet, um eg bir l^eute ju beiner fleinen SGSo^nung

unter ber ©rbe ju trogen."

@fel an allem l)atte fte ft^on oft angewelkt mit

feinem »ergiftenben ^oud^e, je^t ergriff fte ber ^fel »or
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il^rer eigenen ^öfeltdifeit. S)ie »itbe SWargarele flagte

ctnmol nicmanbcn an oI§ fld^ felbft.

2:raumüerIoven ftanb fie ba. 3l^r war, al§ bvänge

aus weiter gerne bie ©ttmme be8 Äinbeä an ii)X £>ifx,

on il^r J)einerfullte8 ^erj, fie meinte i^n ju fe^en,

fd^ottoii^aft uttb Uüä), wie er in jeiner Äronf^eit ge

»cfen, er ftreifte il^r bie 2trme entgegen, unb Jeine SCugen

ffe^ten

„©etroft, gctrofl, idj fomme," murmelte SDlargaretc.

3n einem ©dironfe iljreS 8lnHetbejimmer§ lag uod)

baß ormtid>e Jrauerfleib , bog fie nad^ bem lobe

iljrcS iJinbeg getragen. Ttit bem »ertaufd^te fie il)r geft»

geroanb unb bcberftc iJ^ren Hopf mit einem fd^marjen

%üä)e. 2)en ®oI(^, ben fie aB illeopatra getragen, fterfte

fie äu fi^- <äin grelle^ Slufbli^en erl^ellie i^re finfteren

Süge, al8 fie feine blanfe klinge, bie nabelbüune ©pi^e

im <Sd)eiiie einer fterbenbcn Äerje funfein liefe.

llnbemerft gelangte fie über eine «Seitentreppe in

bie einfal)rt unb ouf bie ©trafee. 2lIIe§ mar nod) öbe

unb menfd^enlier, nur einige 3Sogen I)leltcn Dor bem

Jpötet. ©ie rief ben Jlutfd^er be§ näd)ft[tef)enben ber«

fclben an, unb ber betrad^tete fie erft ein SBeitd^en öott

aSermunberung, bann fragte er:

„9Bas? nimmt bie SKasforab nod^ fein (änb? 3Bo»

l^in fal^ren mir, @uer ®naben?"

SDie Slntmort, bie er erl^ielt, mad)te il^n finden, fie

mürbe mieber^oll, unb 2Äargarete [tieg ein.

eine ©tunbe ^päkx ^itü ber giafer üor bem aRittet»

tor beg ecntral»5rieb:^of§, unb aKorgaretc ging feften

raf^ien ©d^ritteS ber ©röbergnippe ju, in roeldfier iljr

Sixnb, umringt oon fremben Xoten, rul)te. ©ie trat on

fein ®rab unb erfonute e§ faum. Sie Jrouerefd^e ju

Raupten beffelben, bie anfongg fo fel)r gefümmert, bofe

ber Sotengröber gemeint: bie fommt nid^t fort, war ge»

mfldf)fen unb gebiet; imb fenfte il^re fd^Ianfen, mit jorten

©lottern frifcf) begrünten 3»fi9e 5« bem molgepffegten

aiofen beg $ügelg ^erob. 9luf biefem log uor bem

Äreuje ouS ©anbftein, bau fie bem Äinbe f)atte fehlen

laffen, eine groue 3Rarmorp(atte, weld)er ber 9?ame

®eorg, fein ©eburtS- unb jfobeäiol^r unb boä S)atum

eingemeifeett woren.

©0 frü^ SRorgarete fom, ein anberer war bod^ frül^er

bogemefen. 2)en SWormor umgob ein munberooller ^ouä
mi l)o(berfc[)Ioffenen SRofenfnofpen. Sluf ben boron be»

feftigten ©d[)leifen woren in @otb gcfticft bie Suc^ftoben

Jp. unb ^. unb bie 3S3orte: „SBir trauern um bid^.

»ete für unS."

ÜKit einem Sadtjen, baä einem ©töl)nen gtid), fd^Ieu»

berte ÜÄargorete ben ^xani hinweg, trat il^n mit güfeen

unb liefe fid) niebergleiteu auf i^re Äniee. 2)a§ Äinb

brandet bie l^eu^lerifdie Siebe biefer ßeute nid)t, e§ ^ot

feine ÜRutter . . . SBenn fie i^n oudf) eine 8«it Iinfl »er«

loffen l^at, jefet ift fie ba, bie anberä lieben fonn, al§ aü

bog ^uppenoolf. — „®a l)aft bu betne aRutter, ba l)oft

bu fie, gonj unb für immer."

©ie prefete üjxe SBonge, iljre Sippen auf ben ©tcin

unb fprodt} wie einft, fofenb unb jdrtlid) mit ilirem Äinbc.

^löfelid^ ert)ob fie bicStugen jumftrol^tenben'^immelS'

gewölbe: „3dfi fomme ungerufcn, §err, auf ber glud^t

fragt man nid^t evft lange: „®arf i^ fommen?" „93er'

ftofe mid^ nid^t", betete fie l^olb tro|ig, l)atb ffeljenb.

„S)u weifet, ^err, id^ bin auf ber ^Jluc^t avä bem Seben,

in bem id) fd)Ied^t geworben bin unb aUe Sage fc^Ied^ter

werbe, ©rbarmen, $err, um be§ ÄiubeS Witten, bo8

felbft bei bir nid)t frol^ werben fonn ol^ne feine SRutter."

©ie jog ben S)old^ ou§ feiner ©d^eibe, brittfte mit

grofeem Sebod^t bie ©pi^e an il^r ^erg, bofe fie burd^

bie 5?leiber unb in§ gleif^ brong, fe^te ben Änopf beg

$eftcö fcnfred)t auf ben ©tein unb liefe fid^ nieberfinfen

mit ifjxex ganjen 3Bud^t.

©teinau war fe^r erftouiit, 3D?argorete nid^t jul^aufe

5U finben, wartete lange, fdiatt bie ©ienerinnen, bie nid^ts

öon il)rer$errin wufeteu. @rft gegen aWittog erl^ielt er,

l^alb juföUig, bie erfe^iite Slusfunft burd^ ben nai) einem

ausgiebigen Stufentl^alt im Sßirt^Sl^anfe auf feinen ©tonb«

plo^ jurürfgefel^rten 5^uifd^er.

„^ötteft bu nid)t bort bleiben foHen?" fragte ©teinau.

9?ein, ber Äutfdjer war reidljlid^ entlofint unb ent=

laffen worben.

9Son einer unbeftimmten ?tngft ergriffen, bie er weg»

jnfpotten fud>te, fprong ©teinou in ben SBogeu: „^d)

will mir oud^ einmol ben griebl^of anfel)en. t^löi^' ju",

rief er, „fol^r', woS bu fonnft."

fHa^ fünfunbuierjig ÜKinuten war ber g^iofer jur

©teile; fnopp beim SKitteltor l^ottc er einen anberen

®agen eingel^olt. Qwei Ferren fliegen ouS bemfclben,

(in einem won il)nen erfonnte ©teinau ben e!^emaligen

Slffiflenten ^ofrot S^eDerS) unb wedtjfciten in gefdE)äftä=

möfeigem Xone einige furje Dieben mit bem Seamten

ber ©ireftion, »on weld^em fie erwartet würben.

„aSer Ijot fte gefuiiben?" frogte ber Sfrjt.

„Sier Totengräber", lautete bie Slutwort, unb ber

93etreffenbe nicfte:

„On ber ®ru^pe breiunbbreifeig."

©teinou erbleid^te. — 3u ber ®mppe breiuitb»

breifeig befonb ftc^ boS ®rab oom iiinbe 3Wargareten8.

©r wufete e§ unb roitfete nun aud^, wa§ il^m beöorftonb,

wa§ fte il^m ongeton ^atte.

„©el^en wir", fogte einer ber Ferren, unb ©teinau

folgte i^nen. ©ein erfteS ©efül^l war ba§ eines nomen»

lofen ©rollä. Erbitterung über erlittenen Unbonf gä^rte

in il)m.

®ie fleine ®efellfd)aft langte on ber UnglürfSftättc

on, unb bie Ferren fonntcn beim Stnblicf ber fieid)e

einen 3fuSruf ber öewunberung niäjt unterbrücfen.

2)er Äörper SÖiargaretenS war nad^ bem tötlid^cn

©tofee jur ©eite geglitten, in il^rer fönißlic^en ©d^ön»

^eit log bie mädE)tige ©eftolt auf bem 3lafen l^ingeftrerft,

boS ^oupt rulöte auf bem ©teine, rein unb fienticj) i)ob

boS eble Profil ftd^ uon bem bunfeln 2Karmor ob.

Morgorete l^otte bie 8lugen gefd^loffen, ber Sluäbrutf

eines grofeartigcn griebenS berflörte il^re 3w9«>,
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3Rit beu anberen l^alte 8teinou fi(^ genaljcrt. 2)er

Sli-jt crtltcftc, grüfete il^n, nnb bvüctte i^m bie $onb mit

einer Icilnol^me, bie er nic^t ju roürbigen njufete. dx

fud^tc gcfofet unb ungerührt ju f(^einen.

„5Da liegt meine 3:ovl)e{t. ©ie war mel)r wert, oI§

oller aSerftanb ber SBelt", fprad) er unb woDle l^inweg-

ge^en, bod) feine Äraft oerlieB iljn.

aWörgarete feierte t^ren legten ©ieg. SBcrjweifelnb

purste er fid) über i^re ßeic|e im SluSbmd) eineö un»

öejäl^mboren ©(i()mer3e8.

i^

9ßon

SBenn totgefAlogen werben ba§ ©^limmfte »öre, n)o§

bem SWenfdben pafftren fönnte, bann I)ötte bie S)ulbfamfeit

ber SDienjcpen in ©laubenSfoc^cn im Soiife ber ^atjX'

l^unberte beträdjtlid^e gortfd^ritte gemad^t. ®ie glömme
be§ (£d^eiterl)aufen§ jüngelt nidQt me^r nad) nötigen

SBefennem; ba§ Sd^roert be8 frommen ©otteSftreiterg

fAlod^tet ni^t mel^r toujenbe »on loel^rlofen O^rauen wnb
Ämbern jur ^öJjeren (Snre Jeineä ®otte§ ob. ©elbft in

Siufelnnb, wo biefeS ©oilad^tfijftem nod^ nid&t gong ouS

ber 3Wobe gefommcn ift, ift bod^ bie Qa^ feiner Dpfer
öerf^minbehb gering im 9SerIjäItni§ m ben ßunbcrt=

taujcnben, bie tm äJJittelatter il^rcn ©louben ober Un»
glauben mit bem Seben bejal^Ien mußten.

Slber totgefAIagen werben ift nidbt boS (Sd^Ummfte,

»08 bem SKenfc^en poffiren fonn. Unb waö gegenmärlig

in 9iuftlanb gefd^ie^t, moö bie oerfümmerten ©eftaften

ber ruffifd^en"?üt§n)onberer, bie jefet töglid^ ju l^unberten

in ßi^arlottenburo eintreffen, beninben, bog löfet bie

graufomften $inrid)tung§arten beä SKittetaUerä aU lool»

tätige ©nrid^tungen jur 95erfüräung menfd^lid^er Sebeng«

qnat erfdbeineu.

3im ÜÄittetalter mod^te mon mit ben 3uben wenigjteng

fur5en ^rojefe. 3Ran überfiel fte, piünberte i^re ^oufcr
unb fd^htg fte tot. Einige mel^r jii (£^ä|en netgenbe

©otteSmänner trieben öorl)er nod^ allerlei Äiirsroeil mit

i^ren Dpfem; aber ber ®lauben§eifer war im allgemeinen

ftörfer entwirfelt al§ bie Suft ju fd^ersen, unb nod^

wenigen SWinuten war bie Cnol ju (Snbe. ©ie florben,

meift ÜKonn, SBeib unb Äinb jnfammen, mit iljrem

©louben unb ber Siebe ju ben fingen im fersen, el^e

fte in laitgem, qnaluoDem S)ofe{n§rampfe oerlernt l)otten,

fid) da Swenfdien ju füllten. C'ber man trieb fte ju

einem Raufen jufammen unb fragte fie, ob e§ i^nen

ongenel)m wäre, ei)riftcn ober Derbrannt jU werben.

©icfenigen, weld^e baS lefetere woräogen, bewiefen burdf)

iftren felbftgewöi^lleu S^ob, bofe fie öie ©tufe freien

3Renfd^entum§ erreid^t l^otten, auf ber il^nen oon ollem,

»oS fte i^r eigen nennen, nic^t§ genommen werben fonn,

als bo§ bigd^en Seben.

®a§ bi§dt)cn Seben i^aben fte aße gerettet, bie bunfel»

äugigen, bloffcn Beugen rufftfdder aSoIföersie^ung, weld^e

ie|t in ben ju tprem ©mpfong cingerid[)teten, büfteren

gioumen unter bem ©tabtbaljitbogen in Gljarlottenburg

öon bid^tgebrängten ©d^oaren 9?eugieriger unb ÜJJitleibiger

ongeftautit unb gefüttert werben, tju^d^tfom werlaffen

fte ben 3ug, mifetrouifdb weifen fie bie iljiien ongebotenen

QErfiifd^ungen jurücf; Denn fie ^oben ouf il^rer longen

j^a^rt bitrd) 9iu&lonb bie Erfahrung gemod^t, wie teuer

fol^e (£rfrifd[jungcn ftnb. Sangfam nur fangen fie an
ju begreifen, i>a^ fte ntdt)t mefir in SRu^lanb ftnb; jum
erften Tlal in i^rcm Seben fepen fte 3Reitf(i>eu, bie nid^t

nehmen, fonbem geben wollen, ©ie ^aben feine get^tungen

gelcfen unb wiffe'n niditg öon bem woltätigen ©inn ifirer

©loubenögenoffen in onbeni Säuberit. Sfber ,M^ 35olf

SfroelS in feiner 3er[ti^c«u"g" — f" Joflt ^ff „SubeU'

genoffe" ßorbinol afeanning,— ift ^lei^ ben (gmpfinbungS»

neroen.bie unfern flörper burc^ormgen; fobolb einer ber«

felben an einer ©teile oerwunbet wirb, emöfinben oHe
anberen an ben cntfemteften ©teßen ben ©dgmerj mit."

Unb fo ift feit bem Jage, wo bie 5lunbe oon ben aSer»

fotgungen ber 3uben in 9lu^lanb burd^ ben erften SluB«

wanberersug erfdirerfcnb oeronfc^oultdjt würbe, eine Dr«
gonifotion entftanben, welche für bie SSerpflegung unb
— woä Ue ^auptfoie ift — für bie gortfd)offung ber

frembeu ®äfte nod? beften Säften forgt. gür oie gort»

fd^offung — beun fo gern ber beutfd^"e ^vbe ©elbopfer
bringt, um bog @lenb fetner ©laubenägenoffen ju linbern,

fo gittert er bod^ bei bem ©ebonfen, boft bie ©d^ar ber

frembeu (Softe fic^ über 3)eutfdt)lanb§ j^luren ergießen

unb ^ier bte öubenfroge fornpligiren fönnte, unb er

joeife im ©tillcn feiner " Slegierung ®anf, ba| fte fid^

einem berartigen 3ßerfucf)e l)öd[)ft enerqtfd^ wiberfeben

würbe. Unb cbenfo jittert ber englifd^e 3lrbeiter uor ber

Äonfurrenj, burd) bie ber an porte Slrbeit unb ®nt»

bel^ntngen gewoi^nte niffifc^e Siube hie Sö^ne Ijerob«

bruden unb bie SebenS^oltung ber euglifc^en Arbeiter

oerfd^led^tent fönnte. Slmerifo weift bie unwtUfommeneii

®öfte äurüd, wenn fte il^ren Sebengunterftolt nid^t nod)»

weifen fönnen, unb balb wirb bo8 SRotionolitötgm-injip,

beffen pd^fte Slüte je^t im rufftfc^eu ©emciuwefen oer»

förpert ift, feine abjd)ltefeenbe SBirfitng fo weit über oOc
Äulturlönber ber ^rbc crftrerft Ijaben, bofe ben 9lug»

wonbereni, bie ftd^ bem @lenb iljrer §eimot entjiel^en

iDoHen, nid^ts offen bleibt, ol§ bog weite, freie äWeer»

auf beffen internationalem ©runbe ^lofe gettug für oUc
6 ÜRillioneu rufftfd^e Rubelt ift, oorouögefe^t, bop fie bie

9teifefoften bal^in erfc^toingcu föuneu unb eö nid^t aug
Silligfeitsgrünben unb ou§ Sog^eit gegen bie um»
wo^nenben Siuffen öorsiel^en, fid) in ben rufftfd^en ©njepr
8U ftürjen.

©old^e 3«ftt"f*ägebanfen liegen glürflid^erweife ben

rufftfdtien ^uben felbft fern, bie ouf ber ^^erpflegungS»

ftotion in ®l)orlottenburg fttrje 3laft j^olten. ©a§ un»

gewoljntc SKttleib, bem fie begegnen, täufd)t fie über ben

emft iljrer Soge. „®em ormen Süb ^ilft (Sotil" fagte

ein groubärtiger SluSwanberer, olg er uon einem ©e«
rülirten eine fogenonnte milbe ©obe empfing. 9lber ben

wenigften ber armen Suben, wcld^e im engen SBogcn

äufammengepferddt »oie bie Siere, ihrem Sßerl^ongnig ent«

gegengefüf)rt »erben, wirb ©ott l)elfen fönnen, fie u>erben

in ber Jjrembe üerberben, wie fte in ber .^eimot oerborbcn

wären. 8urürfgeftofeen, wo fie feften gitfe faffen »ollen,

werben fte oon £)rt ju Ort xieljen, biä fte irgenbwo,

gcbulbet ober oerod^tet, eine llnterfunft finben. 35ort

werben fte, unter ben l^ärteften Sebingungen, erbrüdt

Don ber eigenen ÜWoffe, ben Äampf um il^r Seben auf»

nehmen, ouS bem einjelne otö ©ieger l^eroorgeljen »ocrben,

wä^renb bie aWenge in junger unb (Slenb »erfommt.

Sro^bem ift tl^r Sog beneibengwert im SSergleic^

p benen, bie fte m ber ^eimot ^urürfgelaffen l^oben.

®enn fte l^oben wenigfteng nod^ bte Hoffnung gerettet,

ein befd)eibeneg ©lud "jU finben unb ben SRut, bofür ju

fämpfen. SBer ober üon niffifd)en Suben in 9iu§lonb

5urüdgeblieben ift, ift bem ftd^eren ajerberben geweift
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9U4>t bem rafd)en blutigen ÜRört^rertobe, ben ibre SSor«

fal^ren ftavben, fonbem bem langfamen, quolöoUen $tn»
fterben.

3Kon tut ber ruffifd^en Äegtciung Unred^t, wenn
mon foqt, bofe pe bie Suben anä Dlufelanb öertreibt.

©te crfd^wcrt fogav bie SluSroonberung, inbem- jte nur
ben im S^eft^ »on Raffen befinblidbcn 3luben geftattet,

bog fianb äu öcriaffen unb für bie $äffe ®elb ocrfangi.

©i« treibt bie 3Suben nid^t ou§, fonbem ein, fie brängt

fte in einige «Stdbte jufommen, weift il^nen bort biefelben

(SrwerbSjroeige an unb löfet fie auf biefe SBeife im kämpft
gegen einanber langfam öerl^ungem.

<£(^on oor ber berüchtigten SKaigefe^gebung be8

®rofen 3gnotien) im 3a^rc 1882 wor ben Suben in

Slufelanb mit gewiffcn 'üv^nafjmen »erboten, au^tvlialb

eines beftimmten abgegrengten SRieberlaffungggebieteä gu
rool^nen. S)o8 SBerbietift, ben ^lon ber langfomen SCug»

t)ungenmg ber 3uben erfunben ju l)oben, gebülirt bem
Sgnatieio; feine fi)ftematifd)e ätuSfü^rung ift inbeffen

neueren ©atumö. ®er Sn^alt ber Sgnotterofd^en SRoi»

gefe^e läfet ftdt> in bie hirjen 3Borte gufammenfäffen:
„S)en Gliben ift e§ Verboten, ftd^ ifiren Sebenäunterljolt

ju erwerben." (S§ würbe innerl)alb beS jübif^eh SHeber»

loffungSgebteteS eine neue ©renge gej^affen, inbem ben
Suben »erboten würbe, fid) in ®örfem nicberäutaffen.

fianberwerb burd^ Äauf ober ^^o^t würbe i^nen glcid^»

falls »erfagt. Sgtwticw begann foforl mit ber energifien
35urd^fül)rung feiner ®efe|e, wcJd^e bie üblid^en aWife»

tjanblunqen unb ^^lünberungen ber 3iuben im ©efolge
i^atte. aber Sgnatiew würbe geftürjt, unb bie ^efefee

gerieten in SSergeffenfjeit. 2)ie 3uben glaubten, ba^ fte

abgefd^offt feien, benn in 9lu§Ianb fonn man fid^ nid^t

fo leidet olS in S)eutfdblonb borüber ©ewipeit »er»

fdiioffen, wa8 föefe^ ift, ha bie Seomten e§ meift felbft

Mid^t wiffen. S)ie ©efefee beftonben inbeffen weiter, unb
bie wad>fenbe ÜRodbt gJobebonofgewS, bcS JßrofuratorS
ber lieiligen ©^nobe, liefe fie au8 ber aSergeffenl^eit

wteber Ijeroortoudfjen. ©8 bebuvfte,um benSluSl^imgenmgg«
gebanfen :3gnatiew§ gur S)urci)fü^rung gu bringen, feiner

neuen ©cfe^e mei)r; Ue ©ouöerncure würben lebiglid^

»erftartbigt, bo& ie<5t ©mft gemodbt werben muffe. 3iim
begann bie mtStreibung ber 3uben onä ben S)örfem
beS 9üeberIaffungSbeg{rw. S)ie Suben, wcldt)e »or bem
3abre 1882 in ben ©örfem geioo^nt Ratten, burfen ge«

fe^lid^ bariu wofjnen bleibe», aber fte muffen für bie

2!otfad^e i^reS frül)ercn aSohnfi^eS einen 9?ad^wei8 er«

bringen, unb Siad^wcife gu erortngen ift in äiufelanb nur
fe^r reid^en Seuten mög(id). Slugerbem ift ber jübifdie

!5)orfbewo{)ner genötigt, beftänbig in feinem 2)orfe gu
bleiben. 38erlä|t er e§ einmal, bann nimmt man an,

hak er feinen Säo^nfife freiwillig oufgegeben l^at unb
läßt il^n nidbt mef)r gurüdf.

©ei biefer ©efe^auSlegung wor bie regetredbte 3Ser«

treibung ber 3uben aitS ben ®örfem leidste Slrbcit, ber

ftd) bie l)öl^ere unb niebere Seamtenwelt mit SBergnügen

Eingab. ®ie 3uben »erloren babei natürlidb il^re fömt»
li(^e ^obc unb würben gum <£rfoe bafür in bie

©table gebrad^t, wo fie gwar eine 3Jienge ©toubenS«

genoffen, aber feine ^ial^rung unb feine ©elegcnljeit,

fold^e gu öcrbienen, »orfanben. 2llä Setfpiel mag an»

geführt werben, bofe in ber ©tabt 3:fd^emifow bie iüoifd^e

»eoolferung, bie o^nel^in gur ärmften klaffe gehörte, fid^

innerljalb 18 SWonaten »on 5000 auf 20000 aRenfd^en

oermel)rt t)al

aSä^renb man fo innerl^alb beS ^tieberlaffungSbegirfä

bie ©tobte mit 3iUoen überfüllte, ging man gleid&geitig

mit ber ©äuberung ber übrigen Segirfe oor. ©efefetic^

bürfen ßonbwerfer, @ete!)rte, bie einen wiffenfdbaftlid)en

a3eruf als 2lergte, ße^rer u.
f.

w. l^aben unb Äaufleute

crfler ©ilbe oud> au^erl^alb be8 StieberlaffungSgcbictS

wol^nen. S)a8 ©cfe^ lie| man befielen unb »erfuäjte eS

mit ber SluSlegung, jübifd^e iponbwerfer bürfen woi^nen

bleiben; aber wa§ tft ein §anbwerferV 5)er 3lei^e nad^

wirb ©d)riftfe^em, SÖdcfent, ©dE)läcf)tem unb ©lafem »on
ben eiitÄclnen ©iftriftSoerwaltungen mitgeteilt, bofe fte

als ^anbwerfer nicftt gu betrad^ten feien unb ibre SBo:^n=>

ft^e, in benen »tele »on itjnen über 30 Sa^re gelebt

hatten, gu »erloffen Rotten, älm bcften werben bie ftouf*

leuie erftcr ®ilbe be^anbelt, mlä)t gwar gefe^lidb auä)

»ielen SBefcfiranfimgen unterworfen, aber an Den Serfel^r

mit ber ruffifctien Seamtenwelt gcwöfint finb.

9ia^ einer oberflöd^lid^en ©latiftif finb bisher im
©ongen etwa eine itnb eilte i^albe 3Kiflion Suben in bie

©tobte beS SRieberlaffungägebieteS gufommengebröngt
worbcn. ^ffx @d)idfal ift gewife. 3m »ergweifelten

Kampfe um ihr Seben werben fte longfom ouf bie fetufe

ber Siere ^erabfinfen, bie nur nodb bog eingige 3Serlangen

fernten, htm onbem ben legten wiffen weggufd^nappen;
ouägehungert ititb »erfommen werben fie enbtü^ ber

rufftfd^en Siegieruno ben erfe^nten aSeweiS »on ber 3n«
feroritöt ber jübipen 3ftoffe liefern. 35ann ^oben fte

i^ren Seruf erfüllt unb bürfen totgefd^logen werben.

#

VOev ift JTemtJwnM?*)

3)er fenfotionSlüfterne SBonb »on 470 ©eiten fonu
ber ßunftforfd^ung arg gefäl)rlid| werben, inbem er bei

bem größeren ^ublifum hie 33orfteHuug »on ber Ijollän»

bifd^en aßolerei beä 17, ^ol^rbuitbertg in Sßerwirrung
bringt, in ben Greifen ber @clel)rten bie junge fünft»

Ijiftorifd^e ©iägiplin biSfrebitirt.

3Rtt großem Stufwonb »on SBorten, ol^ne Seibringett

neuen SUiaterialS, wirb bie SBel^ouotung „bewiefen":
9?ic^t aiembronbt, fonbern gerb. Sol ift ber ©d^öpfer
ber unter 9lcmbronbtS Jiomen bcwunberten @emöH)e,
Seid^nungen, Stabirungen.

Unfere aSorJteUung »on 9lembronbt ftrömt ou8 bret

Duetten: urfunbtid^en JRad^ridEiten über bte 5ßerfönlt4)feit

beS aJieifterö, bie, gum Sieil erft feit fttrgem befonnt,

wefentUd^ nur bie ftnangieHen 3Serl^ättni(fe ber SRolerei

betieud^ten, boburdf) ein fd^wot^eS ©treiflw^t ouf feinen

S^arofter werfen, bonn wenigen Semerfungen xeit»

gcuöffifc^er Slutoren über ben aßenfd^en unb Äütmler,
Die, mtt aSorft^t bel)onbelt, über haä aSerJ^öItniä 5lem=
branbtg gu feiner geil Stuff^lüffe geben, enblid^ »ielen

img er^olteiten Äunftwerfen, bie beS 3Kcifter§ yJamen§»
gug trogen, benen bie Äunftfritif unbegcid^netc SDSerfe

angcretl)t Ijat.

S){cfeä aJioterial unterwirft Tl. Soutner einer, fd&ein»

bar ftreng wijfeufd^oftlidicn, in ber %at unfritifd^en

aSearbeitung, bte i^n aiBiberfprüct)c ouffinben löfet, bie

il^n gu htm überrofd^enben Ergebnis fül^rt: ber ouS
Urfunben unb geitgenoffijd^er SBeurteilun^ befonnte 3flem»

bronbt ift nid^t ber ©d^opfer ber il^m btSl^er gugeteilten

©emölbe; bie ©ignaturen, bie ouf kt)x »ielen biefer

SIrbeiten oorfommen, finb gefölfdE|t. ©en 9Jod)weiS im
eingetnen goU, boft bie aSegeidbnung unecht fei, fpart fid^

ber aßerfoffer. S^nt genügt, oofe bie unlöSboren aBiber«

fprü^e bie Unec^tl^eit notwenbig erfd^einen laffen.

*) 3Raj Soutner: SESer ift SRembtonbt? ' ©tunblagcn ju eittem

Äeubou ber §onänbif<§en Äunftgefc§i(§te. «tt8lau, r " "" '^ '

—
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®ie SBiberfprüd&e ftnb ober uut in ber SinHlbung
Soutncrg oorl^onben.

®o8 Urteil, baS einige ©d^riftfteller be8 17. unb
be8 18. Sol^vljunbertg, SBonbel, «ßefö, ©onbrort, §ou6rofen
u. 0. über SRembranbt auSf^jred^en, entl^ätt tobeinbe

Sßorte. Soutner fddliefet, ein ungünftigeg Urleil fönne

Jid) nid^t ouf bie öoEfommenen ©d^öpfwngcn be^iel^en,

Die l^eut als äßerfe 3tembranbt8 gelten unb folglid^ fei aieni»

bronbt nid)t ber Slutor biefcr üollfomntenen Schöpfungen.

S)icfc f)öd)ft bebenfltd^e ©d^lufefolgerung jieht ben <Stanb»

»unh ber SJeurteiler nidbt in Setrod^t. ©^on um bie

3Ritte beä fiebje^nten 3iaf)rl^unbert3 wenbet ber 3«*'
gefd^maif, aud^ ber @efd^ma£ be§ amfterbamer ^vu>ti»

twnS, ftdt) 5um 9Bei(i)Iid^en, jum gtott eleganten.

®o§ 9?ationaIe, ©ermanifd^e tritt prürf. S)ie 95er«

binbung mit ber Äunftauffoffung ber romanifd^en aSölfer

wirb enger. 2luf ba§ aSoroilb ber großen itoliemfcf)en

SKcifter wirb wieber i^ingewiefen, ouf onä a?orbiIb antifer

gormenfprad[)e. S)ie Slfabcmieen fommen ju ©ettimg

unb Sttnfeben, bamit bie SRegel, iaS Scfii-bare. S)ie Äunft«

Übung wirb abftdbttid), äft^etiftrenb. ®er neue ©efd^matf

mu^te über SRembranbt, über ben rü(fJtd)t§Iojen ©onber=

Ung, ber nur ber SRotur unb ber eignen ©mpfinbung

folgenb auf neuen SBegen „inte", bie nie ber guß eines

ber italienifd^en ®ro&mcifter betreten Ijotte, ungünjtig

ober bodt) mit unbe^oglid^er Sewunberung urteilen.

SBir fönnen genau »erfolgen, wie bie bebeutenberen

©(^üler atembranbtg, 3. 33. 9?. 3Raeä, ju aSerrötern

»erben, wie fie ben gronbiofen, farbengewaltigen SRaturo»

liSmuS il^reä 3Jieifter§ nad^ unb nad) bem 5ol)men gcit»

gef(^mo(f onpaffen. Sautner ftellt ftdi baS 3)atum ber

ongebeuteten ®efd6marf§wanblung ju fpät oor. Slud^

f^eint fein 2luge für ©tilunterfdfiiebe nioit fel^r empfinb»

lid^ JU fein, »ei bem Job 3lembronbt8 »arfiaireffc,

ber t^pifc^e, ju feiner geit fio4>ange|el)ene aSertreter ber

neuen mmft, ber Slntipobe Dtembrauotg, bereits 29 ^al^re

dt. ©d^on 1648 würbe bie parifer 2lfabernte gegrünbct,

bie in erfolgreidjer 5ßropoganbo einen ontiquijirenben,

franjöfifi^cn ©tit in ^alb ©iiropa ju 8lnfel^n brad)te.

Unb wemi nun einige 8lutoren in ber jweiten ^ölfte

beS 17. unb in ber erften §älfte beS 18. 3al^rl)unberl8

»or ben „öoUfommenen" @d)öpfungen, bie als Stem»

bronbts SEBerfe gelten, i^rem fdbeucn aWifebel^agen 2luS»

brudf gaben, über bie regeDofe ^reil^eit foldfier gönnen»

fprad^e, bie nid^t antife ^laftif, nid)t bie grofteu

italtcnifdt)en SDZeifter Aum 2Äufter i^otte unb bie ©dbön^eit

ber ^^orm öernad)lömgte, wenn biefe Seurteiler Slnftofe

nal^men an ber rütffw^tstofcn Slü^nbcit unb ©reite beS

SSortragS, wo ift ba cm aSiberfprud^?

UebrigenS wie »tele, unb nic^t nur ouS htm großen

„ajublifum", würben oud^ Ijeute Jenes ungünftige Urteil

über aiembranbtS Äunft bereilwiUtg unterjeid^nen, wenn
ni(i)t bie _ßeucf)clei beS SilbungSp^ilifleriumS bei bem
ilamtn „^embranbt" feinen madEjtigen ©influfe geltenb

motzte!

S)amit erlebigt fid^ guoleid) ber ongeblid() unlösbare

SBibcrfprud) 5Wif(|en ber 3iot, bem finanjiellen Unglütf,

baS über 3lcmbranbt l)ereinbrad^, unb ber l^eutigen

©dbä^uug feiner ©emälbc. ©tarb nid^t §oDanbS größter

«ßortraitmaler, ^xani ^olS, in 8Crmut?

25ie SBered^nungen, bie fiautner oufftellt uon ben

eintta[)men, bie 9iembranbt gcl)abt Mite auS bem (Jr«

tröge ber iljm I}eut sugeteilten SSerfe — bie J&öl)e ber

einnol^men foU im SiJibevfpriid^ flehen ju ber urfunblid^

feftftebcnben ©elbnot beS aftcifters — finb gong wertlos.

©tc fufteu ouf ber unbewiefenen unb unbeweisbaren

aSorauSfe^ung, jebeS ©emölbe fei mit uoflem ©rtrog auS

SRembronbtS ^^Itelier ]^er»orgegangen. Unb bann fel>lt

bie ©egenauffteQung, bie SluSgaben beS iDJeifterS, oon
benen wir nid^t öiel wiffen fönnen.

S)ie Urfunben loffen ben ©^orofter SiembronbtS nid/t

mofeHoS erfd^einen. ©ein SBerbolten in ©elbongelegen»

l)eiten erfdjeint jum minbeften jweibeutiq. ÄeineSwegS
ober geben bie Urfunben ouSrei^enbeS üfeoterial ju ber

unbebmgten ftltlid^en Slburteilung beS ÜReifterS, bie

Sautner mit bem Sruftton ebler ©ntrüftung auSfpridit,

um bann ju folgern, em folc^er SÄonn fann bie „l^od^>

et^ifd^en" feerfe nidbt gcf^ajfen l^aben, bie feinen Slomen
trogen. ®er ©4lu| wäre l)öd)ft jweiflfioft, felbft wenn
bit 5^römiffe beffer begloubigt wäre. Qwc SÖerquirfung

ber flft^etiidfien unb ber et^if^en Beurteilung neigen

gewöbulid^ bie, benen ber ©lirf für boS eigentllo) ÄKinft«

lerifd^e obgel^t.

S)ie angebeuteten 3lrgumente, bie ben famofen
©^ofefpeore«wacon»©treit in (Jrinnenmg rufen, genügen
— bem aSerfoffer — jur negotiDen 93egrfinbung feiner

fenfationcllen ilfe^e.

®ie pofitiüe 33eorünbung ber S^el^auptung ober liefert

Soutner baburd^, ba^ er in ben unter 8lembranbtS .9?omen

befonnten ©emölben mit l^eifeem SSemü^en ©ignoturen
gerbinanb a3olS entbedft, „lotente" Sejie^ungcn SolS.

„Soteute Segiel^ung"! (Sigentlidb ift baS ein Unbing.

^rbinonb SBol tierfuljr feltfom, bo er feine SSilber ber»

ort ftgnirte, bofe feine Slutorfd^aft unbefannt blieb, bis

boS fAorfe äuge SoutnerS boS Sic^t ber aSSelt erlicfte.

2)er aSerfoffer »eröffentlic^t auf einigen 2i(^tbrucftofeln

eine SKiwopl ber ^efunbenen 3Ronogromme, ober beffer

er oeröffenllid)t bte ©teilen, wo er bie aJtonogromme
erblidt. Äunpiftorifer, bie ouf ben 9tuf ber ©d^orf»
RAtigfeit polten, werben bie latenten a^fsiel^ungen wo^l
feigen. SDJon erinnert ftd) beS ^übfd^en SKördpenS \)on

beS JfoiferS neuen Äleibem, baS Slnberfen eaöblt. —
Seia)ten ©innS fd^leubertc ßautncr feine ftn|ationeUc

9ladt)rid)t, ^. ©ol, nicht Slembranbt, fei ber wrofemeifter
ber l)oIlänbifd^en äKolerci, in bie 9Bclt. ®onj ou|er
9ld^t lieg er bobei biejenigen äl^omente, bie für bie t^roge

juerft in Säetrad^t fönten: bie begloubi^ten (Semölbe unb
ätabirungen SolS. ©in ajlirf auf fie l^otte ben SJerfoffer

Don ber Unmöglidfjfeit feiner Slnnol^me überzeugen fönnen.

aber bonn wäre boS gonje S^uc^ ungefdirteben geblieben

unb aJJoi Soutner beut fein berühmter äRonn. (£S ift

bod^ gut, bofe er ftd^ bie aSerfe ©olS nidijt genau ongc«

feben fjot. — *

2«. gft.

#

^tUhnif^e am ben fünfsiget 3a^ven.

Xubiuig Pirtfd^

3)ie burd^ meine ßnlmürfe ju feinem „Smmenfec" 011«

gefiiüpfle freunbfd)öftlid)e aSerbinbung mit Xbeobor ©torm,
ber fdjöne Stuftrog giir Sjlluftrinmq jener SJi^ltung, im
aSerein mit bem gonj eignen, wunoerfomen Sleij meiner
winfligeu S)ad^wof)nung auf bem J^orlSbab unb beS boj^u

geprigen unSjurüRitbeuu^ungüberloffenen gro6en®orten8,

boS oUeS wirrte jufommen, um midb mö^renb jenes ©om«
merS oon 1856 in eine gonj befonberS freubige, boffnungS«
»olle, für boS ©elingen jeber Slrbelt günftige ©timmuiw>
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811 öwff^ii. 3)er ©ebonfe an bie nod) immer ntd)t auS«

gtfcbloffetie aKöglid^ifeit einer größeren fünftlerifdben 8u-
fmifl fd^ltd) [xS) wieber in meine ©eelc unb niftttim
mel)r uiib me^r 6ei mir ein. ,^nxd) ©tormä gute Weu
nung. ber er ^«weilen einen foff ent^upaftlfd[)en Ängbrurf
qab, mnrbe biefcr ©Imibc nid^t ölletn genn^rt niib grofe

gejogen. ?lnbere ©rfolge, bie ic^ mit Sitbtüäjeic^nuugeu
unb Sitl)ograpI)leu errang, trugen gteidfijeitig bam bei.

Slber wöt)renb id) gläubig tro^ meiner äwciunborei^ig

3al)re mid^ in fol':^en Xröumen oou mir bod) »ielletdit

nod) üorbel)o(tenen, fünftlerifdjeji Soten unb ©iegcn wiegte,

würbe icl> ängleid); foft inimerftic!^, bxnrdb neu eintreteiibe

Umftonbe unb Swfnnigfeiten nad^ ber anberen ©ciJe, nuf
t>a^ ©ebiet ber fdiriftflellerifdien Sätigfeit, hinüber gebröngt.

(Sinniol wor eS ein jüngerer Sonbämonn, ein Slrd^iteft

on§ SBeftprcuöen, gri^ ©iebe, öon bem ein fold)er 3ln=

ftofe ober 3)ru(f ausgeübt würbe, ßier feit einigen Sabren
lebenb unb feinem nifprünglic^en SSentf untreu geworben,

fofe er ju ben gfifeen $rince«©mitl)f, um ttd^ in ber ollein

feligma^cnben oolfäwirtid^iaftlidöen 3Bei§i)eit belehren ju
loffen unb jnm publijiftifdieu SBorfämpfer feiner grei»

i)anbe(Sti)eorie angjubilben, waS ii^m beim ani^ gelungen

ift. er ^otte üou bem ^erouSgeber ber S)onäiger 3«ttjmg,

Äofemoun, ben ?liiftrag, in SBctlin einen gdjriftfteller 511

gewinnen, ber e§ übernaljnie, iljm monatlidj ein» ober i^wei«

m(i( ein JJcuilleJon, einni „berliner Srief" für jene« Slatt

5U fdjreiben. ®iebe fclbft fonnle T'^) "i^* l>fl5» cntfd^lie&en,

ober er fdjlng mir uor, e§ ju »erfud^en. 2)o8 Honorar
war freiließ nid^t befonberS üerlodfenb. Sin gou^er Soler

wor für jebc8 geuilletou auggefe^t. Irofebem reigte mid^

bie Jtufgabe unwibevfteljlid). ^ä) füljlte, bafe id^ mondieS

ouf bem Jperjen, niand[)e§ gu fogen l^ätte, wog bie^Jnid^t

beS eigenen ©rieben«, ©enfenS, ©eobod^enä war unb 0M9
für onbre ein 3fntereffe ^aben fömite. Si8l)er wor mir
bei meiner littcrarifd)«! 9?e6enlötigfcit, weldje fid^ ong«

fi^liefeUc^ ouf bie Jejte ju meinen 3"ti)"U"9C" für ^'«

illnftrirte 8f'lu»fl bef(|ränft Ijotle, feine ®elegen!^eit ge=

Würben, boäSBcftc uon bem, in ©d)rift unb S)rurf öffent.

lid) onSgnfpred^en, wog mir in ^opf unb bergen f4)wirrte.

3h fold^en „berliner »riefen" liefe |i(^ bo8 befto

letcl>ter tun. 3(f) nal)m ben ?luftrag an unb fdineb

benn ouift in ben Qoljren 1857 unb 1858 mandjen ber«

artigen Seitrag für bie S)0H3iger 8fiht"9. mit bem mir
boniolä nod[) nni'S "fufu ungewot)nten SBewnfetfein, aud)

bnrd) meine Sc^reibfeber ttmaS (Selb, fei eg audt) nod) fo

wenig, ju oerbieneu. SBie biefe geniHetonS beu Sefem
ber genonnten 3eiiiiiig bel)ogt ^oben mögen, foan id^ nid^t

beurteilen. S)ieienigen mir eiuft freunbli(^ geftnnt ge«

wejenm Sefonnten in meiner lieben f(^öiien ölten SBoter»

ftobt, weld^e f'rf) ftwo uod^ auf ben, ben SWomen be8 SBer«

fofferg biefer Sriefe füljrenben, jungen S)anjiger bcfonnen,

ber bomolg oor fed^ggeljn 3of)rni nod) Serim gegangen

war, um ein ÜJZoler gn werben, mod)ten entweber beibe

uic^t für ibenttfift gel^olten, ober onbenifalls traurig ben

jtopf gefdbüttelt t)oben ongefid)l§ beS Haren SeweifeS,

ben fte in oer S^otfodie meiner journoliftif^eu Sefdböftiaung

finben mußten, bofe biefer üonbSmonnn unter bie fiitte»

roten gegongen fei, wo8 für itjre SBorfteHung fe^r wol^r«

fd^einlic^ gletd^bebeutenb mit gänglic^em iBerfoIl, ju ®nuibe
ober „öor bie ßunbe" gel)en gewefen ift.

3d) ^obe Die beftimmte ©mpfinbung unb ©rinnerung,

bo§ jene ßrftUngS-JJeuiEetonä nid^t eben f^lec^ter ge«

wefen finb, ol§ bie goljllofen in meinen fpöteren Softren

gefc^riebenen, bie mir äwanäig« unb breifeigfodö fo l^oc^

nonorirt würben. 3cbeufan§ tjaic idj fte mit aufrichtiger

ßicbc unb greube boron gefdtjriebeu, auf welche bie ^o«
nororfrog^e nie einen miuberubcn, l^erobflimmenben @in«

fing gu üben oermod^t ^oi.

yJod> t»ou einer gong onbcren (Seite ^er, t)on ber id)

e§ fidier am oHerwenigfien erwartet l^ötte, empfing id) un«

gefäi^r in berfelbcu Seit fi»f" gweiten froftigen Slntrieb

jur fd^riftftellerifdben 3:ötigfeit. S)ort in ber SBoftnung

ouf bem Äortöbooe befud^te uns guweilen ein einft Ptel

genonnter, gefürd)teier, geljofeter, üerläumbeter unb be«

wunberter alter S3efonnter ouS ben Diergiger 3o^en,
Sruno Soucr, ber grofee ^l)ilofopl) unb ©oongelien»

fritifer, beffen Slbfefenng öon feinem p{)ilofopl)ifc^«tl)eo«

logifdien ©ojentenleMtnljl in ben erften Slegierungäjabren

i^riebrid) SBilljelmg Iv boS gange gebilbele Syutratonb
in bie l^eftigfte ©rregung oerfefet gelobt l)otte unb gum
©egenftonb unb SHnlofe jolirelouger Ieibenfd)oftlid)er ge»

le^rter unb jonrnoliftifc^er^eberfriege geworben wor. 93 on
$oufe onä ein enifter, fittenflrenger S;^eologe, ein ge«

Icörter 5Dcnfer unb gorfc^er oon beifeem, rücfftd^tSlofem

SBa()r^[eitgbrange, würbe er boburd^, bofe bie Slegtcrnno

ihm bie mit glöngenbem (Jrfolge begonnen geroefeneSou^
boljn al§ Unioerfftfltälehrer gleic^fam gur ©träfe feineg

biefeg 3Bobrl)eit§brange§ oerfd^lofe, qu§ feiner notür«

lid)en SBirtfomfeitSfp^öre l)erouggejd^leubert unb Peclor

mehr unb mehr ben 99oben unter feinen güfeen. 2»ie

JJrommen im ßonbe, bie pföffifi^en Qiov&voäditn eiferten

geoen ihn, ol§ ob er ber prophejeihte Slntic^rift ober ber

böfe t^inb in eigener ^erfon wäre. 3llle üoermütigen
Tollheiten, weld^e lein jüngerer »ruber ©bgor mit einem
ffireifc uon litterorifdhen unb gelehrten jungen ©enoffcn,
ben fogenonnten „greien", wöhreub ber üormörglid^en

3ahre in Serlin trieb, mit ber beftimmten, ouSgefproddenen

SIenbeng, bie tief »erodhtete „SWoffe". gu ber für fte nidht nur
bie Sftegientngäportei, fonbeni mehr nod^ bo8 liberoliprenbe,

joghoft for1fchnttU(^c, lichtfreunblid&e begm. dtjriftfothoUfcße,

für Uhlid), aionge, ßgersf^, für Slottedf, „ben ©elfer
unb ben Ö^ftein" bcgeifterte, oufgeMörtc Sürgertum göhltc— möglid[)ft gu ärgern mib gu entrüften, würben eifrig

mib gefd&tdft ouf bo8 grofte ©d^utb» unb ©ünbenregifter
SBrunoS gefefet ber nichts Somit gu fd^offen hotte, ©eine
2ße(t' unb aKcnfdhenoerochtuno fteigerte ftdt) mehr unb
mehr, ©r führte baS ftiHe unb einfo^e Sehen beS gong«

lieh bebürfniSlofen ©elehrten weiter unb mifd^te fio^

nur feiten unb ungern in ben Öärm jener erregten Sloge.

SBenn eS ober eimnol ouSnahmSweife gefchoh, fo go| er

bie ©d^ote feine» grimmigen ^ohneS unb ©potteS nicht

minbcr reid^lid^ über feine gelehrten gohmen gürfprcÄcr
unb über bie gemäßigten Sieformer in ©toot unb ÄirAe,
als über bie öerbtffenen, fonotif^ien ©egner unb bie im
bomaligen ?ßreufeen unb 5Deutfd^lanb hcrrfd^enben aJJädbtc

ouS. Qwc aKärgreoolution wor er in einem giemlidh plo«

fonifdhen SSerhöltniS geblieben. SSor ber burchbringenben

©chorfe feines fritif^en SBliffS fonnte ber legenbarifche

©lorienf^ein nid^t beftchen, welchen bie aSolfsphontafte
unb bie bemofratifche 5ßreffe um boS §aupt ber SKörg«
Mben wie ber rebegewaltigen parlomentoriichcn ©röfeen,
filub« unb SSolfSoerfammlung^aBortführer gewoben hotte.

S)ogu fom ber perfönliche SBiberwitte feiner im Snuerften
oornehmen ^totur gegen ben Sörm ber ®offe, gegen bie

»linbheit, »efdhränftheit, Siohheit ber SRoften. ^ie »e»
fc^öftigung mit biefer, bie proftifche ©emogogenorbeit, über»

liefe er feinem »ruber ffibgor, ber jtd^ ohne bie ©pur
einer wirtlichen reoolutionören »egeiftenmg, eineS ©loubenS
an bie ijreiheit, on boS SSolf, olS guter ©t^oufpicler nad^
bem SKufler fo monchcS frongöfifc^en 3leuolutionShelben

biefer S:ötigfeit mit bem »ehogen ber Durchführung einer

effeftDoüen SRoBe Ifinc^ab. S)er Uebernohme eines 9lb»

georbnetenmonboteS für »erlin ober gronffurt ober geigle

pd) au(h »runo nid)t obgeneigt. ®r gab feinen greunben
unb »ewunberent, bie ihn bogu brängten, noc^ unb trot

wirtlich mit einer Äanbibatenrebe olS »ewerber um ein

SWonbot in. einzelnen SDBahlöerfammlungen oor bie berliner

SEÖähler hi« 3<h entfinne mich no^ bentüch f/«ff4'^!fc»
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S^erfammlung im jtonjertfaal beS föniglic^en <B^(m\pitU
^oiijeg, in »eldber 33nuio Säfluer feine polilifdjen Sfn«

f4)0uungen unb ÜWctnungcn in feiner ttaren, fd)orf occen»

tuirten, gönjtid) unpatftetifcl>en, nil)i9en ©prec^weife eiit»

roitfelte. @d )Qav biefeltie ^erfammhtng, in welcher ouc^

ber n«9lü(flld)e 6raoe Dberft von Stueräwolb fprod>, bcffen

35emül)un9en um ein ÜRonbat für bie franffurter ^^outö«

fird^e einen befferen (£rfoIg alä 93auerä Ijotten; einen ffir«

folg, ber für i^n, ber if)ii errano, aum graucnooDen aSer-

berben »erben foHte. 5üi)rte eri^nbod^ anjor auf ben er»

ftrebtenStbgeorbnetenft^, ober ou(^ in bic «ugeln unb aReffer

feiner unb ^ütfi Sic^noroäfiS borbarifc^r iDiörbcr. S)oS,

roaS Sruno 93aner vor biefen berliner 9S}ät)lern fprac^ unb
wie er e§ fprod^, »ar gteid^ loenig mä) iljrem ®efd)morf

.

©ie »emol^mcn feine einjige ber gewohnten öertrauJen

>$^rofen onS feinem 3)tuube; 5U feinem Der geftenipetten,

nacb ber ©d>ablone gearbeiteten Parteiprogramme mod)te

er fid) befennen. Sfiatürli* fiel er bei ber SBJa^l burd).

Später gelang e§ il^m wenigfteng, fic^ al§ erfo^mann für bie

berliner S'^attoualoerfammlnng burddsubriugen. SIber er

ift nie einberufen morbeu unb tfat nie ©elegenljeit crbatten,

feine Segobung al§ 3Sarlamentarier unb praftifdjer ^^o«

litifer gu erproben. S)er groge ^ad) beS revolutionären

^uffd^roungS im wiener Dftober unb im berliner Jio-

»ember fonnte i^m nur geringen ©c^merj enoerfen. „Äri«

ti\d)" ifatk er felbft fd)Ott longe tjorber biefe ganjc beutfdEje

Sieoolution „aufgelöft" unb baS fteftenbe §eei als „emi=

nent fritifdie Snftitntton" gefeiert. 3n feinem §a& unb

feiner SBeraddtung ber beutfoien „SRaffe" öerbife er fid^

immer meljr unb mcl)r, fo bafe er olImäl)lict) bis ju einer

für biefen burd)bringeiiben fritifd&en ®eifl bovpelt be«

frembli^en Sewuubening beS oermelntlich iugenbfri|d)fn

unb öon gefuuber Äirafl ftro^enben itaoifaien, fpejiell beS

luffifc^en, aSoltstnniS, gelangte. & fdjrieb unb oeröffent»

li^te in ben crften fünfsiger Salären nod) oor beni Ärim'=

friege, beffcn 2lu§gong eine äermolmenbe praftifc^e Äritif

Ott SouerS Sel)oiiptnugen unb ^4Jropl)fjeiungcn nbtn foBte,

eine febr merfioürbige 33rofd^üre, bie in 93ertin nngeljeurcS

Sluffe^en mod^te. (&ie füt)rtc ben Xitel: „Stufelonb unb

baS @ermanenlum" unb fteQte ba& 93olf beS loeigen 3aten

alg bog ajolf ber gufunft föuropaä Ijin, welches eru)öl)lt

unb beftimmt fei, mit ber, im ©djlamm ber faulcnben

bürgerli(^en üKaffe oerfunfenen, bereits in SSerwefung be-

griffenen Äultur beS SßeftenS, wie mit biefer aRaffe felbft,

grünblic^ oufjuröumen unb bereu ®rbe anjutreten; au«

iiädbft in S)eutfd)lanb. S)er IjieRge ruffifcbe ©efante foll

fid& bamolS lebljaft md) beui aSerfaffer erfnnbigt, il)m

in l)o^em Sluftrage glän^enbe ^^^luerbietungcn als ?luSbrucf

beS riiffifd)en ©anfcS unb ber rufi'if(t)en 5öewunberung ge«

ma6)t l)aben unb nidjt wenig erflount gewefju fein, einen

gäujlic^ bebürfniflofen, beutjc^en ^l)ilojopl)en, ber unter

ben ormfetigficn S^afeinSbebingungen lebte unb orbeitete,

obne bm geringften SKnnfd), fic ueränbcrt 5» feben, unb
jebe 9lrt beS SobneS, jcbeS JlnerfennuiigSjetdien oer»

aditenb 5urü(froieS, in bem 9lutor ju finbcu. 3lel)n»

lidtieS foUen ruffifcbe a3eouftragte in A)eutft^lanb weber

Dor nod^ nod) biejcm gall Öauer bei uerwanten Sin«

läffeu unb Gelegenheiten jemois erfobren unb ju be«

riditen gehabt baben. — 2)ieie Srofc^üre aber mag
bamalS bie 9lnnäl)crung SSSagnerS (beS „ÄreujaeitungS*

SSagner") an bm einft fo üerläfterien, ücrfolgten, auS«

geftofeenen Äiitifcr ber (guangelien bcrbcigefübrt b^ben.

3)te „abfohlte Äiitif" fonnte überall in ber ^ublijiftif

jwetfbienlid) öerwenbet werben, jnmat wenn fie fic^ mit

jo umfaffenbcni, fiupenbem, gelehrtem, ftootS«, fo^ial«

unb wirtfd)aftspolitifd)em äBiffen oerbanb, wie biutfr biefer

mäii)tigen ©ttrn. ©0 liefe fic^ Snino Souer bewegen,

in bie Steboftiou beS oon SJogner untcniommenen ©taatS»

unb ®cfeUfcboftS=iJe£ifonS einsutreten unb perjönlid} Slrtifet

in groger Spifl bafür $tt fd^reiben. (SS ging fogar baS
@erüd)t, bo| er au ber „flreujjeitun^" felbft mitarbeite.

3)aS entrüftete ®erebe ber liberalen über fein angeblic^S

SIenegatentum, feine 93erleuguung ber ©ad^e ber tVreil^eit

würbe ibn freiließ n(d)t baoon surüfgefc^recft baben, es

3u tun.

1890-91.
SBon

3)ie abflelaufene Si^eaterfaifon ftanb unter bem 3c^en
SbfenS. ^iefe 93ebauptunfl, bie ft(^ in einem Sertc^t über baS
rotenei 'iS^eattxltizn betblüffenb unb unwabtfcbdnticb genua
ausnimmt, nicb äugerüA begrünbet burc^ bie Süatfac^e, boB
unfete beiben ©(baufpietbäufet, baS ^urg« unb baS SJoIf«:»

tbeater, ie jwei ©tüde ^bfenS juv 3)aiftellung brai^ten, ha.^

man biefen ^uffübrungen mit 9(eugierbe unb regem ^ntereffe

entgegenfab. 2>a6 fie eine lebbaftere IBewegung berttortiefen

als itgenb elneS ber anbeten tbeatralifcben ^igntffe. äBenn
baS aber nic^t genügt, wenn anbauecnbe Srfolge unb nadb«

baltiae SBtrlung erfotberlicb finb, um biefe Sebauptuna }u

re(btfertigen, bann ftebt fie aüerblngS auf fcbroacben guBen.
SRepertointü^en finb bie Dramen ^bfenS blS je^t ni^t ge-

worben, baben, wie eS fcbefnt, aud) leine auSfttfit eS gu werben.

3iffem fpre(ben bo om beutttibften. „©n SSolfefetno" bat eS

}u elf ilupbrungen gebradbt, bie burcbouS nic^t boi auS«

nerfauften Rufern ftaitfanben, bte nur ermöglicbt würben, bog
man @onn= unb geiertoge unb jur letzten SSorftellung bie ttn=

Wefenbeit beS S){cbter§ gu ^ilfe nabm, .®ie Ihonprätenbentcn''

würben ftebenmoi gegeben, na(b betfelben Snjabl bon SSoc«

fteüungen mußten tm SJolfStbcater bie „©efpenfter* abgefeM
werben, unb „3)ie ®ilbente", In ber SKitterwurjet fein ®af[=
fpfel eröffnete, fom nlcbt über »ler ?luffübrungen btnouS.

Weitere SMh jtnb alfo nidbt berübrt Worben; bie Xeilnabme
beS großen $ubtifumS ift ausgeblieben, mugte wol ausbleiben,

ba bie ^efuc^er ber erften SSorfteKungen in ibren Verlebten an
SBefannte nia^t biet @ntbufiaSmuS berbrautbt biben büiften.

3ntereffant war eS, bie Haltung biefeS ^remi^ten-^ublifumS
ju beobad^ien. ®tefe ^rrfcbaften, bie bo(b fonft bie gerauf(b<=

boQen SiebeSbejeigungen eifriger greunbe, baS Xoben ber

Slaque gutmütig unb gebulbig über ftcb ergeben laffen, fit ers

boben bteSmnl energif(b $roteft, alS bie SBeifaDSfunbgebungen

ber fleinen 3bfen=@emeinbe aUju laut würben. 9Bie mugtcn
fie empört fein, Wie tief mußten fte fnb berieft ffibten, wenn
fie fttb fo weit aufrafften »i gifcben. Unb eS würbe tapfer

gejlfcbt in ben erften Öorfteltungen ber „(Sefpenfter" unb ber

„ajtibente". eine gemtf<bte ©efeOftbaft, biefe 3tfdbet: 3unge
unb ältere Ferren, bie „unentwegt baS ä3anner beS ^bealtSmuS
bod^bolten", bie ficb „bie ©onne nicbt berbunfeln", bie ,£ebenS°
freube ni(i^t bcrgällen" laffen wollen, bte nur in „ber Pflege
beS ©cbönen" bie Stufgabe ber fi^unft feben; unberbejferlicbe

Optimifien, welcbe bartnäcfig babet bleiben, bog beriet bfi&licb<

^inge ft(b überbaupt nie ereignet baben, ober gar nid^t möglicb

finb; naib Sntrüftete unb $rübe, bie 2>etttlHbIeit niiibi ber«

tragen fönnen; Sitteraten, bie ficb in berSIuSübung beS^anb«
Werts bebrobt feben, wenn ber ©efcbmad für bie neue 8UA«
tung aUgemetn würbe; enblicb bie gro^ SOiaffe berjenigen, bte

im 3^eater ftgen um }u berbauen, oie Unterbalten, gerübrt, ge«

fibelt, aber nt(!^t jum S)enfen gezwungen fein wollen, bie ^
aii Eingriff in tbr @elbftbeftimmungSre(bt empftnben, wenn ber

Sinbrua eineS @(baufpielS über bie ^beaterftunben binauS
wäbrte, wenn fie audb nocb beim @ouper bur(b unangenebme
Srinnerunaen beläftigt werben.

Unb btefet ©efeUfcbaft gegenüber bie Heine 3bfen<®emc{nbc,
beftebenb auS junaen Seuten, bie bebingungSloS begeiftert unb
feft entf^loffen ftnb, erf<ibüttert, überwältigt, binfl^riffen p
werben, aus ben um einige IKuancen rubigeren SSerebrem unb
SSewunberem beS S)l(bterS, bie ben 2:riumpb j>et neuen^^iriil
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Don saniem ^r^en tounfi^en, bk nichts SBeffered beriangen als

neuetbingä unb in berftötfiem SKag bem Raubet ju unteilieaen,

beic fit beim Sejen bei S>i^tungen eigitff unb gefangen i^üt.

2>ie ©timmung bie(ec ift tvol am beften geeignet, ben &af
tiud toieberjugeben, tvel^e bter 3b|enS $iamen Don ber

93n^ne ^erab mad^ten. SBei fic^ ni^t felbft belügen nid, »er
^aft genug ^at, fic^ eine j^merill^e @nttäuj(^ung jujugefte^en,

ber roucb oui^ jugeben muffen, bog ble etboffte, erje^nte SBit=

fung fid^ nic^t emftellen rooUte, ba| fie oft genug ganj ber«

fagte. SBocan liegt bieg nur. ^ie ^nft ber @(^aufpie(er, bie

Mfemittel ber fcenifc^en S)arfteQung, fte müßten bog, na$
pon bei ber Settüre ergreift nnb erf^üttert, bod^ no^ ju

ftärferei ©dtung bringen; warum iragen fte nur baju bei, ti

ab^ufd^tvä^en, ben ®oU)gIan} ju berraif^en? SBarum erfd)dnt

unS bie unübertiefflid^e S^arofteiiftil ber ^erfonen, an beneu

tpit beimSefen feinen Rüg ju biet unb (einen ju toenig ftnben,

anf bem 2;btater atö ubeibeutlic^, abfu^tlic^ unb berrotrrenb,

warum flingen SuSfprüd^e, beren äSa^rl^eit, @ebanfentiefe unb
93ebeutung wir bei ber Seltüre bewunbernb anei!ennen, im
SOtunbe beS ©c^aufpielerS gewagt, parabo;, berk^enb, oft foj^nc

fomifc^, warum berührt bie IRatürli^Ieit beS ^ialogS, bie ^uüt
ber benSebengäugerungen abgelauf(^ten ^etaitö, bie unS früber

fo inniges SBebagen erwedt baben, nun auf einmal alS über?

fiüffig, breit, ermübenb? (fS mag fein, bag bie ©t^aufpieler

ben neuen Aufgaben nod) ni(^t PöHig gewac^fen ftnb, bag baS

$ubtilum für baS SSerftänbniS ber neuen Nunft nocb nict)t ge^

nügenb gefc^ult ift, ba| wir unS no(^ }u ftarl im SBanne beS

SUten, Ueberlieferten , fi'onöentionetten befinben. ?llte8 bieg

gum Steil jugrgeben, ober eS erllört nod^ immer nid^t gcnügenb

oaS oft gänjiicbe Verjagen ber SSirlung, eS erllärt nicbt bie

lotfa^e, bo|B bie SDramen Sbfen» — ,S)te «Etüden ber ®e=

fellf^oft" ausgenommen — nirgenbS feften gufe ju foffen Per*

motten, bog bie SSerfe feiner talentboQcn beutfd^rn 9ia(b='

empfinber nur litterarifc^ gewürbigt werben, aber baS 2;^eater

nic^t erobern lönnen.

Tlan finbet fc^IieBlic^ nur bie Srffärung, bog gerabe bie

Runft beS ©d^aufplelerS, baS grelle flampenltcbt, bie fcenif^en

Hilfsmittel ber SJarfteHung bem SRealiSmuS fetnblid& fein muffen,

ooß baS "S^iatu felbft fi^ ftiöubt gegen bie pelnlitbe 2eben§=

treue, gegen bie abfolute SRoturwobrbeit. 55aS Sweater mit

feinen eigenen ®efej>en, bie Wol eine S)eutung, Auslegung, @r=
Weiterung julaffen, aber in if)ren ®runbjügen bocb refpcWrt

{ein wollen. ®a8 Sbeoi« mit feinem ?lnfpru(^ auf eine fort=

fd^reitenbe, energift^ geführte ^anblung, mit feinen gorbennigen

naif ^appbeit, Sl'onjentration, baS Zbeoter, weltbeS ftrenge Per«

langt, bog otleS Ueberflüfftge, 3uföllige — unb fei e§ no^ fo

toabr, fo geiftreicb, fo bejeid^nenb — berraieben werbe, iai

felbft baS äBefentli^e, Sliotwenbige nur im ^tralt bulbet. S)aS

Jbeoter, Welches fidb wiUig ba»u bergiebt, wenn ber S3crfu(^

gemad^t wirb, wirfliebe äJienf^en fpre(^en unb b^nbeln j^u

loffen on Stelle ber 5ßuppen, bie fo lange ibr Unwefen ge=

trieben baben, wenn man bie Perbrau(^ten, unmöglitben, Per=

logenen ©ituotionen burtb möglidbe, bem wirflid^en ßeben ent»

nommenen SSorgänge erfe^en wiU; boS aber eigenfinnig feine

SWitwirfung beriagt, wenn eS mit bem Slüftjeug beS 9JoPefliften

erobert werben foU, wenn eS SSorgänge berfinnlitben foll, bie

wol unjweifelbaft- wabr finb, aber nur burcb eine Qu§fül)tlicbe

SWotibirung, burcb eine öetwidfelte S8orgef^id)te üerflänbli(b unb

Wirffam fein fönnen, wenn e§ SRenfc^en beherbergen joU, ble

ieben ©a^ baju benfi^en, fidö in geiftboUfter SBeife pf^ddologifcb

ju erffären ober bon Anbeten fommentiren ju lofien. SJaS

Xbenter, baS, unbormberjig wie ein ®elbgeber ober eine Per=

wöbnte bübfcbe grou, berlangt, ba§ man feine SBebingungen

acceptire, bag man ibm ^onjeffionen mad^e, baS ficb feine

SebenSbebingungen, feine SridS unb fleinen ßilfSmittel: bie

©teigerung unb abftcbtlid^e ä3erjögerung, bie Spannung unb
bie fleinen Uebertreibungeu, bie grellen garben unb bie ®in=

jeitigfeit, baS lünftlidbe, für ben teweiligen Seborf bered^nete

»nangement ber Sßirflid^feit, bie borbereiteten C^ffefte nicbt

rauben laffen wiQ.

3n ben wenigen ©tüdfen ber neuen 9?l(^tung, bie Wirflid)

gefallen unb ftd^ mit ®tfolg befiauptet baben, ift biefen 3orbe=

rangen beS i^aini oucb mept obet weniget SRecbnung ge»

trogen worben. „^le ©tü^en ber ©efettftbaft" macben bei

aller SebenSwabrbeit nicbt unbebeutenbe ffonjcffionen, arbeiten

ileroli^ fiorf mit aüen S^atermitteld)en; „5)aS bierte ®ebot",

fo unerbittlid^, fo wabr, fo fonfequent bis jur ©raufamfeit, ift

bodb im beften Sinne tbeatralijcb, b. % ben gorberungen b^
XbeaterS entfptecbenb, unb bie borjüglidben ^interbaiäfcenen

ber »(Sbte" jeigen bei aller Schürfe unb 9tiqtigfeit ber Se^
obacbtung, bei aller Sreue boc^ aucb nur eine attangitte SebenS^^

Wabtbeit, bie fic^ beifpielSweifc batin fiinbgiebt, ba| bie SSot«

gonge im ^aufe ^einecfe, bie ftcb jowol im Seben wie bei

®erbart Hauptmann nur ratenweife, in febr bleleu ©cenen unb
unter jaqlreicben SSJieberbolungen abfpielen würben, unS in

roftber unmittelborer ?lufelnonberfolge, in grögtet ^appbeit,
in wolbere^n^ter Steigerung botgefübrt werben.

Wan mug alfo unter aufric^tigftem ISebauern jur lieber«

geugung gelangen, bag baS 2%eater nicbt mebr an {HealiSmuS

beiträgt, olS ber freimbf(baftli(^ SSerfebr an SBabrbeit; ein

(£twaS, baS nur in ber ^ttbftd^t gan) ed^t, in ber ^uSfübrung
aber berfleibet, gemäßigt, umgemobelt, eingefebränft, uberfirnifet

ift, fein muß; bag ber SJealiSmuS beS IbeoterS, b. b> bet*

jenige, bet wltfen foß, immet ein wenig feinen S)efotationen,

feinen ©obelinS, iöronjen, Statuen, »ilbem, SlippeS wirb
gleitben muffen, in beren ^erftetlung man eS ja bis jur boD«
fommcnften Säufc^ung, bis gum Sd^ein ber Sdbtbeit gebrad^t

tiat, bte aber bodj nur in grogen, groben Umriffen, in grellen

garben, mit abfirfitlitber 93erna;$lä)ftgung oller SJetailS an=
gefertigt werben muffen, ^f^^ologifcbe 9tegungen, äSanblungcn,
bie in einem „unterbrädten Sädbeln", in einem 2tuSruf, einem

„foft unmerflicben SBed^fel bcS SonS, in einer bolben 83e=

Wegung ibren SluSbrucf ftnben unb baS SSerftänbniS für baS
gofgenbe bermilteln Jollen, fie werben ftbon in ben SBMttelreiben

beS ^arquets ni(bt bemerft, fte fönnen bon ber großen äRenge
ni^t berftanben unb gewürbigt werben, fo toenig loie ble garten

Sluancen eineS ®obelinS, Die feingeäberte 'Sti^nwa eineS

SölattcS, einer iölume, bie forgfältig auSgefübtten 9feliefftguren

einer Saffette auS grögetei ©ntfetnung gewürbigt ober au^
nur gefeben werben fönnten.

SBenn ber bie unb bo gewagte ?tu§fpru^: „baS %^tatet
ber ßufunft wirb veuliftifcb biS jur öußerften Soufequenj obet
eS wirb gar uid^t fein" rolrflicb Sinn unb Segrünbung i)at,

bann ift lebr ju fürcbten,' baß bn§ Jbeoter „gor nid^t fein"

wiib. Ober bnfe biefeS gonj reoliftifcbe Sbeater nur für einen

febr fleinen ffreiS, für eine gclftige ?lriftotrfttie beftebeu wirb;
beun e§ ift nicbt abjufeben, wonn bie orofee SDfaffe, bie im
Sbeater bocb nur getftreuung fucbt uno nie etwaS anbereS
fucben wirb, bie nidjt .borbereitet ift, für ble baS ©lüben unb
bie Sntwicfelung ber Sitteratui buic^auS nic^t bie l^ebeutung
einer i'cOenSftage bot, fo weit erjogen unb gefcbult fein wirb,
um ftcb auS rätfel[]aften ^nbeutungen, bie bie unb ba burc^«
fttfern, mübfam eine SSorgefdbicbte ju fonftruiren, um freiwillig

unb freubig auf olleS ju berjicbten, waS ba§ Sbeater forbert,

was r« »om Übeiier ju erwarten, ju bcrlangen gewobnt ftnb.

S)oS Sbeater ber Sufunft- >bfnn eS borauSficbtIicb audb
nur gemäßigt realiftifcb fein bürfte, wirb aber bem biftorifc^en

%rama wol nod) weniger 9iaum gewöbren, als bie lüübne bon
beute. 3)a6 SSorliebe unb Iflufnobmefäbigfelt biefür immet
mebr abbanben fommen, fonnte man bei bet Slufnabme bet
»ftronpröienbenten" wicber btutli^ bewerfen. SBenn nucft

btefe ^ronprätcnbenten als SSerf eines iCicbterS ft<^ bon ben
lanbeSüblt^cn biftotifcben Z)ramen febr unterfdbeiben, wenn
aud) bie ©eftolten — WenigftenS bie ber äJJänner — bon
Sbfen mit menfdjiicben ©efiqtern berfeben, mit bem reicbften

©ebanfeninbalt erfüllt würben, fie muten unS bod^ fremb an,

bermögen nicbt fiel) menjdjlidje Üeiliiabme ju erzwingen, ©ne
gajtj metfwürbige „53eorbeitun9",.bie fid^ borauf befcbräntte,

ben Sotfttft fpajteren ju fübren unb ibn bie unb ba gan* will«

fürlicf) ^alt macben ju laffen, bie UnmöglicbeS, UnpaflenbeS
jufammenjog — fo fpielte fid) j. SJ. bie große ©cene jwljcben
Sfule unb J^afon, in welcher biefer ben „großen SwegS«
Siebenten", bte @rflärung ber jweiten ßälfte beS StüdeS auS=
pricbt, fo gonj en passant bor ber Selcbe beS SifcbofS ab —

,

bie äöefentlicbeS ftricb unb aUeS Ueberflüfftge, (frmübenbe
fteben ließ, fte mag Wol einiges bagu beigetragen baben, bie

mögltd^e SBirfung abuifdbwädben. 8luf S)arftetlung, Scenirung,
SluSftattung ber „^ronprätenbenten" b^t baS SBurgtbeatet
übrigens btel SWübe unb Sltbeit betwenbet, bie ftdb fteilirt) nur
in einzelnen fi^aufpieletifcben ßeiftungen unb in einigen

SSetorationen xur ®eltung brachte. (£§ würbe überhaupt fleißig

gearbeitet im S&urgtbeater — baS mußten bet einiger Unbor&«
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lic^Ieit auäi bie ®egner ber ^ccltion anerlennen — bk @<:^us

fpk(er Ratten biel ju lernen. eS fanbfn tägtic^ lang bauembe
$cob<n ftatt. — SDaS (»efamtrefultat ift aOerbingg ein fel)i

geringes. 2)a3 Surgt^atet roirb als neuerroorbenen ^ft^ in

bie nä(4fie @ai{on mit l^inübente^men : .^3 beriocene

^arabieS" bon gulba, boS bei ber erften SorfteOung fe^i

gefallen fyit unb ^eute nac^ fünf}ei)n Ui itoanjig äSiebet«

Solungen no<^ immer gefödt, unb eine glanjboQe ffitu'^

einftubitung bon .S5nig OttofarS ©lud unb Cnibe". 2)aS

Ift aDed. £{e anbeten ®aben i^atten fii^ nic^t lange beS be«

gifitfenben, lebenfpenb.nben Sampenlic^tä ju erfreuen. (£g waten
bie«: „®a8 gräuleln »on Ccuberi", „®ie S)ome in Scftwarj",

Suftfpiel in toier 9tten t>on Sittmann unb ^ei^(, in S)eut)(^==

(anb noit unbetannt, ba^r eineS furjen ©tedbriefS bebürftig:

(S^rattec 3>eut{(^eS „Suftfpiel" mit ben betannttn Errungen,
S3crttec^8lungen, Wigtwtftänbniffen mdi bem iReiept bon äRofer

unb ®d)btttfym. aber 9)2ofer unb ©c^öiitban betlaffen Pon ibiem

^umor, i^tet luftigen Saune, i^rem ©ituationStoi^, pettanen

pon eigenen unb fremben (Sinfätlen, Pon Sabit^e unb ben

fKegenbcn Wättem. 5>onn »Sulieite" Pon geuittet, „^ie Meine

ÜRama" Pon äReUfaac, {wci SinoEterabenbe (einer in biefen

asiättem bereits befpriK^en), ein ufotiiei beftebenb auS: .^r
9ting beS ^oll^ttateS" Pon ZetotM. einer in i^rer üxt irnpo^

nirenben ^armiofigleit, „^r 9Raun Pom Se^krftein'' Pon

©iegmunb ©t^Ieftnger, einer borftntflullicben ®e|d^macfloftg!eit,

unb ^opfenS reijenben „^erenfang" , ber leiber ^ö^eren @in:

fiüffen, bei ^rüberie einiger Sogenin^aberinnen, j^um Dpfer fiel.

@nbli(^ ..SReifter SKanole' »on (Sarmen ©^Ipa, ein ®rama,
Xoüd)eä bie (Stnmauerung einer lebenben $erfon als neueS

bromatifc^ äRotio Perroertet. (Sinigc Stritlfer wollen in bem
2)rama „poetif(^e @^5n^eiten ber @pracbe" entbccft ^aben
— wenn man einem äRäb^en gar feine SReije juerteiinen fann,

tü^mt man wenigftenS fein „fdjöneS ^ant" ober im äugerften

gallc fein „@emüt", ein Sob, weld)eS gleichwertig ju fein fc^eint

mit ben „poetiftften ©cftönbeiten ber ©protze". 5)et 3"Öörer

fann aud) biefe ni(bt entbeden ; er finbet nur auSgepränten ©inn

für t^eatraltfd) Wiifjame Situationen, bie aber nid]t Wirten

tonnen, weil fie md)t einmal in bei: primitipften SESeife Por^

bereitet finb, im Uebrigen eine an baS $uppentt)eater ge-

mabnenbe Sinblid&Ieit. SBci einer SBoItätig!ett«PorfteHung würbe
baS Slrama Pon ber fleinen rumnnij^en Sfolonie mit geräufdi»

PoÖem iBeifaU begrübt, im ^urgt^eoter würbe eS energifc^ ab==

gelernt.

Stec^net man noi^ biet ober fünf neu einflubirte ganj alte

Suftfpiele wie: „Ter lejjte ©tief", „SBiebermönner", „Umtcljt'

u. f. W. unb einen ®riQparjer:(£l)tluS, bcrfed)g SSoc^en bauerte

unb überbieS bie ®gentümltd)teit aufwies, Weber fämtli(^e SESerfe

%ü bringen, no(^ irgenb eine, irgenb einen ^lan Perabrebenbe

^eibenfotge einjul^alten, fo ift alleS Perjeic^net, waS bie ©oifon

an greub unb Seib geboten. 9luS bem Gebotenen erfe^en ju

wollen, welcher litterarifd)en ©d^ule ber 2)ireftor angebört, wie

fein ®efd^mad geartet ift, bütfte wol pergcblic^eS SBemü^en fein,

©eine greunbe unb SSerteibiger behaupten, bag er ein 9lnl)änger

ber neuen atidjiung fei; wie fte eS bamit percinen wollen, baß

er olS erfte %at ein ©tüdc^en, „SHife ßolibrl", br:adi)k, in welchem

ber SiealiSmuS mit ben üblichen @d)lagworten alS ©c^mut^=

unb ©t^anblitteratur be^eldjuet wirb, bnft er fi(^ beeilte $oul
fiinbauS: „®ie ©onne* ju erwerben, ein ©tüd, boS ft(^ bi=

reit gegen 3bfen wenbet, baS ift ibre ©at^e.

Unfer jweiteS ©(ftaufpielt)ou8, boS SJeutfc^e S8olf§tl)eoter,

^ot eine rege unermüblic^e Jätigfeit entfaltet, bie nur üon ber

Unermübli(§feit feineS ®lüd8 übertreffen würbe. ®aS ®lüd

ift ber eigentli^e pbrer biefe8 2l)eQterS; eS erfebt ?ßrogromm,

©t)ftem, abfielt, ©efc^mad, Urteil, SBoHeii, SRouttne, aUeS waS

fonp jur Äeitung einer iüübne erforberlid^ fein mog. Unter

feinet ^errfAaft wirb S8lec^ ju flingenbem ®olb, ouS weg=

geworfenen Steinen Iä|t eS ©dfteine erfte^en, ber mit ©ic^er«

beit PorouSjufe^enbe SSerluft wanbelt fid^ in reichen ®ewinn,

i. ©.: man mu^te anftnnbSl^olber bie ®riUparAer*3eter mit=

mo^en. 2Ron wäl)lte bnfür „Sönig DttofnrS ®lud unb iBnht".

Sßarum gerabe biejeS fc^wierigfle ©tüd? ®aS ift ni(^t leicht

)u erraten. S33al(rf(^eiuli(^ weil baS ^erfonal ju Hein, ju

ifüden^aft, ju wenig geft^ult für beriet Stufgaben ift, weil fein

«uSftattnngSmoterial üor^onben, weil baS «urgtbealer glei(^'

jeitig baffelbe ©tüd in befter Belebung, in präd^tigfter ©ce=

nitung fpielcn woüte. Unb baS fijperiment gelang.
**'--'

Ottofar fonnte an fo unb fo Pfelen Wbenben unb 9la^mtttagen

bot Pollen ßSufem gefpielt werbrn.

'Sxa Surgtbeater botte .^e SRauS' nad^ iwelia^riger

«Ir^iPbaft entlaffen. ®aS SolfSt^eater beeilte fi^ bie Untere

ftonbSlofe oufAune^men. Qam SrftttKnen aller SSelt, bie fi^
bei aQcm ffiouooßfn fagen mugte, tag baS SSolßtbeater für

biefeS ec^t^franjöftfc^e $Iauberftüd Weber ©t^aufpieler noc^ ein

$ublifum befi^. SBie Unte^t batte alle ffielt: „S)ie SRauS"
würbe im SoUSt^eater tum waffaftüd, eine Sianget^ö^ung, ju
weichet fte eS in Teutfcqlanb nirgenbS bringen fonnte.

Um einer Petwantf(^ft({(^en ^flid^t au genügen, lügt bie

Seitung biefer 93ü^ne in ber ^weiten ^iUfte stKal einen neuen
@(^wanf in ©cene geben: „(Stnilbenteuer'', pon Sco ©erwarb.
@ie fc^int Pon bem ©tüd wol nid^t fe^r piel gehalten gu baben,

ba fte cS bereits feit ^ginn beS Unternehmens beft|^t unb eS

no^ nii^t gebracht batte.

Unb biefeS ©tüd gefüllt, erjielt einen wirQid^ fiai^eifolg.

3)a3 ber äSerwantenliebe bargeorac^te Dpfei fann mög(id^er<

weife no(b ein guteS ®efd^äft werben.

3)a baS ®lüd blinb ^ wühlen pflegt unb in feinen 83e«

ftimmungen burt!^ leineriet läflige j^ur dinfeitigbit fü^renbe
SSorurteile be^inbert ' Wirb, fo ^at fic^ baS 9iepectoire biefer

SBübne fe^r bunt geftaltet. Man ftnhtt ba frieblic^ neben«

einanber: ^bfen unb 9iofen, %nj|engruber unb 9iebwtk
^aiUeron unb DhftroQ, DumnS unb gf^anciS ©ta^l, S3og uno
SDta£ Siffon. — Stber unporftc^tig unb wag^ftg ift baS ®lüd
boc^ nid)t;bei Sorget), $fabfinber ober £alententbeder ju fein,

lodt eS nid^t. S)atum bringt baS SSoItStbeater in ben weiften

gällen unb mit SSorliebe SSerfe,. bie bereits an anberen Drten
mit me^r ober weniger (Sbren beftanben biiben. ©o fa^n wie
in biefer ©oifon neben ,®efpenfter" unb „SSilbente": .Sitti".

,3lfe", „15er ©(Rotten", „gomilie SKoulinarb", „Do§ »ierte

®rbot" (ber grüßte Srfolg ber ©nifon!), „'Bie 2Mau3*, „«m
läge beS ®ericbtS", „3n eifemer 3eit" (Sptel^agenS 'Brama,

für baS fid) felbft baS ®lüd beS SJolfSt^eaterS alS p ft^wa^
erwies), „T)a8 ätoeite ©efic^t", „S5et felige Joiwinel", „?5et»

uarbo SRontilla", u. f. w. u. f. w. SBirflii^e Srftauffü^rungen
waren: baS ^reiSluflfplel .Ter 9Hng beS Dfterbingcn', bem
ber SBeifall ber $iei8ri(^ter ouc^ nod) beute treu geblieben ift,

nac^bem eS Pon ^ublihtm unb treffe unoerblümt abgelehnt

würbe, „Ter glüt^tling" (in biefen Silättern fc^on befproc^en),

„©(^ulbig" Don Stic^arb üiog (in Berlin bereits nac^ SSerbienft

gewürbigt) unb „©op^ie Torot^ea", ein gefc^ic^tlic^eS ©^au==

fpiel, Pon früftiger ^anb in beutlic^fter äBeife „anonl)m" ein«

^rei^t (Sine unfreiwillige unb ~ langtoeilige $jrobie aQer

»önig8marf=Tromen, bie aber — baS mug fonftotitt Werben
— unterftü^t burcb eine nic^t eben biStrete ^eflame unb burc^

bie SDtitwirfung einer mit unbeimlic^er @efc^winbigfcit jum
Siebling ernannten ©d^aufpielerin (gröulein ©anbrod) mebr
als ein Tu^enbmal bor gutbefu^ten Säufern gegeben würbe.

0ür ben 9ieft ber ©aifon finb unS überbieS no($ brei Kopi^

täten berfprod^eii, bie unzweifelhaft auc^ i^r banfbareS ^ubli^

fum ftnben werben. Teun bonfbar finb biefem 2:^ater eigent-

lieb alle- ^"(^ bieienigen, bie mnnc^eS ju tabeln (jaben, bie

mit ber Sßal)l ber ©lüde nic^t immer einPerftanben finb, welc^
bie Tarftellung nicbt immer auf ber ^b^e finben. Tiefe fino

bo^ bantbar für bie Söeroegung, bie üon biefem a;i)eotcr auS=

gebt unb \idi) bem träge geisoroenen iöurgt^eater mitteilt, für

bie i?lnregung, bie eS liefert, für bie guten Tlenfte, bie eS —
PieQeii^t o^ne eS ju wollen ujib ui toiffen — bem fo fümmet*
lid^n litterarifd^en Seben SSiienS leiftet.

Uo Colflof nwb bie mobtme MUm,
Son

Cnrt (0rottetnft3.

es witrb un8 oft üon alten dürften beS aRittelalterS

txmfjit, bie mä) eitlem jlotten Sebeu in Saug unb 99rou8

plo^lidd ftia unb nad^benflid^ würben, ihr früfjereg treiben

bereuten unb bofür in einem Äfoftcr Sufee taten. S)o8

ift feinegtoegS eine oereinäflte %a^ad)e. eSftetft barin
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ein grofeeg pfi)(fiop]^i)fifd^c8 unb moralgefd^i^Hid^eg ®efe^.

©0 (onge ber aKogen nod^ gut üerbaut, ber Slppcnt rege,

ber @(^(of gefunb unb üt>erI)ou^)t oHe Scbengenergie

ftifd) unb jugenblid^ ift, bcnft gewife feiner boron, ba^

e§ eine-Sunoe fei, töglijfi etmoS mel^r alä ble öorgc=

d)riebcne öuantitöt ©weil, J^ett unb ©tärfemeöl ftu

xo) ju neunten, unb feiner roirbS oucb otg etrooä yüd)t»

einfoUenbeS onne^men, in jugenblid^em Äroftüber»

(t)öumen ju tflUÄen, ju f|)ringen unb Sudi^e ju rufen.

SCber bo giebtg Seute, bie funftUd^ fuj^ ixim ©ffen on=

regen, wenn fte fott finb, bie orbeiten, wenn fte »erbauen

loUten, unb nid)t arbeiten, wenn ber ^öxm bie ^'oft

äur 2lrbett oufgefpei^ert bat. @ine Sei* long läfet fid)

ber Sicib biefe unb äliniidpe ejpcrimente gefallen, aber

bonn fommt ein Sitter, in bem bie folgen einer unge»

funben unb auSfd^weifenbcn SebenSort fäiabenfro!^ über

oen ?trglofen Ijereinbrcd^en. Unb wenn bann ble 3Ser=

bauung eine Guol, ber ©d)lof eine Unrutie unb \>a§i

9tü(fgrat eine t^oltcr geworben ift, bann fängt ber

aÄentc^ an, fein bisheriges Sebcn ju t)erwünfcl)cu unb
ol§ mä 3iid^tfctnfoUenbe, baS UnmoraIifct)e ansufcljcn.

®obei begegnet ifjm ein oerl^ängniäwoaer Snigjdjlufe,

Slnftott bie ungefunben Sluöfd^weifungcu ber Sugcubluft

unb fiebenBfreuoe anäuflagen, »erbammt er übnljnupt

alle Sugenbtuft unb SebenSfreube, unb er unterfctictbcl

bonn mct)t nie^r: gefunbeu unb franffjoften ScbenSgenufe,

fonbem er fennt nur nod) bie beiben Untcrfd)cibungen:

fiebenSgenuft unb ?l8fefe. 3Beil ber üebenSgenufe (im

t^alle ber uebertreibung) im SKter pm <)t)l)ftfd^cu unb

infolgebeffcn jum morottfcfien «Sd^merj würbe, fo war
ber ©egenfafe boöon, bie SiSfefe, haä ©nie, haä (SrftrebcnS»

werte, ba§ ©einfollenbe.

8o gebt bie SSer^errltdbung ber 9l§fefe mcifteuS au§

einem p^^ftfcl^en ©d^merj ijeruor, bem man bann eine

morolifme ©eutung unterlegte.

2(uf größere 2Äoffen wix-ft jebod^ im ©anxen eine

fold^e aSerlöfterung ber gefunben SebenSfraft ni(|t lange

ein. Snbeffen, e8 giebt ijeitc"' i" i>f"cn infolge fojialer

Suftönbe weite @efellfd)aftsfcf)id^tcn öon ben Uebeln einer

franfljoften Ueberfultur ergriffen werben. 3n fold^en

triten — unb bie (Segewart ift eine folc^e — finbet ein

rebiger ber 3l§fefe einen frudjtboren SBoben.

S)aS ift benn oud^ bie Urfoctje, weSholb ßeo SlolftojS

Äreu^erfonatc, bie »on allen gefunben 3«enf4en werlacbt

wirb, auf bie tierfommcnen unb greifenbaften Fin de

8ifecle-3JJenf(^cn unferer ©roftftäbte einen fo crfciiüttent»

ben (Sinbrucf gemad^t f)at.

S^olftoj als ^rebiger ber SlSfefe fonb in unferer

Seit eine begeiftcrtcre Stufno^me olS S^olftof,' ber 3)i(i)tcr

t>on 8tnno äarenino.

Unb bod^ ift gerabe Seo Solftoi ein tl)pifd^eS Sei»

fpiel für bie (Sntftcfiung aSfetifci^er fiebenSanjd()auungen.

JÖiit bem ©c^ulbberoufetfein, mit bem er überall fofettirt,

geftebt er, bafe er me^r wie irgcnb ein onberer aKenf(^

Die greuben unb gerfti-euungen ber 3teic[)eu genoffen.

S)o plö^Hd^, im fünfunbfünfjigften ßebenSja^re, als bie

Äraft jum ®enu§ nid)t mel)r üorl^anben wor, als fid)

wol bie t^-olgen beS bisherigen SebcnS an it)m äeigten,

würbe ber ©raf üeo Solftoj 5um StSfeten.

Stapfiael Üöwenfelb, ber bem ©id^ter im Sluguft

üorigen 3a^reS ouf bem ®ute SaSnaja ^oljana einen

Sefud) abftattete, erjälilt in feinem tieinen, foeben er«

fdbienenen S8ud()e „©efpröcf)e über unb mit S^olftoj

(«Berlin, 1891, «R. SBtll)elmi)", wie fprung^ft gewöljnlid^

boS S)enfen bei ben IRuffen fei unb wie bejafirte 3Rönncr

nod^ oft il)re fittlid^en 3lnfd)auungen tion ©mnb auS

önberten unb ein neueS Seben begännen.

S5iefe mfjifd^e ©gentümlid)feit maäji unS bie ^anb=

(ungSweife unb S)enfart SlolftoiS nod) leidt)ter begreifltd^.

SefonberS bie ^eu^erfonote, biefeS (Sjtrem üon aSfeti»

jdber ^nfAauungSweife, wirb uns baburd^ oerftönblidier.

SBoS ber S)id)ter in jener (SrAä^lung als gorbemng l)in»

ftellt, boS nimmt er in bem 9?a_d^wort jur Äreu^erfonote
jum weitouS gröfeteu Jeile gurücf. Unb wötirenb er in
bem fiuftfpiel „®ie grüd^te ber ajilbung" unb im Sin-
^ange bcS foeben »on Sluguft Sc^olj überfefeten SBerfeS
„S>ie Sebeutung ber SBiffenjAoft unb .ftnnft" (©reSben,
5ßieifon) »ilbung unb SBiffenfd^aft in 93oufd() unb Sogen
öerbommt, erflärt er auf ber fünfjigften ©eite ber fefe«

teren 2lbl)onblung, bofe er gor nidE)t baran benfe, bie

5Biffenfdt)aft unb Äunft gu oerwerfen, foubern ba^ er

alles, was er worbringe, nur im Spornen beffeu fage, waS
bie „wal)re 3Biffenfdt)oft unb bie wa^re ilunft" ift.

S)iefeS ^afd^en nad^ e-jtremen, biefeS fpnmg^ofte
2)enfen dtiaraftertfirt nun Solfloj felir wefentlid). Unb
bicfe (£igenfd)aft mag bemfelben als Stgitator unter
Sauern unb anberen ßaien fel)r jugute fommcn, für feine
Sötigfeit olS 5)Jt)tlofo<)^ ift fte febenfoUS fe^r fc^äblt^

®enn Seo ^olftoj ift ^^^ilofopl). ©eine ^ßljilofop^ie

ift ein @emifd(> öon altc^riftlidiem SlSfetentum unb
mobcrnem 3iouffeauiSmuS. a)er Urfprung unb bie Ur«
fad^e ber mobcnien SlSfefe ift fc^on oben gefenngeidinet
worben, iubeffen wenn ic^ Sülftoj einen SlSfeten nannte,

fo trifft biefe Benennung nur mfoweit 511, als fie fii
mit bemJ^amen SRouffeauift «ereinen läfet. SDeun 3;olfloi

ift nur infoweit 3iouffeauift, als er Slsfet ift unb nur
iufoweit 3rsfet, als er 9touffeauift ift.

(£S war 5ur 3eit beS genfer ^^ilofopl^en eine ©pod^e,
bie ber unferen in wandten ©tücfen äl)nlidf) war. ®a
gab es eine ©efellft^oft, bie, auf altoerbriefte ^rioilegien
pod^enb, on bie niemanb mer)r erlaubte, ein orbeitSlofeS

Seben in SujuSejäeffeu unb betäubenber SergnügungS«
fud^t fül)rte unb immer me^r in j'^äulniS unb Scrfumpft»
l)eit oerfam. ®o gob eS eine tultur, bie in 9tafpnement
oerariete unb ju Ijo^lem glitterwerf uerflad^te. 2)a
troten ÜKönner ouf, weldbe biefe SluSovlung ber bnmaltqen
Kultur erfonnten, unb 3iouffeou war berjentge, ber biefe

Kultur am eifrigften burc^ ©d^rift unb Setfpiel befämpfte.
Slber i^m begegnete berfelbe logifdt)e r^bler, ber

Weitere ÜBeltfinber im Filter jur 9lSfefe trieb. SBeil bie

Kultur, bie er »orfonb, ber aKenfd)l)eit fd^öblid). weit
fie ungefunb unb I)ol)l wor, borum befämpfte er mit
ber (Sinjeitigfcit, bie ollen Jieuerern eigen ift, überI)oupt
alle Kultur, ©er ©egenfofe oon i^ullur wor iiim. bie

9?otur, unb Ülotur wor boS SofungSwort, baS er ouSgab
unb boS feinen SBiber^ott fonb in bem gonjen gioiliflrten

@uropa.

©iefe Stoturfdfiwärmerei wor ber ©el)nfud)tsfdf)rei

einer bnrd^ ungefunbe ftultur ücrborbenen aRcnfdp^eit.
2«on beboÄte bomolS nid^t, bofe ber fogenonnte Sfotur»

pftonb nid^tS weiter Ift olS »orgefdt)td5tlidt)e 3iof)eit unb
Sorborei. Unb man mi^k nidjt, bo^ bie Kultur bie

natürlidt)e entwirflung ber SUfenfc^l^eit, gcwiffermo&en
bie SJotur ber 9Wenfd)i)eitSentwicflung ift, unb bofe cS

balier nid)t barouf onfommt, eine 9?id)t-'Äultur gu fc^offen,

fonbem onftatt ber jeweiligen menfdbi^eitsfd^äblidben

Äultur eine foldje itullur, wcld)e bie aKenfc^enfomilie
förbert unb l)ebt.

©omolS, wo man »on§ö{)crentwi(flmig ouS uiebrigeu
J^oiTuen, oon ^einerbifferengirung grobgcarteier £)x--

goniSmen nod^ nicfits wu^te, wor jene 9iaturfdt)wärmerci,

lener §06 gegen Kultur unb SiolUfotion ei-flörli^. Sefet
^Qt berfelbe feine Scred^tigung meljr. geige man je^t
bie ©d[)öben, weld^e unferer Äiiltur oni^often, mit uner»
bittUc^er Strenge, geige mon »or oHem ble Heilmittel
ber 8f't fd)offe mon bie Sßerte einer neuen gefunben
Änltur, ober fommc man nid^t meljr mit ben unwiffen»

Digitized by VjOOxIC



380 2)08 aRagajin für SUtnatttt. 9hr. 24

fc^aftlic^en ^^rafcn öim dtMteffx äur 9Jatur, Säuern»
tum u. \. w.

SGBcnn nun Siolftoj, ber Slouffcau beS ttcunjelintcu

3o^rl^unbcrt0, mit feinen Serien joDicl ScifoU finbet, fo

liegt bo8 einfad) baian, bafe man Irrtümer beä »ortgen

3ot)rl)unberlä nodj md)t ööUig überrounben l)a\.

SJaju fommt, bafe Solfloj eine gewiffe pj^üofopifc^e

Sefdbvönft^eit 5etgt, bic nie über bog geK)öf)nl[d}e iDiafe

beä S{aien»er[tonbeg l)inon8gel)t unb biefeni barum fef)r

ongene^m unb ploufibel erfdieint. Jolftoj beruft fic^

ouf bie SSeniunft, ben gejunben aJienfi^enoerftonb uno
bai @eroif[en. iöei ben Seuten uom gefunbeu a)tenfd^en=

oerftonb, bie in i^rer S)Hmml)eit über oUe§ Verfallen,

roaS fie nid)t oerfteljcu, geniefeen nber SSevnmift, aefunber

3Wenfd)enBcr[lanb unb ©eroiffen grofeeS 3i[nfel)en.

S)ie ©Uten IjoUen nämli^ olleö, roaS mit i^rer gei»öt)n=

lid)en $auäi»emunft nitl[)t übereinftimmt, unöemünftig
unb jeben, beffen ©ewiffen ber 9?ieberfcf)lag anberer,

wenn »ielleidit ou(^ neuer, (»öderer fittlioien ©runbfä^e

ift, gcwiffenlod.

9lc^nlid^ ergebt eä and^ ÜTolftoi. Sn feiner Unfennt»

niä neuerer ^^^ilojop^en, befangen in ben Sorfteßungen

bc§ Dorigen 3o^rl)jmbert§, «eift er nid^t, bafe ber gefunbe

3Wenf^cnoerftanb, bie SBernunft, bo§ ©ewigen, an bo§

er fo oft oppellirt, nidbtö anbei-eä ift ol8 fein aSerftonb,

feine Jtnfc^ouungSJceife, feine ftttlid)en 3beoIe. ©ö ift

nun ridittg, bofe feine ?tnfc^ouungen nod) fel)r oerbreitet

ftnb uno bal^er fommt ja aud^ ber ©rfolg, ben biefelbcn

l)oben — ollein für jcmanbcn, ber biefe Slnf^auungen

nic^t teilt, haben biefe ©erufnngeu auf ben gefniioen

aKenf(^enuerftanb, 93ernuuft unb ©ewiffen, auf bie brci

®inge, raeldje eben crft oon jenen 9lnfd)amtngen ab«

l)ängfn unb mit itjnen unouflöglic^ uerbunben fnib, nid^t

bie geringfte aSeroeishoft.

S)omit aber »erlicven S^olftojä Seljauptungen über=

^aupt ihre fti^eie ©runblage. ®enn taä ©emiffen unb
bie aScrftonogrid^tunq beS niffifdjen SJenfers finb bie»

jenigcn eineä altdiritlid) gefinnten Slouffeauiften. ,^ot

mon bie Sntümer oer Slsfefe unb bcä 9louf[cautitm8

erfannt, fo liegt einem ai\ä^ ba§ aSerfe^rte Solftoifc^er

Se^ren flar oor Slugen.

Solftoj ^ölt bie je^ige ^iöilifatioii, fiunft unb SBtffen»

fdboft für »ollfommen nufeloS unb fogar fd^äblic^. Sein

iibeol ift ein 33auemleben, bei meinem jeber einjclne

felbft für feine 9ial)nnig, Äleibung, SBohnung unb ber»

gleichen forgt. 9hm will er jwar SBiffeufdiaft unb ßunft

nid)t ganj entbef)ren, ober biefclbe {oll nur foweit C|e»

ftattet fein, als i^r 3fu^cn ohne weitere^ erfc^tlid) tf*-

^aü gciftige (graeugniS foU, wie er fagt, aßen SDJenfdfien,

bereu ©lü'rf ber junger ber SBiffenfc^aft unb Shtnft im
Sluge I)ot. begreiflich fein. S^iefc g-orberung ift fo obflruS,

bofe fie nur bie blinbeften 2lul)änger Solftoj^ ©nift neljmen

fönnen. SGBenn ber jübifd)e SRabbi 3efu?, ber bod) gewife

ba^ ©lücf oflcr a}tcnfd)cn im 5luge ^atte, l)ätte barouf

warten wollen, bofe feine ^'iljilofopljic ollen SRenfd)cu

begretflid) wäre, bann hotte er nur getroft mit feinen

jwölf SdE)ülern eine 5ift9|)onbluug gnuiben fönnen. Sllä

üb nidf)t fo oft große wiffenf(^QftUdt)e unb fünftlerifd^e

errungenfhaften"im 2tnfange »crfd^möljt unb ongefeiubet

morben wären!

Jolftoj will oUeS »erbanneu, wo§ nic^t fofort praf»

tifi^en 9(u^cn bringt. & ift bie§ eine fiurxftc^tigfcit,

eine (Jngl^erAigfeit, bie einem 3flo*«" ^" f^ftf« Sol)r»

^unberte miferer 3eitied^nuug olle Gbre gemadt)t bäi*«-

SBa§ e^ bebeutet, Äunft uub 9S5iffenfd>aft nur infoweit

äu fultiüiren, ol§ fie bcm näd)fteu Seburfnig entfpre^en,

i>a§ ge^t gerobe au§ biefem finftercn, graufnmen, lebend»

feinblid^en SKönd^äwefen jener erften d)riftlid)en Seit ^er«

öor. @g beburfte einer ©ponne öon Dielen 3iobrhunberten,

el^e man in ber Sienaiffonce bie SSiffenfdbaft imb Äunfi
ber 9lntife ftd) neu crrong unb an ihrer ©ruft Äroft fog
ju frifc^cm, @ei|^t unb Selb ^ormonifc^ bilbenbem fieben.

aSürbe biefer lid^t» unb glonjfeinblid^e ©eift Soljtojä

fteqen, bann fönte eine jener mittelalterlichen 3fit obn»
li{|e ©pod^e be§ aÄöuc^tum§ unb ber ginfterniS, imb
fpöterc 3a^rl)unberte würben SKülje l)aben, bie lichte

^öt)t mobeiTter aBi|fenfcl)aft wieber ju ertlimmen.

S)amit Witt id^ nid^t fageit, baß unfere 9Biffenfd|aft,

Sunft unb unfere gonje Silbunrf immer auf ber richtigen

SBa()n feien. Silber metner Jlnfic^t noc^ faun cä [id) nic^t

me^r um bie grage fionbeln, ob ber 3Bert, ben wir Äuuft
unb 3Biffenfdf)aft beilegen, ein ju l)ober ober 5u niebriger

'

fei. ©onbern barouf fommt ti an, ju 5etgen, in welchen

fünften SBiffenfdioft unb .^unft eine f^öblid)e aii^tung

einfi^lägt unb welchen SSeg fie wonbeln muß, um ber

3Kenfc^qeit förberli(^ ju fem. Slber gerobe auf bicfen

^uuft geht Jolftoj nic^t ein, oielleid^t besljflib, weil er

fid^ ()ier (e^r wenig rt4>er füblt. Sdbiebt er bod^ bem
2>arwini§mu§ bic S3el)ouptung unter (S)ie Sebeutung ber

Äitiift unb aSiffcnfd^aft, ©. 15), bofe burd^ ben gufott

in unobfebbor langer geit ouS irgeub einem beliebigen (!)

S)inge irgeub ein cnbereä beliebige^ (!) S)ing entftehen

fönnc. Unb wenn er in bem Suftfpiel „2)ie j^rüi^te ber

Sitbnng" nidt)tä weiter öerfpotten fonn oB ein poor 3ln»

I)nnger bcä fpiritiftifrfien 9l6erglaubcnä, fo bobe idb oon
ber pbilofopbifc^en Sd()logfcrtigfeit, mit ber er ben Äompf
gegen bie mobemc iEÖiimifd^oft unb ilunft fübrt, gerobe

ifeiiic große ?ld^lung. Gin fold^er Äompf tann mit (£r»

folg nur bonn gefül)rt werbe«, wenn mon äeigt, wii

unfere Silbung riod) jum grofeen leile auf ontiiter unb
biblifci)cr ©ntnblogc bentl)t, alfo auf ölten Sbeolcn, bereu

^oblheit über llnjulöiiglic^feit man je^t erfannt hat, unb
boß fie bafür auf neuen, auf noturwiffenfd^oftlid^em^obeu

rubenben ^rinßipien imb ^beulen erricijtet werben mufe.

9Benn nun S^olftoj gegen mobenie Äuuft unb SBiffen»

fioft fömpft, fo tut er oieiS feiner ^offion ju ßiebe, ein

Sonernleben $u fül^ren. ®aer möchte, boß leber aRenfd}

fidt) feine 9iabrung, ©obnung unb Jfleibung felbft be«

f^offte, fo muß er notürlid^ oUed möglid>ft gu oerbonnen
fuc^en, wog über ben Jporigont bei täglii^en Scbürfniffeä

binouSgebt. 9Benn mon ii^m ober entgegenl)ält, bog bei

einer folc^cn Seben^weifc eine Unmaffe oon 3eit nu^log
oergeubet wirb, bie bei einer gefc^icften Slrbeiti^teilung

gefport würbe, fo »erweift er oiif bo§ ©cwiffen, bo^ wer»

biete, baß ftc^ ein ÜJtenfct) üou bem onbeni bebienen loffe,

wie bo§ bei ber Slrbettsteilung ftelö ber J^ott fei. ®abei
bebenft er, um b'er Solftoj^ ©ewiffen gong außer Se»
troc^t gu loffen, notürlid^ nidjt, bofe biefe ©ienftleiftungen

boc^ gegenfeitig ftnb unb boß ein ©elebrter, ber geifttge

@üter probugirt, bod^ ebenfo ber aJIeufcfjbeit bient, wie
ein Souer, ber Äom probujirt. 2lber es ift wieber ber»

felbe Jrugfc^lufe, ber un^ bei Jolftoj wie bei Dielen

Seufern ber ©egeuwort begegnet: weil bie ?lrbcitsteilung,

bie jefet bcflebt, Dielfadt) nod) auf uerolteten ^ringipien
beml)t, borum eifert er übcrboupt gegen bie SlrbeitiS»

leilung. Gä ^onbelt fu^ olfo ouc^ l)\ex nid^t um bic

t?roge: Slrbeitöteilung ober Souemleben? 93ielmebr mu§
mon frogen: 3llte Slrbeitäteilnng ober neue SlrbeitäleilungV

Unb l)ier ftimme id) benn mit Solftoj borin überetn,

boß bie SBerleilung ber Strbeit, bog je^ige S8erbäUni8 Don
3lei^ unb 2lrm, ein fe^r ungefunbeä ift. SBenn Solftoj

ober olg Heilmittel 8ti^fefe uub nolurguftäublidbeg S)oif«

leben Dorfcblögt, fo ift boä nichts oIjS eine oltc^riftlid?«

rouffcouifttfd)e ?^?bantofie, bie im Slnfang unferer S^iU
rec^nung olö etwosj morolifc^ ©eboteneg ongefehen unb
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im öorigen Sol^vljunbcrt mit poetifAcm ©knj umwoben
»urbc, eine ^bantafie, on bcr nödo unferem mobenten
erapfinben nichts flebt otö ber S)uft ftnfleren 3Könc^.

htmä nnb antibiluöianifdier Sorbavci.

m

Sitbimnb %aimmb.*)

93on

jftits Jilantgnn.

Unfere 3oumaIifH{ i^at, nie tl^r Ginnte befagt, fo triel mit

beut ^a0 iu tun, bog [te au<S) ein ^Tagesereignis braucht, um
fi(^ bebeutenber SRännet ber ^ergangml^dt ju erinnetn. 9))an

ftnbet ftcb mit ben alten ©rögctt bei i^ren Jubiläen ai unb

glaubt ft(b bann weiter nld^t um fte belümmern }u muffen.

SEßenn gecbinanb Staimunb j. iB. feinen bunbertiftbcigen

Oebenftag bat, fo bieten faft fämtli(be beutfc^e 3eitfcbriften £ejt

unb 93tlber ju feinei SSürbigung, bie fiefet fagen eineS üliorgenS,

etroa am 1. ^[uni 1890: .^cb, ift bei geiabe bot bunbert

2|abcen geboren wotbenl" Unb bamit ift'S gut. 2)enn morgen

ftnb miebet fünfjig ober bunbert ober fünfbunbert ^afftt nocb

irgenb ettnaS t>erf(offen, unb ber freunbticbe Sefer tounbert fttb

toiebet, bag eS gerabe fo lange ber ift. 93on biefer 3lrt ber

^ulbigung baben bie ÜRaditebenben geroöbnliib febr roenig; faum

bag ber gepgeber, betfenige ber ben Ätiifel fdireibt, 3elt ge=

funben bot, ft(b in bie (Sigenatt beS großen 2:oten ju beriiefen.

Unb ber groge Sote bat nun fd^on garnid^tS babon.

äüjer nun berufSmögtg altueQe Staffage gur geier bon

Subilöen fcbreibt, bat natürlid^ am oQermenigften 3eit, ben

Stoff 5u ftubiren. SRon ben{e einmal, ba| $err ^obut alle

bie berübmten Seute ftnbirt baben foUte, ju bereu ©ebenftagen

er nicbt nur Suffä^ gef^rieben, fonbem au(b 99tütenlefen unb

anbere S3ü(ber betauSgegeben bat. J)aä gebt über SWenfd^ens

Iräfte.

SIS gerbinanb StaimunbS Subilihim gefeiert tourbe, nabm

i<b mir bor, baS gonge Sabr bem @tubium feiner fämtßiben

bramatif(ben Serie, feiner adbt gauberm&nben, gu roibmen.

Unb id^ babe in einem 3obr tiiietariftber Slrbeit bem unglüds

ti(ben ^i^ter banibar gu fein gelernt- äSenn i(b im ftanbe

roöre, meinen Sefem bie geiftigen ©enüffe ju f(bi(bem, tnel^e

i(b biefem eigenftnnigen ©tubium berbanle, nicbt einer toürbe

barauf bergicbten motten, ein ieber würbe ficb bie brei bonb=

li(ben 9?änbe onfiboffen unb »iffen, boß in ibnen mie bon

gütiger geenbonb aHe gaubcr ber 5ßoefie eingef(btoffen finb_

bag 9taimunb mit feinen äSorten ben btaftrten unb müben £efe°

menf(ben in ein ^nb jurudoermanbein fann, bag Staimunb

rubren unb ju ergreifen bermog, ni(bt mebr »oie ein Di(bter,

fonbem »ie bie unberf(bulbeten üeiben eineS meinenben J^inbeS,

unb bog er unS bnnn toieber burcb feine ©pä6e jum berjticbften,

übermütigften ©elöcbter flimmcn fann. ©c^on bnS Sefen, unb

biedeicbt gerabe baS fiefen erjeugt biefe äBirlung. S)ie meifien

@tüdFe 9iaimunbS mürben nur bur^ eine grünblicbe Umformung

bem S^beotergefcbmad anjupaffen fein. X)enn bie $bantafie

beS 3;beaterbefud^erS ift gefeffelt ; frei aber tbattet bie ^bantafie

*) £iiamaiif(f|e SBetfe. fHai^ ben Original« unb Zl)tattt'Tlmvif

fMpten berauSgege6en bon Dr. datl ®(offt) unb Dr. Euguft (sauet.

3)oette btti^efe^ene Sluftage. 3 S3änbe. (9Sten 1891, ^itla^ bon

Äorl Sonegen).

beS SeferS, fie gebt mit bem Sid^ter bur(b bid unb bünn, unb

bor feinem Sebnftubt baut ftdb in lid^ten Sorben unb in SBoIfen^

böbc baS bemi(bne 93olfStbeater, baS in SSirlütbteit nie leben

»irb, ni^t in ©erlin unb nl(bt in ®ien, boS unfterblicbe

Siaimunb'Xbeater, ein SQSeibnod^tSmörcben für alle 2;age beS

SabreS. Unb trifft 9taimunb auf bie rid^tigen Bubörer, bie

}ur geeigneten 3eit bie Sugen gu f(b(ie|en miffen, um aQe

^errli^Eelten gu feben, fo fdben!t er, »aS felbft größere JPünftler

unter ben 3){(btern faft niemals gu bergeben boben: ®(üd.

3(b gloube nicbt, ba§ gum botten SBerftiinbniS DtalmunbS

bie öfterreid^if^e 2Runbart gebort. 9?od& weit leicbfer, otS ber

@äbbeutf(be rt(b bei einigem guten SBillen in ^ti^ Sleuter

gure(bt(efen fann, lernt ber IWorbbeutfcbe ben wiener Diolelt

berfteben unb lieben. SSaS oucb ber ®ninb fein mog: bie

ältere Sultur ber S>onouftabt, bog fünfHerifcbe SStut ber ©üb*

beutfcben, weld^e au(b im 5Worben btfe Sibeater beberrfcben,

ober gar b'e bbHoIogiftben ©ebeimniffe biefer älteren Sitteratur-

fprocbe, — eS giebt !aum einen gebllbeten Seutfcben, ber {Raimunb

nicbt berfteben löimte, unb ber nicbt gnng freiibiUig. wenn oucb

no^ fo falfd^, ein paar wiener SiebenSarten naibfprecben würbe.

33aä böbere Sitter ber ffulhir bat ober gur golge gebabt,

ba| ba eine fefte Srabition borbanben war, an welcbe baS ®enie

anlnüpfen lonnte. gm Siorben mu^te ftdb feber plattbeutfd^e

^tdbter, wie wir'S neuerbingS auS ^auS ®rotbS SebenS=

erinnerungen erfabren baben, feine eigene Xc^nif unb feine

eigene Ortbograpbie fogar gure<bt mad^en. 3» ^ten lebte bie

ßolalpoffe eigentlid^ immerfort. 3n SSlen unb gang ©üb=

beutfcblanb ift ber $anSwurft glüdlid^erweife nidbt boUftänbig

berbronnt, jonbem nur leife angebroten worben, unb bon ber

alten Sunft fübrt ein gerober S3eg über 9{aimunb unb SteflroQ

gu Sngengruber. 9IS gfri^ 9teuter für bie 93äbne fcbreiben

WoDte, mußte er, ob er wottte ober nid^t, an bie älteften inter»

nationalen ^offenfobritote anfnüpfen.

SBei ber unglüdlicben gwiefpältigen SRotur Siolmunbä würbe

biefer Umftonb freiliib !ein ®Ifid' für ben ©id^ter. ®er

Somiter, ber ftd^ ft^ließüc^ felfjft ben 2:ob gab, wor oud& olS

$oet ein fcbwermütiger ^atm. Sr bat e3 nicbt erlebt, ba|

aHe berufenen Sitteroturbiftortfer feinen ^umor für boH nobmen,

er fab ft^ nur qI§ einen ©poßmodber beS $ö6elS gefd^ö^t unb

ftrebte mit all feiner Seibenfcbaftlid^feit ouS biefer ©tellung

berauS. @r, ber ber göttlicbfte ^onSwurft ber wiener $offe

war unb bon beffen $anSWurft>QEinfälIen biete unfterblid^

bleiben werben, woHte gerabe biefeS beffere ©elbft, ben $an8=

wurft in fid^ berbrennen. ®oS gange merlmfirbige 3auber=

fpiet: „^ie gefeffelte ^bantofte" ift getragen bon biefer ©e^ön*

fud^t beS $offenbicbterS nod) gamben unb {Rltterfttefetn. SJobn«

finnig fcbeiut i^m bciS ©treben fid^ als $offenbi^ter ouSgugeid^nen.

©0 muß mon eS lefen, um ben SRonolog beS Starren in biefem

©lüde menfcblicb gu berfteben.

„@o muß fogar ein 9forr auf feiner $öbe gittern. D
unbonlbare SBelt! ®a glaubt fo mandber oft, er war allein

ber 9torr im ^oufe, ba lommt ein onberer ber unb fticbt ibn

wieber ouS; unb biefer Slnbre wirb bon einem onbern onbem

bann berbrängt, unb fo gerftreiten ficb bie armen Starren umS
traur'ge SKorrentum. ©n jeber möd^t ber größere fein, unb

jeber norrt ficb felbft. D eitle Siarretei, o närrlfd^e (SiteHeit!

3(b tooQt, i(b bütte boreS ®elb, bann mod^t 'n 92arr'n wer

wiE!"

9Iod§ flnblidber bieSeid^t fiußert ftd^ biefe immer wieber»

lebvenbe ©timmung SHoimunbS, wenn er in bemfelben ©tüd

bie "gefeffelte ^Pbontofie bei nid&tS ^oberem fcbwören loffen

fonn, olS bei bem Raupte ©d^iHetS, Wo fte fo lange gewobnt
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^at. @in ©tüd $^ttofop^ie ber beutfd^ftt Sitieiaiurgefc^^te

Hegt in btefem unftud^tboren ^Jrange flanjer beutfc^et 3o^t»

je^nte, jid^ lünfllid^ ju ben ^ö^eii bfS ©d^ittetjc^en SbealiämM»

ju ergeben. SRofmunb, beffen unberliegborer $umot ben ©rögen
be8 18. 3a^r^unbert8 nld^t gegeben JeJn fonnte, SJatmunb, ber

mit ©^ofefpearelc^er Sfraft fortentwldfclt ^ot, wag in 3ean «Pnul

an neuen ffeimen log, IRoimunb, bet in feine ®etle wie jnfällig

bie teinften perlen notürltd&et ©id^tfunft betftteut l^at, beffen

^HmotifHf^^notuMlifHfd^e ©jenen in bet Jföölet^ütte («[l))en=

fönig nnb ERenfd^enfeinb) unb in ber Sifd^Ierwerfftatt (S8er=

|(^»enbet) aHeä aud^ an SBa^rl^elt übertreffen. toaS ber befte

5»oturaIi«mu8 bet ®egcn»att bisset gefettet ^at, »laimunb,

bet in biefen löftlid&en auftritten betrunlene SRönner, feifenbe

SJdber, ganje 3?ubel bon jd&Ied^t erjogenen S?inbem unb jogar

justiere auftteten läßt, o^ne ben j^umoriflffdöen gaben ju

betlieten, JHaimunb ieftnt fi^ na^ ben SElJirlungen ©d^lHerä.

Diefer ©örgeij !|ot i^m fein ßeben bergöttt unb ^ot an feinen

SBetfen betbetbt, toaS ju öetbetben »at.

S)ie 9(u8gabe bon ®Ioff^ unb ©nuer ^ot eS butc^ eine

bonfenSnjette Setgleic^ung ber Originalbnnbfc^riften oufier

3tt)eifet gefleOt, bog Staimunb batna^ ftiebte, feine ©tücfe

immer »gebitbetet* ju mad&en. Unb felbft in bet etfien Soffung

fpielt bie Silbung eine unfögiid^ ttoutige ätoDe. 3(^ xoiO.

natütlii^ ni(^t babon fpredgen, bag bet ^ouSbii^tet bed Seopolb^:

ftäbtet 2:i^eater8 bie broUigfien ©d^ni^r mad^te in feinem ^e-

ftteben.imponitenbegtembmöttet ju gebiouc^n unb bie gtied^if(^e

aW^t^otogie mdi ©d^illetS Seifpiel ju plünbern; id^ will eS

aud^ nii^t bebouem, bafe SJoimunb nid^t nur böufiger al3 gut

war patbelif^e Sßerfe fi^rieb, fonbem felbft bie «ßoefie, fo oft

er gebilbet fein tooDte, in 3amben oufiöfte, — benn felbft ber

toome^me SkrS ift i^m mitunter fiberrafc^enb gelungen. 'S>ai

traurige ift nur, bofe er in bößigcr UnlcnntniS fetner Sftraft

aQe bewußte ©ebanfenarbeit auf baS tbante, roog er nid^t

fonnte. Um baS ganj }u emt^finben, mug man fti^ erinnern,

ba| Staimunb ber ^id^ter breier Qieber ift, bie boUfornmene

SoIfSlieber geworben finb. ÜJlan überlege cinmol, bog eS

unter ben grögten beutfd^en Sl)rifem nur jmei glebt, bie ftd^

einer gleid^en 2;at rübmen fBnnen. Unb wer weig, ob bie

bolfstümlic^en Sieber ®oet^S unb ^eineä aQe in fo ^o^em
Orobe aSoIfälieber geworben finb, i^ren S^id^ter fo böttig über

bie S)ic^tung bergeffen geuia^t ^aben, wie: „53rübertein fein",

»@o leb' benn »ol bn ftlOeS ^au8", unb „<J>a ftreiten ni bie

Seut' l^etum". Itei SSoIfgliebet! 68 flingt fo befcficiben.

Unb bo(^, welc^' einen Sleid^tum mug ber 3Rann befeffen ^aben,

b«m baS gelungen ifi

^aS ungificflid^e ünigbetft&nbniS fam ba^t, bag Statmunb

fid^, wie bie weiften ungebilbeten SRcnfc^en, bon bet IBilbung

eine falfd^e SBotfteDung mad^te. ®ew9^nlid^ nennt man 93i(bung

einen unflaren SKif^maf^ bon benjenigen ^nntniffen, totlitt

nad^ ber SRobe ber Qtxt in ben ^ö^eren ©(^uten gelernt

werben. SBei ben ©lied^en wäre ungebitbet gewefen, wer nic^t

3Rufif mad^en unb turnen fonnte, bagegen war befannttic^ bie

lateinifc^e ©prad^e ni^t obligatorifc^ ; bei ben 9i9mem gehörte

©rirc^ifd^ ft^on jur SBiibung, bafür aber aud^ etwaS ^furiSprubenj,

unb ^ute gilt für gebilbet, wer mit bem Siagout um^ugel^

berfte^t, baS unS in ben ®i)mnafien borgefe^t wirb. SSie fo bielen

bic^tenbcn Jünglingen unferer Sage fd^ien bem grogen ^aimunb
bie $oetii oft widjtiger als bie $oefie. 9iaimunb war geift-

reid^ wie nur @ner, er war ein fo p^ilofop^ifi^ beonlagtet

Jbpf, bog in feinen ^Hegoiicen oft ptofunbct Siefftnn über«

rafd^t. Unb feine iBilbung l^ätte barin beftel^en muffen, o^ne

9^(ffid§t auf ®ried^en unb 9fömec feiner beutf^n SRörd^en::

weit einen einl^tlid^en ©til ju geben. Unbewugt nä'^erte er

fi<^ biefem 3iel. ttx „3krf(^wenber* ift bielleld^t gerabe botum

fo populät geworben, Weit in biefem ^rama bie ^(Qegorieen,

bie i^ren IRomen unb i^re ©prü^e au8 ben ShiUffen l^erauS^

trugen, gegen boS 9Kenfd^li(%e jurüdftreten. Sciber weig bo8

bewugte ©d^affen SRoimunbS nichts bon fold&er ©nl^eit in

feiner Sunft. SBä^renb otte feine Kräfte babin ftrebten, Oötter

unb Seen auf ben f(^önften ©teUen ber ©rbe ju bereinigen

unb fie mit broQigen unb guten Sßenfd^en einen ©ommemac^tS-

troum träumen ober ein Sintermätd^en erleben ju taffen, reijt

i^n feine i^beorie an, ftd^ bon ber @rbe, bie er fannte, ju un«

betannten ^öften ju erbeben unb mit ben Ueberirbifd^en in

einer betftiegenen ©pradöe ju fpre^en. @r wollte '©(Rittet

überfd^illern.

©d^on in feiner ^iftion äugert fi^, wenn er ein fd^SneS

^od^beulf^ fd^reiben wlD, bie Unwn^rbeit btefeS ©trebenS. 3n

biel geringerem SKoge faun man au(^ bei S^b 9leuter unb

bei «njengruber beobachten, bag bie Jhraft erlabmt, wenn fie

nic^t mebr im S)ialeft fpre^en. S)er OJrunb fd>eint mir ein«

fad^ genug ju fein. Sä bat ber SRenfd^ nur eine Wutterfpra(^e,

lutb nur in biefer fonn er bid^ten, fann er fein innerfteS ®e=

fttbl mittbeiten. SJerfe bre^fetn fann ein 5)eutfd&er ouc^ in

anberen ©pradben, aber ba8 ift ja wol nid^t bieten. 23er nun

feine ERunbort liebt, für ben ift fe^on bie ©d^riftfprad^e bo8

frembc 3biom, on bem er nad^ 83etieben berumbret^felt. S?ei

aieuter unb Snjengruber ift ber ®egenfo^ beiber %bnt

ni^t fo grog wie bei SRaimunb, btellcid^t banim, Weil Sleuter

unb anjengruber ba8 ^od^beutf^e gewöbnlld^ nur jum trodenen

Serid^t ober jur S^arntteriftit bon falten ©täbtern broud^ten,

^öd^ftenS wie ^njengruber jur gbntafteriftif be8 guten ftubirten

Pfarrers, alfo aud^ ba al8 realiftifd^eS SRotib. 9laimunb aber

berföHt in fein oDju poetif(^e8 ^o(^beutfd^ leibet oud^ bonn,

wenn er ben Ueberirbifd^en feine l^iligpen ®efü^le in ben

9Kunb legen Witt. Gr fprid|t l^od^beutft^, fo oft i^n bet ^umot

berlägt unb iftn bie eigene SRfibrung fiberwältigt; unb wenn

er l^ot^bcutfd^ fpti(^t, berlägt ibn umgefebrt ber $umot.

©0 ^at au^ biefeS ®enie feine eng gejogenen ®renjen

gehabt; unb Wir fönnen unS feinet nidbt o^ne eine S3eimif(bnng

bon 2;rauer freuen. 2tber biefe Slage fann erft ju Sorte

fommen, wenn bie brci SBönbe gelefcn finb, unb ein Slüdtblidf

über fein Seben unb ©troffen geforbert wirb. SBöl^renb ba8

einjelne ßaubermärc^en unS feffelt, bergeffen wir ni(ftt nur bie

®renjcn feineS ®eifte8, fonbem aHe ©t^ranfen ber 3Birtli(bteit.

©0 freuen wir un§, ben ganzen Staimunb fo bübft^ bei=

fammcn ju beben. 6r gehört in lebe gute ^ouSbibtioi^ef neben

bie fc^öne ®efomtau8gabe bon änjeugniber, unb wenn bie

SBerfe 9lefirDi)8 in ber neuen Suagabe erft weiter fortgefd^titlen

fein werben, bann wirb man im 3ufammenbang ernteffen fönnen,

welche ^ebeutung bie e(^le SBiener ?|}offe in ber beutfc^en

ßitterotiirgefc^lcbte biefeö 3abr^unbert8 berbient.

^^iC»
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yim beut Cagebui^ eine« Devliebten.

©ebid^tc in 5ßrijfa.

Stutorificte Uebeife^ung quS btm Xiänifc^en.

Wtttt JBanftn.

I.

3(i^ ttel^e bi^ ben langen Xag, id) iitU bvä) Ut
oDju furge 92a(i^t.

SBenn id^ bid^ nid^l in meinen Sinnen ^alte, glaube

id^, bu flü{6tcfi fort.

3d^ teiü bic^ immer l^aben, l^örft bu: 3d^ wiö, bafe

bu feinem onbcm lieb fein follft. ^d) Ijaffe eS, bo§ bu
mit anbem fprid^ft. S)u borfft feinem anbem nalje fein.

S)enn bu bift mein, unb id^ l^abe SRed^t on bidb;

bu gel^orft meiner (Seele unb meinem Körper, ^ä) vom
beine «Seele unb beinen Äörj)er.

Sdd miß bi^ in (Jmigfett.

IL

S5o8 ßam)t gebeugt, bie ^önbe über ber Sruft ge»

freujt, [tel^ft bn frierenb öor bcm (Spiegel.

S)etn blonbeä ^aar öon bem flaumgolbigen 9?otfen

emporgcbunben. Std^t über beinen ganjen, fd^lanfen,

jungen Selb.

3liä)t ber tote SDJarmor ift e§, bem bu gleid^ft,

. nidbt ber foblgelbe, fronfe aiobafter; lebenbigen Slumen«
felt^en gleid^ft bu, weisen Äeld^en mit jortrötlid)en Slbem.

m.
2)u peinigft mid^ me^r, olä bu wünfd^eff, felbft

wenn bu mir wol »illft. ®u bift ein ewiger SBed^fcl,

idj wiU bie ewige ffiuU- ®u qeifeelft meine SWerüen

mit beiner Unruhe. Unb beine Stimme, bie wie äpril»

Wetter wed^felt, peinigt mein @el)im.

SBarum fannft bu nid^t reben wie bie DueDe, ein»

förmig unb jonft? SKir wirb Slngft öor jebem SBort,

baS bn fpridpft; id^ bin niemals ftd^^r.-

S)u bift wie bie (Sd^wolbe, bie auS' unb einfliegt,

ober niemals Slul^e finbet in i^rem 3?eft.

IV.

®arum liebe iä) ei, wenn bu mübe in meinen Strmen
5ufammenfinfft unb mid^ mit lialbgefd^lojfenen Slugen

onpebft, um »lu^ bittenb.

S)orum liebe id^ e8, wenn bein Äopf jidb on meine

35ruft legt unb bu tief unb molig SItem bolft unb ein«

fd^lummerft, fidler, wie ein Äinb.

2)eine 2Sangen werben rot im Sd^tof, bein aWunb
öffnet ft^ leidf)t, unb beine ^nb flommert ftdij um
meinen SRorf, wie eine Äinberl^onb um bie SJerfe ber SBiege.

2)a beuge id^ mic^ nieber unb füffe ben wormen
frifdtien aKuno unb wünjd^e, bn möd^teft nid^t erwad^en,

fonbem wir bcibe einf4)tummern.

V.

^k t)abe iä) bidj ffäifex geliebt, aU weim bu fronf

worft ftiUe bolagft unb frolö warft, midb an ber §onb
äu Ijolten, rufiig wurbeft unter bem forglic^en (Streicheln

meiner §anb itber beine (Stirn; lad^elteft, obgleid^ bu litteft.

S5en surf ouffd^lugft, eine furje (^efunbe lang, um
il^n über meinem Öilbe 5U fd^licften.

VI.

3id^ glaube, bu liebft mid^. (Sonft fäl^eft bu nrid^

nid)t. 3(| glaube oud^, bu lügft; benn aDe Söeiber

lügen. 2lber ertoppte id^ bic^ im ßügen, ginge id^

meines SBegeS.

3)arum lege id^ (Sd)lingen »or beine iJüfte ttnb

nel^me jte wieber weg.

VU.

aSenn bu fogteft: „Jpeute foDft bu fterben!" — id^

würbe frol^ fein unb ben I^ob net)men, ben bu giebft.

9?ur woDte id^, bu foßteft meine §anb liolten,

wöljrenb meinet ^erjenS (Sd^läge ftel^en bleiben, bn

foQteft meine ßonb I)oiten, unb wenn bu fö^ft, wie mein

Blirf bräd^e, fSttteft bu ben Xobeäfeufser mit einem 5tuffe

berfen.

®itb mir benSob, aber gel|e nid^t üon mir, b<A

idi leben unb bid) mit einem . onbcren fe^en foU!

Sffiiffen, ba^ bu beinen Äörper ben Sicbfofungen eine«

anbem, beiner ©timme Siebeäftong einem onbem giebft!

aJteine Duol würbe meine ©eele elenb unb feig

nagen, ^ä) würbe feinen onberen ©ebonfen l^aben,

afö bid^, glürfberaufd^t in ben Slrmen eineä gremben!

VIII.

^ä) fom, um bir fiebewol ju faoen; i^ wollte oer»

fudjen, midf) frei ju mod^en. 2)a ftanbeft bu fo ftra^lenb,

wie ein grüIjlingötaQ unb ladjteft mir ju. Unb wörmer,

als jemals, rufite bem Slirf auf mir, unb beine (Stimme

war bell, toit (aonnenfd^ein.

Unb beine SBorte waren gerabe bie SDäorte, bie id^

liebe; bu warft mel^r mein, }d)ien mir, al§ jemals frül)er.

3d) fam, um bir Sebewol^l ju fagen; id^ wottte

frei fein. 3f4l bin gebunben, bis bu mi* loSläffeft;

unb wenn bu mid^ loSlaffeft, bin id) btmoq bein.

IX.

S)u warft bei mir gewefen.

3c^ b«lf bir in ben 3Bagen, unb bu beugteft beinen

Stopf Aum genfter ^erauS unb lad^elteft mir ju, wäbrenb

bu mir bie Jponb rei^left; unb bu frogteft: „Sift bu

frol^ bur^ mi(^?"
. . . 2>u wufeteft, ba^ ic^ nid)t frol^ war. Slber

bu wufeteft nid^t, ba^ meine gonje Seele eine fd^were,

graue SetrübniS war um bid^.

3db fd)lafe mit i^r ein am 2lbenb; fie brürft ftdf)

auf meme Xiäume, bofe id) erwodie mit iijxem ©ewic^t

über mir, unb feine Suft habe oufsufte^en, fonbem nur

wünfd^en fönnte, ganj fülle ju liegen, obne ju benfen.

®enn idÖ fe^e bid^ immer, wie id^ bid^ an jenem

2lbenb fal^; oon mir wegfal^renb, mid^ frajgcnb, ob idb

fro^ fei, wobrenb bu mid^ »erliefeeft; mid) jwingenb

fro^ in bir ju fein, mäl^rcnb bu won mir gingft ju all'

bem onbem, boS nid^t id) ift, fonbem gerabe gegen

mid^ ift.

2)u bift meine tiefe SetrübniS.

SDlein ßeben gehört bir, unb eS giebt nid)tS, woS
id^ lebe ober benfe, baS id^ ni^t in xmb mit bir lebe

unb benfe. 3)u bift baS einjige in meinem ßeben.

aber bein ßeben ift wie Slumenftoub, ben ber

955inb nimmt unb weitum ouSbreitet.

3d( ft^e allein unb teile in meiner ^^antafte aH

baS SKeinige mit bir, wäbrenb bu weit oon mir bift,

in Sinfonie^ genommen oon taufenb frembcn ©ingen.

3db follte bein ganjeS ßeben l^aben, wie bu meinS §aft,

nnb id^ l^abe bloS beine !)oftigen Äüffe unb bie ©ebanfen,

bie übrig bleiben. 5icbeSmal, wenn bn ju mir fommft,
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fommft bu erfüllt »on all bem anbern, uub iebeamol,
wenn bu oon mir ge^ft, gel^ft bu, nm »ieber baoon er«

füHt p werben.

S)u »iUft fonjo^I bdä, »ie mid^.
3(f

will bid)

atteine. Unb wenn bu, wie an jenem Slbenb, »on mir
roeggclift unb fragft, ob id^ frof) fei, bo wäre ic^ froi^,

wenn etwaä über unä nieberftürjte unb un8 bcibe er=

fc^Iüge.

3)a§ ift bie fdbwere Sehrübni^, bie [\ä) über mid^
gelegt ^ot. 3d^ je^e bein Säckeln, ba^ wegfö()rt unb
»erfd^winbet, waljrenb id) allein bin.

X.

©rinnerft bu bidb einer ©ommcmad^t; wir f«I)rcn

jwifd^cn tonnenberoad^fcnen ßügeln. S)ie Suft war fo

weid^ unb ton, erfüllt mit fufeem !Duft öom Soft ber
Scannen.

2)u ml^teft in meinem 9trm, unb wir fa^en empor
in ben tiefen, bunften ©tentenl^immet. 2)er Äutf(|cr

fofe gerobe ouf bem Sorf, unb bie ^Pferbe trabten gleid)»

mäfeto, mit einförmigen ^uffd^Iägen.
Stein onbcrer Saut «i hören; runb um un8 ber

unenblidtje 3loum unb Ue feierlid^en 2!annenl)üflel. Unfer
3Bagen wor ber einjlge beweglid^e 5ßimft in biefer

rul^enben ©ro^l^eit.

!Da brücfteft bu bid) on mid) fjtran unb flüfterteft,

mit beinen Slrmen feft um meinen §al§:
„3Bir muffen gut üufammeni^altcn. ©iel^, wie wir

foft nid^tS finb. ajfan mufe $anb in §anb mit etnanber
geilen, um nid^t gonj weg unb oüeiu '5U bleiben."

9Zun bift bu weg unb id^ bin allein.

Siiiexavli^e {lettigfetten.

Mngnfttn {^Hott: S3ioIttte SPterian. Siarid, Sibroirie fiacfieltc

& Gie. 1891.

SSioIette aWerian ift eine« ber UebHc^ften ®ef(öö»fe, bie man
fi(^ benfen fonn unb ber f^et^oq »on JJaiiarreinS, beffen ©emal^ftn
pe wirb, ein gar Beneibenärocrter Kann. SBag SBioIettc bon ifjrent

SCuStritt ouä bcnt irifdjen Hloftcr, too fie il)re er^ieljung genoficn,

bis 3U bem WugenMicf, ba fie bie glndtlici^c iSraul bc§ ^erj^ogg toirb,

erlebt, erjä^H uns augujtin gilon in üebenähjürbigftcr äBeife.

Den naiveren 3nf)alt bcS borliegenben aScrfeä au erj^a^Ien, toäre

toeber im Sntereffe bcä Slutorä noc^ bc§ ficferg, botf) ift berfelbe fo

bejenl unb gemütnoU, bie ^orm beä iBud)es( fo grojiös unb feffelnb,

boB et jebem Sieb^aber guter, fronaöftft^er Sittcratur ouf bas aner»
»örmfte empfo^reu tocrben fonn. — J^.

gotl Sanfä: ©in toller Ginfoll. Scfttoonf in bier aufijügen-
Setpjig (Seclam.)

Der erfolgreiche ©cfthianf liegt jeSt gebrutfl bor. Der Sefer
fonn fic^ babon überzeugen, ba^ bie (Bptaiit ber ^onbclnben puppen
toirflic^ ni(6t litterarifc^ emft genommen »erben fonn. 3I6cr beim
Sefen be§ ©türfcS fic^^t mon ertt beutH(^, bofe Gorl Souf* burd) bie

j^unft ber ftompotltton f)0<^ über unferen meiften beutfdien hoffen»
biestern ftel^t. ©r f)at etwoS bon ber fouberen Jlrbeit, meldte bie

granjofen ouSjeif^net unb ^it in ber Ifjeaterfonfurrens immer fieg»

ttxd) fein löfet. ®r toirb f(§hierli(f| jemals für bie Sitterotur ©c»
beutun^ betommen, aber ba«s beutfd)e ^S^eoterrepertoirc fann i^m
no(^ btel fe^ulbig toerben. -r.

»etn!((otb «tetn: SBauernfelb. «in Di(^terpotträt. Kit perfön.

li^en Erinnerungen. SJeipjig. Sittcrariic^e SInftalt Suguft

@*ulae, 1890.

Die Heine ©djrift über »auemfelb ift eine» bon ben 2oten»

opfern, bie iai ^infe^eiben eineä berühmten aWanneä immer ju ber»

langen fc^eint. SBer fpäter einmal über ©ouemfclb ettoaä @uleS

Wirb fAreiben wollen, wirb in biefem etften Dit^terportiät bieüei^t

einige broud^bare fleine Stnefboten flnben. —r.

Ulb. e^ult^eifii (Snüncben): ^tetto Stretino als ®tamm>
bater beS mobernen itiitteratentumS. dxnt &^ara(ter>

ftubie aus ber italieni[(^en Sienaiffance. $ambura. 1890.

Sammlung gemeinberftänblic^er 93orträge bon Siro^oW unb
^olfeenborff. Kr. 114.

^ietro aretino, bie gürftengetfeel, ift einet bet befonnteften

Jiomen ber italienif^en McnaiffanceKeit. ©eine Suftfpiele finb aber

bei uns ebenfo Wenig befannt wie feine unflätigen ©onette, unb otte

biefe origincflen unb geiftreic^ien arbeiten ebenfo wenig wie feine

oben Sognft^reibereien. Das ®(§rift(f)en bon ©t^ult^eife fonn nit^t

me^r tun als neugierig motten, ben Hppetit auf aretino rctjen.

Das beforgt eS in guter fform. (Eine einge^enbe SBürbigung biefes

fret^en (SenieS Wäre eine fe^r banfbare aufgäbe unb fönnte oiellei(öt

fogar öegenftanb einer ^reiSoufgobe fein etwa unter bem Xitel:

„SBie war eS möglid^, bofe spietro'aretino bon feinem gürften feiner

3eit war gepngt Worbcn?" —r.

eianbe Zilltet: 2Rein Onfel Benjamin. Deuifc^ bearbeitet

bon SubWig $fau. Dtittv- butc^efe^ene aufläge, ©tuttgott.

9Jiegerf(öe ScrlaoSbanblung.
Glaube JiDierS „Cnfel aSenj'nmin" ift ein 93ud), boS feine ®e«

meinbe ^at. ©erabe in ben fircifen, Welt^e fonft bie f<^öne Sitierotut

etwas bon oben herunter anfeben unb im Dichter Wom5gti(^ nur
eine migglütfte abort beS politifc^en ^oumaltften erbli(fen, gerobe

bo jitirt man Gloube Didier Wie einen ^laffifer. :;^cf| für^te, ba^

iftm biefe auSjeitbnung ni(^t um feiner beften ©eiten willen wiber»

föbrt. Xillier war ein leibenfiaftlie^er unb geiftreid[|er ^om))bletift

unb ein biSt^en SKörtflrer ber liberalen ^portei. ©r fampfte mit einet

©eqabung, bie an ^oul 2ouiS Courrier erinnert, gegen bie gebier

unb gegen bie^ljilifterbaftigfeit ber Sulimonorcbie unb ^at fc^he;^li(b

oudi feinen .Cnfel SBcnjamin" mit politif(bcn Gin« unb SluSfatten

gefpirft Diefc polifif(l)en ©otiren muffen ibrem ®efen nocb bereiten

unb ^nb }um großen Xeil beute fcbon beraltet. ©ie^t man ober bon
i^nen ob, fo bleibt „SUcin Cnfel iBenjomin" ein bumoriftife^eS SBerf

bon ungcwöljnlid) frifd)fr ^arbe unb ficbenbiafeit. 3n Deutftftlonb

würbe mon nur bon einem ©tubenten eine fol(fte ©auf» unb ^ump<
geftbitfjtc ju er^öfjlen Wagen; eS ift ec^t fronjöftfc^, bofe lillierä

lüberltcbes @enic ein wurbiget älterer ^ert unb eigentlii^ ein

tüAtiger Menft^ ift. am näfflften Würbe bte ©eftolt bem Snfpcflor

©räfig fommcn, nur bofe ben Sieblingsfiguren beS beutfcben $umor8
ibre gciftige Seftbrönftlieit fo gut ftebt, wä^renb bie gronjofen au(b

bann' »i?ig bleiben. Wenn fte einmal ouSnabmSWeife jgiumor baben.

®(bon ols'eine foltbe auSnofime berbient Glaube Sillier ©coc^tung.

Die borliegenbe Ueberfefeung bon Subwig ^fau ift einfocb em
372eifterftü(f; bie Ueberfe^er mitlebenber frahjöfifc^et auiorcn foUten

ba in bie ©c^ufe ge^en. — r.

£a»tb ipolpett. Non multa. Sitterorift^e ©treiflid^ter. Breslau.

äSiftor 3iwmer.
Nou raulla, ober gewiß nic^i muftum! DoS $eft(^en enthält

fjmti auffäfee: „^riebcrife bon ©efenfteim in iftrcr ibeolen ©tfc^einung*

unb „antifeö Glement in ©oetbcs Opbigenie*.

©d^on bon nmntbcn größeren unb fleiueten Siebtem finb biefe

^ortien gcftreift worben, unb wir fönnen ni<^t einfc^en, weä^alb
söerfoffer' fte and) nod^ mit feinem apparat beleuchtet Ijot. Der erfte

auffoö, ber ctWoS on ^rimanerarbciten erinnert, bringt boS ®ilb

^rieberifenS nicfit onberS, als man eS nocb ®oetbe jju feigen gcwobnt
ift, unb bem jWciten felilt eS bot allem an fcbarren Deftriitionen,

bie eine SJiclbeutiqfeit ber gebroucbten ©tblagwortc ausfcbliefeen.

Der S3erfaffer Witt in feiner Scbrift „bie Gjiften* bfHeniftben ©eifteS"

in ber 3pl)igenie bezeugen, unb als ibm ber Beweis ber „©eelen»

berwantfcbaff" unferer Spbigenie mit ben gried&ifdien Dramen ge«

lungen, frfjlicfet er triurapbirenb: „®olb ouS ©oetbefc^em ^ergen mit
qriec^ifdjer ^röqung'." Dos ift eine ^^rofe, bie, wenn man nit^t

fe^r gutwitttg ift, genou bas Gegenteil bon bem fagt, woS 9}erfaffet

fagen Wollte. a. D.

©ftont»,: Dr. Suit $fO>e'«totte»t*, »niin. - «erlag son 5, * ^3, 8 « J m « n n , SJerttn W., Wmetftt, ?, - «rtru<»t Sei 91. »enf*, »trltn SW,

Digitized byV^OOQlC



»iflöjin
1832 bt^vbtk

von

"
^ \ für <^iff crafutr. \ » .,

'gledaftftott: '3S«vtm W., ^9mer'${rage 8.

t)er(<i0

von

S. 4 p. Ce^Rit.

Jttf^vi i(6en 6mraa^ii6. — pvd» 4 matt »ievtdt^^rlU^. Zkfletttingdi tperben von Itbtx Ztud^^onMung, iebent pofiamt (tlr. 3688

bec pofi}eUunDstt9e), fowie vom Petla^e bts .ITIagajins* entstsen^enommen. Stn^eifl«« 40 Pfg. bie breigefpoltene petUjtUe.

»-« Ipreif ter Cfnselnummn: 40 J^g. a^-o

^
60. Jahrgang. ISevIin^ ben zo. Jmi pgi TTr. 25.

"änöalt: ^einj 2:oüote: S)a§ DKoben. — Subwig 5ßietfd^: 9Bie man ©d^riftfleDer werben fann.

(©ditufe.) — Dia ^anffon: ®n§ 2öctb in bcr fiitterohtr. — Strt^ur Seift: 9Utä ber polnifd^en erjä^Iungä»

Utterotur. — ^vil^ ÜKaut^ner: ^aul §cl)fe§ „(Schlimme Svüber". — Dl. SBolfgang: Cavallena rasticana. —
Slubotf ©c^mibt: S)ic eväSl^lung ber 3cihtnfl8fi"öu. — ß. v. @öj3enborff»®raBowgfi: JCrautnglücf". —
ßitterarifd^e 9?euigfciten: 9t. gricbmonnS „fed^nell rcid)''^ mit g. Söa^lowifS „3laum unb ©loff", ocfprod^en

öün 21. 8. — ßadimannä „©efenntniffe beS ijtil Stuguftinuä*, bcfprod^en oon —r.; Äuno tJifc^crg „©Ritter al8

Äomifer", bcfproi^en »on Dr. Äül^n.

Jtusjugsrceifer Tlac^brucd fämmtlic^er 3(Ttiftet, auger ben noveHtßifc^en unb bramatifi^en, unter genauer (SueUenanga&e gefiattet.

nnbrfugttt JBadibrucB tuirb auf dKtnnb ber «Stfeße unb Verträge berfolgt.

X)a0 mobeiL
fHobtüt

von

Vein3 (Cobote.
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Wldand^oü^djev unb trüöfeliger l^attc id) ben 2:ier»

gortcn nod^ nid^t gefeiten, als an jenem nebligen

9iot)embert)onnittage, an mcld^em id^ öon einer SWeife

nac^ Stallen I)eimfel^Tenb, Dom 33ranbenburgertore an

ber Söroengntppe »orbei ber Senblerftrafee 5ufd)ritt.

Salb regnete, balb fd)nette eS; unb Ijie unb ba

fd^lugen einem ein paor birfe ^ogelfömer h\§> ©efid^t,

roaä nid^t baju beitrug, mir ben ?ßarf mit feinen troft=

lofen, f^roarjen Säumen anmutiger erfc^einen ju laffen.

Unb \>od) war id) eigentlich fe!^r gut oufgelegt; folltc

i(^ boi^ nad^ langer Slbwefen^eit einen lieben grcunb

wteberfe^en, ber mir mit ber Slnjeige feiner Sßerlobung

5ugteici) bie aKitteilung gemod^t, ba^ fid^ boron eine

©efd^ic^te fnüpfe, bie er mir Ui meiner SRürffe^r gewife

nic^t üorentl^olten werbe.

2)er 93rief SBalbemarä traf mid) in 9Senebig, wof)in

mt(^ bie \eim S)eutfd)en angeborene ©el)nfuc^t unb icii

äwingenbe 33ebürfni8 getrieben Ratten, jum Ijunbertfed)§=

unbäwanäigften SRole itolicnif^e Steifebriefe ju fd)reiben.

Sd^ I)atte gcrabe an einem 3eitung§feuilIeton gefeffen,

um meinen fionbgleuten ju öerftd)cm, bofe bcr Jurm
ju 5ßifa nocf) immer fdiief fet, unb bofe bei l^eifeer

©ommer§äett bie J?anäte ber fdiönen ßagunenftabt

aSenebig nid^t nod^ SRofen unb 9Seltdf)en bufteten, — td^

faute iuft an meiner ^ebtx, um babur(^ aufgenommen

5U werben in bie grofee ©d^ar bercr, bie oon (S)oett)e

bis jur ^eiligen SÖill^elminc mit ber Äognafflofd^e reid^t,

olS mir bie überrofd)enbe aSerlobungSanseige auf ben

Sifd^ flatterte ober rid^tiger öon einem ftattlid^en

itolienifd(ett ^oftbeamten ju aSenebtg mit bem emft»

Ijofteften ©eftdjtc überontmortet würbe.

^ä) freute mid) ob ber 9?ad^rid^t, ^erbrad^ mir über

ben beigefügten rätfell^aften ©rief mit feinen bunflen

2lnbeutungen ben Äopf, gratulierte l^erjUd^ft unb fd^rieb

meine Sleifebriefe weiter.

2ln ein 9Steberfel)n war oorlaufig nid^t ju benfen,

unb olS id^ nad^ mannigfad)en 3rrfa^rten nad^ SBcrlin

jururffe^rte, war SBolbcmar 9Solben fd)on feit balb

einem ^al^re glüdflid^er difimann.

2Ran fagt, ba^ bie ei)e gar oft ben 3Renfd^en arg

»erwanbele, unb fo fragte idf) mid), ob er wot noc^ in ber

ei)e ber alte, luftige 33urf(^e geblieben fei, ben id^ eiuft

»erlaffen ^otte.

J^iclt il^n jeljt »ielleic^t bie jarte ^anb feiner grau

©ematin jurütf öon all feinen »ielfad^eu Slbenteuem,

bie er fo föftlid^ gu ersäljten oerftanb; ober l^atte il^n

gar fc^on boS 2tlter gefegter gemod)tV

aSBaS mod)k er ftd^ für eine grau errungen {)aben?

2>iefe ©ebonfen gingen mir burd^ bcuÄopf, als tc^

bie wenigen, breiten ©tufen ju bem ^od^parterre empor»

ftieg, unb öon bem 35iener ouf meine groge erfuhr, bafe

ber ^err ^ßrofeffor gleid^ erfd)einen werbe.

®er S)icncr l)atte mir im SBor^immer ben fd^nee-

beftäubten SKontel oorfti^tig abgenommen, unb id^ trot

in SBalbemarS StrbeitSsimmer ein.

©lütfftral^lenb fam er mir aud^ fd^on entgegen. q[^
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©tärfcr war er geworben; unb ein 3?oBbart um'

roJ^mte fein freubigeS 8lHtU^.

Ömtner toteber f(|ütteUcn wir «ii8 bie ^onbe.
— ©d^neD eine ß^ateou fieoüille, rief er betn

©icncr ju. ©ieldft bii, id^ l^obe beiiie SiebUngSforte

m6)t »ergeffen. —
Solb ftonben bie S'ofc^e unb bie ©ISfer Bor un8.

— ^rofi! alter Sunge. S)u weifet nid^t, wie id^

mxi^ freue, bid^ l^ier bei mir ju feigen. 3(^ benfe on

unfere d(ten luftigen Za^e.

Profit! Iririf am.
®ie (Släfer flongen äufommen, unb bann ging eg

on ein ®räät)len, ofleä Bunt burd^einanber, um erft gegen«

feitig einigermofeen oon unferem 2;un unb fiaffen 33eritf)t

8U geben. 3BoIbemar wor gerobe mitten im (Jrääl^Ien,

wöl^cnb i^l mtd^ im gimmer umfd^aute unb bie jiröc^tige

einrid^tung bewunberte, ofö mein 93Utf ouf ein über bem

^le^et ]^ängenbe§ @emätbe fiel, baä id^ bi§ bal^in nod)

nid^t bemerft l^atte unb bai meine ganje S(ufmerffam!eit

erregte. (SS wor eine ©jene ouS ^omlet.

®er ©onenprinj, in büftereg (©d^worj gef(eibet,

mit jenen sufommcngeäogenen Slugeubrouen unb bem

fd^mcrmütig jurfenben SWunbe, mit wir ifjn auf ber

93üt)ne su fel)en gewöt^nt ftnb.

(58 wor bie SBiebergobe ber Älofterfscne mit DpJ)eUo,

bie mit il^rem tid^tblonben ^oor unb f4)malem, bleichen

8lntU^ einen fd^orfen Äontroft ju bem l^ier fdjWQrjIodfig

borgefteDten SWelondEnjItfer bitbete. SIB id& genouer I)in=

blirfte, fol) id^, bafe id^ bort meinen lieben greunb, ber

leibl^oftig »or mir fofe, in ber 2)?ogfe bcä trübfinnigen

©änenprinjen oor mir I)otte. SBir l^otten ifpx fd^ou

fluider, tro^bem er ber luftigfte 93ur{d)e »on ber 3Belt

war, mit feinem gelegenilid^ oufgeftedten $Qmletgefid()te

oft genug genecft.

— Slber, lieber tJteunb, rief id^ lod^enb, wie fommft

bu boju, in fo obfonberlid^cr Seife obfonicrfeit ju

werben! —
— 3o, bog ift eine eigenartige ©efdjid^te. S)ie Um»

ftönbe, bie l)ierbei mitwirfcn, ^aben mein Seben nic^t

wenig beeinffufet. (Ja löfet fidE) furj crjölilen, ift ober

für mid^ .pdfift bebeutfam unb glürfbritiflenb geworben.

— Unb bflbei mo(^ft bu ein fo ernfteä ©efid^t, olä

ob bir etwoä furd^tboreS gefd)el)cn fei, woS bod^ 3U

beiner ougenblitftid^en Soge govnidjt ftimmt.

— So, baä fagft bu fo, ober

— 3?un brid^t ber ©d)alf in beinen Slugen ft^on

wieber burd^. (Sine »erflud^te 2lngewoI)nI)cit üon bir,

einen erft gons melandt)olifd) gu madjcn, um bnmi gleid^

borouf äu fpotten. Slber nun im ©rnft, woä ift mit

biefem Silbe? 3Bie fommft bu baju, bic^ l^ier olS §amlet

5U befinben?

— aßennbubennbeineJJeugier nic^t lönger bejöljmen

fonnft, fo l^öre. S)od^ lofe bir juöor bein @(a5 wieber

füllen. — ©0, unb nun t)öre, wie ftd) baä aUeS> begeben.

— (£ä wor on einem fd^önen tJrü^lingäabenb. . .

.

S)u fte^ft, iä) fonge toie if)t 9tot)eIliften an. — ^d)

lonn bie @(\ä)iä)te nömlid^ fd^on au^wenbtg, fo oft l^obe

id) fte erjäblen muffen. 3Kon lägt mir fo feine 9lul^e.

3d^ .I)abe ba§ Silb fd^on uerftecfcn wollen, ober Äorlo

l^ot eä nidf)t zugegeben. 2>u wirft bolb fe^en, in weld^em

9Serl)äl(niJTc meine J^rou 5U bem S)ing bo ftet)t.

2llfo — c§ wor an einem fdt)önen grüljlingSobenb,

aU iij mit mehreren ihmftlern bei fintier unb SBegener

in l^eiterfter SBeinftimmung fofe. 93or unä eine Slnjö^l

geleerter gtofdfien, bie Sfwflf" unfereS beulfd^cn ©urfteS.

@8 wor eine fleine 2lbfcf)ieb!Sfnei^e ju ®^rcn eineS

jnngen ilünftlerä, ber noc^ Stolien reifte, nod^bem er

fxd) bnvä) eine ^reiäorbeit ein ©tipenbium l)ier$u er»

worben l^otte; \i) olS eljrwürbiger ©ojent ber Äitnft»

gefd^ic^te burfte felbftrebenb bei einem fold^en (Sreigniffe

nid^t fel)len.

SRotürlid^ bemül^tc fid^ ein jeber, bem ongel^enben

SReifter ber fieinwonb bie oerfd^iebenften Stolfi^loge ju

geben, um feine geit im ©üben auf bai beftc 0US5U»

nü^en. Slllein bolb wor bU& 1i)tma evf^öpft, ba ber

junge SWonn fionbfd^ofter wor, wä^renb bie aJieI)räoI)l

ber onwefenben ^Jreunbe auf anberen Gebieten ft(^ Sorbeem

pflütften. 3d^ werbe bid^ in ben nöd^ften S^agen einmol

abholen, um bic^ mit ber ©efellfdiaft befonnt 5U mod^en.

(S)^ ift ein gor luftigeä S3lut. aSorjüglii^ ein entfe^lii^

tonger 9Kenfd() — er l^otte in fiieferungen erfc^einen

füllen, fo long ift er — wir nennen il^n bie SeÜftonge,

benn wenn er mit feinem Äolobrefer über bie ©tro^e

wonbert, fielet er toaijxliä) au8, 0I8 ob ein großer $ut

auf eine ©tonge gel^öngt wörc; unb jcben Slugenblirf

erwartet mon, bofe ein %eVi mit feinem ©o{)ne fommen

muffe, um !^odt)mütig boron oorüberäugel^en. —
9?un fllfo, ber fül^rte on jenem 9lbenb »or oHen

bü& SB ort. er ift ^iftorienmoler unb eben bobei, ftd^

einen JJomen ju mod^en. S^rojjbem er oon einer er»

ftounlicf)en ©utljerjigfeit ift, mufe er bod^ über olleS

möfeln. (Sr ift ein geborener Äritifofter. 3ln jenem

Slbenb ^otte er fid^ bie große gunf* ber aRolerinncn

ouSgewöl^lt, um on il)nen feine a3o8l)eiten ouSjuloffen.

©ein god^ bered^tigt ii^n boju, benn in ber ^iftoric

l)aben wir üon wciblid^er §onb nid§t8 üon Sebeutung

oufäuweifen. 3Son ^ier ou§ griff er nun ollc8 an.

Unglü(flidE)eriueife l)atten fi^ nömlid^ in le^ter Qiit

einige Süngerinnen ber JJorbe auf bo8 ©ebiet ber ^iftoric

gewagt, unb jwor nid^t ot)He (Srjfolg. SSorjüglidf) mufete

bei einer berfelben eine ni^t gewöl^nlidie SBefö^igung

jugeftonben werben, noc^bem ein SBerf »on il)r ouf ber

^unftouSfteUung oüfeitige 9lnerfennung gefunben l^otte.

®8 war bieg ein ©emölbe öou eijiem gröulein »on

S^raimijj. (Segen biefe, wie man fogte nod) fc^r junge

S)ame — nun bu weifet, wog man bei ber Äunft nod)

oHeg unter jungen S)amen »erftel)t, — l^otte er einen

befonbcrcn ©roll gefafet. @r wütete wie ein SJevferfcr,

^)rcbigtc ben Untergong ber Äinift, SBerffac^ung beg ®e«

fd)macfg, Urteilglofigfcit beg ^ßublifumg unb wog ber«

gtei(^en ©c^lngworte me^r ftnb. Dl^ne bie 2)ome ju

fennen, worf id^ mic^ ju iljrem SBcrteibiger ouf, unb

wir gerieten bolb ^ort oneinonber, jum gröfeten (Jrgö^en

ber onberen, bog jumol burA bie broHigen 53enutfwiöm
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ber Jeüftange öerontafet tombt, bet fonft ol8- htuer

aSereljrer bcä wetbltd^en ®e(d)lcd^tä befonnt »ar, fobafe

ed an ben bejüglid^eu 9Bt;^en ntd^t manc|ette.

„9htu, »oyf . enbUd() einer bojroifd^cn , mon wog
öon il)rem Äönnctt Italien, wog mon »in, bog muf;

mon ber 3;roxmi^ äugeftel^en, fie tft öon fold^ l^inreifecnber

©d^önljeit, bofe id^ fie gerne 0(8 Kollegin reftomire.

2)pnncrn)etter, wenn id^ bie mol gum ÜJlobeD l^ottc

"

. „SBen möd^ten ©ie olg 3KobcE ^oben?"

„6i, bie S^rtmni^."

„©ie finb U^ttii), lieber SBnnmer. 3id) werbe e§ it)X

gefegeiUlidf) mitteilen. Sttg \pa^. gebenfen ©ie ik junge

®ame ben? ^u Benü^en?"

„2l«f>, mw^en ©ie feilte @t]i^i^ien. ©ie »iffen \a

bod^, id) I)abe einmal bie ä^obeUwut."

„?rber nun ©d^3 beifeite, ©ie fennen bie ®ome,

grana?"
(gortftöung folgt.)

M
TDH man Qü^vifi^eM wevben tarn.

fßon

XtibtiXg l^ttiäf.

(®(^tuW

@ine gewiffe21nl)änglid^feit, bie mid^ om meiften wunber
nol)m, ^otte in nücn biefen Srtl)ren 33nino SBoner, ber ftrenge,

onfcfteinenb \o foUe, cin|ante ©enfer für mid) niib bie

aWeinen bewiefen. ®r fam uou Qeit ju geit unerwartet

nnb nnongemelbet ä« «»»8 I)erou8. plonberte ein poor
©tnnbeu, freute fidt) on ben ftinbem nnb bot jebegmal

meine tJrou, ü)m einen (Sierfud^en ju bodfen, ber i^m
gong bejonbcrS ju munben fd^ien. @r fog wir auf meine
Sitte einmal and) ju einer Scid&nung feines Ijerrlid^eit

Äopfeg. 3dt) l^ötte i^u gerne lebensgroß gemolt, ober er

fonnte ftd) nit^t gu weiteren ©i^ungen entfd^liegen, unb eS

blieb bei biefem SBleiftiftenlwurf, ben id) l)eute noc^ oI§ ein

liebes Slubenfen on ben längft ®af)ingegangenen, ciuft fo

SBielgenonnten nnb SSieloerfonnteji, bonn fo rofd()SSergeffenen

bewo^re. 3n feinem ©efpröd) nnb feinem gongen SBefen

wor eine merfwürbitje iljm eigentümlid)e aWifojnng öon on«

fc^etnenber eifi^er Äälte, ruhiger SKelt» unb ÜJfenjd)enücrndt)'

tiuig, großartiger, pfiantofteöoner 8luffoffnng ber S)inge,

überlegener Sronie unb gugleid) wieber gorter, feufdjer, faft

finbli(|er (Smppnbung, bie einen $oud) uaiDer 3lnmut über

bicfe I)erbe Stotur nnb ibre Slcufeerungen oerbreiteji fonnte.

®iefe 3art^eit unb Snnipfeit ber ©mpfinbung, bie nie«

monb, ber il)n nur oberfTödtilidi fonnte, in i^m »ennntet

Ijoben würbe, bttnnbett fid) befonberS ijt feinem SBerbolten

gn ben wenigen SReufd^en, für bie er wol)re guneigung
ober Siebe l)egte. S)er eine berfelben wor [ein alter »er«

witweler SBoter, ber bei ber foniglid&en ober ber <Bä)ii'

mor.nfc^en ^ßorgeUon^SKonnfoftur ol§S)ret)er ober^Jormer

befd^öftigt, eS bei ben befc^eibeiiflen SKittetu bur^gefe^t

l^otte, biefen ©oI)n, feinen ©tolg, bie Soufbol^n eines ®e«
Iel)rten einfd^lagen unb bofür I)eraubilben gu laffen. Slii

beffen Slrbeiten, beffen fül)nen ©eiftcStaten unb ben ©d)icf«

fülen, bie ©nmo m bereu golge trafen, nol^m er leiben«

fdt)aftli(^en Slnteil unb ijatie ft^ im STfitleben mit feinem

„großen ©otjn", beffen ftolgen UnobljängtgfeitSfinn nnb
ibeale Sebürfnisloftgfeit er teilte, gu einer Qolien ©eifteS«

fretfjeit burd^gerungcn. ®er onbre wor üRaj ©tirner,
ein einfomer, weltoerod^tenbcr, mutiger, tief« unb fd^orf«

(inniger ©enfer, wie er, ber in ben Diergiger Qatjren mit

feinem fogiol.pl)ilofopl)if(|)en Söerf: „S)er ©ingipe mib
fein ©gentum'«, ber erften reifen grudjt btefcS gang eigen«

artigen SJenfenS, bie gebilbete 3Belt, unb nid)t gum wenig«

ften oud^ biefenigen, welche eS nie gelefen ober bod) nie

oerftanben' l^otten, in befüfl« ?lufregung oerfe^te, feitbem

aber foft göuglid^ uerftummt war. — 8ln einem ber legten

Sunitoge beS 3al)re8 1856 fom Sauer mit einer Sitte

um einen g^reunbfd^oftsbienft gu mir. aWoj ©tirner fei

geffeni geftorben. @8 läge il)m tiel boran, ein Silb, eine

geid^uung beS 2olen üon mir gu erl^olten. Ob ic^ l)in«

gelten unb eine fold^e für il)u auSfübren wolle. aKit^für
bie 3«it u"b- bie ?lrbeU gu enifdöabigen/ gu bonorireu;

uennöge er freilid^ nid)t. yJotürli^ bat i(^ ibn, über biefen

5ßlnift fein SBort gu »erliereu unb erfüllte i^m feinen

S8nufd& mit um fo größerer greube, olS ber Ä?opf feineS

toten greunbeS in feinifr diarofterooDen J^onnßtion, in

welcher fii^ bie geiftige Sebeutuug beS Serftorbeneu mit
ooller ®utfci^iebenl)eit ausprägte, mir olS ein l^öc^ft in«

tei-effonter unb geidinenSwerter ©egenftoub- erfdbieu. SÖauerS

IJreube an ber fertigen 8fi<^«"W9 unb feine (Srfenntlic^feit

äußerte ftd^ in feiner fnappen, wortforgen Söeife, in ber

ft(^ boä) eine mir feljr woltuenbe Söörme unoerfennbar

funbgob.

'^od) gweimol in ben nod^ften 3al)ren faf) ftd^ Sauer
»erauloßt, mid^ um gong ä^nli|^e ©efööigfeiten gn er»

fuc^en.

@inmOl trot er an einem feud^tfolten S)^embertoge
furg Bor SBeil)na4)teu bei mir ein; bie grüne Älappmüle
in bie ©tini oebrüdt, ben §alS mit Dem SBoUenf^awt
umwirfelt, in feinen alten groben aWontel, einen ed^ten

Sanernmaiitel, gebullt, ©ein ©efit^t erfdjieu mir nod^

erufier mib bleicber als gewiJtjnücb. D^Jod) ebc er ein SBort

gefprod{)en, wußte id^, ba^ ibu ein fc^wereS ßetb getroffen

boben muffe. S(^ Ijottc mid^ borin nidji getöufd^t. ©r
bötte wteber einmal eine Sitte an mid{), an bereu @r«

fnflung il)m febr oiel gelegen fei. ©ein alter Soter wäre
oong ptöjjltdb geftorben. (£r fäbe im Xobe fo fd^ön auS.

5m Seben fei er nie porträtirt worben. 9?i(i)l einmal

ein ©agnerreot^p und) ibm fei oorbouben. Ob id) ibm,

Sntiio, ben gleidieu ©ienft wie bomalS nod) ÜÄoj
©tinierS Sobe erjociien nnb nun ben Äopf feines Saters

für ibtt geid)neu wolle. 3d) war fetbftüerftönblid^ fofort

bogu bereit, nobm baS nötige SDioteriot unb ging, »on
Sauer begleitet, auf eijorlottenburg gu. ^n einem arm«
feiigen ^au^en bort am i?anal bntle ber alte feit Qabren
eiiifam eine fleine ©tnbe mit Kammer unb Äüd)e be»

wü[)nt. 3n biefem niebrigen, bfHblau geftridbenen, ftftmucf«

lofni 3iwmer, beffen wenige bcfdjeibene ÜRöbel meift mit

Südbern unb Srofc^reu Dcbedft luaren — banuiter fömtlid^e

größere SBerfe, ©treitfd^rifteu,wiffcnfcbafllidjegeitunqSartifel

feines ©o^ueS, — lag auf bem (bmoleu, bürftigen Sett ber

%ok. ®aS prad)tt)oll geformte ©eficbt beS nie oon Äronf«
l^eit beimgefnd)t gewefeneu ©reifeS, burd^ baS trübe Sid)t

beS $6inlernad)mittagS, welches biird) baS fleine genfter gur

©eite auf il)n fiel, f^arf beleudbtet unb energifd) mobellirt,

glidb in feinem großen fnbncn römifdjen ©(^nitt, in feiner

marmornen 9iul)e auffällig ber lotenmoSfe beS erften 3?o«

poleon. 6S xa geid)nen, erfd^ien mir eine wobrboft be«

geiftembc ?lufgabe. Sruno Sauer ftanb boneben unb'.oer»

wante feinen Slicf ber trönenlofen ?tugen Don bem ge«

liebten ftummen Slntli^. Son 'S^t gu 3cit famen ein

^aar abgeriffene SBorte öon ben ßippen beS errtd)tlid^

öom tiefften ©cbmerg Sewegten, bie in il)rer ÄinbliAfcit

eigentümlid) rübreub flangen. (Sinmol g. S.: ©r $attc

ftdO immer fo auf SBeibnaditen gefreut . . . @r ließ

fic^S nie net)men, oBeS,
WD"i|ni^«|^b|^"Ö'b^f&
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lelBft einjufaufen, «nb i^n niid^ felbft ju barfen SBir

mufeteu bamt ju i^m lomnicu iiub feinen Äud)en

effen . . . 3Beiin et nnS fdimecfte, raar er fo gtürfUd)—
®o aiuijd^en beu S3ü4)eiu [tel)t nod) oUeg boju bereit, wie

er e« I)in9eftent l)aite ^Jinn wirb er e8 nie mel)r—

"

— 3)ie uiil iuQl)rcr ßiebe md) meinem beften Äönnen
ausgeführte 8ei^"wnft "«l)»« «^ mit ftummem SJonf an

uub fel)rte tu il)rem SSePö flitt ""b wortlos mit mir burcb

baS 35unfel beä ©interabeiibä jnr Stobt fturütf. — 9tocp

«m ein britteS Statt Ijabe id) biefen SBep^ Sauerä uou

Sotenbilbniffen ber feinem ^eräfu om näd)iten ftcl)enbfH

3Keufc^cji, ouf feine SBilte, tu einem fpäteren 3at)r »er«

meiert: um baä narf) ber Seid^e fciueä einen SJmberg,

eabert, bei Sud^binbevS, geäei^inete, ber mit feinem ©c«

ft^äft eine 8"* Inuij ouc^ bai eines 33nd)l)änb(er8 Dcrbanb.

SBei einem 93eftid) im Satire 1857 aber madjte mir

Souer einen Jlntrag nnb aSorfdilog gauj onberer 8trt. ©r

frofite, ob ii^ eS ni^t überneljmeu wolle, an beni 3\}agner»

fd)eu ©laatälejifon mitjuarbetten; einige hniftgefd)idE)tlid)e

Slrtifel gegen ein gauj annetimbareS 4)onorar gu fdjreibeu;

befonbers einige furäe 93iograpI)ien «nb 6f)arafieiiftifeH

berühmter alter uwb moberner ÜWeifler. 9Kit ben Srüberu

^an nub ^ubcrt »an <St)i foflte id) bcu Slnfang machen,

^it grofeem aSergiiügen ging id) barnuf ein unb fd^rieb,

mit giemlid^ wotgefülltem ®ebäd)tntS für Silber «nb
®ateu onSgerüftet, nnb wo baä niAt auSreid)te, mit Se-

nnfeung ber Äöntgtic^eu a9ibUotl)ef, frifd^ brauf loS in ben

3wifd)enpaufeu ber nwnnigfae^oi fünft (erifc^en SagcS«

orbeit, beS geid^nenS »on aHnftrationen «nb Sitbniffen

ouf Rapier, ^ol(i unb ©tein. 3» eüien Xag, äiunal, wenn
mou ber guten ®ewol)ul)eit beS fcljr frül) Stuffte^enä immer
getreu bleibt, gel)t Diel Ijinein. 5Kan fojui wäl}renb feiner

2)auer fo mon^ieS fertig fc^affeu uub bod) uoc^ geuügeube

geit jum ßtnauSfd)lcuoeru unb S^räumeu in SBalb unb
§aibe, ÄU 3tnberfal)tten auf Strömen unb Soubfeen im
Sommer, jum ©iSlauf im 3Binter, jum ßebeu in unb
mit ber eigenen Jfomilie, $ur Pflege einer Ijeiteren unb
geiftig förberuben ©efefligteit, jum lebenbigen 33erfel)r mit

lieben greunbeu unb greunbinueu, gum ÜKufeumS« unb
SBibliotljefeu'Sefud) nub «Stubium, 5U einer ouSgebrciteteu

Seftüre, TOufif» unb Sl)eatergcuüffen in jeber SoljreSäeit

ju eritbrigen.

aWeiue fommerlidjen SluSflüge erl^ielten in ieueu beibeu

Sauren 1856 uub 1857 eine furj juoor uoo) foum er»

!)offt gewcfeue Slusbeljnung. 5!3iß bat)in war ba^ öufeerfte

Riet berfelben baS fd)öiie ^^ot»bnm gewefcn, boS mir
freilidt), troßbem idf bereits füufjcl)u 3af)ve in 93erlin ge*

lebt l)atte, crft feit bem itfioi 1856 mittelbar burd^ bie

greunbfd;aft mit %l). Storni wal)rl)oft befannt unb in

ber ganjen utaunigfai^cu §tnumt uub ^lenlidifeit feiner

Umgebungen erfd^loffcn u-orben war. ©onfte id) Storm
bo^ bie Sefanutfd)aft mit bem il)m liebften, näd)ftfiel)enbcu,

befreuubetftcn @iuwo!)ner ^otSba\jtS, feinem piriftifctjen

üollegcn, einem originellen ^^rad)tmeuf(^en oou reid)em,

umfaffenbem ®eift, erguirfeubem ^nmor bei onfc^eineub

fnomgem ©ftarafter unb SKefeu, baS fein warmeS,
gütiges ßerj unb feine fcinfüfjtige, ftnrfe, innige 9?otur« uub
^unftliebe bod) nur feljr burrijfidjtig 5U uerbergen öermo(l)lc,

bem 3ufti5rat SAuec, bem 33ater beS befanuteu Saub»
fd)oftSmalerS, beffen fd)öueS Soleut [lä) bamats in ben

3ei(^nuugen beS jSnabeu eben gu äugcvn begann.

®er'3u[ttärot log mit feinem teuern Storm, au bem
er «lit gaujer Seele Ijing, immer im Streit über bie

©c^önl)eit ber Sonbf(!)aft ^otSbamS. 3euer, ein ual)er

aSerroantcr ber großen ;)otSbamer ^ofgörtuerfamilien, ber

SelloS nnb gintelmounS, war ein Ieibenfc^aftlid)er Se«
»Uttbercr biefer ßanbfc^oft fowol ber fünftlerifd) oerebelteu

in ben föniglid^f" u»i> :prin3lid)en ^arfs, wie ber natur«

wüd^ftgeren, bie ftd) weit na^ allcu 9ii(f)tuugen i)in.

rings um bie Stabt ousbreitete. ÜWil il^Ku inttmfteu, ber

Ü)?enge ber ^otSbamfo^rer unbefannten Sleiaeu war er

aufs genaufte uertraut unb fül)Ite jt^l \j^^i ""^ glütfli^,

wenn er einen miffü^lenben öerftäubuifoolleu Sröenfd^en

fonb, beu er in feinem weiten grünen 3lei(^ uml)erfü^ren

uub bei bem er ft(^er fein fonutc, bie eigne Segeifterung

für baS, was ibu barin entjücfte, geteilt m feben.

%ij. Storm ober l|ot ftd) nie boju befepeu loffeu. ^ür
i^n. gab eS immer nur eine fianbfcftaft, ber feine Siebe

galt, bie ju i^m mit »ertrauten Stimmen fprod): bie

feiner fdjleSwig • J^olfteinfd^en ^eimot. ®ie potSbomer
9?atur erfd)ien il)m gleic^fam tnfi/^irt uou bem i^m in

tieffter Seele ontipottiifc^cn preufeifc^e« „^of«, ©arbc»

unb ßofaiengetft". ben il^m oileS in bem preugifd^u

aSerfailleS, bie Säume imb ©teiue wie bie URcnfc^en,

AU atmen fd^ien, uub nid^ts oubereS wollte er in biefer

Öaubfd^aft oon oft fo ibeoler, ftoff5fd)er ?lnmut fe^n, al8

mit 9(SmuS 5u rebeu: „^ureu, purnt ©c^neiberfc^erj

trägt ber ©eueren Spur, ni(^tS oom grogen ooOen ^erj
ber töuenben Statur." —

2)efto oolIfommenereS SBerftätibniS unb aWitempfiubeu

faub ber 3uftii^rat |bei mir unb meiner tJrou für oüe biefe

Sdjön^eit. Unb bo er ein ed^ter „JltnbertieO" war, fo fonb
er eine nod[) gefteigerie J^rfube boron, uns mit ber gaugeu

frifdö blübeuben, bereits ouf ffmf ilöpfe ongewad^fnieu

ftei' en @efeQfd()aft bei fid) 3U ©oft ju empfongen unb
fei eS im 9iuberboot, fei eS ouf loiigcn SBonberungeu gu

gufe otif feinen, oon benen beS großen Sefudt)erftromS

meift weit obliegeubeu fiiebliitgSpfaoen, gn oOeu oon i^m
befonberS gefc^äiteu. oft ber SKenge nur wenig befonnten

fielen in ^^otSbamS Umgebung ^i führen. >Kondt)e un«

Oergefelid)en, fd^ön erfüllten tJruljUugS« nnb Sommer«
tage banten wir bem, nun löngft üerftorbeuen, treff«

tilgen ^reuube, ber bomit aiii) feine eigne Siebe für jene

{^ooeluferlaubfc^afteu in Doüer Störte auf mic^ übertragen

l)at. aJiag id) feitbem oud) oüe mit ^ec^t gepriefenfteu,

grogortigfteu uub reijuoDfteu lanbfc^oftlid^en Sc^öpfungS'
wunber in aQeu Säubern (SuropaS unb 92orbafrifaS ge*

f^out I)aben unb oertrout mit i^nen geworben fein,
—

biefe potSbomer Umgebungen wollen mtr beunoc^ immer
fo t)errlid), wie am erfteu !tag erfd^etnen, uub nie fyii fid^

ber ©inbrucf obgcftumpft, fonbem blieb fletS ber gleiche

bei jebem SBieberfel^en, noc^ jeber 9ificffel)r ouS ben

fd)önften ^^nten.

ajou jenen crften wettereu SluSfiügen im Sommer
imb ßerbft ber 3of)re 1856 nnb 1857 woren ber eine

noc^ Serbft uub 3)effou, ber onbere no(5 9lbeiiic unb
aJJunfter in ©eftfolen gerichtet, S)er iuS Slnl)oltifc^e

lüor burd) bm Sluftrog eines uod^ JRorbomerifa burc^

bie ©türme ber Meuolutton »crtd)lagcncn alten ^JrennbeS

Ufvoulafet wölben. 9l(S le^tcr „ÄriegSmiuifter" ber pro»

üiforifdjen SRegiennig bcS aufflöubifc^cn Sobcn. war er,

— ber ebemoiige fotl)eucr Jlbgeorbnete in ber bnü()mten

beffauer Sonftituaute — bei ber Uebergobe 9k[tattS ge»

fangen genommen, botte ober baS gute ©Ifttf geliabt, fei«

Sobcöurteil in boS auf Serbnnnung loutenbe ücnoaubelt

All feljen, unb fid^ bann brübeu &>ülftaub nnb Unobljängig«

feit ju erringen. (£r wünfc^te uou mir bie Silbuiffe ferner

in ber öeimot 8crbft nnb Seffou lebcuben ?lngel)örigeu

feiner üftuttcr, feiner beibeu Srüber, feine» ©cl)wagerS,

feiner Sc^wefter unb it)rer uier Sol)ne öou mir ge5eid)net

511 Ijabeii. 3d^ broui^e nic^t ju fagen, mit wclc()cr pfrcube

midj ber uod) boju gut l)onoiirte Stuftrag erfüllle uub
wie gern id& iljn ausführte. 2)icfe J^reube würbe noä)

burcft bie ?tuSpd)t oerboppelt, meljrere SBocfeen in ben

^äuferii teurer a]iJenfd)eu uerlebnt i^it fönueu, bei beueii

id) in frül)eren üormärjlic^eu 8eitf" "»l» 'oi „tollen

3ol)v" felbft mit Ijeitere, glücftic^e Soge geuoffen ^atte.

%ii) burc^ bie SlnSfid^t ouf boS ^icoetfie^eiujiuib^i»
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fammfnfetn mit ben bort no(^ 8urütfoeBUcbenen afleften

jeiteä nicrfroürbige» ÄreijeS öon geiftöollen 2Rnnueni,
wcld^er jebn 3nl)re juoor i« gcnioltjc^'toUcm Ikbermut

pcft oarin gefiei, in Stöti)tn gtetd^forn bie „SOäelt nuf beii Ropf
311 flcDcn". olä gitiorc ber berliner „r^rcien" beren wer»

»egcHpe ^rin3i|)ten niAt nur t^eorett{($ iwä) ju über«

bieten, fonbem proftifcg in il)rem eignen ßeben nnb
treiben jn oerwtrftid^en S)iefe8 Intereffante nnb I)entc

ftdier nur no(^ fel^r wenigen befonnte Kapitel aus ber

t)or«tQr5li(i)en bcnt}(i()en ßnltnr« nnb ®e|enfq)aflägefcl)icble,

betitelt „3)ic ÄellergefellfdjQft ju Äötl^cn" mit ollem,

was barum unb baron b^ngt, üerbieute mol einmal treu

unb einge^cnb gejt^rieben ^u werben. 2Reine tJrcunbe
Dr. (Simö ©anber in ©t. Soutg, Dr. 93e^r in ©t. gronciico
unb id) wören, glaube idb, bie einjigen, bie eS imd) eigner

Slnfdjouun^ unb ou8 etaner (Srinnennig nod) Derniöct)ten.

9(ber ei wirb fidler ebenfo wenig burd^ fte, wie bnrd) niid^

gefdjeben. — 2)le grofec ©tnrmflut ber Steaftioiigperiobe

Öatle injwifdien ftorit unter biefer ®efeIIfd)oft aufgerntimt

:

bie wenigen, welche fie in Äötljen unb S)efiüu überbanert

l)alten, fanb ict) olS Wefcntlidt) uerönberte SDJenfdje» in an-

genehmer gefid)erter ©teDuiig wieber. Slber nid)t nngem
efwedften fie mit mir bie ©rinnerung au bie alten wilbeu

Seiten unb legten wäl)renb ber i&tunben unfereS Sei»

fammenfeiiiS biefen „neuen aWenf(f)en" Ijübfd^ beijeite,

wobei beun ber alte Slbam in stemlic^ uiwerwanbelter

©ejiatt äum SBorft^ein fam.

^ä) i)alle bomalä wie im ©e|)tember unb Oftober

beä folgenbcn 3al)re)J, al8 idb ber ©tnlabung meines eben

öerfjeiraleten nnb in Slheine wo^nl)aften älteren SSriiberS

in baS anmutige SBeftfalen nnb bau, fo Dielfad) an

IjoHanbifdje fiebenSarten nnb ®inri(^tnngen erinnenibe,

intereffante em§ffäbtd)en folgte, innner ben bringenben

SBunfe^, boS monnigfad) Sluregenbe, Slnfpred^eube, ©igen«

tfimli(^e, für mld^' i>ieHe nnb geffelube, wo3 i^ \a^,

beobachtete, erlebte, nieberäufc^retben, jn fd^ilbem. 3ene

Suft, bie id) im fpötercn üeben, in meinen Dierjiger, fünf»

Siger nnb fecfcgjigtr 3al)ren, berufg» nnb p^ic^tgemäfe fo

ubfrreidjlii^ befnebtqeu burifte, ber ftorfe Xrieb bc8 Steife»

fchriflfteflerä regte fid;, wie id) fetjr wol fpürte, bamal8
jc^on mäd)tig in mir. Slber wer oerlangte bamatö banaA!
Ser l^ättc fold)e ©cftilbentngen uon niir öeröffentlic^tV!

©0 l^atten bie IRegnngen biefeä Triebe« feine anbei e pxah
tifd)e ^olge, alä bie, bie Sriefe an meine babeiu^gebliebene

grau au oöOig niafetofem Umfang onfd)wcIIen jn laffen.

Unfer liebes 3)al)eim auf bem SarlSbabe erfuljr in

jenem $erbft 1857 einen leiber nid)t abjuwebrenben, ganj

obfd^eulid)en ©ingriff in feine eigenartige ©d^ön{)eit unb
Troulid)fcit. ©er alte SBaumeifter ©tiei war 1 866, wenige

aWonate nad) unferm einjugp, üerftorben. 9'iid)t lange

borauf wor feine „33»rg", bie er ftd) jnr SBoljnung er»

baut gel^obt l)otte, nnb ber walbartige ?ßarf, ber fie

ringsum bis jum Äanal l)in umgab, öerfauft, unb ber

ilönfer ging unöerjüglid) boran, reinen %i\d) mit ^at^
unb Säumen ju madjen unb baS miSgebet)nte „®rnnb>
jitütf in befter ©egenb" no^ awögli(^feit auSjunu^n.
aÄit ©Amers nnb enlfc^en fat)en wir bie 2ljt on bie

prad^tDOÖen alten Söiinie legen nnb bie ©pifebacfen ber

2)emolirer auf bie aKoiiem ber ©tierbnrg losarbeiten.

S)al)iu waren bie JlfaMen», S^infebaum», ßiuben» unb
Jfaftanien»3Bipfe(, bie fidj fo lange »or bem genfter un»

fereS öftlidben ©iebelS gewiegt, baS 3'«""« i>ori" i»^

Tiai unb yuni mit »Intenbuft burAflromt, eS in golbig»

grüne Ssämmemng getaucht, nnb ben ^^infen, 2lmfeln,

»to^tigonen, 5JJirolen jur fommerlid^en grünen S5Jol)nuiig

gebient ^tten, bie fte mit i^rem uielftimmigen liebli(t)en

©efan^ imb ©ejwitfdber bnrd^tönten. 3)er ®röuel ber

58erwnftnng bort gewährte einen fo wibermärtigen, fammer»
öollen Sänblicf, bo^ wir eS foum no<^ oIS eine ftärfere

UnbiD unb Unanue^mlic^feit empfonben, als fd^Iiefeli*

bie l^öber nnb t)dt)er anwactifenbe Sranbmauer beS fid^

bid^t an unfre Öftfeite legenben ?JcuboueS, ber bort er»

rid)teten aWietSfafernc, baS ganje JJeufter jubetfte. 93on

jenem 9?eubau an batirt ber Seginn ber bis ju btefem

Jage fortgelegten traurigen Se^löning beS nrfprünglidjen

®^arafter8 biefer einft fo unoergleic^ltdb rfijenben ©tra|e
SerlinS, »on bem l)eutc faum nod^ ein ©ci)atten, nur l)ie

unb ba no* eine fcftwac^e ©pur geblieben ift.

S)ieS yaljr 1857 bereid^erte ben ftreiS meiner Se»
fonntfct)aften um bie eineS ber geiftig fyenjorragenbftcn

unb bebeutenbften jüngeren SKänner unter allen, welche

mir bamals, wie fpäter im Seben begegnet finb. Sc^ fal^

i^n perft bei einem SRadjmitiagSbefuc^ im $aufe gronj
3)undfeiS, wo er eben grauSina in bem fc^malen Äabinet,.

mv üinfen öou bem grofeen mittleren ©peifefoal, beim

Kaffee üorlaS: eine ici)nialfc^ultri^e, fd^lante ©eftatt, uon
mittlerer ©röfee, onf auffoQenb bunnen Seinen; aber ouf
bem langen §olfe ein Äopf, ben mon nie wieber »er»

geffen fonnle. J!er »olle ©tempel beS Ungcwö^nlid&en

war iljm oufgeprögt. S)i(^teS, furjeS, fleingefraufelteS

§aar uon ftumpf»buufelbloiiber i^arbe ftonb bürftenortig

»on beul mädbtigeii ©d^äbel auf. S)ie l^o^e breite ©tirn
war prai^tüoU gewölbt unb geburfelt. 35ie brettlibrigen

bellblaugraneu Singen unter bereu Sogen büßten in

metoüifd^) faltem ©lanj. ®ie auf ben femitifc^en S^affen»

urfpning unoerfennbar benlenbe jRafe war nic()t über»

trieben gebogen, fonbem ^iemlic^ fein gefc^nitten, breit im
atütfeu, mit gebläl)ten, immer wie fd&naufenb bewegten

SRüftem. S)er SKunb barunter dou einem büraien, bloitben

©dbnnrbärtcben befcl)otlet, jeigte Siöpen »on befonberS

l)nbfcl)er, onnmticj gef(^wnngener, beftimmt gejeic^neter

§orni. ©in möcfitigeS Äinn, baS bem gonjen bioffen ®eftd|t

mit ben fnödpioen glattrafirten SEBongen, ben SfuSbrurf

tro^iger, energifcfter SiJillenSfraft »erlief), fd^lofe es md) unten
^tn l)armonifcf) ab. ©afe biejer junge SWonn »on ungefSl)fl:

32 3al)Ten fein ÜKenf^ wie onbre meljr fein tonne,

mitfete jeber, ber ju fel)en unb in SRcnfd^engefic^tem ou^
nur oberpä4)lid^ 6u lefen fäf)ig unb gewohnt wor, auf ben
erften Slitf erfenntn. ^xan fiina ftellte uns einanber »or:

$crr aKater ^ietf4) — §err Dr. gerbinonb Soffolle.
^ad) ber enblidben ftegreid^en SluSfedjtung feines

longjäljrigen ^roje^fampfcS gegen ben ®rafen ^o^felb,

für beffen fd^wer uon bem ®otten gepeinigte ©emo^lin,
8U beren aiitter er fiel) einft geft^worcn gehabt ^atte, wor
er in Italien unb Slegl)pten gereift unb beobfid^tigte

forton in Serlin feinen bmiernben SBoJ^nft^ ju nel^men.

2)iefe Slbpdtit wor in bringenber ®efabr, burd^ bie ^olijei
oefrenjt 8U werben. S)ur^ boS mutige, für Safyoue wie
fiär feinen tJürfpredjer gleich e^reuöolle eintreten 81. »on
$umbolbt8 für i^n bei bem gJrin3»3legenten »on ^reufeen
aber gelong e8, iftm bie ©rlaubriS äum Slufent^oU in

Serlin ju »erfc^offen. ©eine eifte p^ilofopl)if(^wifTen»

f(t)oftlid^e ©d^ft „®ie ^bilofopljie $erofleito8 beS
©unfein" war eben bamalS erfcl)ienen unb Ifatie bie Slnf»

merffamfeit aud) ber ftreugen ®elebrten, Sörfl) an ber

©pi^e, onf ibn geteuft unb bem oielgefd)mäl)teu büffel»

borferSfle»olutionär unb uerfd^rieencn ongebttd^en„Äaffettett»

bieb", — ben mancher beutf^e Sotcr »oie ben dtäuiex
Soromir, feinen Äinbeni „nonnf, olS fcl)recflid^es (Jsempel:
Äinber, Äinber tjütet md), nii^t ju werben biefem gleid)!" —
bie liobe Sluerfenuung aud^ foldber aRänncr uiib wiffen»

fdt)oftlt%n ?Iutoritölen erworben 3m ©underfc^en ^aufe
war er uberrofc^enb fdjnell 3um wo^rcu ÜReifter beS St^laijeS,

jnm oberften ^enfcijer, ber feine onbem ®ötter neben fic^

bnibetc, oDancirt. ©eine ßebenSfütjrung wor mit einem
gebeimnisuollen Siiik beS Slomontifi^en umfteibet, woS
gnm effeft unb ben Srfoliieu feiner ajerfönlidbfeit in jenen

Äreifen noc^ möc^tiger beitrug, olS feine wiffenfc{)oftli<^en
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%atni. 34 ^Q^e öiid^ immer feljr gut mit ii^m oefteHt,

weitn mir feine (jojiüe uiireoliflijd)e, uoit ?lbflrü!tione«

migoel^enbe, für bie 9?otiir Jiiib e^te Äuiift fnft tiliube

©eipeiä' unb S)enfart, fein tt)eatraUf(^'potI)etifd^eä $ßefni,

feine ina^Iofe, fiiibijrf)e ©itelfeit xuib SelOftfiberljcbitng am^
•jcberjclt in tieffter Seele «Dtberftrebenb erfd^ienen finb. Slber

tro^ biefeä miuerföt)nlic^en ©egeufofeeä unb biefeg göiu»

ltd)en ÜKonoel« an eigentUf^er ©»juipatf)ie für i^n mib
gemütlicher ©ejieljungeji jn einonber, ift mir bcr meljr«

löljrige ^erfeljr mit il^m, ber fic^ big ju feinem Sobe?»

•jo^r fortfe^te, ftetS in l)ol)em ®robe intereffont «nb
mert geroefen, unb id^ ^abe mittel* unb unmittetBor oiel

SBii^tweg unb Sd^ä^engmerteä burd) iijxi gelernt unb für

mein fpätereS ßeben profittrt. — S)oc^ eS roürbe mi(^_ ju

meit Don meinem Xt|ema ablenfen, ipenn id) i)ier nät)er

auf mein 93erl)ä(tnig m fiaffaHe unb auf bk ©efdjid^te

feiner berliner Säten, SBirfungeu unb ©(l)i(ffate einginge,

ipabe id) boä) auA barüber bereits an anberen (SteQen,

anlegt nod^ im ma^ 1888 in ber „aSojfifd^eu 8ei<»ng"

(„^otSbamerftrafee 20") aSieleS ba»on bericötet, baä i^
I)ier mir roiebcr^oten fonnte. — ^ni) mifl ic^ ber SBer»

fud^ung tapfer miberfte^en, ^ier noc^ von mand)en anbem
menwurbigen SWönnern imb liebenäjoürbigeu granen, $a

baien ic^ in benfelben 3ol)ren jum Seil burd) iJaJfalle, jum
2:eil burdb anbrer SBermittelung unb burc^ glürfUdie 8w
fälle in a3eäiel)imgen trat, on il)rer ©pi^e (intft S)o^m
unb feine liebenäiuürbige gamilie jn erjö^len. &d ift

töngft i)ol)t geit, bo§ bie)e Sefenntniffe unb biefe (Sr«

tnnentngen aus jener UebergangSperiobe meines ßebenS

eublidt) iljren Slbfc^lufe ftnben, mit benen id^ bie Song»

mut imb ©ebnlb .meiner Sefer, wie ber 3tebaftiou biejer

©lötter bereits auf fo fd)i»ere groben gefteßt l^obe.

aSit^elm üübfe Ijatie ftd^ inäroijc^'cu mit einer tfod)'

gebilbeten; raolfiinirtni, ijerwitroelen ®nme Bermä^ll, ber

Bou il)m längft fd)on eine faft anbadjlüofle uere^renbe

greunbfc^oft geroibmet »orben loor. 5lud) mar er bereits

oIS 2)ojent ber ^unftgejc^ic^te au ber $)auafabeniie on«

gepellt roovben. 3ni Slugnft 1858 na^m er einen längeren

Urlaub, um, uon feiner (Sattin begleitet, eine Stnbienreife

nad^ Italien auautreten, mo er mehrere ÜRonole »erweilen

wollte. 3lm l. ©eplember aber begami bie grofee afa«

bcmif4)e ftmiftanSfteüuug. S)ie Äritif bicfer in jebem

gioeiten So^r iuieberfel)renben SlnSflcUungcn pflegte er für

hk „^aube* unb «Spenerjche geUung" m fc^reiben. Stber

•er fonnte unmöglich, um bicfer übei-nouuuenen 58erpfli(^«

tung luiQen, feine italienifc^e Sleife aufgeben ober auf'

fc^ieben. 3u biefei ä^erlcnnil)eit loante er ftc^ an mid)

mit bem !?lnlrög, ftalt feiner biefe Äunftauöftellungs«

5Berid)tevftottimg ju übcrneljmen. S)ie Strbeit würbe mit

^unbert Sl)alern bcjoljlt. ÜRciu 3tanie fönnc jo, wenn
ic^ es luünfc^te, uerfc^wiepen werben. C£r jweifle feinen

Stngenblirf, bo^ id) bie vlufgabe gauj gut löfen würbe

uub bat mi^ bringenb, baranf einAugel)en. Unb na^
Ieid)ton. onfänglid)em eifd)rcrfcu unb einigem öefiuneu

fogte id^: 3a. (£r fu^r berul)ii)t ab. ^d) aber ging 3um
nlleu ^rrti llnger in bcffeu wunbfrlid)e 4>i"tc»wo^»"i'.9

: im ^oufe ber el)iwürbigen „^aube« unb ©pcnerfd^en gct«

*U'I9"» „4>i»*w ^f"' (iSiefeöous" 2 unb jum SUcbafteur

^erru Dr. ?Heji§ ©djmibt, machte mit il)nen afleS SRötige

ab, fArieb in jenem ^crbft meine erften SluöfteHungSberidjte

unb Äritifen; nnb tfabt feitbem uid)t meljr aufgeljört, an«

fnugs für bie „©penerfctie", banu jugleid) für bie „Ser«

Uner ^tagemeine" unb für bie „ffieimarifdje", bann für

bie- „aioi'pittie'', bann für bie „Petersburger geitang",

bann für bie „©renäboteti", bann für bie „»&d)lefi[(^e

geitung" mtb für immer me^r unb meljr XageS«, ^oditU'

unb 3WouülSf(^rifleu m fc^reiben; 8" fc^übem, was id) in

ber ^timot nnb ber grewibe p f4)oiien befam an 3Serfen

ber Äunft uub 9iatur, aa Äönbcni, SReereu, ©tobten unb

©trömen, an ergö^Iid^en SiageS» unb groften 9Belt>(foetg«

niff^en, glänjenben iJeften, bebeuteubcn aRörinerii luub
fc^onen grauen, waS id^ innerlich unb Sufeerlid^ erleb e,

woS id^ liebte unb t)agte, waS mtd^ begtüdte unb ärgerte;

3u fd)reiben wtb aller äßelt gu fagen, waS 0^ badete uub
empfanb, wdS ic^ erfel^nie unb beftagte, .... iinb, :^abe

eS fo erfahren, wie man dümälig aus einem' SRalef unb
tdi)\iit, foft o!)ne eS ju miffen unb ju wolleu, — 5um

d)riftfteDer werben fami!

m

Xki» D)eib in ber £ittevatüf.

SBon

4^(a ftanfiftn.

?ln einem fcftönen ©ommernac^mittoge wor iä) äum
2)iner in einem jener ßonbftöbtc^en on ber ©eine, wo bie

fteinen parifer 3lentierS bie foifontofen SKonate jujufiringen

Pflegen, ®ie grau beS ^-»oufeS, eine fleiue, be^ibe,
freunblic^e aSieräigerin mit einem tJift^rofil nnb einem
l^alb fiublic^en, ^olb traurigen anSbnirf, cr5öf)(te oon
i^rer Säegegnung mit einer jungen Bulgarin, bie eben on
ber parifer Unioeifttät it)r jurifttf;^eS ©oftorejameu ob«
gelegt unb bodb oiel weniger glütflic^ onSfot), olS iljre

SKutter, bereu SebeuStronm ftd& nun realiftrt ^atte, 93nl»

garten ben erfien weibli^en Dr. jur. ju fd)eiifen.

(Ein |(^öneS, fd)war3äugigeS, abgemagertes aßabc^en

fofe tu einem fümmerlid^en ßleibc^eu, rot oom Süd^cn-
feuer unb ftumm neben ber (£räät)lerin , bie i^re ÜKutler
war. ati(9 ein ©o^n war ba, ein fc^war^er, bloffer,

ruhiger ©d^winbfüc^tigcr, emploljer in einem äftinifterium.

S)er @l)reugnft war eine ^olin, bie ^crouSgeberin eines

franäöfifc^en SlotteS über bie tjrauenrec^te, eine nod)
junge, gro&e, pa(^e gJerfon mit eimoS unbefinirbor ^olb»
monnartigem tu ii)xcm SBefen, baS fic^ für mid& jur rein

pl)t)fifcften Sltaiofpl)äre fonjentrirte, eint laute, felbftbe«

wufet Xrioialitäten rebenbc 3)ame mit einem ©otteu oojt

bem 3:t)pnS, beit man .,,eitten fdE)önen SKann" nennt.
3l)r gegenüber fofe ein fletneS, feines SBeibc^en, übrigens
in red)t gefegneten Umftönben, eine ber eifrigftcn nnb
äät)eftcu 5rauenre(^te«S8crteibigerinnen unb S)iSfufftonS--

rebnerinnen beS 9JorbenS, stud. jur., bie auf allen ®e-
bieten, ausgenommen bem erotifd^n, rabifale ©attin cineS
rabifalfii S8otfSwirtfd)oftlerS. 9luwefenb war aufeer meiner
SBenigfeit noi) ein juitgcr 3urift in fronäöftfd^er'Snfanterie»

uniform, bcr feine SBeorpflid^t oerfpötet abbiente nnb eine

gel)einie Jlgifation jur ?lufl)ebung bcS ÄafenienlebenS miter
feinen Äameraben unterl)ielt. ®ie grou beS ßoufeS inter-

effttle ftdö gläl)enb für eine 3leform ber 5)ten|tpfii^t,

übert)aupt für eine 3leform beS SebenS ber jungen m'amet
im ollgemeinen, unb fftr eine Sleform beS ßebenS ber
jungen SWäbc^en unb groneu, unb für eine 3leform ber

gansen SKiffenfc^oft unb aller Stnft^auungSformeit. 8lbct

fie intercffirte ftc^ itic^t nur t^eoretifc^ bofür> fiexoaxau^
überjeugt, bie grau ju fein, bie berufe« war, boS alleS

bur(^3ufül)ren, nnb bomm fafe fte Sog für Sog eom
frühen aSormiltog bis bie ©onne nieberging in i^rem
erfcrfiubc^en ganj oben in bem ^ol)en weißen Sanbboufe
mü> f^rieb an ber „nouvelle science". Qmn S3oube,
einer über ftoSmogonie unb einer ftba bie Bewegung bei

ipimmelsförper waren fc^n et^cbieuen, ober jeft ßocfte

baS groge Unternehmen ouS Wandel an ®elb.
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S)tefe Srau »or SBetfi gcwefen, etjt fie 3)enfer »orb.

Selgierhi öoii ©eburt, frül^ mit einem ©übfroiiäofeu Der«

.l^eiratel, ber in ber 5ßreJTe unb 5ßolitif eine gewiffe SRüße

toielte, SOhttter wn ffmf Äinbern, mit bem ewig feinen

Slttfentl)alt wcdifelnben SJJann unb bem gonxen ßaugftaiib

t)iel nnb intter merfroürbigen Umftänben aitf Steijen, ^atte

fie ein eteigniSöolIeS uub reicfteä SJeben grfüprt. SKit bem
fSRann in reiferem Sllter gerfaflen, Ijattc fte it)r aSermöge«

iÖcrnnSgejogen, uub wä^^renb iljre Äinber anfinge«, onoer
€d|wiub|ua)t gu fterben, bcfud^t« P« üi 5ßor{§ öerfd)iebeue

9elcl)rte Äurfe, ftubitte jcd)0 Sa^w lö».9 unb fing bann

cm ju }d)reiben. @ie fc^rieb unb |($rte6, unb bo8 SSer*

mögen jc^roaub unb fd^raonb unter i^reu Sfi^fiil^iftf"'

grünbünjen unb ©elbftDerlagSuntemefjmunQen. 3l)rc 3nv
fünfte gmgen «im ÜKann, unb fie rooHte für bm üJtonn

unb mit bem aKann sufammen arbeiten an ber „öebun^

ber tJrauen". Slber an il)rer eigenen männli(i)en SuteKt«

genj grocifcUe p? feinen Slugenblicf . 3efet war fie arm,

nur nod^ Wluliet srceier jlmber, t)on benen bie \ä)öne

iCod^ter ein frenblofeä, jugeublofeS Sieben bei il)r Der»

bro#c unb jur 3crprenung bie Korreftureu ber getel)rten

SEBerfe t^rer SKutter lefen burfte, an bie fie uid^t glaubte,

bk fte aber als etraaS Unabänberlic^eS ertrug, ^a einigen

Sauren wirb biefe fleine, anmutige, möiinerfrennbtidje

§rau aud» i^re jwei legten SJiuber begraben Ijaben uub
weiterfd^reibeu.

9fod) bem ©ffen fom eiue ölili(i)cS)ame jnmSefut^,
bie Saute eines befanuten franjöfifcfien 3flonianfd)riftfteDer»,

ber gegenwärtig fet)r tu ®unft fielet, ©ie war eine

finberlüfe SBeltbame, mit ouggefud^tem, ^ofettem ©efi^marf

gefleibet unb friftrt, grdsiöS, »erbinblid), ouc^ eine Slrbetteriu

on ber^ebmig ber^^rauen, wag fie in ber eiujtfemeid^dn«

ben gorui ju SBegc brod^te, bak fie bie SKobeberid^te in

»erfc^iebeuen großen Sounialen fdirieb uub in benSn^alt

SfluSblitfe in eine tjöljere SBeibtid^Rit unb größere ©eifti^«

leit ber JJrauen Ijineinträufelte. ©ie l)otte beftänbig cm
gouA fleineg ?leff^en auf i^rer ^alSfroufe fi^en, baS fie

gewot}ntid) järtlicb umarmt I)ielt unb t)on bem fte \o ge>

liebt würbe, ba| fte eä ouc^ ouf Sefud^ mitnel)meu mu^te.

^ä) \ai) mtr biefe aj!enaqerie an nnb faub fie furioS.

Slber eiitfpric^t bieg SSebürfniä, ftd» geltenb au mod^en

unb in frembe ©ebiete, bie nwu nidi)t be^errfjtit, über»

angreifen, nic^t fd)on bem ©rang unfrer SKütter, bie

boa) nod^ feine ©maujipatiouäbomeu woreu, ^u regieren

unb ®naben ober ©trafen an 3Rami unb iJinbcr na*
Seliebeu au8 ber ^Ölje il^reS ©efferfciuS angjuteileu?

S)eun baS äBeib l)at fic^, burd) bie £itteratur ermutigt,

bie fdblieBli(^ überall burdjgeftrfert ift, fc^on feit geraumer

Seit bem äRanne gegenüber ali beffcreS SBiefen gefühlt

unb bel)auptet; uub voaä ift bem äRoun in faft oUer

üiitteraiur ba§ SBeib auberS atö baS Unbcfannte, an boS

er glaubt — ®oett)e unb iJeller natürlicft ouSgenommen
— bai er ju b^^en ftrebt, uub bai er immer aufeerl^alb

feines Seft^eS fud^t, wie alle ^eroorbringungen religiös»

ftmtUier S3ebürfuiffe.

SBaS für feltfame Switterbilbungen bie ffanbinaDifd^e

graueubewcgung l)eruorgebra(^t, in waS für eine Sroitter«

htteratur bie beiben ©reife Sjörnjon unb Solftoi pd^ oer»

fenfen, babei will id^ mid^ t)ier nic^t aufbalten. 3Kon
^ot mir fo oft in ®eutfc^laub gejagt; fold)e ferfd^einungen

gicbt es ^ier nit^t, aJJänner Ijaben cS mir gejagt, mtb

grauen tjoben eS mir gefagt; erfal^rene aWünner uub geift»

»ottejjroueu.

Sfber es fiub mir anä} junge S)eutfdt)e begegnet, bie

fagten: Sßie ift eigenttid) baS SSeib? man wirb nicfit

flug aus iljuen, ob mau fie Ijat, ober ob man fie uicpt

l^at. ©ie reogiren nidE)t unmittelbar, waS ift angelernt,

woS iftSWatur ani^neu, uub ift boSRotur, wo berSRann

fie erwartet?

Unb id) t)abe mii$ in beutft^en ©tobten um» nnb
l^obe mir and) baS beutjc^e SBeib augefeljen, baS SBeib

aller i^laffeu, öou ber ÜRobeioitmülliebli^feit ber l^öl>eren

Sourgeoifietöd^ter bis ju bem gefniffeuen gug in bem
©eftd^t ber moberneu SRomie: ber Sel^rerin, öon oeu l^o^en,

fc^lanfen unbiffereuäierteu Äacegeftalten ber Slriftofratie bis

üu bem 3Jiäbd?cn ouS bem SSolf uub ber 5ßroletarieriu.

Unb oiele biefer ©cfidifer oerrieteit bie @el)eimgef(^tt^te,

»on benen iliir äRunb fd)wieg uub i^r ©ebaitfe uidQtS

wußte, uub biefe Körper rebeten, unb aitS ber Uubeioußt»

Ijeit beS beutfd^eu SEBeibeS flieg eine SBefenScffenj auf, fo

fd)arf buftenb, wie bie ber uorbifc^en tmb franjö|tfd)fn

grauen, fomprimirter, ober üieKcidit nid)t weniger binrd&'

fe^t mit fd^aunmernben 50erfönli(^feitSejptopouSftoffen.

@S ift boS SBeib, baS bie . SBorberqntnbSfigur im
aWilieu ber ©egenwort geworben iö. ^n ben fleinen

©eureftflrfen beS eiiyeHebcuS Ijat fte freiließ m aUen
Hetten biefen ^la^ eingenomtiten; aber baS fux imfere

Beit ffiigeutümlidie befteljt bariu, b(^ fte auf ber großen
Seinwanb einer gangen SeÜepo^ fo weit naA »om unb
in fold)en ©imeuftoucn fte^t, ba^ fte beinahe attS bem
9lol)men 311 foUen fd^eint. SDaS moberue SBeib ip jti±t

niel)r bloS Soa, ©efc^led^tswefen, ber ^immel unb btc

^öHe beS a^aiuteS, bie ©onne in feinem Seben unb bie

3iad)t beSfelben; fte ift oußerbem unb tjor allem $ßcrfön»

Ud>feit, Sntelligena, ©efeUfc^ftSmitglieb, glet($ unb gleid^

mit bem Wlann imb itamerab beS SRamieS. S)aS mobeme
Sßeib ift nidbt me^r bloS bie Seibenid/aft beS äJtanneS

wie wäl)renb ber 91euaiffauce, oxxd) nid^t baS ®oI|lgefaQeti

beS SDiZauneS wie unter bem ancien regime, fonbent
baS böfe ©ewiffen beS SKamteS unb fein Slefpeft. ©ie
ift nidjt länger bie »oHblütige, einfache greube wie bit

^ollänbifc^en ^elfter pe fanuten, liebten unb malten, aud)
ni^t ber jierlid^, ftiliftrte ©efd^mad wie er im Sol^r»

^imbert beS SDtenuettS unb 91occocoS bei SBatteau mit bem
areanne iuS Soot flieg, um no<^ ben „glürffeliqen Snfcüi"
31t fal^ren, fie ift Slrbeit unb Wntft, Stopf unb «SKenbogen,

Srillf unb fiirjeS §aor, Äampf fürs S)afetn unb ben
Ibäßtic^eu Sinken nnb louter bleiid^fud^tigc, flod^brüftige,

oürgerlid^e Sit^enb.

„S)aS äSetb ift dor aQen S)ingen aßenf(j^, in jwetter

aicifte aSeib" — muß man nid^t, wenn man bieS moberne
©d^iagwort auS (S^iglanb I)erüberflingen l^rt unb ftd^ auf
bem itontinent einbürgern fte^t, unwtllfürlid) an bie

„aWenfdienred^te" benfen, wie pe bie ©allier »or ^unbert

Sauren »roflamirten? 35er 2:t)puS SBcib, ber fid^ fion
als ber beS neunseljuten Sflftr^unbcrtS — beS utilitarifc^en

m\b foaiolbemofrottfdjen 3al)rl^unbertS — feftfteÖt, ift anii
eigentlid^ auf baS 9(eulanb ber jeitgenöfftfd^en jtultur bloS

als SBradgut oon ben SBellen ber großen S^esolntion auS»
geworfen warben. SBaS man fo im Umriß oorfanb, fing

man untjerbroffen mt jum Äulturt^p auSAubilben. ^j^ito»

fopfien wie ©tuart SWitt gaben i^m wijfenfdiaftlid^e Se»
grünbung; politifc^e „tJortfd^rittSmänner" föinpften unter

feinen gorbien; unb ber jßroletarier,. ber feine SKitfdJwefter

tu , bem „unterbrürften SBeib" erfaraite, na^m fie unter

ben Slrm, wäl^renb er fü^ nac^ bem aSorbergmnb beS
mobenien JtulturfampfS burd^arbeitete.

Unb eoa jelbft? SBie ^ot fte fic^ unter ber <Sin»

wirfung biefeS mobenien aSrojeffeS entwirfelt? SBie ift

boS SBeib beS neunjelönten 3cit)rI)itttbertS, baS einmal als

Äulturt^ gerabe fo baftelien foH, wie bie grauentüpen
ber atenaiffance unb beS SRoccoco, eigentlid) befi^affen?

93or aOem, wie ift fte als ©ef(^led^t geworben?
S)ie moberne ©(^önlitteratur ift ja ooQ oon bem

mobemen aSBeib unb woS fem ift, in ©fanbinooten, in
englanb, in J?ranfrei(^, in SRußlanb, am menioften in

S)eutf4ilanb. SBenn wir otte beften (Sraeugniffe aufammen.
fteQen unb bit eigentliche Duinteffett} ausgießen, fo ge.
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wtjiticn ttir, gimtb' id^, ali SRefuItat äioei aßeS botniiureiibe

^auptouffaffungen öom SJöelbe. 3luf ber einen ©eile bie

l)ol)f SBurbigung beäfelben aii ^ntelligieiig, niorotifc^eä

aSefen, ©tittrafter, ©efelli^aftSmtlgUeb, Äitliitromojone

;

ouf ber onbeni .©ette bie tiefe Jßerodjtuiig beä inteUigenieii

uiib üerfeiiiertcu SWoime» für baä 3Bci6 in jeber biejer

ßinfidjten; unb biejer »ottftönbige ®ecienfa6 in ber ?luf»

foffnng beä SEßeibeä wirb »on ben gröfeten SRomen, ben
?früMentjngötterern 3tifcn, SJjörnfon, Jurgenicro, ben

iWifogQnen 9iie${d)e, ©trinbberg, ^^ii^Smnng repväfentirt.

816er nnter biefem ©egenfo^ liegt eine breite, beiben

@rnp))eiT aenieinfame SSaftS, bie ^a[x» von ®Oüi WxxbU
Quug atö@e|(6ie(]^t unb Don ^JlbomS unb SuaS Sit^ommcii'

leben alä ®^(|le(|t. SBjötnfon, ber bie Sfletnt)eitßforbemttg

L^onbfd^ul)") nuffteOt unb ©trinbberg, ber („8ln offener

®fc") feinen Uebcrmenft^eu in ber Srjeugung »on vlad)*

fommen auf ei(|,ene ^anb otfm Seib e^perimentiren lägt

;

lolftoi, :bcr für ein 8ufunftggef4)Ifd)t ton faftrirtcn

Srübem unb fterilen ©c^eflem (ein öllruffifAer Jrattm)
finjämtt, unb .^u^Snmnä, beffcn ^elb wünfc^t oon ber

SWelanc^oIie jcineä ®ef(^lec^tgtriebeS frei ju roerbcn;

36feu, bejjen fronen feine menfc^Iidje JpautJoarme \)abm,

unb 9{ie^fd^e, ber naä) oQ feinem 93erFe^r mit ben reprä-

fentotioen grauen ber Seit feine erfolirungeu unb @e=
fü^le in bo8 einjige 5iSort 8orotJ)uftrni8 über bie grau
piammenbröngti „beffer in Siöuberljonb falleu, als. in

bie Sröuuic eines biünfiigen SBeibeä", — ficijt mon nt(^t

in aQen biefen 97!ännern ben jmeiteili^en (Stamm ber

9[8fefe nnb beö ©felS anfammenroadjfen ni ein unb ber»

felben Surjel: ber Slbwenbnnn non ®oa al8 ©eft^lcdjt.

Unb bit Urjad)e? 3a, Die ift fic^crlid) Don je^r

fompliäirter Vtaiux unb jc^ioer gu entroirren. S" jebcm
gon . bebürfte cS bagu einer Unteifnd)Hng, für bie ^ier

fein . $laö ift. Slber ein Seil ber Urfodjen liegen am
Sßetbe, fo wie fie jtci) entroicfelt I)at unb alS ^orber«

grunbSfigur in ber @egeumart bafte^t.

3(9 fogte, bie möbeme Sdjönlitteratur fei ooB üom
mobenien Skibe. S)iiä bebarf boc^ einer ß-inft^ränfung.

.©in gut Seit ber Sitteratur bctreffenb foHte eS nicl)t

l)ei6en: ooll oom ifiJcibe, fonbetn ooH oon ber fronen»
froge. Diffe Sltteroiur — in weither ©eftolt \ie aüd^

erjcfteint — ift, oom (Sepcbtäpmift: »SJeitrag jur ficnntniS

be* SEBeibeS' bcliac^lel. oödig wertlos, giir if;re Sräger
beftej|)t bie moberne grau nid)t ouß einer ©tufeiilciter oon
3nbioibuoütöten, fonbeni on« einem ^cer »onShtmmem.
SJod^ metner Slnftd^t leibet ber gröfete Seil ber gegen«

wövtiqen Siltrratnr über baS SBeib an centralen gel)leni,

bie bie Slusbente in ber jienntniS bcä SBeibeä qering

motten; aum Seil, roic bti ben bogmatifd^n, in itjrem

geiftigen ^oiijont bcidjränftm Stonurgem, an einer an»

gelernten, lt)corctifc^eu Scnbeng. a» SageSorbnungäge^c^tS»
punften unb ^^arteieinleitigfeiten — jnm Seil, wie bei ben

grauftofen, an einer aQj^u ^oUifd^en £>berpä(l)lid)!eit unb
SimplifiAinntg, an oui^j^lteglic^er Sefd^ranfuiig auf bie

fein medifelitbcn, aba* uniuejentiiAenSlngmfeiteerfcpeinungm

bcS pfj)^ifd)en üebcn«, gum Seil, »ie bei bni 3iufffn, oii

mongelnber @fiftc£jfrcil)eit nnb ^crjönlicbfeitöbemufetfeiu

in \i)X(n giöfetcn S>ict)leni. ©benfo wenig, wie i^ in

^jörnfonS nnb SolftoiS fenilen Srütmereien oou einer

fommcnben @ntfd)le(^tli(^mg eine fulturrrlöfenbe Tiadfi,

ein 3beal unb einen Stegnlator für bie fünftigm ^^
Aiei)ungeu ber ^efi^led^ier ju einauber rrfennen fann,

fonbeni bloS einen SiüiffaO in alte ä^arborei, eineSteuge»

n«n(j bti mibfljilflidjni SNntfenS frflljerer @efd)led>ter

barin jd)r. ebenfo wniig fann ic^ finben, bog ber mobenien
6'»o «uf ben ®ninb gVbIirft nnb t^r SJejen erfofet ift in

ber ^nefbotcnfammlnng mit SentcnjDerbrämnng, ber

Sourget ben ir^iamcn: „la Physiologie de llAmour" ge»

geben Ijat.

S)te8 93ud& ^at, wie mir fd^eint, einen einsigeit, aber
centraten gcljter: nid^t m geben, roo§ eä oerfpnd&t. &ä
ift erlefene, gang unbetereiblid) wertöoBc «fn^iologic;
ober feine ©pur oon «ßtjtjflologie. ©erabe auf btcfent ^nnft
jebod^ ift e8, wo ein ©d^ritt weiter getan, ein ©patenftidb
tiefer gefc^e{)en muß in bie i<l)t)ft8 l)inein, um bie ^ftjcfae
Mt erflären. 5Do8 SBeib ift gong ©eft^Iec^t, in feiner
aBolgeratenI)eit nnb in feinen äßigbilbmigen, in feiner
SRatur unb feiner Unnotur. ©aä Söeib fühlt ba§, unb
borum fonjeiitrirt e8 inftinftio aüe feine ßift barauf, bie
Slufmerffamfeit beS ©paljerS irrejnfü^ren, wie bciS »olf
tjom Äiebi^ erjöp, ber mit grofeer Slnfregimg immer bie
5ßlüöe oerteibigt, wo nid^tä gu finben ift, wo ober feine
@xcr ftnb, ba ^ält er [i^) ftiüe.

34 glaube, um eine oon ®ninb ani nene Sitteratur

8" ftliffeii, rnnfe man üon einer oon ©runb oug onberen
©rfoffung biä SBeibeS ausgeben, oon einem Unterfnc^nngS»
emft, ber [v!^ oon nichts abl)alten löfet in ben plm^o»
logifAen i?erii ®oa8, in iljr «eben unter ber ©ewufetieinS»
fdbweue, m ber gröfete Seil i^rcr 2eben§fül)ning unb
oUe t^re 3mpulfe l)erftammen, l^tnabjubriugen. ©ja§
©unbe gegen ben Ijeiligen Oeift, bie nie oeroeben wirb,

/^^ iL^'/
®""^^ Öfgfn tfjr ©cfc^Iec^t, gu ber bie moberne

®efeflfd)aft auf fel>r mannigfaltige unb ooriirte SlBeife ihre
Soditer fl)flematifd> ergieljt. Unb ^ier, wo aWilien nnb
3iatur tneinonber wirfen, ^ot ber S)ic^ter feine ©onbe
l^inobjufenfen, nidbt in einen Seitouäfc^nitt, einen Ringel»
momenl, ein (äilebnife, wie liergebrac^ter aSeife baä SÖeib
im Siebegfonflift, alfo gang einfeitig nnb im i^oraug
formirt, gefcbitbert würbe, fonbeni worauf e8 anfommt nnb
womit em anfong oemac^t werben mufe, ba« ift eine
©ommlung oon ©d^ilbeningen ganger weiblicber öebeng»
laufe, nt^t nur bo8 junge SBeib unb bo? reifenbe ßinb,
fonbern baffelbe SBeib im Slltem unb Sllter, otteS auf
berfelben Saft« ber naturgegebenen pl)l)ftoIoflifct)en 99c*
bingtljeit 3d) glaube bann liegt meljr gnfunftcrlöfenbe
Rroft, aW in Sonrgetg fcntimental.rejtgnirten flnie-
beugiuigen unb SoIftoiS moralifd)»offeftirtem fiaftrtrmeffer.

awan wirb fagen, biefe ipanbljabnngäweife ber ©idb»
""fl f« f|ne «bart, ein Saftarb gwifctien SBiffenfc^aft unb
Jtunft. SDcon wirb quc^ bogegen einwenben, böfe inon
btefe Unterfuc^ungen nid^t treiben fönne, o[)ne unoerfei)en8
tu baS ©ebiet ber pfl)t^o»pat^oIo9ifdjen gäCe gu geroten,
bie ben ärgt angeljcn.

f-)inftdbtlid) ber oon öftl)etifd^en fllopffed^tem oiel be»
^iibelten groge über boS SBerljältniS oon gorfd^nng nnb
S)t*tung gu einonber wiO i(| mtd^ l^ier nit^t weiter
anfeem, weil i^ cm anbcrer ©teDe meine Sluffaffnna
boruber gu formuliren oor^abe. 9hir fooiet: erobert bie
S)Kf)tung ficf) biefe8 ©ebtet, fo erobert fte eine wiffenfc^aft-
li(^e terra inculta. ©ooiel ic^ auf ©runb meiner oon
gad^manitern beglaubigten ÄeniitniS weig, ijl bie moberne
©efg)lec^t8.^<fij(^o.^(|t|porogic mefcntlid^ ouf ein SBerf be»

'^i « V ,*.,^*'f"'^ '"^ "'*^ «"'S'Ö >"* monumentot ift.

01^ 5{Tofft.ebmg8 „Psychopathia sexnalis«. SBemt em
»K^ter, ber p(^ ja^relong mit bem {jterfjergeljörioen
^^roblem beit^nfttgt ^at, einSBerf wie biefeS femien lerat,
fonnle e8 g.». gcfd^etjen, bog cS i^n probuftio mo4t: ntit in

'",'rn""'
^'^^ " ^'^ erfat)ningStatfa4ien be8 «fnÄiateiS

nooeUifirt, wa8 eine rein met^nijc^e ^onbwerftrei wöre
fonbern fo gu oerftet)en, bafe feine eigenen intimftcn (Sr-
lebniffc ou8 tljrem UnbewnBttjeitSjnPonb befreit werben.
Unb wa8 ein S)id)ter unter |old)er (Jüiwirfung ergeuot,
ba8 »oerben nidjt bie tl)pifc^en genereflen göOe, bie arten
fem fonbeni bie ©d^lbenmg eingelner abgefonberter 3n-
biötbnalitotcn, bie bo8 gliefeenbc im ßeben, bie Siüoncen,
bic Uebergonge. bo8 aWenft^lid^ repröfentiren, wöhrenb
bie ajietljobe be» gorfi^8 fitt) ber abftroften. umfafTenben
©ruppmtng gnneigen nmfe, m werben ©cflalten werben.
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bie QÜe (Sfemeiite nit^alten, b\e bie geit in ii^rm inter«

effaiitefleu itiib räifell^ofteften 3nbtoibualitätöprobufteii

bitrd^eiuanber rü^rt.

äliid beuiieI6f]t ©ntnbe werben mtcl) foldje (Sd^öpfitnoeu

beSS)id)lcrS niemalä reine ^wtljologifdie 5ßftänomene fein

fÖHiien. (£8 ift io gerobe feine Slnfgabe, bie $al6löne,

bie UcbergQHgSlidjtbredjiuifle«, bie SeleiMfatiHigen im p^ttfio«

(ogifc^eu j^orbeujpiel batäuftellai, burq loeidie bie rate»

fiorifc^eu Urteile bf§ ÜRoraliften ebenfo in gweifel geftellt

werben, wie bie poptiueu ©iitpjpirungsbctlrebinigeu beg

tJörjr^erä, bai jd^webenbe Si^tjpiel üwiid^ni reiner iRor

moUlöt luib reiner 3lbiioriiiitnt, 3wifrf)en Xriüiaülät unb
'Bpüt, 5Wifcf;en bem, waS aQe fennen nnb beni, wo§
«iemanb oftjit, onteanlid) ju niadöf"- 5{itf biefem ®renj»

gebiet bewegen ftco nod^ meiner Ueberjengnng oDe bie

@eftfl(teii, mit benen ti bie ed|le ^iä)tanq }n tna gel)a6t

!)ot; fte ftnb böS
.

^eimotianb be§ ©iditergeifteti, feine

eigcntlidje ©tötte, «nb für jie t)ai boS iBort: ©efid^te
feine boppelte äSebenlung.

9toö) einen @eftc^t^punft, ben in ber j^eitgenöffifc^en

Jtritif fo gerne angcwanlen Vorwurf über Politologie in

ber 3^id)tnitg betreffeiib, niöd)te i^ I)aT)orI)eben. äöenn
einer ber ÜJienfdjen, bie wir um m\& fel)en, «nter benen

wir leben, mit benen wir oieQei^t bnrd) intime Sonbe
üerbunben finb, — SKenfd^cn, bie wir aU nnfereä ®lt\d)tn

fd)ä§en, lieben, l)od)a^ien nnb bewunbcni, — wenn wir

Jfl^eH, wie ein folc^er ÜKenfc^ nnwiberffel)licf) au8 feiner

93at)n getrieben wirb bnr^ S)iSpo|itionen nnb Smpnife,
t)on benen wir nid}tä fennen an^er i^rer 9(IIma^t, nnb
oon benen wir nid&tS al)nen, nnfeer bo^ fie rabifoi be«

grünbet fein muffen, — wa§ für einen (Sinn Ijot eS bann
eigentiid), ein folt^eS a72enfd;enfc^i(ffal aU ^atl^ologifc^ ab<

äüfteuipeln nnb eS borauf^in anä ber £)id)tung
*
jn wer»

bannen? SBcnn eine 8f'lfi>"ömung bis in baä Centrale

ber "D^enfi^eHnotur binobbringt unb nmformt, wci3 bo8

SBefen ift, j. 33, om SBeibe baS ®efct)led)t, mufe bonn nid;t

ber S)i(^ler gerabe bie ©rfc^inungen fc^ilbern, bie bcS«

wegen ni<^t aufgehört l)oben, ber ajtittelpiuift im üKenfd^cn-

leben ju fein, weil fie i^re JJorm gewed^felt l)aben uub in

i^rer neneu 9lxt 93ertoQntf(i)aft mit bcn (£rf(f)einnngen oer»

roten, bie auf ber Stücffeite ber Siatur gebeil)en. Unb
fi^liefelijf): erft wenn wir biefwi S3oben, ben intimst

menfa)li(t)en, oufgeorfert bobcu uub auf bie Seg^riffälölpelei:

STOenfc^ nnb %ki unb Sierifd^eä uub Wttii\^ixä)ii mit

©d^om Mtrürffe^en, erft bonn werben wir in boS ®e»
l)eimni8 blirfen, wie »iel Slbnormität, wieoiel pntl^oloqift^e

SIelaftnng an unferen aWoralbegriffen, nnferer 3Kenfd)en»

ouffoffnng mit gearbeitet ^t, uno bann wirb bie t$orfct)ung

in bcn ©puren* be8 ®i(f)terä geljen.

^
:Hu0 bet polnif(^en J^v^imgßWit&iaiwi.

Stttfint Xtift.

Seit meisteren Solftrje'^nten beftfeen bie $olen eine fitott*

li(^ Steige bon iitteteffanten unb iKgobten (tci&f)Uxn, bon

benen manche aud^ im Sudianbe eine betbiente ftnerfennung

gefunben ^aoen, aber ber @inf(ug berfelben ift big ie^t nur
innerfialb ber polnifd^en ©proc^gteitjen bon SSelong geroefen

nnb pot fiÄ hl feinet ber Siat^batllttetotuten bemerfbot ge»

ma(^t. @elbft bie gewil weit aber bem äRittelmag fte^enben

SiomanfcbtiftfteQer jpeinric!^ Stenfiewic} unb (Sllfa Dtjegjfo

fSnnen fi^ nid^t rfi^men, (n irgenb meli^ec äBeife auf nembe
Sittetatuten dngewitft ju baben. 3)et 0u8länbet tbitb i^te

SBetfe getftreic^ unb unterbaltenb finben, oft We fd^atfe S8e*

obüd^tungSgabe ber SSetfoffet bewunbetn, abet neue ©efübl^«
werte ooet bie ®ftbrunggtbeen einet neuen etbif^cn SMd^tung
Wltb et bergebenS in ibnen fu(^en. ^oS ®tfibeln fowie baS
SBetterentwictetn bon Sebenlgrunbfä^en fc^eint nic^t bet $o{en
@acbe ju fein, obgleid^ ei anbeterfeitS nic^t ju leugnen ift, ba|
fie alle pbilofopbtf^en (£ttungenf(^aften bed ttuStanbeS mit

gutem SSerftönbnie ftc^ ju eigen ju machen wifien unb i^ten

nationalen Qnf^auungen gemäg umgeftalten. loet ;(al)ttei(^n

bolnifcben @(btiftfteQern wirb man eine flare unb ftbatfe nuU
faffung menf^licbet %inge wabtnel^men, aber aucq oft bie

SSettiefung bet auS bet sBeobatbtung entftanbenen 3[been bet«

miffen. An fcbwietige feelifc^ $tob(eme wogen ^ fiA nur
feiten beran, unb wenn fie eS tun, betfaOen fie leicht in bie

betbönte SBelebtungemanie unb fangen ju beflamiten an, wothi
befonbetS bie fc^tiftfteHetnben Stauen unb audb manche Suft«

fbielbitbtet ®toge£ leiften. ^f^^ologif^ Obetfla(^Ii(i^t

ift bie f(^wad^e &dtt bet jeitgenöfftf^R polnifd^n <£lc«

jäblungSlittetatur, au|etbem b-it biefelbe abet nod) einen anbetn
^afel, bet mebt bie gotm betrifft. SSiele bet neueren St«
imin fcbreiben nac^ einet STianiet, bie nid^t bie ibtige »t
(ein fcbeint; fie ^aben itgenb ein SBotbilb bot flugen, bem fte

ibten Stoff anjupaffen fut^en. 2)iefe Unfteibeit fqimmett oft

butd^ bie 3«Uen binburcb unb brücft bem ^jdblten ben Stempel
beS (demac^ten auf, wäbrenb e8 bodb Wabt unb Wie ou8 bee
SBirflid^fett auf« $apiet übertrogen f^einen foH. Sine ftelt

lang War eS bet 9tatutaU8mu3, bem einige nai^gingen, ogne

iebo(b auf biefem Q^ebiete ^tbottagenbed gu leiften, oenn wie
gefagt, fie otbeiteten noc^ Stiemen unb bielteu fic^ mebr an
bie Sotni als an bie gegenftänblicbe auSnübung i^teS Stoffes.

^nf biefet oberfläc^Ucoen ^banblung beffelben unb einet ouju
tenbeniiöjen SinteitigCeit bot bet polnifcbe 97atutoti8«u9 nux
äKittelmögigee berboimbtocbt, uub bo ibm bie Sefetwelt jiemUc^

fd^toff entgegentiot, ift et bolb aufgegeben wotben. Selbft bet

unftnitig tolentboOfte polntfcbe Stomonf^iiftfteOet Sienfiewici

bat feinen SSerfudb, aucf) einmal ret^t natutoliftifcb gu fein, be«

teueu muffen, ©eine Slobelle „?)lefe a)titte" (Ta Trzecia),

bie er nncb feinen bifofift^e« {Romanen .SRit geuet unb
©cbwert", „%k ©tuimffut" unb „^crt SBoIob^iowSK" in bte

Seit fd}idte, ift ntö mi|lungeu ju bettocbten unb ftebt feined=^

wegS auf bet ^öi)t feinet ftäbeten SlobeUen. (£t lieg in ber==

felben feinem ^umot oll^ufebt bie SfiflelJcbiegen, unb in bet

Sndit, immet Wi^tg ffi fetn, betfiel er inS Slbgefcbmocfte. ®egen«
wattig ift bie polntfcbe SriSblungSlittetotur in einen gefunben
9ieali8mu8 juiücfgeticten, fljte Srjfugnlffe ieigen eine mo^oQc
SSerbreitung bon Siebt unb Scbotten, obne iebo(^ befonbetS

inteteffante Stfcbcinungen bcS nationalen SebeuS an ben S^ag

ju btingen. ^ie meiften SdbiiftftelUt ftnb allerbing8 befttebt,

mobetne aRenf(f)en unb bie xSanblungen be8 mobetnen SebenS
ju fcbilbetn; abet bei ollebem fommt biet 91te8 unb lüngft (Et»

}SbIte8 bcroue. Sienfiewicj'e neuefter 9}oman »Obne wiunb«
fag" (Bez dogmatu), bet gegeuwttttig tu bet watfdbouet gel»

timg „Slowo" eif<f)eint, barf bietbon ausgenommen werben

;

abet bo et nodb nicqt beenbigt ift, ift e8 fd^wet, ibn fi^on in

feinet ganzen Xtogweite ju beutteileu. Slu<6 S3ole8law $tu8,
bet bortrefflidb unb bumotboU ft^teibt unb beteit8 in einet

^onjen JReibe bon Stomanen unb 9?obelIen wandten ^b8»
ifODtn bet unteten SSoIfSflaffen aufgebecft bat, betftebt e8, bem
iaufenben Qeben feine intimeren {Regungen abjulauteen unb
SBilbet bet neueften SBiiflidbteit ju f^affen. iflifo OtAeSgfo,

bie in leitetet Seit mit Sßotliebe bie ftatf tealiM«^ gefärbte

{RobeQe pflegt, ftebt ben beiben obengenannten Srntipffüellettt

feine8weg8.na(b, unb al8 3Renf(benlennetfai mag fte%tuSWobI
gut äbettteffen. 3bre (Sboratteriftit ift immet gefdbidt unb
tei^ an fogenannten Z)otumenten, abet ba bte bon ibt ge^^

fcbilbetten Seben8bilbet meiften8 fcbt ttübe fmb nnb ben

®egeufa|} aUe8 ^beolen berbotfebten, witb einem nid^t wobl
babei unb man lieft fie nttbt gern gum j^weiten äRale. 8tuq
ibt gegenwättig im wotfcbouet „Tygodmk Uiutrowany" er»

fd^einenbet Moman „^ie bdfe Sieben" (Jendsa) ftbttbeit ein

Stüd febt bäftetn Seben8, entbält abet eine gonje Sleibc bot«

ttefflt(b gelungenet ®entcbilbet im biamifcben StUe. 3n bet

leiteten "üxt leiftet aud^ SSinjenj föoftafiewici 83ebcutenbee.

Seine meiftenS nut futjen 92obellen ISfen gwat feinerlei

etbiftbe obet gefeUfc^aftlldbe Probleme, abet fte fübten intet»

effante äRenfcben tu berfcbiebenen SebenSlogen bot unb uugen
bon einet feinen SBeobadbtungSgabe be8 Sktfaffet8. tofianewic)
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6ufd^t.ni(!^t lote Diele anbete über bie Df^^olooiid^en ©c^toUrig^

Kiten ^ntoeg, ei bringt ein in ba^ äReni^enaemüt, iucfjt {einen

Si^ungen quf bie Spur ju fommen unb ba§, maS et erjä^tt,

)u b^Tünben unb glaubioürbig ju machen.. SSon ben jüngeren

BplniK^en SrAü^lern ift- et oqne 3>vcifel ber grünblic^fte

$f))c^oto9e unD befi^t pocHjc^eS Sat^oefübt. bellen ftd) nur
toenige «n^ngei ber reqiifHfc^n ^(^u(e türmen bütfcn,

.Sotbenreic^ unb forgföltig im SRalen ber Situationen ift @en>er,

bec beionbetft in. {einen X^otfgefd^ic^ten äSorjüglic^S geleiftet

^at. Sr fcbilbert bie Sauern loie fie leiben unb leben, bütet

fi^ iebocb bor büfterer 2:ro(fenbeit unb burc^niebt jebeS feinet

^übicben ©ttnimung^iiber mit einem . poetif(!^en S^aturgianje,

ber feinen Stiä^tungen einen eigentümlic^n iRei) oerleiot.

(Solche SBerfe mie @en>etS ^orfgef($id^ten lieft ieber gent uptU
ober bjteimol bur(^, benn etfteug podt einen ibr gefunber vita»

li§mu§ unb }n>eiten3 finbet man in i^en eine erquicfenbe,

.nii^tS SranfbafteS. nn Tk^ b^benbe Siaturpoefte. $}iet 3Rai)t
unb Oberfiäd^Iit^teit fomie eine an bie 9)ianiet ber romantifc^n
S3Iaufträmpfe etinnetnbe Srfinbungsiunfi lägt ft(^ in ben

^maneii ber iiemlicb fruätboren ÜSarie 9tob;tie)Dic;i roobt^

nebmen. @(i^on ber Umftanb, bag fie ibren t&loff nuS aQen
(£(fen unb Snben betttorbolt unb bei biefem @ud^en ouf jiemlic^

fcembe @e%iete gerät, erfc^n>ert ibr bie grünbticbe, realiftifc^

itcue Verarbeitung beffelben. @ie erjä^lte fliegenb unb an^^

.«encbm, qber tiefer blidfenbe Sefer toitb fte laum brfriebigen

rönnen. Sieben ibr ftebt eine anfe^nticbe €cbaar fd)riftftcUernoer

grauen unb Jungfern, bie aDe Pie( gu fagen baben, mancbmal
to^t ^üb{(4 be{Iam{ten, iebo<b immer nocb ben ^unftgefej^n

einet übenounbcnen Stomantif bulbigen, ©elbft bie ^icbterin

SKotie lhmopntc{o, bie bor einem !Du^nb Sabren alsS^riferin

einen. ganA guten Sinlauf na^m, ift atS 9{oPeUiftin jum über=

{(^n>cngUQen IBianflrumpfe geworben. äXit ben biet enoöbitten

.(Srjäblem ift bie 9ieibe berienigor, bie einer @miäbnung tottt

finb, leineSmegd obgefc^loffen, aber bq biefct t(uf{a|i nur eine

qQgemdne ^baralterifirung ber gegenwärtigen pbinifcbcn Sr=
jiäblungSliltetatur gum Bnxrf ^at, wiß idb kUr innebalten.

kittetet neuer ^been unb ScbenSnufcbauungen fmb nud) unlcr

ben onbem ni4)t }u finbcn, ibre ^ebeutung ift eine nur
titterarifd^ unb fioerrogt nicbt bie ®renjen beS potnij<ben

@(^rlfttume. S)er Sinfiug beS It^teren auf baS ^uSlanb ift

;

011^ in früheren B^ten, ba bie $oIen geniale ^id^ter wie
9Nicfiewicj unb ©iowacti befagen, ein fegr befdbrönlter ge==

wefen unb erftiedte fu^ nut unb baju no(^ in geringem

SRofie auf bie berwanten @la0enböllet. Db er in ßulunft

.na^ltKiItiger werben wirb, ift eine Stage. bie [idt ni<i)t lei(bt

beantworten Hifit, unb im übrigen ftnb [ci in unterer gegen-

wärtigen UebergangSperiobe alle litterarifcben Siüifioirtungen

• bon mt^er X)auet unb werben btelleid^t einft in ber ®efd)i^te

•ber SBeuütteratut febr loenig SBeacbtung pnben. 3(b meine .

-oljo,. b<>l fi(^ bie Solen über tbre Stanoiirung auf litterarifcfiem

Gebiete nitbt alljufebt beüagen, umfowe^r, ba fid) ibi @(t)rift=

tum tro^bem träftlg foitentwidrlt unb [\d) eine ®runb(age

fd^t, auf bet neue ©eifleSfaaten gang gut gebeiben fönnen.

^>n ben fcbönen fünften, befonberS in ber äRalerei entwicfeln

^e mit iebem ^abce eine immer regere 2:ätigfeit unb geigen

eine eigenaitige ©cbaffenäfraft, bie ibre SuSfteltungen in ni^t

fctnet 3ett tnefleid^t ben crften in gong (Sutopa au bie ©eite

neuen wiib. S)ie iöebeutung, bie fte fid) in ber Sitteratur nod)

nii^t ertungen boben, wirb t^nen möglicber SBeife leicbter in ber

.Sunft gufcmen unb fte für bie befdbeibene SioUe, bie fie btdber in ber

fBcUltttecatnt fpielten, gur ©enüge entidjäbigen. £ie Wolter

finb einmal nid^t aleid^ befd^affen unb baben aud^ im 93erei(^e

bet ^öbetcn g^offenSfraft unb =®abe ibre ©genbeiten. iEie

^oDänber batten g. S. eine biS an bog ^ö^fte reltbenbe fiunff,

Wäbrenb ibre ütteiarifcbcn Srgeugniffe nur wenig auf ber 3Bag=

fd^le ber SBeltlitteratut wiegen. 5£)ie Spanier baben in ber

filunft unb Sitteiatur @rogeS unb 2)auembe3 geleiftet, aber in

bvc $bUofopbie unb ben Sßtffcnfdbaften immer nur bon ben

Srrungenf(^ften anbetet SSOUet gelebt. 9Rit bem gottfdbreiten

ber nocb in ber ffiiege Uegenben Söiktpf^cbologie wirb fub in

biefet ^infubt moni^ed auftlören. a§ wate Beit, bau biefe

neue Stfiffenf^ft auf bad ®ebiet bec fiunft unb Sitteratut

.übctttogen wüioc.

/ritj Jfiautgncr.

:st

1a» Siiterotenoef(^ledöt, we(d)e8 gegenwärtig unb Krper*

lid^ in ber »lüte feiner 3abre fte^t, \}at p* bon ^aul ^e^fe
abgewant. Äein onberet ®ld&fer ber nblnufenben ©pod^e ift

bon ben iüngercn Scuten fo bicl gefrönft, fo boS^aft unb
perfönli^ angegriffen werben wie ?ßnul ^eqfc. ^eljfe ift eine

bortreffridie BidfcbeiDe, fowo'ftl burt^ feine bo^e ©teHung, als

audb burd^ bo8 Cic^t, bnS er burd^ 3abrge!^nte auf [läf ber»

einigt bat. ^küiii)t lamen nod| SuföHigleiten l^ingu, um bie

Angreifer gegen feine $erfon befonbetS gu reigen. ßr fte^t

über ben ^ortcien; er ift ben ffonferootiben al8 ber S:i(bter

ber einnU(^Wt unb alä greigcift ber^ofet, unb ben ©emofroten

toon ieber etwa wie ein bipIomatifd)er $6fmnnn nic^t re«^t

gebeuer. !£~agu lommt, bafj er fit^ bon bem ongene^men 8Set=

fe^r ber in ber beutf(4en 9ieid^S^aupt{tabt mitlebenben beutfdben

©d^tiftfleHer troft feincS berliner UtfprungS fernhält imb ba=

für feinen ©i|j in SRünc^n aufgefd^Iagen bot, wo baS jo*

genonnte |üngfic Jeutfc^Ianb bie große SBafc^füdbe beä Selb=

lagerS errichtet ^at. Unb ba fpr{|}t eS benn ^erum, unb t&

ift Hiebt immer ©eifenff^um wqS fpti^t

3cb bebe biefen 3om gegen ^ijfe niemals berfleben

lönnen. 3(^ bingwor, wie itb glaube, . noi^ Wnet bon ben

alten $crren unb gfi^le mic^ felbjib gn ben „SWobemen", —
wenn idb outb für ben (»5|enbienft „ber aWobeme' fein

reibteg SSerflänbni8 babe, — aber bag mnn feine Se^rer

prügeln muffe, toeil man ni(^t me^r in bie ©c^ule geben »oiH,

bnß fcbeint mir bod^ eine gewiffe Ungercdjtigfeit gu fein. (Si

gicbt fq in ber ©übfee Heine S?olte^mme, wel(^ ib« qlten

©emcfter, Ferren unb S)amen, totjdblagen, unb, gloub' i(^,

au^ aufeffen. 3lm ift e3 botb ie^r fraglieb, ob Skutfd^Ianb

burd§ 9?adl^a^nung folcber Sultur wefentliify gewinnen wfitbe.

«udb meine i(b, bag felbfl unter biefen borurteilSfreien

SSölfem bie grogcn SWcbiginmönnet om ebeften gefeint
werben. SBcr fed^jlg 3a^te lang nuf feine Soltegenoffen

Sauber ausgeübt ^ot, ben foHten bie fungen Sonbibaten beS

3oubererftanbeS erft ree^t ni^t aufeffen, benn: ^irientnobe,

^irtenTnobe! SBcnn aber ba8 Silb bom SJegauberet unb
SWebiginmann fdbon gu romautifdf) etfc^inen foBte, fp fann
i(^ aud^ mit einem realiftifd^n aufwarten, ^t ba ein ^cfer»
meifier fet^gig 3obre lang jebönc »oeiße unb Inufpiige ©cmmeln
gcbacfcn. 9Iun boren ouf einmal bie Sebrbutfdi^u unb 8ouf=
jungeji bon neuen SDIafd^inen, mit benen man im Often bauer^^

^ajte unb trocfene 9}i§quit8 gubcreitct. S)ie Sebrburfeben unb
Saufjungen loffcn fic^ fo eine SRoft^inc fommen unb grünbeu
eine Slfticngcfcnfe^aft für trorfene SBaare. $at barum ber

93äcfermeifter, ber mit ben fe^önen Weißen ©emmeln, oufge=

Ijört ein SWeiftet gu fein? Sr wirb e8 bleiben, bi8 bie ®iünber
ber «ftiengefelffcboft i^n felbfl nad^ bet ©itte ber ©übfee in

feinen SBarfofcn bineingefeboben baben.

Bie» gur Sem^igung meine« ®ewlffen8, webfteS felbft

bie gwerflofe ©(bßpfertroft eineS $el)fe benn bodb mebr ber*

ebrt als ben rii^tigen ^Ifül ber Sruppe, welebe mit geriugen

Gräften einem guten unb Öar erfannten 3iele gufttebt

3n ein anbercS Kapitel gehört ^e^fe« eigenftnnfge« »e*
borrcn bei ber bromotifc^en ^robuftlon. 3ia3 bierunbjwougig|ite

Säuberen ber bramatif^n 3)i(^tungen liegt nun bot. Unb ba

1 ^^ *), S>tamati(d|e ©icötunoen. BietunbAttMmgigfteä iöönbiben.
S^aufpjer in biet «Ken unö einem «oefpiel »on «aul ßenfe.
SSedin. iBedag »on SBilbelm S^ri (»efferfi^ »m^boubrirag) 18B1.
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bie erflen bromatifd^en SSerfud^e ^e^feS in bie@ommIung nid^t

oufgenontmen Ttnb, bo fetner einige Saiibd&en eine aKe^tjo^I

bon ©ttoltem umfoffen, fo liegen toon $au( ^e^fe bereits meör

(itö bcei^g- Dramen, bor. ®ie 3rii4l6ar!eit jc^eint gering

gegen Me..bes,gto6en .iw»if^tt a^wtermeijüer.. aber unter

bcn lebenben 2)evl(d|eß bftrfte loum einer ben berü'^mten

SfobcHenbid^ter ^cijfe öri ^a^I ber S)romen übertreffen.

9iuH ift ober jpt brmexitn, jiag.tnit ^uSna^^me toon jteet

filteven ®^uf)»ie(eit bcS'^i^erS 'lein einziges einen bauembai

^olg auf benlBfi^wen errungen "^ot, ia% ctlfo ber gcteierfeflc

.

beutfdte Siebter feit Snl)ren Oeift unb ffraft «nb ©timntung

öer'geubet. Unb bn8 muß bpd^ gefügt hierben, bnß unjete

S^eotet leine ©(^ulb trifft, »bebet bie JJireltorien ' nod^ boS

^ubltfum. (Jg l^pubett ffc^ bei ^^fe« 3)romeh nl^t etroa;

um bie f^roierigen unb bon bem S^catermenfi^en beSl]aIb um^
gangcnen (Sntrofirfe eineS rebeditenbenßopfcS, .ionbern um be^

bagli^ Suftfviele im @t\6)mad ber testen 34^ie unb um feine,

tiefftnnigen ©t^aufpiele. 8(Qe3 bnS tbtrb in ben größeren

©täbten aufgeführt, ad^tungSboII entgegengenommen unb. eben=

fo o^tungSboli »kber bei €eite gelegt. liefet ©d^icffnl irifft

unbebeutenbe fiuftfpield^en ebenfo wie bo9 l^ertliil^c S^^atuftet'^

,

"bitb „9tffibinbe8*, ber jwnr fein giitet iJrdmen^eib, aber eine;

ber f(^5nflcn SJic^tungen ^e^fc5 geworben !ft. Ueber ben

legten ®runb biefeS betrübenben ©d^icffalS lä|t ftc^ bei iebem

'

neuen 93änb(^eh nur mieber^olen, n;>aS längft empfunben toorben

ift. 9Rit Der 9iebenSart, ^t)fe fei fein ^rnmatifer, ift t& nun

,

einmal nid^t getban. $quI ^^fe bot in ,$anS Songe* bemiefen,

baß et bie Sü^ne gar wol 5U bebenf<^n berflebt. S3a3 ^t)fe

aber nic^t Witt ober ni(^ fann,'ba9 ift: beim ©(Raffen fürS,

'Xfitatn unauf^5rlid^ nnb tait Selbftberfäugnung bie 3:ed^uil

beS S^eaterg im ?tuge behalten. Sott ein 5Bid^tet ein erfolg^,

reicher liramdtifer werben, fo muß er }ugleid^ baS QeuQ ju

einem Jbfoterbiteltor bnbcn. Unb nid^t jeber ^at baS gern.

3)er Siebter muß nid^t nur fein boHenbeteiS SBerl q18 ein guter

SReglffeur ouf bie SBül^ne fleÖen lönnen, et muß aud^ wö^renb

;bcS @d^ffen8 — bewußt ober unbewnßt — unaii(i)5rlic^ 9iegie

fügten. (£r muß im @tanbe fein, bie ®cftalten feiner $b(>n<ofte

immet unb unauf^Örlid^ auf bie iBübne ju projijiren. Unb

btefe göblgleiten eine» guten Ibwterbiteltot« fd|einen bem

S)id&tet berfogt ju fein, ber bod^ fonft ein elegontet IMplomot ift.

©0 jerfaHen benn bie bramotifc^cn SBJcrTe ^e^feS wefent»

;

Hit in jwei ?lbteilungen. 5Bie Heinere ^Slfte bilben bie Suft=

,

fpiete^ bie feinen regten 5)afein8grunb ^aitn, wenn fie auf

ber Sü^ne ni(^t leben lonnen. ®ie größere ^ölfte bilben bie

.©(^aufpiele unb !S:ragöbien, welche ni(^t aufhören muffen

5Boefien ju fein, weit fie in I)iotogform gefd^tieben finb.

,

•SXA Xrauerfpiel SUtibiabeS j. 99. müßte bon re(it8wegen bei

ber fiefetwett ebenfo bcrbreitet fein wie nur bie äRciftemobelten [

beS 3)i(^tet8. 3^ ftebe ni(^t on ju betfi'i^em, boß id^ mdi

®oet^e8 3p^igenie lieber fefe als auf bet $ü^ne feb«. Unb

$oul $ct)fe ift boc^ trofe f He bem ®oet^ gefolgt, einen ©aum
,

ergreifenb.

Qu ben ebten SBerlen bet bebeutenben ®tuppe geptt

ft(^tli<b fluc^ boS ©(^aufpiel „Die fd^limmen 99rübct", bo8

Iwt einigen Sod^en in einer Heineren ©tabt obgelebnt unb

banac^ in furjen SSeticbten etwaS b^bnifd^ abgetan würbe. M&
ift aber ein febt nad^benflit^eä Sud^, unb wer ftd^ für ^e^fe

intereffitt, fottte e8 nid^t ungelefen taffen. S>enn unfer »id^tet

"^at biel bon feiner SBJeltanf^ouung unb biet bon feinem Bouber

l^ineingetegt. & fcbeibet i^n me^r, al8 wo8 er fonft in bcn

testen 3obren gefd^rieben, bon bet augenblidlid^en Sitteratur*

beweguhg; aber nid^t lebet ift mbbem, bet bie SKobe mitmod^t,

unb ^et}fe barf nid^t jum alten <£ifen geworfen werben, weit

er fid) ber. äRobe troj^ig, ju tro^ig bielleicbt, entgcgenfitemmt.

iBejeid^nenb bafur, wie ^et)fe nic^t unmittelbar an bie

iBübne beult, ift ein gewiffeä S3er[tccf|pielen, bo8 er mit ben

tßetfouen. feüjeS ®ramo8 tteiOtv 2)er SJeufet ^eißt im SSor*

. fpicl ber Cluaiffalber, bann wieber Doftor ÜnagnuS; baS mag
aber bingcbcn, Weil jeber Sefer bie 9Ka8te fofort burd^fd^out

Sjie fd^llmmeii 93rüber aber, ^an8, ^inj unb ^einj l^eißen im

Weiteren äkrlaufe Slriel, Wi6)ael unb ©abriet, unb fo fidler

ber B^ujcbauer ben $an8 im Slriel u, f. w. wiebererjEennen

Würbe, wenn ber gtfid^e ©d^aufpieter, ib" barftellte, fo wirb ber

Sefer burd^ bie fed^S 92amen in bebenflld^er SSeife berwirti

Det 3n^oit be8 ©tücfe8 aber ift ber folgenbe.

^v £eufet ijot ben ^ampf gegen ben ^ettn beS-^immeI8

nur fo weiter fügten gu lönnen geglaubt, baß, er brei.©.öbne

in bie SS3cU feilte, ben äRufiter ^ang, ben 93ilbbauer ^{nj, iinb

ben Di(^ter 0einj. . SSon biefen berlangt et, baß fie bie ftomme

^erjogin @lifabet^.(e8 ift eigcntlid^ bie fianbgrSftn)
.
be^ü^w"

,foQen, Die ^eufclSbuben mad^en fic^ mit biet S3ergnügen,)<nb

mit großer (Srfo^rung an boS @efcbäft. Der SRultfer unb, bet

.SBilbbauer bilden a\}. ^ux ber Did^ter, bet emftbaft liebt.unb

.bem bie £anbgräftn Slifabetb eine ^4)Iatonlf(be 92eigung ju
fd^enfen beginnt, f^eint fifb bem 3We ju näbern, Da JEommt

ber ^erjog bo^wifc^cn, e8 werben 2:bratetf(^werter gejüdt,.unb

bie fromme S^au ftnft burd^bobtt nieber. ,@dbon belebte« ftc^

bie 'ifdbliintiien 93tübet an ibtet Seiche. Da tritt ber 2:eufei

Wiebet auf unb wedt (Slifabeib j^u neuem Sebeu. ©ie foK mit

bem Di(^tet burd)brennen. ©ie aber, bie bie SBonne be8

$arabirfr8 fd^on ein wenig bqrgefoftet. bat, ftirbt lei(^ten ©inn8

lieber .jum jweitcu äRate, al8 baß fie i^ren langjährigen ®ruttb='

fä|}cn untreu würbe. 9!un fog(;n bie fdblttnmen äSrüber bem

Jeufel, bet Ibr JBater ift, bottenbä ab, ber Teufel berbuftet,

unb ber Dieter fptid^t bor ber }Weimat @ntriffenen:

92ein, ntd^t umhörten 3(uge8 foK

SDcin (^reunb ^injc^reiten burt^ hü Zcbeni Stuen.

I£t barf getroft auf gu ben Sternen fc^auen,

Unb bjenn bot Se^nfuc^t i^m ber Snfen fd^tDOtt

fHad) bem entriffnen, übectrbtfc^ ©c^önen,

©oU i^m ®efang baä Scib becfö^nen,

3)ein ©ilb beretoigenb ließeboll.

Der Did^ter ^t e8 ftd^ nad^ meinem @efübl etwa8 ju

bequem gemotzt, befonber8 mit ber.^bce be8 Dramas. 3cb

Witt ganj offen fein. . SSe( beute bcn 2'cufel in einem poetifd^en

äBert auftreten läßt unb i^n butc^ aOcrlei fSJlntmaU als gang

fc^le(^ten i^rl jetd^uct,* bet fottte ftc^ nicbt bamit begnügen,

ibn jum geinb bon $fatmenfqng unb ©lodenßang ju mad^n.

SSir böten bon ^Qfe, nur bie ^er^ogin fei fromm unb batum

.fu(^e ber Seiifel pe }u berfü^ren. Der geinb ber frommen

$tübccie bot aber bon Slnfang an unfcre ©tjmpatbien, woS
bod^ ^4fe offenbar nic^t wollte. (SS ift im Prüfte nid^t mobem,
b/iSienige mit bem alten Stauben ju ibentifjjiren, waS ein

mobetner ©atan bemicbtcn Witt. 3<^ glaube, SRepl^ifto würbe

fi<^ in unfetn 3eii%ft"i mit ©tetdbenS SRuttet ganj gut

betfteben. Det ®egenfaj} jwif^en ber Sldbtwelt unb Seetjcbub

liegt füt uns, wie mit f(^int, in bem StItruiSmuS, ber

wcrltätlgen Siebe, , bem neuen 3beat unb bem CEgoiSmuS in

uns, bem qlten ^bam, ber io6) red^t gut ortbobo£ fein fann.

©0 wirb bie Aufgabe, Weldbe ber 2;eufel glei<4 breien feinet

©ö^ne ftcHt, ein wenig ju Ilein; .ja man mö^te faft noc^ bem
oltcn SiedljtSgrunbfa^ an ber SSaterfd^aft beS JeufelS jwcifeln,

wenn man fiebt, ia^ breien ^eufelSbuben nic^t gelingt, waS
fonft Wol fdbon man^ licbe8 SKoI ein einziger fertig gebrad^t ^at.
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äKan fyd biefen fd^wäd^Iid^en ^runbgebonfon benü^t, um
5PquI ^e^fe |)tübe ob« gor fromme 9(bfi(i^ten unterjufd^ieben.

S)fl8 ötefee »ol ben 2)i(^ter 6eleibi(jcn, bet bie »Sftnbet bet

SSeft" gefd^tieben ^ot. i^e^fe ^nt f\i) eben jufäQig in einen

Stoff betliebt, ber ein teineS äSetb brei Ifibcrlid^en S^etmen
gegenSberfteDt. let fromme gug ift i^t foft nur wie burd^

einen falfd^n ^tnfelftric^ gegeben, ber ftd^ freiließ mit bem

Seitt^mfter nttcin ni^t rec^t entf^ulbigen lägt; ber^erfpnen»

jeHel (priest bom fec^Sje^nten ^a^r^unbcrt unb bie ^etjogin

ift ieitloe mittelalterlich. X;ie SBanbfung ber Sieufet^bubcn aber

.in geftttete äXenfc^en mag oKerbingd auS einem Ji'anipfgefüE)!

beS S)i(^ter8 gegen ben beutfc^en 9?ntiirali§mu8 betoorgegongen

fein, ^a Hingen in ben testen ©efpräd^en ber Söbne mit

bem Soter oHertei SiJne on, ott ob ber lid^ter bie gabne

beS S^beoIigmuS aufpfTanjen tPoKtf. SBir IjaOen in ^eutf(l,tanb

faum einen roürbigeren ga^nenfräger n(8 5JJauI $el)je. 5DJu6 man
aber ba8 ^of^U SSort^beot auf ben Sappen fcbreibcn? könnte

man nit^t ein paar ^af)xe lang ben SSJortftreit ru^cn taffen

unb abwarten, n>ae nierben toirb? @in ^beal bot am @iibe

anif ber iSeufel, unb nenn jmci ^eere gegen einanber rüdfen,

fo pfiegen ftc benjelben IRamen jum QiUQtn ibre« Mti)tö unb

jum Sürgen i^reS €iege8 aninrufen. ?JJoiiI ^eJjfe ift ein

I)id^ter, aud^ ttwnn er fejjt im Unred^t ift; unb ^iiIj=SdInf

ftnb gegen ibn Heine &ettit, auc^ roenn fte ^cbn 3Xal bie

richtige ©trage betreten tjaben unb auf i^r weiter wanbem.

!Ca8 I)ramo $el))e8 ift nlcbt teuffifcb öf""fl' barum bat e§

bem $ubUfum nl(^t gefiiHen. SScr nad^ bem jungen ©ortbe

ben a}}epbiftopI)cIe8 no:^ einmal auf bie Sü'^ne bringen luiK,

ber mug ben ed^ten S^eüfet be8 erflen 2:eil8 im Seibe bnben,

unb fid^ ni(bt mit ber 9Ra8te be8 jmeiten 2:cil8 (legiiügen.

$e^fe8 2:enfe( ift nic^t wllb genug. Unb wenn er gar nm
®nbe feinem SlebtlngSfobne, bem S)irf)ter, baS traurige ©djirffal

aQer Sbealiflen PorauSfagt, fo ftiQt er PolIeub8 au8 ber SloUe.

9{un mttft ber^öbnt S>u unb tterfannt,

älls $aI6nati: unb ^l^antaft beift^ttccn,

(Sin 93ettfer burc^ bie (Baffen jiei^en,

Um tiienn bet golbene Zxuq btr Sugrnb f(^U)anb.

$Den ungeheuren Srrtum gu entbetfen

Unb tote ein armer ^unb am Sßegedranb

3m ^ungertoal^nfinn ju bertedenl

2>{e 93erfe l^abcn natürlicb nid)t bie geringfic !Qf}te[)U!ig

auf ben 2)i(^ter, auf ben Xentfd^lanb ftolj unb auf ben ba8

«uSlanb neibifd^ ift. «ber ein letfer Bug Pon SBitterfeit liegt

bo^ bariiber, ber mit ^eQfe8 litterarif^en Epigrammen Per^^

TOOttt ift.

(Slfirflitberroeife ift Pon biefer Mitterfeit leine ©pur in ber

3eic^nung ber brei fdjlimmen ©rüber, in benen ^e^fe Porjügllc^

unb loieber ganj neu f'in Siebting8motiP bebnnbelt l)at, bie

SBerbung be8 fffinftierS um ein SSSeib. Seute, bie garni(bt8

Knnen, rounbem fid^ barüber, baß ^etjfe bnS alt« SicbeSmotiP

immer tvieber unb immer mieber ueu ju bebanbetn Perftebt.

3a, wir muffen bot^ frob fein, bag er bo8 lann. 3n ben

fd^Hmmen SBrübent ftnb ni(^t nur bie brei ^nftler, fonbern

auäi bie, idi mödbte faft fagen beruf8mägigen 9(rten i^rer

SBeiberPerfübrung ganj meifterlicb auSeinonbergebflIten, unb

ber 3)ld^ter be8 9toman8 „3"» ^nrobiefe" bot feine fetner

ßünfte Pergeffen. Sebe^fattS ift er nic^t nur ein ganjer ©i^ter,

fonbern Perftebt e8 aucb bte8mat loieber ju malen unb mit bem

SBoHaut be8 2Bort8 ju bejaubern. Die ^erjogin (Slifabctb muß

eine febr fefte S)ome gemeffcn fein.

1

,,Cavalleria rusticana'^

(©ijtlionifd^e S3auernel^fc).

Oper in einem Hufgug nat^ bem gleicbnamigen Soltöftüd beS

<(. »ersa Pon <(. Cargtonf'iCosetti unb ^. jBenafci.
-

Ißufit Pon l^tttro JSojcagnf.

@nb(t<^ am IS. 9mi, bat aucb bie beutft^e 9iei(b3b<ittptftabt

ba» Piefgepriefene 9EBunberloetf beS iQngften itatienifc^en SR^eftto

fennen gelernt £>em rührigen unb gewanten fraget ^b^oterleiter

3[ngeIo 9{eumann oerbantt Berlin biefen ®enug, unb bie ©ptee»

Sltbener, eingeben! beS 9)anfe8, ben fie btefem ältanve für bie erfte

Sluffübrung beS 92t6elungenn)erfee ft^ulben, fanben |ii^ in ®(^aren

ein unb bereiteten bem fleinen SBer! bie glönjenbfie Äufnobme.

@oI(^et ftarfen (Erfolge ^at bog ,.melodramma" 3Ka8cagni8 fi^on

biete }u berjetcl^nen unb ba, wie ebenfaUS männiglic^ befannt, iai

OpuSculum feinen ®(böpfer in furget 3cit ntc^t nur gum berübmten,

fonbern auä) gum reiben äRann gemacht fftd, fo War für Piete bet

^ötet fein 3Bert fi^on bor ber Stuffübnmg genau, befttmmt. ®o
fonnte eS an SBeifansftütmen nitbt fehlen.

S)ie ^anblung bet Cavalleria rusticana ift ben £efern biefec

Seitfc^rift befannt, ba fie in bet erfteuli(ben Soge fmb, in Kt. 23

beS laufenben Sa^tgangS eine getreue Ueberfe^ung bet meiftetlic^en

!8oIfSfgenc bon ®iot>annt 83etga gu beft^en, bie ben fiibtettiften ali

93ot(age biente. I£3 etübrigt nur no(b gu fagen, bag bie Ferren

Xargioniälogcfti unb aWenaScl bem Weinen SReiltcttoetf be8 „verismo"

aOertei eingefügt ^oben, Wa8 Webet meiftetitcb not^ betiftifi^ ift,

fonbern fe^t, fe^t opetnbaft unb tbeatta(if(b. Unb bcS ift fe^i gu

bebauetn, benn biefe Einlagen finb eS, an benen gunä(^ft ber filnft«

(edf(^e Stnft unb bie ®eftQ(tung8ttafi be8 XonbicbterS unb in bet

^olge bann ber @ef(bma(t be8 ^ublifumS gefc^eitert ftnb.

S)a8 ift fo gegangen, ^ietro äRaScaqni ift ein nubemer aRufifer,

unb fein näct)fte8 SSotbtlb ift het aiit SSetbi, bet ©(^öpfer beä OtbeUo;

feine gteunbe aber matten i^m hai !BoI{8ftüif bei $$erga na(^ bet

Opernfc^ablone guretbt. Unbcteinbate @egenfä^e, an benen ba8

SSerf unheilbar frantt. Sienn wä^tenb bet fi^tagfeitige Sbataftet

bet bon SSerga gebic^teten ^anblung unb i^tet ^auptfgenen ben

jungen 2Jlujtfrt gu bei feinet ©egobung unb feinem icniperonient

entfptec^enben btamatiftben Bebanblung ber SRupf auffotbette, nötigten

ibn bie eingelegten tpttftben Cerfe gut ftnwenbung breiterer formen,

bie mit Seben gu etfüKen, e8 ibm (inftweilen an Xtefe unb SBätme

ber (Empfinbung febli S>a ftberbeut feiner ^bontafte bie ^aft,

niufifaliftbe {formen unb (Seftalten gu btiben ntibt in bem Tla^t

eigen ift, wie ba8 Ißetmögen, ttu% ber leibenfibaftltib erregten 9iebe

ben ntufifali{(ben 3(u8bru(f gu fi^öpfen, fo fab er fub für biefe

opembaften 8(bf(bnitte feines Xe£te8 auf bie 9ta(bempfinbung .bc>

rübmter SWuftec' angewtefcn.

3Wit feltenem ®ef(^i(f bot er fo ben jungen SJetbi '.man Pet»

gleicbe bie ©iciliana), @ounob (fie^e baS Regina coeli unb baS

Sntctmcggo), 93iget (man beatbte bie S3o(t8(böie unb i^te infttumentate

93egleituug> ja felbft Offenbacb (ba8 niebetttä i tig gemeine Xtinftieb

Hingt Wie auS ,$atifet Seben') .natbcmpfunben' unb mit etftaun>

liebem Siaffinement bie betteffenben (»tilarten immer an paffenber

©teile anguwenben gewußt. @o gewann ba8 gange ein überaus

buntes, bem UntctbaltungSbcbüifniS bet ^örer |et)t cntfptecbenbes

Steugete, betlot baffit aber umfontebt an btamatifcbet Stnbtinglicb'

fett unb golgcticbtigfeii. Um etftete bocb gu wabten, gtiff bann ber

ungemein gewante unb mit aUcn mobemen SnftrumcntationSfünften

Wolbertroute Xonfe^er gu bem btHigcn aRitfel einer fog. fraftgenio»

Iif{ben Orcbeftralion. SBo es ibm on guten ®ebanfen unb feiner

9iebe an flbetgeugenbet ^aft feblt, ba lägt er bie ^ofaunen btafen

nnb bie gtoge Xtommel (NB gut ^aufcl; fiblagen. ^abutib erbölt

bie äRufif ben (g^wcaha beS Keugetlicben, bei but<b bie b^ufige

SSSiebetboIung biefeS nut auf bet SlonffiOe betubenben ©teigetungS«

ptingips unb buttb einige auffdOig abfuiitliibe ^onttaftwithtngen

nocb etböbt Witb. eine foI(be ift baS betübmie, auib ^et gut

SBiebetbofung bettongte 3ntctmeg,^o füt Otgcl, ^otfe unb <Strei(b'

ortbeftet, ein WolHingenbeS, obet febr gebanfenatmeä Konftütf, baS
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toir Ilabi<tf)>telenben 9>amen a($ Chrfat) füt boS nac^ unb noc^ ber«

altenbe .®e6ei einet Sungfiau" angclegenilic^ft empfei^Ien. Ifö ift

{el^t bejcic^nenb für bad ^uUüum aDerotttn, bag biefe fc^toöc^Uc^e

Stummer ben größten fOei\aü finbet, bü^renb hai butt^ eine ^5<^ft

originelle ^arnionif unb (^araüerifttft^e Sll^^t^nien auSgejei^nete

^ui^rmannäUeb beS 9Ifio f))urios boräbergeOt, in 83eclin \o gut als

in Stom.

iBdra(^tet man neben biefen gang im ®eifte bei alten Optm»
mufil erfunbenen ®o(onummem bie mufilalift^e Se^anblung be$

S>ia(ogS, nomenilit^ in ben ^ö^e^unHen ber ^anblung, fo mirb

mon b«8 leb^aftefte eebauem em<)finben. (Tenn fo ^o^I unb äufeer»

li(^ gemacht, fo aatäglit^ unb rol^ ^ier bas meifte ift, fo fräfüg

unb innedii^, fo bejeii^nenb, neu unb einbcinglic^ etfc^cini

bie Xonfpra^e bed jungen äReifterS, ttio er ®elegen]^eit f)ai

feine ®ebanfen ben SBorten eines $Di(§ierS, ber Qpxaä)t ber Seiben«

\ä)a\t na^ubilben. Unb ni(^i nur bie ^ü^rung bei Singftimme,

fonbem au(^ bie IBe^anblung beS Ort^efteiS . nimmt in biefen

bramatif(^ beteegten Xeilen einen ganj anberen, bomel^mrren,

mobemeien IS^aralter an; ftatt ber nic^tSfagenben, geiäufc^bollen

ieegleitungsfiguitn l^öien toir i^arafteriftifc^e Sternen \ii) enitotifrln,

bie als SiinnerungSmotibc im Saufe ber ^anblung in geiftboHei

SBelfe bertoertet »erben, ^iei, in bei »uffaffunj unb iBe^anblung

beS Sramatifc^at, liegen bie SJorgüge bon äOZaScagniS Begabung

unb bie iJebeutung feiner Sri für bie 3ufunft. Ob er, bem Beifall

beS ^ublifums gum Xtaij, bie bon biefem faum itaä^iüt, noc^ nn'

reife Sigenart toeiter enttoitfeln unb in fu^ gur SSoüenbung fül^ren

toiib obei bom „melodramma*° gang gur gro^n !6umbum«£)per mit

mobemem älnftri^ befe^ren »irb, mug bie 3u(unft lehren. Ttb^it

er fi(^ gu böQiget Sel^ntitung feiner $erf9nlic^feit ermannen 1 S)ie

Slup^rung butd^ baS ^erfonal ber fraget beufc^n Oper mar

lobenswert; fie le^e uns, bag eine umfic^tige unb geiftreic^e Seitung

a\i^ mit Säften mittleren SlangeS eine gute äSorfteHung ergielen

(ann, in 93et(in l^at man ^uftger (Gelegenheit, bas (Segenteit gu 6e<

obat^ten. Slic^arb äBoIfgang.

Die l^v^&pimQ bev ^eitung^fvau.

9lobeaette

eon

«nbolf ^^rnibt.

Sluioiifirte Ueberfe^ung auS bem Z)änif(^en bon Tl. b. :0ord

„SDhttter, id^ fterbc!" worcii bie legten aSorlc, bie

fte faotc, bo8 liebe Äinb, a(§ jte on ber ©trnfeenetfe in

bie mme bcv frcmben j^xaii jant. S?arf id^ ^tfmn

Oll bo§ ^iixb ift bev einsige ^^ä)aii meineö ^erjcnä
®ie olte i^rou Ijatte nid^t feiten «on ber Xoc^ter

cräö^lt, über je^t, wo meine i^rciu i^r an bem naBfnIten

SBinternbciib in ber Äüd)e eine Söffe %t)et angeboten

I)atte, seigte fte ougcnfcftcinlid^ ßuft, ipr onf einmal eine

äufammcngefopte (Srääl^Iung -^u geben.

©ie trorf einen |)rüftnben" SBlicf ouf i^re Jof^e,
eä woren nur nodb brei (£|cm|i(ore ber 8fitw«fl übrig.

Die fleine SlnAO^l üon ?(bonnenten fonnte luol' joorten!

(&ie begonn atfo gonj gemöd^Iid^ ju erjäl^Ien.

„Sebe ©tcüung im fieben ^at wol il^re ©orgen;
ober eS giebt eins, gnäbigc grau, njo§ eine SJame ou8
ben befferen ©tänbcn wol niemotö mit fo groufomer (ftit»

töufd^ung unb fo üiel ^erjenäjlommer erleben wirb, wie

UufereinS. ^äf meine bie 9lngft unb bie ©eeCett(ntol,

wenn man einem ^erj unb ©inn l^ingegeben l^ot unb
itjn l)interl)er iu feiner ganjeii @tcII)oftigfeit feiinen lernt.

SJfe aWenfd^en ftnb üermutitdt) anf jeber ÜebcnSftufe bie«

fclben, ober id^ bin bod^ überzeugt, bafe eS einer feinen

®oine feiten ober niemot!« pafftrt, ben (Sinblitf in eine

ßled^tc ÜÄonnSperfon 511 betommen, bie unfercinä fo

d^t befommt, unb gu entbedfen, wel(^' ein ©toücl^lo^

Don Unflätigfeit er eigentlich ift. Grjtcoung unb Sebenä»

weife legen immer em btSdien aSergolbung ouf, unb SRot

unb ©orgcn melben fid^ bod^ niemals fo ftorr, baj fte

ganj obgenü^t wirb. 335 ir Ijingcgen, gnobige tfrou,

wir eileben fo fiivd^tbor leidet, bofe oDe ^öflid^feit unb
8lrtig!cit won fold^ einem Surfd^en wie oufgefd^mierte

g^arbe l^erunterrcgnet, unb bonn bleibt unä fur'8 gon«
Seben nur bog trorfne, noffte Srenn^olj; — 008 ift ni($t

ergöbljA onjufel^en, gnöbige i^xavil

vSlix ift eS natürlid^ nid^t befjcr ergongen, ol8 fo

oielen unter uiiS. 3d^ oerlobte mi(^ mit einem gimmer»
gefeHen, ber für mid^ ein SRufter oon ©c^önl^it wor.

SBir waren nid^t löuger olS einen SRonot oerlobt gewefen,

olä er onfing, mir etwoä oorpreben unb öorjitfa)noaen,

unb feine Schwüre unb aSerfidgerungen l^attcn fän (£nbe.

3d) gloubte ü^m, gnöbige g^rau, beim id^ ^atte i^ii lieb.

@ä ging, wie eS ju ge^en pflegt; aber meine ©Item
brongeii barauf, unb bo^er l^eirotcten wir unä, ebe bog

aJiäbc^en jur SBelt fam — bo8 idb fürjlic^ oerloren

l^obe. SBenii fie nur nid^t fo borouf gebntngen Rotten,

benii fd^on e^e wir uer^eirotet woren, lernte id^ il^n in

feiner gaiijen 2lunel)mlict)feit fennen. SRir wor, olä

muffe \d) i^n l^aben; aber id) wufetc fe^r wol, wo8 in

ii)m fterfte, unb icf) Ijecjte nid^t ben Icifeften gweifel über

.bog, worauf id) einging, ©ine fleine Ueberrafc^ung

fottie idi) in meinem (g^cftanb aber bod^ noc^ erleben,

(fr würbe orbeitSlog; bog jog fn^ fo üier, fünfSRonote
l)in. 3(^ mu^te iinfem Unterl^alt bnrdb i!Bofd|)en oer-'

bleuen; ober jur gleid^en Seit, wo ber SBurfd^e fid^ üon
mir eniäfjven liefe, ergab er ftdö bem Srunf, fom nod^

^oufe, fd^lug ©Idfer unb ©d^üffeln in ©tücfe unb liefe

mid) in groben SBorten l)ören, bafe er ^eix im §aufe
fei. ^d) mufete froi^ fein, wenn idt» i^n nur baju befom,

oofe er ftd> Einlegte unb fd^nord^te. SBcnn er bonn fo

ba log uiib fdinob, bofe eö iibm big tief in bie 33ruft

hinein rödbelte, foniite i(| mon^mol eine l)olbe ©tunbc
lang bafteben unb fein roteg erl^i^teg ©efid^t betrod^ten

unb mid) borüber wunbern, bofe id^ ben iema(g liatk

fcftön ftuben fönnen. 3lber wenn eg mir einfiel, bofe

aUeg, wog je^t ol^ne $ßerl)eimlid^ung nnb ot)ne ©d^om
^nni S3orfd|)ein fom, fc^on löngft iti il^ni gewol^nt, olS

id^ in meiner (Siiibilbung nodb gloubte, bofe er ein brooer,

eljrlidber aJJenfd^ fei, bonn fing iä) wol)l on ju weinen.

®or fo longe bouerte bie Ouoi nun glütflic^erweife ni(^t.

©er bo oben mog wol eingefefjen baoen, bofe id^ eg nid^t

ongbolten tonne, wenn eg fo weiter ging. 3)o ridE)tete

Gr eg in feiner ®nobe fo ein, bofe er ertronf. 3>m
SRonfdb wollte er einmal obeiibg mit feinen Äomerabcn
über Den ©(^ülerfee geilen. S)ag 6ig war fo feft unb
fidler wie biefer J^ufebooen; ober oug irgeiib einem ©runbc
war er hinter ben anberen jnrücfgcbticbcii, nnb bo ftolperte

er mit feinem uergloften umnebelten Slirf bireft in eine

SBofe bwfi"- Sllg fte on ben S)amm famen, unmberten

fie fidj barüber, bofe er nid)t mit war nnb fehrten um,
jbn äu fnd}cn; ober weg war er. ©ie l)olten feinen

©ct)rci gel)öit; uermutlic^ b«t il)ii ber Ärompf im felben

äiugenblirf geöocft, wo er ing folte aBoffer fiel. S)ober

gloubten fie, oafe er eingefebrt fei unb ol^nlen gor feine

'mfalfx. ®ut fünf Soge fpöter würbe er oufgefif*t.

3d) liefe ihm ein fdiöneg SBegrabnig geben unb banfte

meinem ©d^öpfer,
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ajlelne Keine 5:^od^ter imb id^ waren fo glücflid) jit»

ammen, nnb wenn eS juweilen aud^ tmpp ^ergmc|:

old^c iope, wie id^ erlebt, al8 id^ mit bem tnintjüd)«

i(|ett j^flMlenäer »on Wann helaben war, ble fannten

wir nirf)t megr! 2)qS Älnb wor mein STroft nnb meine

i^reube, e8 wud^ä fd^ön tjeran nnb artete fo gut. 3)ie

jwei olten gräuleinS, bei benen fie aufwartete-, be3af)lteri

fogar i^ren Äonfirmationäanäug — fo beliebt war fie.

2lfö pe aber fonfirmirt war, wollte id^ nld^t, ba^ fie

bienen follte. ©ienen tft ja ein biSdtjen gewör)nlid^, unb
bann fonnte id^ fie ja and) nld^t unter Slugen Ijoben.

©ie i^atte eine Houfine, bie ©Über polierte; baä lernte

fie aud^ fd^neU nnb brod^te fo foftbare 2;i)eebrcttcr nnb
fianncn »um ^)oUeren nad^ $anfe, ba^ mir mandfimal
ganj benommen babei würbe, wenn i* bebad)te, ba^ wir

für oD ben SReidbtum »erantwortlid^ feien.

3n bicfer ©ejiefiung gingeä nid)t fd^ief; aber fd)icf

ging eS bo^. 3Bte oft ^abe ic^ in ben legten Sagen
gewünfd)t, bäfe fie trofebem in ©ienft gefommen wäre;
aber bcS SÖJcnfc^en ©djirffol ift fo üe'rwirrt nnb »er«

witfelt, bafe cB am beften ift, wenn mon olle 3Bünfcf)e

an ben 9?a()el I)ängt nnb mit oller Wtad)i baxan feftl)ölt,

bofe e§ beftimmt war, fo jn geben, wie eS gerobe ging.

Unb öielleid^t ift e8 oud) allein meine ©($nlb.

SBog id^ i^ncn t)orI)in fogte, gnäbige ^xan, bo§ ollein

wir, btc wir in Slrmnt unb ®lenb geboren ftnb, jemals

fo re(^t War borüber werben, wa§ für ein empörcnbeä,
obfdt)eultd)e§ S^ier eine 3Rannäperfon fein fonn, wenn er

öon 9iatur felbftfüd)tig nnb roi^ ift, ba§ ift ein ®ebanfe,
ber fid| frül^ bei mir feftfe^te, nnb olS bie kleine fonpr»

mirt wor, prögte id^ i^r ba^ bei jeber ®elegenl)eit ein

— oÜerbingS öfter, olä \d) gefollt Ijötte. 5n melncä
^erjeng ©iqenftnn wollte id^ fie bei mir bel^olten, biä

iö) einmol bie Singen jutot, nnb SBorfid^t fonn ja nie»

mol8 f^oben. S3a wor ein ©lofergefelle, ben idQ ollen

®mnb Ijobe, für einen brauen aKenfdieji j\u l)alten, unb
ber jefet fein eigner i^err in ber grofeen Stegenftrofec ift.

2)?it ilQm tonjte fie onf einem Soll im „Slrbetteroerein",

wol^in bie (Sltern ber ilonfine fie mitgenommen batten.

2ll§ er fpöter unter irgenb einem SBorhJonb sn un§ fom,
war fte fo fpi^ nnb juinicfJioUenb, bofe er nidbt wieber
fom. 3d^ lobte fie, id) otbenie 9iörrin, unb fogte, fo

muffe man fid^ bencl)men.

®8 ift groufom, wenn man erlebt, bofe bie eigenen

3Bortc fidg wie 9}iefferflingen gegen einen wcnben. 3lber

gerobe ba% foUtc über mid) fommen.
S)er @olbfd)micb, üon bem fie bie foftboren (Sad)fn

ins §an8 befoui, batte einen ©o^n, unb ber war ^anbtbat.

?lb nnb p batte fie il)n genannt; aber mit einem ÜKol

borte boS auf. ©ie wuibe traurig unb xerftreut, war
bonn aber wieber in einzelnen 9tnqenbliaen rein über=

mutig nnb fofe nnb bauk Suftfd)löfier, fo ba% id) »or

©rftounen beinol^e in bie @rbe fonf. Oft fprong fie bonn
mit einem SOJol onf, füfetemictjnub foiite: „So, ÜKutter,

man wci^ fo nie, wo§ poffiren fonn!"

3Ba§ gcfd^eljen wor, follte id^ bolb 3U wiffen bc--

fommcn.
©ie wnfefe gonj genon, wonn \ä) p öoufc wor

nnb wann id^ ou§ wor," nnb fte wufjte oud) auf cin^anr,
weld^e SBege id^ ging. 9Benn man Slbcnb unb SJiorgcn

nmbertroben mnfe wie iä)', tut man feinen nunöligen

©c^ritt. Slber in ollem fonn ja eine SJerönberung ein«

treten. @ine§ SlbenbS wollte eine »on ben onberen

SeitimgSfrouenjnr ^od^seit, nnb bo »erteilten wir, bie

wir im felben ©tobtletl geben, il^ren ^orfen unter im§
imb übemoljmen jebe einige ©trogen: aJJnn mu^ ein»

onber auf btefer etenben 3ßelt ja belfen! 33abei gefd^o^

eS, bofe td^ in eine ©tro^e fam, wo^in id^ fonft nie

pifiuen gu| fe^c unb bie btä SlbenbS oud^ fo einfam

unb menfdtjenteer ift; bog tiuai fötmlid^ ongft mxben
fonn. ®o felje id^ onf bem 2!rottohr einen §errn geben^,

ber ein jungeä SRobd^en füfjt. „STd) fol* ba^te id| unb
wollte bireft »orüber gcljen. SDa fallt mein ©Urf onf

iljr ©efid^t — fie war cö, mein eigen Itinb, unb ber; ber

fie füfete, mar ber Äoltbibot, ber ©obn beä ©olbfcbmiebe».

©Ott weife, wober id^ bie ©reiftigfeit noljm; ober in

biefem Shtgenbliif wor mir 51t 3Kut wie einer fiöwin,

nnb [tt fonnen glonben, gnobige S^ron, bofe id^ bem
jungen ^emt Sefqieib fogte.

3la, fdbled)t unb oerftocft war er nid^t. @r würbe

gräfeUd) »erlegen, me^r olä id) geglaubt botte, unb er

[tüttcrte etm^', bofe meine Zoä)iex ein fc^öneg SKöbc^tt

fei, ber er ntemolä Slergerniä ^u bereiten beobpc^tigt

bötte, nnb bofe eä nur fo äufälltg gefommen, bo^ id^

ober olä äWutter ein 9led^t bobe, bog er fünftigbin

refpeftiren werbe. SDonn lüftete er ben^nt unbmod^te,
bn^ er fori fom, fo fd^neü bie Seine ibn trugen.

„Äomm jeit mit mir!" fogte id^ jum ERöbt^en,

unb bo fom fie mit unb wortete getreulich, wö^renb iä)

oben in ben ^öufern mar. Äein 3Bort würbe swifdljen

uns gewe*felt, biä wir iwc^ ^oufe fomcn.

ÖdE) oegonn ben %tfn 5U mocben nnb i^n in bie

2:affen äu f^enfen. 3lufridt)tig gefönt, ic^ worburdEiauS

ni^t aufgelegt, aujufangen. äRetn frommes, leidet»

glöubigeSÄinb war and) bie erfte, bie fprod^.

„JDJutter!" fogte fte, olS idb i^r bk Söffe (job, „iperr

ÜÄolmgren ift nidit »on berfelben 9trt wie wir, unb bu

boft ja immer gefogt, bofe nur bie ou8 meinem ©tonbe

fo \ä)kä){ ftnb."

9?nn mnfete id) wol umfotteln unb »erfud^en, fie

borüber oufäuflören, bofe bie Ferren oud^ fd^lec^t fein

fönncn. 3d) fpracb mi* worm, leb »erfdljofe olleS

5ßul»er, baS id) tjaite, id^ erniebrtgte imb »erböAtigte

ben Äaubibotcn auf jebe erbenfUd^c SBcife nnb »ieUeid^t

ni'd) ein wenig mebr.
„^exx a^olmgren ift immer nett unb ijö^id) gegen

niid^ gcwefen," fogte fte furj unb fol^ mit feflem SBlicf

»or ftcb bi"-

„3d) l)abe fclbft gefe^en, bofe er bi(^ fußte," ent«

gegnete id).

„®oS l)ai er bf«te 9lbenb suni erfteu Wal getan.

@r frogte mid): b^bcn ©ie midb benn wirflid) gern,

äWorie? unb boronf antwortete io): ja! benn id; liebe

i^n, aTiuttci-!"

^ä) ftelltc ibr onf jebe 3Beife »or, bofe fie fid) bicfe

©rillen ouS bem 5?üpfe fd)lagen muffe, ©ie antwortete

nidtjt nnb liefe ben 2t)ce fteben.

SBJenn id) obenbS noc^ ^oufe fomme, bin id^ immer
wie sevfd^logcn on ollen ©liebern. Srofc ollem, woS
id) gefeben ' unb gebort Ifaiie. gewonn bie 9)lübigfeit

Waä)t über mid^.

SBir bobeu ftctS in bemfelben S3ctt gcf^lofen. 3m
fie fob, bofe id) onfing mid^ ouSjUäiel^en, tot fte fc^weigenb

boffelbe unb bolb logen wir wie gewöbnlid) neben ein»

onber onSgcftredft.

3db ijottc bie fianq)e au§gclöfd)t unb wollte gerobe

einfdblafeu, bo mcrftc id), bofe fie log nnb ftill weinte.

S)aS fonnte idb nid^t mit onprcu.
„aKorie, fei nun ein »ernünftigcS aJiäbc^en!" fogte

id). „es ift jo inöglid), bofe ^exT üRolmgren woS »on
bir bält; ober wenn er eS tat, fo wirb er ftd^ bir fd)on

wicbcr näljent, wenn bu fetbft bid) nur juiTitf^öltft.

<Bndy ibn nid)t, fonbern lofe xi)n bid) htd)tn, nnb lofe

bicb onf nid^tS ein, woS bebenflid^ ift. 2)onn wirb

unfer ßerrqott eS fd^on mod^en, wie er will."

„®u bift meine einzige, füfee ÜRutter!" fogte fie

unb füfete mid^. dinen Slugenblitf fpäter merfte id^,

bofe fie fc^lief. . ^^^.^
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9(m näd^ften aJiorgen war fic 90115 rotwongig itnb

pfricben, aber bte roten SJotfen öerloren fid^ bolb. S)er

Äonbibat wov burc^ meine grimmigen SBorte aögefdjrerft,

er jnd)te pe nid)t mel)r, er'üermieb e§ gernbcäu, iljr ju
begegnen. 2[Iä fte eineä 9tod^mittag§ fom, um bog
btonfc ©ilberseng im 5?oben obäuliefeni, fom er i^r nn*
erroortet üon ber %xeppe entgegen. Wü il)m »oren
jwei S)ometi, eine öltcre nnb eine gons junge. ^lä er

on i^r üorübcrging, mürbe er rot bid oti bie öoor»
»urjeln. (Sine SBoAe erjöl^Uen fie ii^r in ber äBerf«

ftolt, bo6 er ftd^ »erlobt ^obe.

2ßie fdiömte meine liebe, füfee kleine ftd^, nnb wie

bleich würbe fie. Sä) f)o^te, ha% wir nun eiwaS für
einonber fein würben, ober ju meinem ©rffouiien würbe
fic reUbar nnb bitter, wie fic eä nie äuuor gewefen.

mneä abenbä enblid) mod^te fie bcm, wo« fie fo

longc mit ftd^ Ijerum getrögen i^otle, cnbli^ ßuft.

„aWntter!" fagte fte. „we«l)olb mufeteft bu bcnn
oud> an jenem Slbcnb fomuien?"

3d> ftellte iljr »or, boß ber Äonbibot ^inlönglicfi

bewiefen l)obc, wie wenig ernft er c^ gemeint, nnb bog
tS il^r aScrberben gewefen, wenn cö fo weitergegongcn
märe.

„33erbcrben! 9Ba8 ncnnft bu Sßerberben?" fogte

fie bcinolje wilb. „S)u l)oft mir fclbft gefogt, bofe \ä)

aiä fleine§ SWobi^en bein liroft unb beinc ^reube ge=>

wefen bin. SBöre ic^ bir »iellei^t weniger Sroft unb
i^rcube gewefen, wenn bu Jßoter uiemotS gelöeir«*el

^öttcft, »ou bem bu felbft fogft, bofe er bein Ätveuj ge»

wefen, unter bem bu beinofte jufommen gebrod^en

wörft?"
„S)tt borm^erjiger ®ott, Äinb!" fc^rie id^. „®u

meinft bod^ wol nimmermehr —V"
„^d) meine, bofe, wenn er mid^ belrogen l)äite, wo8

niemonb miffen fonn, unb mid^ mit einem flciuen 5linbe

i)äite ftfcen loffen, fo würbe id^ jefet etwoS ^oben, boS
mein 3;roft unb meine tjreube fein fönnte. SBoS l)obe

i^ iebtV"

©ie liefe ben J?opf jtnfen xmb weinte, otS ob iljr

boS §er3 bredtien follte. ?118 id^ mid^- il)r bcforgt imb
befümmcrt näherte, ftiefe [le rniq gewoltfom fort. 3d^
ging binouä in bie ^üc^e unb bort weinte idf\

®er airjt fogfe, bofe fte bog (Silberpolieren- nid)t

löngcr oertriige. Ueberbieä — id& wollte ungern, bofe

fte weiter in jene SBcrfftott fäme ober jencä ^^auä bc=

trete. <So fing fie an ju nöben — bog wor nur wenig,
itnb bo fiel eS mir ein, bofe fte mir jo mit bem Seihingl«
ouätrojjcn ^lelfen fönne.

©le ging mit mir iit8 Sureou unb befom i^re

$ölfte üon ben Qeitungen. ®ann gingen wir jufommen
big an eine beftimmte Strofeenerfe unb l^ier ging jebe

\t)xeä aSegä. ®afe fie biefe Slrbcit übcmai^m, bewirfte

wenigftenä, bofe fte om äbcnb mnbe war. Äeine oon
mtg tom je auf boS jurücf, woöon wir bomolä ge*

fprod^en I)atten. — 3(^ l)ötte eS um feinen «ßreis ber
Seit gewogt, unb fie »ermieb c8. Slber fte brütete

innerli^ borüber, unb obgleid^ fte niemals auffol^renb

gegen mid^ war, fonntc iq boö) merfen, bofe ii)x iperj

fxq öon mir gewont l)atte. —
®aS guölte mid), gnöbige tjrou, unb iä) glaube

wol, bofe idd oudE) anfing objumogem. @ie bemerfte e§;

ober longe ^cit binbivc^ fogte fte nid^tä, STber eineä

aWorgenS frul), ofewir im (sdtjneegeftöber unbj^^infterniS

nod^ bcm ©ureou trabten, umfdjlong fie mi^i plöfelid)

unter einer ©oglotcnic mit ben Sfrmen unb fogte: „©u
bift bojfi bie eitiäige, bit miä) im fieben lieb gef)abt l^at." —
@iMüa) war io); on bem 2Jiorgen, gnöbige {^rou, fönnen
Sie glauben, bofe c2 nun mit ben 3eihtngeu flinf »on
ber ^onb ging.

^ro^bem merfte id^, boff fte bolb borouf wiebcr

in bie alten ©ebonfen »crfiel. 3n iljr woren oewiffer»

mofeen xwel fömpfenbe ^eere, bie ftd^ wcd^felweije in bie

i^lit(^t fd^lugcn. 3d) fogte nie ctwog; ober i^ wufete

gonj geitoH, wie c§ iebeii Slugenblicf, wo wir bcifommen
woreit, itm fie ftdnb, unb \ehti flcine Ärümdjen 2)anf=

borfeit pirftc idt> ouf lüie ein bonfbover 5Bogel.

9lm ?lbenb be»or fte ftarb, toor fte fo Ha% unb ftiQ.

9llä id^ i{)i §oar ftieidpeln wollte, ftiefe fte wiebcr meine
^onb fort; ober gleid^ bnrouf füfete fte mid^.

©oitft wor trt) e§, bie fie morgens mden mufete;

)r oberol§ bie Söedfufjt um ftolb fünf U^r 3lform modele

unb id) bie Sompc onjünbete, fo^ idt), bofe fte toaä) war.

„es ttjitt Ijier omiperjen fo wel), SRutter!" fogte fte.

©ie fo^ furdjtbor nonf ottS; ntir würbe übel unb
id) fogte, fte |oUe liegen bleiben.

„9iein, id| will nid^t allein fein!" rief fte beinahe

ongftDoQ ouS.

©0 ging fte bcnn wie gewöbnlld^ mit oufS Surcou..

9lber id^ foitnte nteine STngft itidpt loS »oerben. 8ln ber

©trafeenerfe, wo wir iinä jn trennen pflegten, begegneten

i»ir ber t^ron, bie bo§ grofee SDfor-genblott austragt.

3Bir SeitnngStröger fennetr unS, felbft loenn wir nimt
mit bemfclbcn SBfott gelten, unb leiften unS je nod) 8«"
unb ®elegeul)eit immer eine fleinc ßonbreid^uno.

„Soffen ©ie meine Slod^tcr mit 3qiien geJ^en, aRobome
^rip," fogte i^. „3^r ift ttid^t woL"

„S)o§ f)ot bie Jungfer fo oft gctoti," antwortete fte.

„SBir J)oben fo beinahe einen 9öeg, nnb wenn wir in

boSfelbe ßouS muffen, nimmt eine »on »tnS beüA
»Idtter mit."

©0 ging fie beim mit ber ^xaxx. DI)ne mir elwaS
bobei ju benfen, blieb id^ ftel^en. unb faö i^nen bis bo«

bin nad^, wo bie ©trofee abbiegt. Sdp foUte fie lebcnb

nid^t wtebeifeöen!

9ns fie ein poor ©trofeen xufommen gegongen

waren, würbe fte plöfelid^ weife lui« Äolf, porfte ben 2lrm
ber fremben grou, fol) fte mit fd^on gebrod^enen STugen

on unb fogte:

„aKutter, id) fterbe!"

Unb bann fonf fte tot ouf bem ©Icinpflaftcr um.
3ns id) fpöt om SBormittog nod^ ^onfe fom, ftonb bie

c^rlidie SUfobome ^rip mit ^Tranen bo unb wartete mit

ber 9?nd^rid)t auf mid^. 3($ liefe bie Seidbe bringen.

Tier Slrjt erflörte, bofe boS $ev5 gebrochen fei unb er»

flörtc, bofe \old)e 9lrt ©d^wöc^en oft »erborgen »or^onben

fein fönnten.

©ie ftü|}te ftd> ouf ben Slrm ber frcmben ^^ro«' ötS

fic ftorb, gnöbige J^ron! ©crobe beSljolb madjen ii)xe

legten 'iBorte mic^ fo ftolj unb glücflid^. ©S fömpftc

fovtwäl)renb in itjr, wie id) 3I)nen fd^on fogte ; eS fömpfte
nod^ om legten aJtorgeii, olS wir äufonmien fortgingen.

9lber als fie füllte, bofe fie fterben muffe, wonten il^rc

©ebonfeu fid) bod) jn ber, bie fte feit irirer ilinbbeit gc=

liebt — nid^t ju if)m, bem frcmben ajfcnfd^cn. 3n iftrcr

Verwirrung gloubte fte, bofe aJtobome ^rip id^ fei. 3l^r

legter ©eboitfe gehörte mir, gnöbige ^rou! SBon bem
©d)og jcbrc ic^ für ben 9left mciireS SiebenS."

©ie ftellte bie Xoffe ouf ben i?ü(^entifd^.

„3d^ fürdEjte, bofe ber Äonjlcirot brübcn nod^ feiner

Scitung »ertongt," fagte fte. „Scftönbig untrer $ix

ftieidöcn, boS ift nun mein fiooS geworben! 9lber bie

aKül)fcligfeiten beS Bebens ftub uicucld^t gn etwas gut;

fte l)inbein einen ju tief ju benfen. ®utc dladjt, unb
bcftcn ©auf!"

®ann nolbw fie ihre 3!ofdt)e unb ging fort mit einer

SJiicnc, bie bcinaf)c jufrieben war.
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iLvavmQiüd.

©rnu fcJ^eint bev S^ag but^ bie ®arb!iien,

SrbannungSloS ttift et m{(^ tuat^;

@8 f(i§n>irten gleid^ geft^äft'gen 93{eneu

Die borgen buvc^ mein ^d^lafgemai^.

3ebo(^ baS ©tüdC, bnS ic^ berfäiimtr,

'5>a nod^ mein SSeg in ©onne lag,

Unb biefe Sfad^t olS aRär^en träumte,

2)urd^Ieud^tet nun ben grauen 2:og!

©etroft mag feine ^ette tragen

2)ec @I(at)e burc^ ben (Sibenraum,

ISetg5nnt ein ®ott nad) (arten Sagen

S'&m fot(^en Schlummer! foli^en IraumI

aSiedbaben. Helene x>. ®ö^enbi>i;ft>@ra6oti)gti.

#

£ittefai;if(^e fleuigfeiten.

Vlfteb f(riebmitnn: Schnell reic^. 83erltn, 9)o|cn6aum unb
ßort, 1801.

XWB ber Serfofffr mit (grfolg cttoo8 gricd)if(^e aKljt^oIrgie flc*

trieben unb über eine aicmlicfie ^uUe fdjmücfenbcr ©citoörtcr, pa^'exi'

ber unb unpnffenber, acbietet, tonr bereits bcfnnnt Sßomentlid^ int

erften 5DritteI beä borliegenben iBuc^cS jeiqt firt) öaS toieber mit auf«
bringll(^er <£)eutlid|feit. $Do8 iBuc^ l)anbelt uon bir SSerl^rirahtng

breier ®e]^eimrat8to(§ter unb eine» ©(t)aufpielee8. (£8 ift fdjoöe, bofe

Sriebmann nic^t ^rofeffor ber ffil^if ift, fonft mürbe bie ®ef^it^te
Der 3KoroI<)^Uofo<)^ie ^dftt um ein intewffanleä »u(ö über fomif^e
SBetbftic^tungen reifer koerben. I^in leic^tjinniger Si^aufpielrr liat

in feinen gerien ein fliic^tigcS aiebeStiergältniä mit einem üanb»
mäbtfien, baä fic^ i§m in miberlic^er 9Seife an ben ^als nitrft, o^ne
i)a^ fle jebod) me^r ol8 feine ^eimlidje ©rout wirb. ®r ae^t fort,

berlobl fid^ in Berlin mit einem SRöbe^en, ba8 er offenbar (iebt;

ba tommt bie fleine Slfitbccferin nadi SBerttn unb bergiftet [tdi in

feiner ffiobnung. Der Slrjt crwerft fie micbcr jum fieben, unb au8
biefem ©clbftmorbe leitet nun ber ^err für fid) bie Serpflicfttung ob
fie ju l^eiratcn. SlUe Beteiligten ftc^en ouf ber gleichen ©tufe fttt»

liAen ennifinbenä. Drei ©elbftmorbe, ein Berfatten in Srrpnn
nebft ©eilung burt^ ein Keröenfieber, bringen ba8 eine Äetttbcn

ßanbtung gu einem befriebigenben ^bfc^iu^. Z>ie anbcren biet

»ettc^cn enbigen in bier $o(^$eit8fnoten. Der ©umpf br8 Seben8
ttirb borgeftettt unter beni ©ilbe einiger ijünfiigcr Ütenliften unb
eine SWefferfpi^e ©ojinliSmuS. ®inr 9?eibe unmögridjer gefdjraubter

®e\pxä(i)e unb fnber ©oroumiljc forgen für einige ©cbeiterung. 5Da8
erfte Drittel fte(|t auf ber ©o()e ctne8 ^o())ortageromane8.' Dann
mirb eä ein toenig be[fcr.

a. s.

Sfri^ XBaMawif. Siaum unb ©toff, ba8 Stegatibe unb ^ßofitibe

ber«atur jurSrunbloge einer Urfai^cnmiffcnfe^oft, ©erlin 1891.

6^. einfen & Co. ®t. 8", 3'i ©.
Kin offenbar noc^ fcfjr jugenblid^er Saie, ber bon toiffenft^atl»

lieber SWctoptMf fo wenig berfteftt, mie bon pofitiber 9Jaturforfd)Ung

berfudjt mit linbifc^er Slnmafeung ber fommenbcn äBijfcnfdjaft bie

^fabe gu weifen. Qv ift no(| fo naib, p glauben, bag jeber un«

ferer ©egriffc in ber tronäfjenbenten Seit ouc^ toirflit^ eine <6nU
fpretfiung l^abe. „©egenfäfee" fnib ibm nic^t eine j?orm unfereä

Denfenä, fonbem ettooä SEBirflitbeä. Sßorgnnge unb SBerturteilc, j. ©.
^älte unb äSänue, @ut unb ©öfe, ©c^ön unb ©äglic^ üub ibm
„®egenfö^e", unb ouä iljrem ©or^anbenfein follrn wir fel)en, bai
®egenfäSe auf allen ®cbieten ber 9?afur berrfc^en. ©elbft für einen

Säten bebenMt(^e Denhinreife. einige Saläre ©tubium ber neueren

^ptofot>^ie mitten in folt^ einem gaite faft immec förbernb.

a. 8.

Ctto9.8a(l^mann:Dic©efenntniffebed^eitigen3tugtt{tinu8.
Ueberfe^t, eingeleitet unb mit Slnmerfuugcn berfeben. S(i))jig.

(9ieclam.)

Die beinahe unentbehrlich geworbene UniberfaIbibliott)ef bon
$Pi)iD ateclom bringt iu 3Jr. 2791-Ot ein metfwürbige8 8u* in

neuer Ueberfe^ung : Die ©efenntniffe beS l^eiligen augufttnu8. DoS
ift um fo me^r anjiuerfennen, al8 ba8 emft fo biet gerühmte
Sfeerf fe^werlit^ bie 3«enge fiefer finben Wirb, ouf toetc^e ote Uni*
berfolbibliot^ef ret^ncn mufe. Denn ber geniale ofrifoniff^e ©iji^of,

ber mit feinen übrmen SBerfen ben JSot^oIuiämuS eigentlich begrunbet

unb mit feinen ©etenntniffen gloubenSoebürftigen @emütcm beS

awitleloliera einen SBegtoeifer gefd^enft ^ot, ift bocp im ®runbe immer
ein ^rebiger, unb ti ift ni$t jebermonnS ©ac^e, bie geiftreic^
unb tieffinnigen ©infälle beS 3Ranne3 auä feinem rVtorifc^en
©cf)n>ulft ^erou^julöfcn. Die SluSgabe fiüd)ntt fic^ namentitcf) bon
ber bon 3]^erf^uiann burc^ eine Weniger t^eologifc^e ®ptaii)t unb
bur^ fe^r nü^lic^e 3(nmethtngen aue. —r.

Jtuno 9if4«: ©c^illerfc^riften 2: ©(^iDer atd ^miret.
% neubearbeitete unb bermebrte {(ufiage. ©eibelbcrg. Sorl
9S3tnter8 Uniberrität8buc^^anblung, 1891.

DiefeS 2. ©anbeten ber gifc^erfc^en ©ci^illerfctiriften ift bie Ken«
beotbeitung cineä ©ortrageS. ben ber ©erfoffer bor etwa 30 Sorten
in Sena gebalten tjat. Der £ttel ift nic^t gut gewöMt; nic^t ©exilier

ol8 Soniifcr, a[8 2uftfBiclbicf)tec Witt gifc^er onalpfiren, fonbem bie

gütte fomifc^er @ebi(oe, bie in bie geitobfc^nitte bon ©c^iKerd
bi^terifc^er (^ntwidelung ungteidämöftig bertetit fmb. gifc^er ge^t

bon bem ®ebanfen au8, bog tm ©at]fo8 ©c^illers bie UrqueDe feiner

fomif(!^en ©c^öl^fungen liegt, unb in ber flaren burcbficfitigcn S»
örterung biefe8 ©a^ee liegt ber eigentliche SSert ber ©cfirift. DoB
bcroifci^'pat^etifc^e ßmpfinben ©c^iQerS, fem leibenfc^oftlicQ ge:^obene8

©elbftgefübi, ber gern gegen baS fc^Iappe Sa^r^unbert ^aben in

i^m oie [eibenfc^nftüc^e, bie jürnenbe ©ottre gewerft, „bie ben ®egen»
ftonb i^cee ^otnti bis mx Wefenlofen JTi^tigfeit entblößt unb
fpottenb bemicfitel." Der feurige ausbrach pat^etifc^en 8<"me8 fc^uf

Die fomifc^en (Stemenle in ©cbitterS Did^tung. ©Ritters ©emid^tungS»
fampf gegen bog ®emeine, ^^iliftröfc, gnbote, Dumm»©toIje fanb

.in ber ä^enben ©otire bie befte iBoffe. ©einen ®egner bor oOer

SBeit läc^erlic^ macfien, l^ei^t ibn grfinblic^ bemic^ten, inbem biefet

ni^t aQein in feinem Dofcin, fonbem in ber ©orfteUung ber SUm»
eben getötet, b. b- entwertet, fein Unwert allen flot bor 3(ugen ge<

üfirt wirb. ©0 ift „bie fpielenbe ©emicbtung ber ©otire bie grünb»
ic^fte, fie ift für bie Seibenfiofl bie größte ©efriebigung, olfp auc§

bie größte ©efreiung." 3Kil furgen SSorten mitb borauf ^ingewiefen,

ba^'©^afefpeare ouS btefen iSmpfinbungen ]^erou8 feine quellfrifcben,

oerabe burd^ it)re IS^rogitomit un8 Wie mit ®eifter^anb berübrenben
Diebtungen fcbuf. Diefe feinftnnigen ©etroi^tungen gi[cf)erS foHten

unfere oufftrebenben Dranintifer nic^t ungelefen (offen. 3n ben bom
©at^os getrogenen SugenbWerlen ©c^iQerS gebteb bie ©aot be8

«omifc^en am üppigiten. gifcber teilt bie Steige ber foniifj^cn ®e»
bilbc in 5Wei ber geit noc^ getrennte @ruppen: bie erfte föQt in bie

3abre 1780—83, Die jweite in bie ^ol^re 1796—99. Der fernere

Sn^olt ber ©cfirift befte^i in ber eingebenben, oft oöerbingä p weit

oebenben ©efprec^ung ber einzelnen Betfpiele. ©on ber ©efprccbung
ber fatirifd)en ®ebicbte in ber Stntl^ologie auf bo8 Sol^r 1782, foWie

im SKufeum^SlImanoc^ für 1797, in benen fict) in furjcn Spigrommen
unb beifeenben ©cntcnjen eine fc^orfe, feinjugefpifttc Satirc weiblich

üben tonnte, jel^t er über gu S^atofterifirungen ber fomifcben

bromotifiben gignren ©ier I)at bie ©atire eine h'oftboKe, braiiia«

tifc^e StuSprögung. ©on ben Släubem bi8 jur SBoHenfteiH'Irilogie

Werben un8 bie alten guten ©efannten borgefübrt, ber ©piegelberg,

ber 3Wobr im giesfo, ber ©tobtmuftfant Sfimtx, ber ©ofmorfc^au
bon Äalb, bie SBoüenfteiner im Sager, fontt i^rem Äapujiner, ber

Siefenbac^ in ben ^^Siccolomini unb oie äßörber SBoIIenfteinS. SWag
oud) bie auäfübrung bier unb ia ju Weit fül^ren, fo gewährt bie

Seftüre bocb einen (Scnufe. @o flar, fo Worm, fo bumorbott burc^»

leucfitet wei| ?^ifd)fr gu fdjreiben, bofe man nic^t o^ne Dan! biefem

neuen wertboilcn JPcitrog jur S^orafteriftit ber ^erfönlic^feit unb
bc8 fünftlerifften ©djaffcnS ©c^iHerS Weglegen fonn. 3n ©c^itlerS

fpöleren SEäcrfen ift bo8 fomifcöe Clement g'anjlic^ berfcbmunbcn, in

ber aOfiario ©tuart, ber Sungfrou bon Orleans, ber ©rout bon
aWeffino unb SBili^elm Kell, (»einen fpöteren fünftlerifdjen ®runb»
fö^en wiberfproc^ bie ©ermif^ung beS Äomifc^en mit bem Xrogifcben.

Die SReintjeit ber ontiten Jhinft ftbWebte i^m ol8 ©orbilb bor. ,3(1)

fiahc grofee Suft," fdjreibt er on Körner, „mic^ nunmetir in ber ein»

focben Kragöbie noc^ ber ftrcngftcn grtec^ifcben gorm ju berfucfien''.

©Cflillcr liefe M burcb biefen funfn^eoretifc^en Srttum eineS ber

ftärfften äRittel bromotift^er ©ü^nenwirffamfeit entgegen.

Dr. $aul ^ü^n.

QfTAnt»,: Dr. 9utt $f fl(e>eTptt(»t$, 9<Tlin> - Settag vpii 9. <^ ^ Sebncin n, eeclin W., Mmnitc 2. — <B«bruilt Ui M. VenfA, Bertin äVI.
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(8oHf«>un8.)

t>a» nio&eU.
StobeUe

ron

9ein3 iCobott.

»erlfn.

@k)Dig, fel)r gut, ^agt ber. ^abe \6)on fräi}ec oie( im

^oufc i^vcä SSotcrS uerfc^rt. 3^re SKutlcr ift eine 3ugenb=

fveimbin ber meinen. 3cfet ^oben wir fogor unfere

Srtetierä auf einem JJ^nr. ©ic orbeitet »ieber an einer

großen fieinwanb, fte ^ai ßd^ ganj in ben dorntet Der«

norrt, ober bie ©eftd^ter unferer ©d^oufpieler in biefer

Slolle gefoüen il)r nid)t. ©ie fu4)t je^jt nad) einem

paffenben SDiobeH. ®ie notroenbige Dpl^elio l^ot fie fd^on.

ilebvigenä mnfe mon i^r laffcn, bofe fie in ber ^oltung

ber beiben ju einanber eine origineDe Seiftimg gcfd^offen

I)at. 3e<}t fommt aber oüeä ouf ben rid^tigen ^amlet»

topf on. 3)er xan^ beta gonsen erft bie «Seele geben.

®a broud^en ©ie bod) nid^t weit ju fud^en. ©en
©efallen fönnett ©ie iljr fd^on tun. ©e^en ©ie ftd^ ein«

mal nnferen SBolbemar oti. 9Ba§ jagen ©ie p bem? —
e« Jtjöre l^errlid^. 3d^ fönnte mir wenigftenä nid^tä

beffereä loünfd^en.

Unb babei fallen fte mi^l alle an unb prüften mid^

auf meine S0iobeUfäI|igfeit f|in. ^ä) mufete mir ba«

ruifig gefallen laffen. S)o8 3lefultat roor tro^ meines

©träubenä unb ber Sßerfid^erung beg ©cgenteili meiner»

feitä ein fel^r günfligeä.

3ia, alter t^reunb, fogte gwnj, wie wöre e8, foD

id^ ©ie bei Äarla oon Irauni^ einfül^renV ©ie würben ein

junges 3Röb4)en fennen Icmeti, roie e§ fo leidt)t fein jweiteä

giebt, Sßa^rl^oftig, wäre iä) nid)t längft uerfieiratet, id^

fljürbe tnid^ fdinuvftvatfä in fn uevlieben. Ratten ©ie

Äid^t ßuft §u einem fleinen Slbenteuer? —
2lber trofe aBem gttreben blieb id^ feft unb wie«

bog SInerbieten unb 3"^*^" i'cr JJi^eiuibe ob.

©0 \(S)mU fonnte id^ jebod^ nic^t »on betn ©ebonfen

qbfommen, utib ol§ id^ mit {J^'^nä ^Uci» ^^ fi'*"!«

wanbcrte, ber mir üon Äarlo Dorfc^wörmte, würbe meiti

(Jntfc^lufe bod^ woitfenb; bettn id) wufete, ^xmii ^otte

einen attggejeidineten ©efd^morf, unb eine berortige 8e«

f(inntf(^aft würbe ftd^ |d^on lot)ncti. SBotb iebodt) liefe

id) ben ©ebotifen wieber foflen. 3d^ würbe fie fdf|on ein»

mal ouf onbere 3Beife fennett lernen. S)og aÄobeflft^en

wiberftrebt mir. 3d) l)nt>e eä eigentlid^ nie rcd^t begreifen

fönnen, wie fo »tele ^erfonen felbft in l)o4)geod^teter

SebenäftcHung äuwetlen gerabeju begierig ftnb, einem

3Roler alä aKobert jn bienen. & ift ja meift fleinlid^e

(gitelfeit unb nur fcUcn Sntereffe für bie Äutift. 9tun, unb

id^ l)ielt eg für fein aSerbevbcn bcrfelbcn, wetut id) mid^

gräulein tion 3:rauniö nid^t anbot, iljr jur SBoHenbung

eitler fünftlerijd^en 3bee ju bienen.

9Bö^renb bie 3eit uerging, »ergingen oud^ mir ber»

ortige ©ebonfen, unb bolb t)atte id^ bie gonje Jlngelegen«

l)eit uergeffen.

2)0 fd^lettberte id^ cinft mit gronj Unter ben Sinben

entlong.

Swei dornen fomen uns entgegen. ®ie jüngere

üon entäürfenber ©d^ötil)eit, — nid^t eines jener pbfd^en

unb pifonten ©eftc^ter, fonbem ein StnÜi^ »on ebter,

oomel^mer ©d)önl>eit, mit flofftfdiem ©d^nitt. 3dt) Witt

meinen ^Begleiter gerabe onf biefelben oufmerfforn machen.
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0(8 er ou^ fd^ou äum ©rufe ben $ut 5iel)t. ©ott fei

©atif, bod^te id^, er fen«t fte.

— 9Eßcr war bie junge S)atne, fragte id^ üfn ^ofiig,

»fl^renb idf) berfelben nod^ einmal nod^blirfte.

— SBelt^e meinen ©ie, mein tJrcunb.

— 9hm felbftrebenb bie jüngere.

— ©0, \o, fte gefällt 3^nenV
— 3o, jagen ©ie bod^ nur, »et ift e8; ober fcnnen

©i€ nur bie öltere? — 34) mö^le eä ouf jeben gott

»iffen. ^d) bitte ©ie bringenb ftd^ ju erfunbigen.

— 9lur nid^t f? I|i^ig, lieber greunb. ^ä) fcnne

beibe. Unb äwor bk jüngere öm beften. ®8 ift eine,

fel^r liebe Sefannte öon mir. —
— Slber fo foltern ©ie mid^ bodti nid)t. 3Ber ift

es um beä ^immeB willen.

— ®o8 fönnten ©ie longe »iffen, fönnteit on^ bie

aSefonntfd^aft bcr jungen 2)ome längft gemod^t ^oben,

benn merfcn ©ie auf, ti ift florlo »on Xrauni^.

— S)o8 ift Äorlo oon 2;rouni^Y Unmöglid>! —
— (Scwife ift eS mögltdl), unb jugleid^ ift eä nod^

immer mögltd^, bafe ©ie bie nö^ere Sefonntfd^ft ber

jungen S)ame mad^en.

— Unb biefe — biefe ©d^ön^eit fül^rt ben ^infel

unb molt ^iftorienbilber? —
— ©eroife, $err Äunftäfttietifer, biefetbe. SBunbert

©ie bo8? — ©ie befletft i^re ^übfdf^en, rojtgen ginger

mit Delfarbe, unb wenn ©ie eS »ünfd^en, werben ©ie

ba§ SSergnügen l^aben fönnen, oou il^r eigenl^önbig auf

bie Setnwanb gezaubert ju werben. 92un, ©ie ma^en
ja Jd^on ein ©efid^t, alg ob ^i^nen aDe greuben beä

^arabiefeS beoorftänben.

— 3a, aber —
— 9?un, wog giebt eS benn no^ für ein ^ber. 3(^

böd^te: bog follte c8 bei Sljnen je^t nid^t mel^r geben.

— SBirb fie benn ober aud^ geneigt feinV Sft benn

mein ©efid^t wirflid^ boju ongeton? —
— S)o8 wirb ftc^ oOeg finbcn.

— $abcn ©ie il)r f^on irgenb etwoS botjon

gefügt? —
— Jiein, feine ©terben§ßlbe.

— ?ll), boS ift gut. ©d^weigen ©ie oud^ jefet nodt).

3d^ werbe mir bie ©od^e überlegen. SKorgen bringe iö)

Sljnen Sefd^etb. gür jefet Slbieu. —
— STber wo wollen ©ie benn l^in? — 3^ benfe

©ie wollten nod^ ^aw^. — SBorten ©ie bod^, iä) ge^e

jo mit Sinnen. —
3d^, in ber greube meine« ^erjenS, mußte nun

nod^ neben i(|m l^ergel^en unb il^m jnl^ören. Slnfönglid^

l)örte icf) nid^lS oon ollem, woä er fprod^. 3d^ bodf^te

nur on bog jd)öne ü)?öbd)en, boä id^ eben gefe^en.

Qa $aufe ongelongt, überbod^ie i(^ mir ben t^oll

nodt) einmol gonj genou,unb bobei reifte ein obenteuer«

lid^er entfd^lufe.

(£g war nic^t onjune^men, bog id^ fobolb mit ifyc

befonnt würbe. 3d^ mugte mi^ jebenfallg auf t^ra«3

oertoffen. SBürbe er mid^ il^r nun ober üorftellen otö

geeignetes TiotxJl ju t^rem geplanten $ilbe, fo log

borin für mic^ etwoS fo Söd^erlic^eS, bog id^ itid^t ben

3Rut boäu fonb. -
^

3d) l^otte fein 93ertrouen, bi^fen SBeg ein5»f(^logen.

©ie brod^fe bann nod) irgenb eine Xontc ober bcrgleidjeu

mit, bie wö^renb ber gonjcn ©ifeung onwcfejii war,

unb fold^e Seoufftd^tigungen pnb mir ein ®rouel.

3^ mugle fie otine biefen l^inberlic^en Slpporat

feigen unb fpred^cn fönnen. Unb bolb l^offe Ic^ ben ge»

eigneten SBcg gefunben.

©0 mußte eä gelten.

3d^ eilte in ^tan^. unb fe^te .il^iDi meinen $lan

QuSeinonber, bem er nod^ furgem SBebenfen beiftimmte.

<£r begab fic^ otöbalb ju t^räutein uon Srautii^

unb eräQl)lte i^r, er i^abz bmä) 5Berwenben eineS Se»

fonnten ein öortrefflid^eä aJiobell gefunben. @8 fei ein

ougenblitfli^ fteHenlofer ©d^reiber, ber wie gefd^affen ju

bicfem Qweie fei. 9Bir Rotten nomlid^ erft longe ge«

grübelt, big wir eine geeignete ©teUung für mid^ fonben.

3rgenb ein ^onbwert jn nehmen, war gefäl^rlid^. Man
l^ätte leidet oon mir bie ^TuSübung beSfelben verlangen

fönnen. ©o woren wir jule^t onf einen ©d^reibet »er«

fallen, woS jo ond^ om gloubwürbigften fd^einen fonute.

S3olb war bog nötige Jtoflüni t)erbeigef4)afft. @in

longer, abgetrogener fd^worjer SRocf, gleid^e Seinfleiber,

eine entfe^lid^e ßraootte bei einem jerfuitterten 5iragen,

ber e^emolg weiß gewefen fein tonnte, woren meine Slug*

rüftung; boju fom ein ebenfo notürli^er, alter $ut.

fftun lieg id^ mir noc^ meine ^aare fd^worj färben,

noc^bem ße jiemttdl; long gewodlifen woren. ^u fiel^ft,

bort ouf bem Silbe bin id) fo^lpfd^robenfd|)warä.

äl'^it oQ biefen 93orberettungen ging eine jtemlid^e

Seit ^tn, big ber ereignigöoDc 5J:a9 l^eronnol^te. 3t§

l^otte mid^ in meine 9lolle toQfommen t)ineingeba(^t, nnb

wenn i^ mtd^ in bem ©piegel fol^, erfonnte id) mid^

in meiner 93erfleibung foum wieber. Unb bod^ ^otte

id^ eine entfe^lidlie älngft. aWein ^rg fd)lng jnm QeX'

fpringen, olä id^ mit gronj bie Dier treppen ju il^rem

Sitelier l^inoufftieg. aWir wor ängftli(|)er ju SKute, ol8

einem 3lnfönger, ber ju feinem erften SSerbred^en fd^leid^t

3Bürbe id^ mid^ oud^ nid^t oerroten? ©n einjigeä

SBort, eine Semegung fonnte meine aWagfe oufbecfen.

3d^ l^otte mir olleg einflubirt. Wttim Bewegungen,
— t)or ollem bie linfifdEie SSerbeugung, bie td^ mod^en

wollte, meine ©prod^e — id^ liotte ftimbenlong ©prod^«

Übungen gema(^t, wog i^ iijt auf gewiffe unabweitbbore

tJrogen ontworten folle.

ißertegenl^eit brandete id^ nid)t ju l^eud^eln, — ber

feltfome Slnjug, bie fomif^e ©ituofion, bie sugleid^ bie

®efa^ einet ©ntberfung in fid^ fd^log, roubteji mir oDe

Gattung. 3d^ war fc^üd^tern, wie eg nur eine orme,

»erhungerte ©d^reiberfeele fein fonn, bie in fold^ eine

©ituotion l^inein oetfe^t wirb.

SSot ber 2:üre no^ woDte td^ itmfel^en, ober gronj

l^atte fd)on gef(^eQt nnb l^ielt mid) am Sinne feft.

S)onn ftanben wir in bem großen 8>laume, ein

Uteliet, wie jebeg onbere, nur boß man übetoU bog

SBolten einet JJtouen^onb wo^xTiol^m. 3« t>er 3Kitte
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wor ber grofee, längliche Sioum i>nxd} eine fpanift^e

3Bonb geteilt, unb mit ©d^retfen ge»ol|rte iä), ba^ nod^

eine anbete junge ©ome ftd^ bofetbft Jefonb. bii 1)kx

mit Äorlo gemeinfam arbeitete.

®er @cbonfe, jene fdnne mi^ fennen, — benn nod^

fö^ iä) nidfit« öon i^r, — loubte mir bie te^te ^pux
öon tJoffung. 2Kir roor ganj wie einem ©ettquenten
5U aWöte, unb fo mog benn ber erfte (Knbrutf feltfam

genug ou^gefollen fein, »enigfteng bemerfle iä). bofe

5lorIa ein Ui^k8 ßod^eln ju öerbergen fud^te.

Unb tro^em i(f) über bie gange Äomöbie erröten

rnttgte, mt idj: bo^ mit bem Sockeln, MS iä) erwerfte,

ni(^t unaufrieben.

granj [teöte mid> üor ote einen ©(|reibcr, ben er

äuföHig gefunben l|abe, anb ber nid^t abgeneigt- fei,

pd^ burd^ SRobeUftel^en fein Srot ju oerbienen, fo (ange,

bis er eine entf))red^enbe Sefd()aftigu«g gefunben ^obe.

enblid^ würbe id^ aug meiner Guat betreffs ber

anberen 2)ome erlöft, bie l^ereingerufcn worb, um il^r

Urteil mit obsugeben. ©ie fprad^en fronäöftfd^ ju»

fommcn, in bem ©tauben, böfe id^ pe nidit »erftanb

;

JJronä öerfid^erte fte beffen noc^ auSbrüdtlii, wd^venb
er mir einen »lirf juworf, fo üoDer ©c^clmerei, ba^ iä)

mid^ faum ffaittn fonnte. es log barin jugleic^: bäfe

bu miS ober erjölilft, waS fid^ bie beiben über bid^ »or

oDem fogen. ©ol(^e l^ormlofe SnbiSfretion »erlonge id^

üon bir, nur beS^lb ^oOe id^ beine UnfenntniS ber

@prod()e öerftd^crt.

©^on ie^t omüfirte id(> mid^ föftlid^, w5f)renb mid^

alle mit fritifdien Slirfen mufterten. Unb bobei wöre
id& foft ouS ber SRoHe gefoDeu, olS mid> Äorla ctwoS

auf fran8öftfd() frogte unb td^ fd^on ontworten wollle,

um gerobe nod^ 5U red^ter 3ett ju ftorfen unb üor ©(^reff

8U 3)oben ju fc^en, fo bofe jene meinten, id) fei ocr«

legen über meine Unwiffenlieit; benn fo fprad^en fte

ftd^ aus.

(gortfe^ung folgt)

HwfteUms in Berlin.

S^on

Dr. %\bttä\i ^(gatje.

4 $at{8, Belgien, ^ollanb.

3n ber fponifd&en «Weilung befinbet ft(^ ein »Üb, baä
ou8 bem e^aroltcr ber SRod^bargemälbe ftorl unb augenfälliß

berait8fäat: Me Dorfteilung eüieä SftonfenfaoIeS Don Suis

Simenc}.

SBh; bobett patifet »oben betreten.

3(>> wer {§n auSiumeffen wüBte, ienen parifer »oben, »0
bei Sd^ritt fo dgentümHc^ boKt, unb Wo taufenb Pftenibe
©tiromen fi(^ an benSBonberet ietonbrangen! 3Wng8 ift nton

Jungeben bon ben Denbnaten ber Sj^ergangen^eit unb ber ®e<

ifd^id^te, unb bod^ atmet aOfeS nur ©egenwart unb borrt febn«

ffid^tfg ober furcbtfam ber 8u!uttft ®o8 Ocbelmnl« ber 3So=

bemitöt bot man bort erraten Wie nirgenbS auf ber ganzen
' SBelt. 55)em »ebeutenbf^en wie bem atbentfien wobnt ein un=

foßborer SReli Don SReubett Inne. Stbec in ott bem (£}cpetU

mentiren, SluStirobiren unb ^afd^en ftedt ein merfwürbig me>

tbobifd^er ®eift, ein organifcbeS gneinanbergreifen. 93ol Oer^^

fu<^t man eS Oon allen ©eiten, unb eS leucblet balb b'er batb

bort, ober ba fäbrt fein unerwarteter »li^ berab, wie etwa

l»ö(Ifln ober iDJalart ober Jünger in S)eutfcbknb. jfon^en«

tratton unb Sirabitton galten bie buntf%dHge "SJta^t im »ann
,unb jwingen fetbft ^nftlec frember tRaffe in ben 9tabmen ber

Jp^iftf«^ parlfifd^en Sunft
,

S)ie Ferren gtonjofen fclbft — nun Wir bobcn ia bereits

•4m erften Sluffafe barüber gefprod^n. ^err »ouguereou
lann fte nitbt wol repräfentiren. S)enn gerabe loeil bort aQeS

»tu ift, ift ein analer, ber feine ^aupttriumpbe bor itoanjig

unb breigis ^abrett erfo^t, me^c al§ anberSmo unieiblld^ ott.

^alb römif(^, Ifaib oenejlanlfdb, fiali nojorenlfcb — wq8 foQ

uns $err »ouguereau. no^, am @nbe beS neunjebnten 3obrs

bunbertS! 2>o ftnb bocb aucb Wir berliner »arbaren fd^on

tein biSdben ju fortgcftbritten in ber mobemen Kultur.

' W)et Simenej, ber bereits erwäbnte ©panier, bat bie

@pra(be gefunben, bie ju unferen Obren bringt. DiefeS ab<=

gemergelte SRäbdben mit bem Wöben ftumpfen ßranfengefid^t

unb ben bünnen) unbebülflidb berobbängenben Strmeu in bem

weiten, falten, grauen ^anfenfaal, wie eS ficb mecbanifd^^^bes

WulttoS Pon bem alten fflrjt unterfucben läßt, wöbrenb eine

©cbaar lernbegieriger, jum ftelt nud^ gelongwellter ©tubenten

mit SBarter unb SBärterin um \f)t ®dbmer|enSlager oerfammelt

fleben — biefeS trofitoS oeriafd^enbe junge fieben inmitten einer

'

gleicbgültlgen, gefdbäftSmäfeigen Umgebung erfüllt ben »eftbduer

mit einem bumpfen ©c^rerf unb oben Sommer, ber jwar nid^t

„boS Biet ber ^nft" fein mag, aber trofebem nur burcb ein
'

grogeS ^nftwerf berborgerufen toerben lonn. @S berrf^t

bier ieneS ®rauen, wie ^bfen eS befdbreibt, baS abftögt unb

bo^ unwiberfteblicb anjiebt, unb in boS man fi^ btne^n ^^'

fen&n mbd^te mit berfelben unerfättlitben »egierbe Wie in bie

»orfteOungen ber b^tbften SBonne unb ber tauterften ©dbön«

^t ....

Die fponlfdbe Volonte in $ari8 ift nid^t Kein, unb fie bat

blel 3:fidbtigeS b«rt)Drgcbrocbt im ©elfte ber äRobernitSt S)o^

bat fe ieneS fponifd^e Element beS gemeffenenen ©mfteS unb

einer WS jum ginfteren gebenben @ntf^foffenöelt, wie gerobe

fludb auf bem »ilbe be8 3imenej, burd^ous betoaiixt. ©nlge

Damen, Wie Stntonia »anueloS Im fflnberporträt unb Ännle

be I08 9Ho8 unb Suifo be lo SRioo Im ©ttüleben, ragen, burd^

befonberS intenftoe, bo^ wol Oerfcbmoljene garbengebung

bert)or.

Sludb über Ungarn, 9tugtanb, $oIen unb befonberS

?lmeriIo ftnb parlfer Sogen an ben ©preeftranb »«rfd^lage«

worben. Die »rojil unb äRunläcf^ genießen eineS alten

aiufeS. ©ie lieben beibe ben $runl unb bie »reite unb finb

?lnbeter jener SWognatenberrllcbleit, wie fte bie Ungarn bei feft»

lid^n Mntäffen ju entfalten lieben. »roillS „®ejeHfd£)aft bei

SftubenS" ift 1881 gemolt unb für einen fo niteu Sobenbüter

nocb leibli<b frifcb, Wenn aucb für unfere Singen etwoS bunlel.

auf feinem neugemalten „?ßroger genfterflurj" , einem jebn

Slafter weiten Soloffolgemälbe, wirb blel gefdbrieen, gebalgt

nnb gepufft, e8 wirb beftig mit gfigen getreten unb laltblfitig

befoblen, unb im ganjen wirb fo energlfdb an bie Suft beförbert,

büß ber ßünftlerwife nidbt umbin fonnte, baS »fib „bie 3i«ü"
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ju toufeii — als ob unfeie jartffi^Iciibe unb rüctf^tötoone

3utt) ciiiec fo barbatifc^en ^anblungStDeife öbei^aiipt fa^iß

tpöre! SSarum (o6t man ble Seute beimaßen übtt ®ebü^(?!

SWunfäcl^ fpiclt ptft, ie langer rr in $attt lebt, befto me^r

auf ben Soiilebarbtet ^(au8. (Sx fjat nrben einem {d^uxt

entiiffetbnren S^edcnflemHIbe bog 5Bilb elneS pHant arronglrten

Souboirg auSgefiedt unb ben jtiföOigen Umftanb, bag in bem

93ouboir eine Dame ft^t, baju benu^t, ba§ Silb ein Porträt

ju nennen. S)a§ {tnb parifec SSi^d^en, bie man in SBerlln

titoaS mfi^fam oerftei^t!

Unter ben porifer Siuffen unb $oIen mad^en fK^ jwei

Itomen burt^ fepcä ©raufgeben bemerlbar, 3Karla löofb-

tittfeff unb 9lnna l^ilingfa. Srftere ^at bad Silb einer

lai^ben 3)ame auSgeflellt. HHon loeil, nie füg fold^e iBilber

in Deutf(^lonb ju geraten pflegen, ^ier aber fe^en »ir eine

fd^Iubrige, feifte ^ßerfon, bie ftc^ über i^r fd^ief ft^nbeS !Re=^

gligee einen mächtigen $ro^enpeIj gejogcn l^at, bie 9ugen ein«

fneift unb anS ber bleid^en fcbniammigen iDiaffe ibre8 f(at>ifd^n

üntli^S b<tauS mit einer tva^rbaft boi'boftatifd^n Unber^

frorenbeit grinft. ©ie beiben Ferren ^ean unb SaqueS, im

9tter toon ettva ad^t unb bier Sauren, bie ft(^ auf einem an^

beren SBilbe pröfeutiren, jtnb ein paar fcbtoarjHttelige ^iiiiU

töpf(ben, fübreu einen mäd^Hgen bunften $arap(uie unb geben

mit einem gleidbnmtiges @elbftgeffib( burd^ bie ©tragen, um
baS fie ein preugifd^er Lieutenant beneiben lünnte. 3(u(^ bie

SUinela ift eine $orträtiftin bou fc^auriger Srfaffung ber ^n-

bitfibualität. ©ie '^at eS mand^m gejeigt, ber ft(^ i^r an=

vertraute, ©ie ift aber aud^ mit ftd^ felber nicbt beffer um==

gefprungen. ©enn fie tfat ein ©elbftbilbnig gemalt, toeitbeS

auSjufteUen tool ben ^ö^ften ®rab Don SSerjid^t auf meiblid^

C^telfeit bebeuiet, ben bie SBeltgefd^id^te lennt. Sräulein 931=

flnSta bat ei ni^t einmal für nötig gebalten, ftd^ für biefen

Stoed 5u frifiren ; unb ob fie ft^ getoafd^n l^at, ift WenigftenS

ntcbt Har erfu^tUc^.

X>a boteg Suc^ See^StobbinS, bie fcböne ^(merifanerin,

botb beffer mit ficb gemeint, al8 fie ibr ©elbftporträt anfertigte.

Sin wenig Tlncbläffigteit freilid^ gebort ^um ^nftlerbaubtoerl.

91fo — roter SKorgeurod! (£r tteibet in aud^ red^t bübfcb!

©ann ein fcbioarjeS SBarett auf ben üppigen Sodenlopf gebrüdt,

bag ©elräufel tooi in bie ©tirn binein arrangiit, Palette unb

${nfel jur ^anb, unb fe^t — bitte red^t freunblid^! iSraDo!

©ad a^ünbcben ein menig geöffnet unb bie Qai)ae leidet burcb«

fd^immem laffen! tlnübertipefflid^ ! Unb ben ^infelftod ledE

^ertorgelebrt, al8 ob er eine SReitpeitf^e wäre! SBiröidb, \ä)

mßd^te ©ie gerne einmal ju 5Pferbe feben, fd)öne fiab^. SSiet

leidbt jur näc^ften 9lugfte((ung?

3m Ufbrigen berblüffen bie SInierüaner ni(^t gerabe

bur(b ffofetterle unb ®rajie. Denn bo88pragueSßearcef^
$orträt ber aQen Ferren fo woIgeföQigen unb barum ben

©amen perbagten 3Rabame $., bie ftd^ jur Sr^ö^ung ber &€'

famtrcirfung ibren wei|en ©eibenpintfd^er unter ben Slrm ge<

nonimen ^at, ift nur eine SluSnal^me. ©prague $earce fetber

legt i»eifeIIoS weit ^ölfixea äSert auf fein ä3iib einer f^winb«

fü(^tigen unb fd^malbrüftigen ©d^afbirtin, eineS blutiungen

SBefenS, bo§ in feinem ßumpenlleibe wie eine ©reiftn gebürft,

fidb ouf ben boben ^irtenftab ftü^t, wie um fi^ bor bemUm=
fallen ju f(^u^n. @S ift bieg ein S3i(b, bon bem fid^ bie®e<

famt^eit ber beiliner $biHfiet entfc^t, weil ibnen beffen ®rnft

unbequem unb läftig ift. „SSSenn e§ botb wenigfteng ganj Kein

wäre", feufjen fie unb Perfteben uid^t, bag gerabe bie SebenS^

gröge inmitten einer berftaubten unb reijiofen Sanbfd^aft bie

(Einbringlic^teit beg SSortrageg augmac^t

©iefe ^mcrifaner finb ein grobfnoc^igeg unb bidtfeOigeg

®ef(ble(bt unb leinegivcgg oufgewatbfen unter füg buftenben

IBIumen ©ie Icnnen bie $rofa beg tögtidben SebenS unb

malen fie unb fragen ben Seufet nacb bem ffug ber äRufe.

©0 ein fferl fefet fid) in§ ffaffce^oug, f(^iebt ben 6t)linber ju*

rfldC unb bläft ben 9tau(b feiner Sifionette in gemöcblicben

^täien in bie Suft. „©o bin idi) unb fo bleibe ic^", beult er

unb malt fid^ in biefer ©tellung auf bie Qeinwanb. Sienigs

fleug tat Sutiug 9toigboben fo unb bünlte fidb bnbei nidit

toenig. SBag ift ibm bie ffunft? Ie(^nif, mit einem SSort!

©eine ©über nennt er „Tonftubie" ober „ein Tongegcnfa^"

ober „Si(bt, ©d^olten unb Zon" unb beje(d)nct [k bomit >joII=

lommen augrei^enb. ©enn berSn^oIt ift gänjii^ gteid^gültig,

Weniflfteng für $errn 9loI§bilben olg SRalcr — ob oudb für

ibn alg SRenftben mbdbte id^ orjweifeln, ba befagttr „gnboÜ"

meift ein bübf^eg ffinb aug bem Ißotfe ift. 3BirfIidb bot au(^

$err Stolg^oben erreicht, auf biefcm äBege, tro^ feiner Jimeri«

Ianerurwfi(bftgteit, im ^anbumbreben jum äRanieriften ju

Werben — ein Qiti, in bem ibm bie mciften feiner ßanbgleute

mit felteneni @(foIge nacbftreben. ^m ®rogen unb Qfianjen ge«

winnt man ben @inbru(f, bag bie ^merilaner bie patifer S'unfts

weife blinbliugg mitmachen unb na^äffen, wobei fie freilidb

überfeben, bog fie fein gaQifcbcg 93(ut in beii Vlbcrn bnben unb

ft(^ neben ben fd^tanlen bebenben Sranjofen wie plump tappenbe

93ären augnebmen. .^ier unb bo finbet fidb jWar femonb, ber

wie ®ub 9{ofe, auf Deinen Sanbfcbaften in jartgrünen, (ita

unb rofa Xönen f^welgt, aber fo eiwag, wie 93ribgmang

„Opfer ber Xugenb", wo (auf einem 3:riptt)(bon) eine fcböne

Orientalin bon einem ro^n 3:artaren tiergeroalligt wirb unb

jum ©cbiug in i^rem 9)tute fc^wimmt, bringt bog treibenbe

(Siement beg in bie ffunft berirrten ?(meriEanigmug bod^ Weit

f^tagenber jum Slugbrucf. äBie breit unb pa^ig, mit lauter

unPerbunbenen Sarben, bot ©tewart feine fungm ©amen ge?

matt, bie am ©teuer eineg in boHer @ile bnbin brnufenben

©ampferg beieinanberftebcn 1 SBte fd^wer unb maffio redtt fi^

auf SSntbeng Sitb einer ,?lbrelfe auf berl^emfe" ber grou=

fdbwarje ©d^ipaudb beg ©ampferg über etwa ein ©rittet ber

gefamten Seinwanbpdbe. äSie falt unb f^axt ftnb bie Figuren

unb garben nebeneinanber gefegt auf iKelbille ©umonbg
®emälbe „9?ac^ft^eu'' (92onne mit ©dbutmäb(^en) ober auf

SBalter ®aqg .»armber/iigfeif, wo burd^ bie @robbeit ber

®egenfä^e ber tiefere ®emütginba(t ft^wer gefd^äbigt witb.

Siudb ber iWeifeQog boibbegabte gubienmaier äBeetg liebt bie

ftarlen unb grellen ffontrafte unb bie Ouabratmeter-Seinwanb,

Woburd^ er faft an Sßerefd^agin erinnert ©^ieibg Siarle

gar, in feiner „SRatbt in SRoroffo", lontraftirt gefbeS Sidbt mit

bunfelbiolettem ©(botten, eine abfc^eutid&e gorbenäufammcn-

fleKung, bie burd^ bie pat^etifd^e ffompofttion nod^ unleiblid^er

wirb. ®negbergefünbeften3:alfntebagegenift OoriüJleld^erg,

ber auf feinem „Stbenbmabl ber ^rmen' bur^ bie @^(i(^tbeit

nnb 3Rai)t ber Sb^i^alienftif unb burc^ bie 93reite unb Energie

feineg SSortragg überrafdbt.

Sßcnben wir ung bon $arig nad^ bem naben 93e Igten,

bag ja auf faft aQen ^tturgebieten engfte Sinlebnung on bog

gewaltige 92ac^bnrreidb fuc^t, fo ftogen wir auf einen eigen»

tümticben, inneren ®egenfa(, ber ftcb aig fcbocfe ©poltung

bur^ bie ganje betgifcbe SRolerei binburd^gie^t. ©ie belgifd^n

WiaUx finb cntweber ganj mobem ober ganj unmobern. ©ie

einen fcbieien nacb $arig, bie anbern in bie SSergangenbeit.

©a ober biet tüd^tigeg Shinftbermögen borbonben ift, fo werben

wol beibe Stic^tungen ibre ßiebbober finben. %m ottfränfifdbften

pon ollen giebt fKb Sllbred^t be SSrienbt. @r jeid^net für
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iebe $erfon fd^toarje UmiiPiiien, baut feine St'ompofttionen mit

abficijtlid^ec ©teif^elt, fteltt bie garben 6uiit iinb unabgetönt

nebeneinanber, Iö6t letne ßuft jmij^en ben Tingen unb ö«r=

roenbet gelegentlich ©olbgrunb. ©eftd^tett^en unb ©ebätben^

fprad^e ^ot er ben ban (S^d unb ber altlSInif^en fBlattf

f^ule entlehnt, e« »Ittfd^oftet alfo gcinj mit olten Sorrnen.

@lne ®puc mobemer ift (Sbmonb Man ^otoe. @t ^at ftd^

et»o ben Guentin äRaff^g jum SSotbilb genommen unb be=

»o^tt ftc^ fogor ein aKinlmum toon geiftiger gtel^eit S)ie

gormen finb bereits größer unb minber gebunben, bie SIu8=

arbeitung im Sieinen jetgt biet gein^eit unb ©pürfinn. 3"
e(^t olttolämifdier SSeife ftellt er einmal ^Id^emie, ^ejerei unb

Sd^olaftif in 6:^araIterIompofitiDnen nebeneinanber, too auf bem

mittleren ^anptbttb eine iügenbf(^5ne ^adtt bon einigen auS^

getroAieten, ^ömifdien Doltoren mit ber5ßincette Oebrol^t »irb.

S)o(^ man brauet nt^t immer bis inS aRittcIaiter surüdjus

tpeid^n, um ^erjH^ unmobern ju fein. @mits mit feiner

„tAma" unb Steöen* (ber fonft einige gar nt^t übk äRos

rinen auSgefteÜt W) mit feiner „ephelia" ftnb eS, ol^ne bag

fie ftc^ gerabe an ein ättereS ^kafitx ft(^tbar anlel^nen. 3lu^

^ennebicq, mit feiner „fKe^enbenSKeffaßna" unb Sarpentier

(ber fid^ in einem onberen Silbe, bag nad^ Soiid^e ried^t, auf

ben Ultranoturolifien l^rouSfplelt) mit feinem bö^ft t^eatra^

lif^en „"Botfbvama* gel^ören, wie fie fid^ oud^ fperren

mögen, ju ben SlUmobifd^en. ®enn aber Julian be SStienbt

öieDeid^t meint, für biblifd^e DorflcHungen fei orlentalif^e Ira^t

unb Scenerie auSreid[)enb, um für mobern }u gelten, im übrigen

ober lönne man ^ompofttion unb SboraltnifÜI n«^ ^^ ®^=°

blone einritzten, fo bürfte er in ^olbem ®ol)n befangen fein,

«nf einer interefinnten UebergangSftufe befinbet fit^ ©rnefi

©lingeneljer. 3n feinem Silbe ber legten ©tunben öon

Pompeji tutet er in» ^tftn ber bo^pot^etifd^en ^iftorienmalerei.

er löp gener nnb Steine ^ogelbic^t bom $immel regnen unb

bie SWenfd^ flüdöten unb rennen »le ©teppenmilb öor einem

^röriebranb. Irofebem ^nbe id^ nt^t im entfeniteften ben

bämonifdö=wiIben ©inbrudE empfangen wie etwa bon ber Suna«

fc^en etiriftenöerfofguug in ber fpanif^en Abteilung. C8 ift

alle« JU mol lomponlrt unb ju ftc^tbar gegeneinanber obge«

wogen; ba8 ftört bie gUufjon. Unb bo^ Ifeat biefer felbe

©lingene^er ein gonj Beine« SBilbd^en gemalt, „Slebel im SRoer*

bl)f", bog als ein föfllid^eS Suwel ju bejei^nen ift. SWitten

in ben l^Dgrouen S?ebel föttt ein gebäropfier ©onnenftro^I, ber

fidö Ottf ben aReereStDeüen fpiegelt, bom ein ©egelbot ft^t»

bar mod^t, onbere in Umriffcn onbeutet. S>iefeS SSSenlge Ift mit

feinfier Sunft gefcftilbert unb mit lebenbigfter SRaturemppnbung

becauSgefü^lt.

Hcberbaupt leiften bie Selgler in ber Sanbfd&aft ^rPor»

ragenbeS. «uc^ molen pe ni^t louter ©toppelfelber, fonbem

fie reiffen, ta^ eigenartige unb Slnjie^enbe ju flnben. (Eine

weite (ßSflät^e, bie bei unterge^enber ©onne in aDen fjarben,

toiolett unb orangen burt^nanber, gli^ert, :^at emile eiauS

gemotl unb als ©toffage einige bi^t eingemummelte ffnoben

ttertoenbet, bie er artig olS „EiSPögel" bejeld^net. Stuf ber

„alten 2^8", einem fd&ilfumwac^fenen, füllen leit^gewäffer,

jcigt er einen einfomen 5WadE)en, in bem ftc^ ein alter ÜJionn

foeben fein ^feif(^cn onftedt; barüber breitet er bie jittembe

SKelant^oIie eineg Dltobemac^mittagS. ^erbft unb SBinter ftnb

aui^ fonft bie bcöorjugtcn Sal^regieiten ; uufer mobemeS (fon*

pfinben lommt i^nen befonberS günftin entgegen. S3oron unb

Denbuijt« boten ^i«« S^tefflid^eS geleiftet, wö^renb eup^ro*

f^ne Söeernorbt prad&ttiollc alte SBdume in weiter luftiger

Umgebung barsufteOen liebt, unb Seon SKoffouj in feinem

„Sfbenb in ben ^olberS" gro^ milbe Si^^^engegenfä^ (baS

tiefe ©lau beS ^imnielS gegen baS tiefe ®n'in ber SBeibe)

ouSfpielt.

3)o6 in bem Snnbe ber tlrbeiterftreifs bie tS^oifteUungen

aus bem SollSIeben einen mebr ober minber ausgeprägten

lojialiftifd^en etiarafter tragen, fanh ni^t äShtnber nehmen.

%m entfc^iebenften gebt i)in S6on greb^ric juwege. ©r
trügt feine Xenbenj gan^ unbcr^oblen oor. Ta er ftc^ tro^bem

in ber e^aroftcriftlt bu.t^auS fd^lidjt unb m!)x tierbSlt, fo er=

reicht er, waS er anflrebt. Die beiben Silber .^uSjug jur

Mibelt" nnb „9iüdfe^r üon ber Arbeit", fowie ein britteS

„SKittagSnio^t unter freie u ^inimel", fann man nit^t eingebenb

betrachten, ol)nc lief erfdjüttert ju werben. 3>n8 freublofe

einerlei ber ^trbeiterejifteitj, wie eS Sater, ^IKutter unb Jfinber

betrifft, lonn ni(^t einbringlic^er gcfc^ilbert werben, eiiu: füHe

Serbroffcnbeit liegt auf biefcn ©efic^tem, eine fc^Ieic^nbe

Wottigfeit ber ©eele, juweilen nut^ eine müi)fam niebergerungene

Serjweiftung. ®ebüdFte Körper, fd^laffc ®liebmagen, ^er unb

'ba eine iälje, aufjudenbe Sewegung — boju eine trifte, graue

Snnbft^nft unb ein mürrifd^er ^immel; bie Siotalitiit ber

'©timmung ift alfo mit allen ^uSbrucfSmitteln erftrebt S>er:

artiges finbet fic^ noc^ me^rfac^. SReunier malt in feiner

„^eimle^r ber Sanbleute" einen 3>i0 bon (auter S^iot^n,

SerbeQben eine alte ^xau im ^«rbftwalb, bie unier einem

fd&weren Weiftgbünbel foft äufammenbric^t. 3n DScar^alle
l)ermute id^ bie Sinwiifung SiebermannS, ber freiließ nic^t ganj

erreicht ift, fo frSftig ouc^ bie „«tte ©triderin' mit i^ren

ernften, fd^weren ®eftcZtS)ügen l^erauSgelommen ift. Söllig frei

Pon tenbenjiöfer f^förbung galten fit^bloSjwei: ^anS ban Seem«
Putten unb 2:^cobor Serftraete. Seemputten f^at in

feinem $almfonntagbilb eine wa^re ®Ianjnummer gef(^affen.

Die IHrc^e ift auS, unb bie Dorfleute fommen Wieber inS gfreie.

;@ie finb no^ fromm in il^ren ®ebanlen unb ge^en ftiQ ober

'in leifem ©efprSc^ nebeneinanber ^er. 9HrgenbS fpürt man
aud) nur bie leifefte ^bfit^t, aber fcbe Sinie unb ieber ^atbtti'

ton fino d^arafteriftifd^ unb lebenbig. Serftraete bagegen legt

ben 9?ad^brud auf baS ßonbft^nftlid^e ; bie SRenfc^en ftnb gleid&s

fam nur ein ^eil bapon unb fügen ftd^ organifd^ ein. Vuf
feinem grü^lingSbilbe fte^t man blaugelleibete ^nber unb

Souemmöbc^en auf grüner SSSiefe in l^eEem ©onnenfc^eln.

'©ie pftüden Slumen mit berfelben ^Inbat^t, wie auf einem

'SJobemberbilbe ein paar olte Seule tief gebüdt unter ben Ader»

fd^oüen bie legten Kartoffeln jufammenlefen bei einbred^enber

^ai)t. %ütS Hingt r^l^t^mifd^ jufammen, bod^ o^ne bag

fft^ bie Slbfid^t l^eröorbrängt.

SBoS bie Seigier auf bem Oebiete.bcS ^ortrötS bermögen,

lönnte man mit bem einen 9?amen Smile SSauterS auS<

brüden. Do(^ mug man ^injufügen, bag er würbige 9{ioalen

bot. ©0 etwas ScbenbIgeS, wie 3itd)lr8 Silb beS SKoIerS

^^ermnnS belommt mon nur böc^ft feiten }u fe^en. aKan Iriegt

orbentlid^ Sngft Por biefem SRanne mit ber $alette; er gudt

einen fo fd^arf an, als ob er einen fofort ablonterfeien woQe!

Dagegen ift $erboS Silb beS Oberften 0'©ullit)an ru^ig

gemeffen unb jurüdl)nltenb. eine auf fi^ beru^cnbe, on ©elbft=

bel^errfd^ung gewöhnte IraftooIIe ajlönnlic^feit in fleibfanicr

Uniform fie^t »or einem glüdtit^ abgetönten gelben ^inter=

grunb unb blidt beut Sefc^auer emft entgegen. Vnit Serbe^ben,

Sroermonn, Sanaife (^rinj Salbuin Pon glanbern), eiutjfenaer,

enblid^ Suiten, mit feinem nur etwaS ju unruhig geratenen,

großen ©ruppenbilbe einer antwerpener ffiünftlerfd^or, ftnb

fraftOoCle ^ortviitiften, bie entf^ieben über bem Durc^fc^nitt

fielen. Xro^bem ift unb bleibt SBauterS ber UnPergleic^lid^e.
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Sie t>ier ober fünf iSttbtx, mit benen ex jut ©telTe ift, fmb
9ro6 bur(% i^re unbebingt fibetjeuflungSfrofttfle SBiebergabe

einet gefd^Ioffenen $erfönl{(^Ieit. S)a giebt eS leine äRö^c^n

unb feine SBi^d^en, bog ift aUcS lonienttitteS, c^teS iKenfd^ens

tum. 3>aS äBeiblid^e ttiie baS SRännltd^e ttifft SBauteiS mit

gleist ©ic^er^eit unb Obiettibitöt, unb feine eigene @ubieItit>{liU

tiertät ft(6 biic^ftenS in bem SiuSbiud bornel^men ©to^cS, bct,

tpenn au(f) in reid^et inbibibueEei S^andning, aQen biefen

^erfonen gemeinfom ifi. 3^ »fifete leinen beutfc^en ^orträtiften,

bet fo na^r, [o f^Iid^t unb jugleic^ fo gefällig ift.

Uebet bie ^ollänbifd^e SRalerei nur ein \iaax äSorte.

©elbfibecftönblic^ ifit fie bec belgifc^cn na^ beitoant. Slber

wie in ienei baS gallifd^, fo tritt in i^r baS germanif(^e

Clement gelegentlid^ fd^arf Verbot. S){e formen toetbcn bann

unbeftimmter unb ftnb trni^er gegen cinanber abgetönt. (ES

ift me^r fauleS Seggen bort ju finben alS bei ben beweg-

licheren unb unrul^igeten 99clgiem. (Ein fe^r d^aralteriftifd^eS,

jugleitb Quegeicid^ncteS Silo ift San IBtolQld „®ommets

morgen". Sßom ftel^en einige Rü!&e im leid^toaffer, bal^inten

be^nt [i6i eine Weite gla^Ianbfii^aft taa-. fette SBiefen, SBeiben^

bäume, biel gan} (eic^t benebeltet ^immel. SaS aQeS bietet

ft^ febt maletifc^ bat. 9(u8 bem ^unftgewöß fteblen fid^

}atte 9torgenH(^tet unb ftimmetn über bie breiten S^b^eibet.

2ln ganj betwantet SSeife erjä^It SReSbag ben @onnen«

aufgang auf bem äReet in einet grogen Statine, too gleid^foKS

baS Srül)lid^t burc^ weit waüenbe SRebet brid^t; bie ®onnen«

unterganggftille Oer^errlid^t SouiiS Stpol auf einem Sanb«

fttagenbilbe in ^tbftftimmung, wo ein le^eS Slot no^ fetn

burc^ ba§ finlenbe ^unlel fiqmmt unb bie gelbbraunen, ge=

rollten Slötter on ber ®rbe l^r unbeimli(^e§ Seut^ten onbcben..

©e^r bebeutenb ift bie Genremalerei auS bem niebeien

SSolföieben bei ben j^oQänbem. S(ud^ bot fie nld^t ienen beijenben

fo^ialbemotratif^en Seigefc^modt wie bei ben Selgient, fonbem

fie fc^ilbeit bie aOgemeinen menfc^Ii^en @d^idfa(e, wie fie über^

oll toorfommen, aber bei jenen {leinen Seuten einen naitieten

unb filirfeten ®efübtöauSbrud^ berurfad^en. 3n tiefem 9}a(^t=.

buntel füf)rt uii§ Hubert IBoS ju armen Seuten unb in eine

fc^male 2)o(l)fnmmcr. ©ie bo^en unb fi^n bcrum in 3ammer
unb Slenb, unb auf bemSett liegt eine Seidb^. S)o8 aUei ift

unfäglic^ traurig, o()ne bircft anflägerifc^ ju werben. Set gro^

SWeiftet in biefem ®entc ift ober 3ofef 3frael8. ©eine

„dauern bei ber nbenbmablieif bred^en ibt !atgeS SBtot nt^i

mit ienen träneneifüOten Sugen wie bei St«beric. ©ie ft^n

ftiQ im ^untfl unb fiub gewig nic^t bciter, aber aud^ nid^t

auSgefpToc^en migoergnügt. @e ftnb Seute, bie gewöhnt fiub,

ibre !7nge babinjufcbleppen. SSeit ergteifenbere Saute f^Iägt

ein jweiteS, üielOerübmfeS S5ilb an, „«Hein", «ud^ fjitx eine

enge klammer unb eine 2:ote auf bem 93ett. aber alS eingig

Selbtragenber ein olter 9Kann, ber in bumpfem ®ram mit bem

Shicfcn gegen baS Säger fi^t. (£r bat bie ^ätibe auf bie ^ice
gelegt unb ftarit tränenloä }u ISoben. 9!äd^tl{(be 2>ömmemng

ift bercingebrod^en unb büDt oQeS in graue ©d^atten. ^ii(

erbcÜenbcS Siebt fällt in biefen ftiHen, bet gangen Sßelt un=i

belannten ©cbmer}. !£em alten 9)]ann ift feine alte grau ge^

ftorben. unb er ift fe^t ganj bereinfamt. Salb wirb au^ il^n

bie 2)unfelbett berf(^ltngen.

SBir boben un§ Deutfd^rm SBoben genabelt — abet Wit

muffen it)n no(^ weiter umlreifen, bis Wir jum ©c^lug ben

gudbl'bau umfteQt b<iben unb bie ^agbbente einfangen.

93on

Xubtiiiff iFulba.

M

®em $rei8, ben ©d^Oer fi^ enong,
®Ht feiner 3ünget SBettgefong;

»er fernen Sufunft SorbecrreiS,

»08 ift ber tdik ©d^iaetpreiS.

* *
*

©Ines lönnt ibr ni(^t erpreffen

Jrot SSerläftem unb SScrbrennen:

®a6 wit eure Sntcreffen

Unfte 3beale nennen.

• *
«

(S)ie ftunft^anbwerfer.)

SWid^t oditenb bet Wtiftben ©nwänbe
SSetfettigt ibt «ü^et unb Seinwänbc
Unb bringt eS unf<^utbig unb bauSbotfen

8u Dtben, ©uloten unb $ouÄba<fen.
• *

©nft wirfte SefftngS fBort wie gfifiblingS^ue^:

,^itil fann boS ®enie erfc^en".

S>o(^ wenn wir nat^ (£tfolgen f(^ben,
©0 eann'S bie Unberfd^ämtbeit mont^mal mt<%.

Die SHelften bleiben ^aften oif bem Ort,
«n ben ber 3ufaa bet ®eburt fte bannt,

$ilft nicbt ein jioeifer SufaU ibnen fort;

»ocb ber wirb „eigenes SSetbienft* genonnt.

Sei^t berfübren jum SSnbn
angeborene ®aben,

»oß wir, um Tie ju boben,

©elbft ettboS ©rofeeS getrau,

Unb bie ßbelfien nur

güblen mit fd&amroten SBangen,

Dofe fein Sobn jw berlangen

5üt ein ©efd^f bei «Ratur.

*

®et SWenfdjen gabt ift eine riepge;

»et oaetfleinfle SeU finb ^iefige;

3« jebei ©tobt, butd^ bie i<^ wanbei«,
3n iebem Dotfe giebt c8 anbete.

3«bod^ bei Jtugfd^Iug, bet fofoitige.

Siegt nab für ^eftge unb »ortige:

^iet ift bie »elt unb bort boS ««icbtige

Unb «nfet 3cb boS einjig «Bi^tige.

*

»aS 8iel ber SRenft^^eit liegt ffit eudj im J«aten;
SRut jeber ffleg bobin fd^eint eu(^ berfe^tt,

©ofetn et nid^t bie SHögtid^feit gewäbrt,
3n einer (gquipoge b^Mfobten.

* «
«

©ud^t eitelfeit ben SBeg jut tat,

©0 fteujt fte ftetS ben eignen $fob
Unb feffelt pfb bie $önbe;
©ie bleibt fo lang boim Spiegel fte^n,

Um felbftbetliebt bineinjufe^n,

©iS Jonj unb 5eft ju ®nbe.
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C^ie iungett SRöb^en.)

• aKWeibwerte SBejen pnb'«;

^enn il^t einjig SooS ift $eirat:

SKond^e ^offt, c8 Wm' ein ^tinj,

tlnb eS {ommt nur ebi ^aniteirat.

• ... * v •

S)q8 »orfiFter StMouttn berflnüfllid^fte 3«'*-

$(I3 ti'umm nod^ ba8 SSoIf unb fte nut geid^eit;

^o(^ als bnS ©e^eimnig ju biele erfuhren,

%rgtng ha& Säd^elit ben ^errn Sluguten.

S)a ^^f na(^ anbipibuaatfit

»on

SHtjumbec Xauenflrta.

^ciirttag ^wfijelt — fo l^oben in 9?orblonben jwei

aSotfotJipfer ber „aftobente", 08fat Scöertin unb SBernet

Bon ^eibenftomm, bte ^rogrnmnifi^rift betitelt, in bcr

pe in ferfen ©ilbern em neues (SDongetium ptebigen

»poBen, dlgentcin unb bel^nbar, wie jeDeä edbte goan«
gelium fein muft: jd^anfeulofcn SbeoIiSmuä, bet feinen

©dböpfungeu bte tnnerfte eigenort beä ÄünftlerS nuf»

pTogt unb öor bem nichts gilt, olS er feftft.

3)o8 Heine ^eftd^en bebeutet nid^tg alä einen ©d^log

ins SBoffer. ®erobe ein Satjr iß feit feinem ei-fd^einen

»erflüffcn, uttb fd)ou iftS in akrgejfenl^eit geroten —
ober mit feinem Stufe ftef)t eS bodt» ntd^t fo oUein. ®ie»

fetbc Sofung Hingt noä) ani aubren ©egenben, «nb als

ein ®lieb in einer geiftigen Seite ifts \a)on wert, ein-

mal — genannt m werben.

es ift tiur oer S^ürffd^log @d^o<)enl^auerfd^er SRit«

leib«i)crgöttenmg unb d(>riftUd^er ßerbenmoral, bieeinjig

MuS' aBein aus ben §erbemmtinfien beS 2Renfd^en eine

©iitilblage für fein fittlidjeS ^onbeln ju gewinnen fud^t,

unb bamit an bie öitefte SSSeltretigion, ben 33ubbl)iSmuS,

onfnü<)ft, ber in ber Fin de Biöcle- unb Döcadenee-

©tabt ^oriS im öergongenen ©ommer um Sünger warb —
es ift nur ein Slücff^lag, ober ein oefunbcr Mrffd^log,

wenn in ©eutfdblonb gricbrid^ 3We^fd^e für bie (gt^if ^u
bem gleictjen ^rmslp gelangte, unb gefmibe Snbiöibuolitat,

öome^me ©elbfigewiß^eit, ber ein Sßerftofe gegen bie

eigene ftttlid^c änfAouung ju fdbled^t, m gering, äu ge-

mein ift, Mt bem ßeud^tftent nodb bem Sanbe bcr 3«enfd^»

^eitSäufimft erl^ebt. ©8 ift ein äflürffd^Iog — ober eben

barin Hegt feine öcbeutimg. ®ie ©egenwart wirb öon

ber aSergongenl^eit felbft in biefc Bewegung Mneingebrdngt.

es ift eine gefc^id^ttid^ notwenbige Sluflel^nung gegen

bie Unterbrücfung beS ©efunben, beS 8lnma§enben, ©elbft-

jüdbtigen im SRenfd^en, ein §omftofe für boS fflt^t ber

Jnebgewalten gegenüber bem SBorurtcil fierrfdbenber 3ln«

dbouungen, bie ftdtj boS 3fiedbt onmofeen wollen, oUein

ur bie ethifd^ gercdt)tfertigte Xriebfeber beS ^onbelnS 5u

leiten, aber bie®cgenwart Beginnt bereits biefenSHütf-

^log mitäumod^cn, unb borum ift er berufen, jufunfts-

leftoltenb m werben unb bie Döcadence, ober fogen wir

ieber gut bentfd^: SSerfornmen^cit äSefteuropoS jur @e-

unbung jü fügten.

SnbiötbuoliSmuS in ber aßoraU ruft feit aehn

3o^ren SRie^fd^e — SnbiötbuoUSmuS in ber Äunft!

fc^reit mit einem SKole ^cplto, unb „ÜÄel^r 3nbiüi«

buolitat, meljr Unflor^eit, met)x Sltlgemeinljeit unb bod^

piel&r SBefonberljeit, boS ift ber iJeitgebonfe beS untlorften

unb bonim wirfungSreid^ften oHer beutfd^en Sudler im
Qafjre 1890: bie Unbcftimmti^eit jum ^^rinjip erl^oben

unb bomit jur i^nbibibualttät geftempelt! (SS giebt nod^

t»iele anbre, bie bo feinen ©inn ^oben für baS befd^eiben

^^rfurd^tSDoüe non ignorabimus beS großen JJorfdjcrS,

fein Sluge für bie taufenb nod^ nie bogewefenen Ijorbe-

mnoen, bie baS rcid^c- unb rege Seben ber ©egenwort
m oen Äulturmeufd^en ftcüt, oeneu- eines über ofleS

qc^t, bie blinbe J)u[elei inS 33loue, eine ^nbiuibuoUtät,

bie nod^ feine ift, bie erft eine werben foil, unb bie bo»

rum oud^ bur* feine geftd^evten .(5i-gebniffe ber SBiffen«

fd^oft beeinflußt werben borf, unb biefe aubren leiben

an berfelben pöbogogifd^en SnbiüibuolitätS'ÜÄonomanie.

Sloer- ber Äonip^ um boS gried^ifd^-töteinijd^e ®^m»
'uofium, boS wir mit SBorliebe ooS ijumariiftifffie nennen
— weil Jo, wie oUbefamit, bog ©ritqien- ;unb jRömertum

fo eine mt patenttrler Siebigfc^er (gjtroft ouS bem ebenfo

befauntlid^ ftc^ ewig gleid^bleibenben reinen SWenfd^entum
woren — l)at ftd^ Jd^on mit mond^er gorberung ber 8eit

abgefunben, inbem feine ^emmfd^uljtraper mit ben 8ld^|eln

gejuctt ^oben, unb wirb worouSRd^tUc^ anä) mit ocm
.ittufe nad) ^nbiöibnoliSmuS in bcr geitpdbogogif nod^

fertig werben.

aibcr ber 3ttbi»tbuoIi8mu8 in bcr ffiunft!

SBoS ift er unb woS will er fogen V

Sunäd^ft ift er ein ©ttd)wort, unb fagt olS fold^eS

'allen benen gor nidtjtS, bie nic^t fd^on wiffen, woS er

fogen bin. Unb bereu ftnb ni^t »tele.

Um biefnt 3iuf ou8 bemSRorbcn ju öerftclöen, mufe
mojt it)u anfeilen olS ben Sompfruf gegen eine ©cgcn»
ftrömuiig. S)enn cS giebt foum ein ft^erereS SDiittel jur

©rfenntniS beS SBefeuS ebier neuen SRiAtuug, olS pd&

genou mit bem a« Befd^öftigen, wobur(| fte bcrPorge-

rufen worben Ift luib wnS fte befömpft. gwifdpf« olte«

unb netien Seftrebungen ijt eS genou biefelbe ©odfje wie

Äwifd^cii 3Sätem unb ©ol^nen. S)er, gegen ben ber

©ol&n awerft 9«iftig Me $anb erljebt, ift immer fein

erjcuger.

?fn ber ©pt^e ber norbifd^en ßittcroittr ftel^en l)eute

immer nod^ ber greife 3bfeu unb fein fluger ®efolgS-

monn unb gemütSöoüerer 9todbbid)ter Siörtifon. 3bfenS
S)id|tung tierbonft l^ren ©rfolg i^rem Sejcn olS 5ßro»

blembidbtung. Unter SbfenS reiferen ©türfcn ift feinS,

boS ntc^t eine t^roge oitfwürfe unb biefelbe p tofen t»er-

fud^fe. ©d^on im „JJeft auf ©olljnng" ift oeutltd^ boS

g^eproblem ju erfennen. 81I§ 3bfen mit ber „J^rou

öom 3Keere" Ijeroortrot unb mit greil^cit unb aSeront-

wortlid^feit einen i^eiflen Änoten äerl^ieb, ftotf tljn ju

löfen, bo fol^ mon mitten in bcr oHgemeinen SSer«
' l^immctung bicfer matten Sciftung fo monc^en ffufeig

loerben. Sei 3bfen ift immer bie grogc bie §ouptfQ(|c,

bie beftimmt formulirte iJroge. Unb er Ijot borin vlad)»

o^mcr gefunben, jum %ül begobte Fiodljal^mcr, bie cS

ftd§ ober nidiit genug fein liefecu, bie i^.^^oge einmal ju

teilen, fonbcm fte mehrmals einbringlid^ wiebcrl^olten.

Stuf biefen ©oben ift eine förmlid^e neue Slrt ber titte-

rortfd)en ?ßrobuftion erwod^fen — ber SenbcnjnoDeHcn-
t^cluS, ber in 8lttguft ©trinbbergS „S^erJ^eirolcten" unb
in Dlo JponffonS fd^iooc^en «nb Ial)men „^orioS" feine

aSertreter l^at, p benen fid^ olS öcrwont nod^ SoooteS

„goUobft" gefeut. GS ift bewid^nenb, bofe mon bie

jßcu^erfonatc fowol in §onffonS wie in ©trinbbergS

Sud) einreiben fönntc, wenn fte für boS erfte nid^t ju

interclfont unb für boS aweite nidjt ju lang wäre.

3m aWittelpunfte bcr ollgcmeiuen S:eilnol)me flei^cn

ollcnt^olbcn bie ei)e unb bie gefelIf^Qftlid()e Süge.

Sjörnfon bringt uoc^ ein ^ßülöerdicn SRomontif ^inju.

2)0 fte^t fte oor uns — biefe ^roblembiditung:
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@in pmgeS SGBeib, fd)raarmcrifdb, romontijti^, ücbt einct^

frembeu €eemann; ober er ift Derfd^oUen. S)a ftirbt

üix aSoter unb mittellos »oie jtc ift, öerfauft fie jid^ gegen,

lebetiSlöngUci^e a3er»|[egung unb bcn 3;itcl grau an einen'

anbren. »ber fte fu^lt borin ein 58ergel)eu — fte fonn

fi^ ihm nid)t Eingeben o^ne 3Biberw>tQen — boju ijt

jte bod) 8" gefwni»' ««^ i" i" ^otjem SKofee $erfönlid^f?it

— nnb baram jc^eibet |tc jid) Ieiblt(^ unb gciftig öorf

if)m, freilid^ o^ne ben SRut ju finben, nun oud) ben

^ouflol^n jurürfAugeben. — Soju tft fte ju bejd^ränft.:

©ic bleibt gefeflja^afttid) feine tJtou; benn er ift in iijx.

örobherr, unb fte mufe bod^ leben. Unb ei ift berannt»

ti^ bitter, n\a)ii m beiden ju l^oben. Unb um beS

©nuerbä wiDen öerloufen ft* jo fo »iele SBeiber. — ®a
fommt ber onbere wieber. m jicl^t fte rool nocf) on,

ober ber oltc parle Siuber ber Sugenbliebe ift gebrod^en.'

©ie roeift il^n fd^liefelid^ ob, uitb begebt in grei^eit unb

unter äSerantniortUdbfett btefelbe Untat nod^ einmal, bic

fte einft ^alb im tratume begongen, ©ie bejo^lt ben.

©anbei attfg neue mit ibremßeibe, benJpanbel — ,benn

über Slod^t ift bie perfönlid^e ©efd^lec^itsliebe ju il^rem,

»ürbigen e^eljemi bot^ nid^t gefornmen; wenigfteng;

fd^weigt ber norbifd^e Siotfetffolbe borüber.

9cein — biev weife mon ni(i)t, wo oug unb ein — e8

ift ein unercjuictlic^ Sing nm biefe ^roblembid^tung,,

um biefeS SBul^len tm Slctfd^e ber etgenen Seit, um bo§,

©j^iclen mit bicfen gefäl)rltd^en tJrogcn» bie fo leicht;

einflufe ouf bo8 ^onbeln ber @egennjort§menjd^c« ge»|

»innen fönnten. Unb n)o§ foUte beitn ouä ben lonbeö»,

üblichen ajorurteiten werben? & ift nidbt obAufel^en, baS,

Unglürf!

Slber es ift über^ou^Jt unergutrfltt^, peinlid^! Unb,
barum fort mit ollem, woS Problem Ijeifet, unb borum^
wollen wir lieber inS ©ortenböuSdben ge^en itnb ein,

bifed^en ^ßepita fpielen. SRcue i^iib^qt fleüic 3l«Sfd^nitt»

dben ouS bem ^uppenftubengetriebe. SebeSmol eine'

gonj befonbere, tio^ nie bogewefene ^^uppe! 3fbe ori»,

ginell! Unb ganj in inbioibueUe ©ouce getau(^tl Sin».-

mol oier ^fwümficr Saiöenburc^mcffer «nb baS onbre'

mol ein aötört^jen üom aKenfd^enfreffer. aber nur einS:

Snbioibnolität ! 3nbi»ibuolität

!

2)flS ift bie 9^orgef(^i^te biefeS Äomp^ifeS— wenn
mon einen 9iuf, ber bo mabnt, ben fd^wierigen Slufgabcjt

,

ber ©egenwort ouS bem SBegc ju gcl)en,' nod^ einen"

Äompfruf nennen tonn
,

3ft eS wirfU^f eine foldje ©rofetot, an ber ©obn»,
faorri^re einftwcilen ©fot ju fpielen, bis ber 3ug üorüber

gebroufi iftV

ajion(^ führen lieber mit, unb noc^ onbere fudben

bic Seitiing ber fiofornotioe in il)re ^onb ju befommen.

'

911 'einflweilen 3"bttiibuolitöt!

©in ÜRcnfdt) fd^rcibt ©üd^er, ober er l^at nid^t bie

minbcfte SBeaabnng bojit — er löfet fte bntrfen, unb
bie Ävitif ift toltgeftellt: SegobitngSloftgfeit ift jo feine

3nbiDitualitöt! ^tn onbrer ftolet gonje Sogen üoü —
wer will mit ibm reiften? ^oE ber Tlen\a) oielleidbl

feine 3nbi»ibuolität me^r {»oben bürfenV @r bcft^t nun
einmol ein reid> geglieberteS unb monnigfoc^ btfferen«

AirteS ®e|dbled^tslcbcii. 6in britter prebig'tj — jo jum
^rebigen ift oud) eine gewiffe 89egobun^ notig unb S3e=

gobung ift nun nuil fo bodb :3nbiDibiilitat.

®m öierter ober trifft bcn aSogel ber 3cit inS ^erj:

er fd^reibt ein »unbereoUeS Dorgefc^idötlidt)cS @poS:

auf einer cinfornen Snfel im SSeltmcer joar oor

breitoufenb unb me^r 3al)rcn eine fdt)rctflic^c Ueber»

oölfciung. 3ni 5ßergleidb ju berfelbeu waren bie SebenS=

mittel, l)te fte I)erDÖrbrn^te, feljr gering. SJo mißriet

bie ©ononeuemte; eine fitrdbtbarc ßtuigerSnot wor bic

^olgc boDon. eben ^tte bie 9iot i^ren ©ipfel erreid^t.

t

ha cntftonb bem aSolfe ein Sletter, ein ßelb beS ©eiftcS'

ein ÜJtaltbuS beS DjeanS. 3Kit flarem Slirfe bitrAJAoutc
er, bofe ouf ätoei Segen gebolfen werben fönnc. ©rjtenS,

wenn man bie 9!abrungSmittel tiermebre unb jwettenS,

wenn man bic ©ffer »erminbere. S)ie Ärone oDcS
35enfen8 ober festen il^m ein ©ebottfe, ber beibe aKttlel

in fid; »ereinigte. 2.agclong trug er il^n ftitt mit ft^
l^erum. Snblid^ Irot er in öffentlicher 93erfommlung
bomit {(cröor unb mod^te ben ^orfd)lag, bie ^ölfte ber

®inwol)ner oitfäuje^ren. 6r fprod^S — unb fAon flogen

bie ©teinc. 3tttä) loenigcn aWinuten wor boS ßid^t feiner

großen ©cele erlofdben. 2lber ber ©ebanfe war mit tl^m

nid&t geftorben. 3in toufenb Äöpfen flong er wiebcr.

3tad) iDcnigen 3ol)ren l^otle er fid) bie SKebrAobl ber

benfenben Männer erobert — unb bomols bodpteit oUe
aRönncr.*— @S fom jur Slbftimmung; bie Sßeiber bnrften

nidit mitftimmen; benn eS gob ein olteS ®efcj^, weld^eS

befttmmtc, bofe fic feine äRenfd^en feien— unb mit wenigen
©timmen erlangte ber SBorfc^log @cfe<}eSfroft. «in

toupt ber ®eiDegung opferte ftd^ juerft, nodt) il)m onbere.

olb überftieg baS Slngcbot bie erforbcrlid)e Dpferjol^l.

(Srft efelte man ftd^ ein wenig, bann trieb ber junger
jum ©ffen. ©c^licfelic^ fd^mecftc baS äReitfd^enfleifd^

oortreff lid). Seine fünfjig So^re ocrgingen,bie ©egmtn^en
ber neuen (Sinrid^tung jeigtcn ^d^ nur ju bolb unb etne

Kultur erblübte, wie fte nod) nie bogewefen. Sunft unb
Siffenf^oft normen einen ungcobnten Stuf{(^wung. iBöngft

wor bcf(^loffcn worben, bog bie allgemein meufd^li<|ie

Slugcnb beS aWenf^enfreffenS für immer, ewig unb für
äße 3;oge fortbefteljen folle unb bafe eine ©moujipotion
beS lebenben 3Kejif^enfleif(^eS bei greffeiiSftrofe »erboten

"ei. SBenn man bonn obenbS beim geröfteten SSltnjd^'

eifie fafe unb bie füfelid) foftigen ©türfe niit ben So^ixn
jcrri|, bann füllte man ftd^ fo red^t auf bem ®ipf£l ber

3iöitifation, bonn freute mon ftd) mit Stedt)! ftoljen aKuteS
beS bervlid^flen ber ©iege beS 2Rcnfd^engeifteS, ber boS

eifernc SBcoölferungSgefe^ entl^üllt ^otte. 3Ran fottg

ßteber jitm greife "beS ©efteinigten luib f(fton iwi^

^unbert 3ol)rcn fanb er feinen ^omcr. S)aS Sieb ober

loirb feinen 9lul^m nidbt untergeben laffen, fo longe

SWenfdDcn leben itnb „oUgemein menfc^lidb" füblen.

SBcld^e Sunft erforbert eS nic^t, oll biefe grofeen

©efüble, oll biefe SBonnen beim aSmebren ber foftigen

2Renf(^cnbratenftfitfe borjuftcUen! 9Seld^ erJ^obener wc»
bonfe, »Ott feinem unwürbtgeren ©efi^öpfe ju leben olS

pon feines ©leicben! Sel^ beneibenSwerte ä^egabung,

bie 5^äl|igfcit fol(|er S)inge im Solare 1890 no<^ einmal
lebenbig ju mod^en, bofe fte burd^ bie ^erjen ber Scfer

jittcni! 2)oS giebt änlofi äu einer freiließ no^ grünb«

lid^eren pf))dbologifc^en Slnolnfe, als bie lumpige Zat
beS KflSfolnitow! S)flS äcigt bcn ÜReifter, ber btc ttefften

Sicfen bcS ÜJicufd^enJ^erjenS fennt, ber jcbcn ©trom fennt,

ber burd^ hie SJcrocnbo^ncn jurft. S)oS erforbert einen

^nftler ber aScrrolMbeit, einen SRcifter beS SSiebtumS,

einen ^omer ber aJtogcnfüllung! S)a8 forbert einen

S)id|ter, ber fpejicll für biefe S)i(^tttng gejeugt unb ge<=

boren werben muß, boS forbert ^nbioibuolttöt! Unb
Snbioibuolität ift ber ©ipfcl oller Äunfl.

Slufecrbem ber fulturl^iftorifd^e SGSert biefcS ßiebcS

ber Unmenfd)lid)feit! La bete humaine ift bic reine

©öuglingSleifhing bogegen. §ier ift einmol 3lei^Sunter<=

ftü^ung om ^la]^c. (£S wirb fic^ empfeblcn, für biefen

fommenben S>id^ter immer eine ber 5iodbfd^en ä)2ilItonen

bereit ju I)oltcn.

angenommen, eS fönbc ftc^ wirflid^ ein 3Renf^, ber

biefe ©fiäje ouSführte, xtnb im 3o^k SlcmbronbtS ift

fein ffiing itnmöglim — wäre bieS Serf, gefegt notürlid^,

bofe eS feinen Snl^olt ipirflic^ lebenbig oor äugen fül^rtc,

bo| minbeftenS jcbcr je^nte Scfer junger ouf boS bc»
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föjne, ttjaft um bie IhioAen feiner aKihnenfd^en J^ängt—
wörc biefeg Sffierf »irflidl ein ^nftJoert für unfere Seit?

(£8 giebt oud^ je^t nod) ÜKenfd^en in ©eulfd^lonb,

wetd^e bieje x^xaqe oejo^en.

ü)fan mufe tie öor folA ein (Sjtrem fleBen, unb
bann, ntemi man Mer ein fdpoubembeS Stein errungen
1)ai, benfelben ^agftab an Siodfolniforo, La bgte hamaine
nnb ben ©ämon bc8 ^fibei legen.

3ft nid^t bod^ »ieUcidjt ber ©tof(rciS ber mobemen
Did^timg iroenbmie beft^ränft? ®iebt eS nirgenbS ©renken
für i^nV S[t nid)t oieUeiAt f&ranfenflofe SBillfür unb
weibeit . felbft in ber ©tofmo^l fd^on ntdjt geftattetV

Äann ni^t öieUeid)t ber ©toff fdbon ein, SBerf für ben
Äulturmenj(i|en beä neunjel^iilen yaljrl^unberts unter bie

©tufe i^erabbrütfen, ouf ber er bog ©onje no^l atö

Äunftwerf au genieften »ermag?
. ? V ?

i^ragejeid^en ftnb aud^ eine Slntioorl.

3m eingang roor öon 5ßroblcmbid^tung bie SHebc.

S>iefe8 SBort auf boS Dortiegenbe @po8 angenjenbet, er»

giebt für baffelbe boS ?ßro6Iem: borf ber 2Kenfd^ aWenfd^en«

neifdt) effenV Unfere htltiötrte Slnfd^auung antwortet:

allein, unb nur beSrocgen, weil eä bieJe ^xaqe für ben
^ulturmenfd^en nid^t giebt, weil er über fie binauS ift,

weil fie beontwortet btnter ibm liegt, — nur barum tji

ein »ud^, baS bieje (jroge beI|onbelt, e8 wog fie löfen

wie fie wifl, fein ftunftroerf mel)r für unfcrc Seit-

(Sbcnfo unjweifelijaft bog ift, ebenfo un5WcifcllK»ft

ift eä au4» ha^ biefe grage in einer mcnfd^enfreffenben

©emeinfdbaft aufgeworfen, aüerbingg biefelbe ©^jonnung
benjorrufen fann, bie in un8 ein moberneS etbifd^eS

Problem ^eröornift, inner!)al6 beffen wir nodb ftet)en,

für boä wir nod^ feine enbgilttge Slntwort bßben.

©enn eben in ber ©ewinnung einer großen 8a^l
joldberSlntworten beftebt im ©anjcn bie Äulturentwicfelung

im ßaufe ber Sobrbunberte.
f&ä mögen fidb in bem obigen (Spoi einige Stellen

finben, bie oud) un§ nod^ parfen— otS ©anjeS ift e3 fein

ftunftwcrf für unfere Sloge.

SJaffeloe gilt üon einer ffitAtung, in ber oiellei.dbt

umgefebrt in einer menfd^enfreffenben @emeinf*aft
juerft ein mitber weifer SWonn anftritt mit ber Sebre,

e8 fei unfitttid^, ÜKenfa)en ju freffen, unb natürlid§ bafür

gefpiefet unb üerjebrt wirb. S'iic^l longe nad) i^m fiegt

ober bodb fein ©ebanfe, unb er wirb tm Siebe gefeiert

unb »on ber Sage umwoben, wie ber Slobbi Qefc^u in

ben fogenonntcn (Soongelien.

©em ^biiifiet wirb baS DieKeic^t al8 eine fietftung

erjc^einen; benn ei werft in i^m ben ftoljen ©cbanfen,

wie wir e8 bod^ fo b«ivlid> weit gebrod^t. Stber oudb
bem gebilbeten ©egenwortgmenfd^enV

. ©enfen wir unä bieä Sieb öon einem jüngeren geit»

genoffen jenes Slutjeugen ber 3Kenf(^ltd^feit gcbic^tct,

unb e8 ift eine ©id^tuitg, ein Äunftweil. @8 fubrt bie

Seit über fid^ felbft binaug unb greift in bte Su^w^fi-
®8 entbätt einen oomebmen ^dt^etjalt, aBerte für bie

ftttlid|Ne entwicfelutig ber ®emeinf(^oft, in ber e8 auftaudbt.

«Bir fteben jcnfeitS oller biefer fragen, unb ein

©efdbreibfcl, bo§ bente biefen ©toff bebonbelt, ift für
uns eine ^erirrung einer atouiftifdgen ©inbilbungsfraft.

Slber wo ift beute bie wirflieb niobeme Äritif, bie er»

barmungSloS foldben ^ßtunber ouf ben ÜJtiftboufen wirft?

ailberti bot allen ©nifteS bebouptet: „Äcin ®ing fte^t

atö fünftlerifd^er ©toff böber al8 boä anbere", unb genug
onbere boben ibm biefen Unftnn nadpgcfprodben.

ällerbingg ftnb biefe SJinge niqt fo einfodb ben

brittebolb Sabrtoufenben ßitteroturentwirfelung ju ent»

nebmen, bie toir bocb einigermaßen an ber $anb er»

baltener ©enfmSler öerfotgcn fönncn. Slber biefer Staum
ift eben ä« ftein, nm borouS binbenbe ©dblüffe auf bog
SBefen ber Sttnft ju jieben unb einen 3ltcgelfobe^ für
biejelbe anzufertigen. 9tux ber ©inn, ber an biefew
fletnen Settraum b<tften blieb unb benfelben für bie

@efammtentwirfelung bielt, fonnte ben Unfimi beS M«
gcmeinmenf(^lidben in ber Äunft evfinben.

©8 giebt fein Äunftwcrf, ba8 biefe8 bleibt für oBe
(Swigfeit. 3ebeS b^i "ur 8eittt>crt; manche öerölte«

rofcber, mond^e longfomer. S)ie @ret(^entragöbic in

®oetbe8 gauft wirb mon üermiitlicb longer bewunbem
al8 ben SRobmen ber 2;eufel8wette, ober fd^on beute feblt

un8 für ben i£inbe8morb bie redete Seilnobme.
Unb e8 giebt gewiffe 9Sorbebingungen, bie eine

3)id^tung erfüllen mü% wenn fie ein Äunftwerf für
unfere Jleit fein will. Jlid^t al8 ob mit ber ©ifüllung
biefer Söebingung oudb fd^on gcfagt wäre, bofe fte nun
wirflid^ ein Äunftwerf tet — aber wenn fie ibr feblt,

bann ift fie ouf feinen goE q18 ein joldbe8 ju betrod^ten.

®ie erfte unb üomebmftc biefer öebingungen ift

aber, boß fie nidbt ouf bem öoben einer 5$rage|teB»ng

ftebt, über weldbe bie Gegenwart längft binau8 ift, ober

pofttioer ouSgebrürft, ba| fte innerbafo einer groge ftebt,

bk oudb ben Äulturmenfdben nod[) befdböftigt, innerbolb
bereu er fidb felbft befinbet. SRoturlidb wirb e8 in jeber

(Sntwirfelung oorfommen, bog bie äKeiige über t^ragen
binau83ufein glaubt, bie oon 3)enfenben immer unb immer
wieber aufgenommen werben, ©o gel^t e8 i^mk mit ber

t^rage ber Söfung einer ^e obne Siebe. S)er mittel-

olterlid^e Seil ber Gegenwart betrodbtet fie felbftüerftönblid^

al8 einen freuet am ^eiligften, unb ber benfenbe @tbifer

ber ©egenwart forbert fie, unb nennt boS gorlbefteben
ber @be in biejem tJoHe unfittlidb. ßier ift bie ©renje,
wo fidb bie SBerturteile fc^eiben. Unb bolb oud^ bie

SebenSwege.

aSenn jemonb eine foldbe grage wieber aufnimmt
unb im ©rnft abennol8 gur S)i8fuffion fteBt, wie
S)oftojew8fi8 fronfer ^elb bie ^oge, ob man unter

Umftönben bcredbtigt fei, feinen ^itmenfd^en ju töten— bann, aber a\ia) nur bann, mag er e8 tun.

S)ie ©teHung, weldbe bie gufunft ju ber Sroge
einnimmt, wirb entfd^eiben, ob bo8 iBud) ein otoDiftifdbeS

SKocbwerf ober eine befreienbe @eifte8tot ift. ©injig bie

Sufunft; benn bie ©timmen ber ©egenwort bobcn fidb

bierin üon jeber ol8 fdbled^te ^ropbeten crwiejen. Unb
bodb ift e8 bit ©egenwort, au8 beren ^önben bic Sufttnft

bcrüorgebt.

3)ie atid^tung, weldbe bic iJntwicfelung ber ®egen»
njort in geiftiger, ftttlidber unb fuUureller ßinftcbt ein»

fd^Iügt, ift biefelbe, weme bic Äunft eiiiäufd^logen boben
wirb, wenn anbcr§ fte bleiben will was fte immer war,
bie gübrerin ber SSölfer nadb beut Sanbe ber Sufunft.
Ueber biefe Sltd^tung felbft fann man bfute nod^ öcr»

fAiebener 3Keinung fem, in mondben fünften S)cnfenbe
ober wobl niAt mebr. S)ie einen wirb bie Sufunft al8

bie reblidben SSlrbeiter im S)ienftc ber Äunft feiern unb
ber onbeni wirb fie nid^t gebenfen, ober bodb nur mit mit»
leibigem Sldbfcl^uden. „Sie waren toufenb Sabre bintcr

iljrer eigenen Seit jurürfgeblteben", wirb bonn oon mondben
litterarifdbett ®röBcu ber ©egeiuoart in ben Sitteratur»

jefdbidbten ju lefen fteben. „Unb merften eS nid^t einmol",
dbreibt bann ber lofe ^it mit 93leiftift olS Sionbgloffe

>aneben.

3)ie lanbeSüblidbe Jtbeoteväenfur giebt ftdb oBe 3Äübe,
beim ^ublifum ben 9lnfd&ein gu erwerfen, als fei 3lbfen
ein wobrboft mobem^ Siebter, in bem fidb ber (Seift

ber Seit — unb boS ift befonntlidb ber acht bis gebn
Ferren eigener ®eift — ju förmlidbem Dbwnfoufen
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peigere. 3tter felbft bie Sertote {einer ©iüife sieben

nU^t reit. D^e \id) bai aBorumV xedjt 511m Senw^^
fein 5U bringen, fühlt mau fit^ nic^t xedjt Ijeimifd^ boriii,

fo .^tereffaitj" am? fo maiit^eS fein mag.

3bfen ift alt, unb bie ^uaenb nienbet fiA mit 9ie<^t

oon ibm ab. 9lbei ber @tunb, ben fte oorfd^ü^, jeugt

»Ott igrer Unflarl^it:

©eine „3nbioibuoIität" ip üft m(^t ftorf genug.

Unb fo niu§ e» no^ bemä^rtemnoTbif^em aie^ept folgliil

an(| in 2)cutfd^(anb fein.

jpaben nnr aber wirfttd^ ju wenig ^nbioibualitöten

ober unfere Snbioibuolitäten nur ^ menig gefmtben

älni^ott? Ober ^ben wir öielleiAt nur 5U »enijg Sid^ter,

imb injober^eit ju wenig ÄünftUr, bie il^rc eigen« 3eit

oerfie^en unb bie i^r neue Sibeole ju bieten wiffen, iji

©euttt^Ionb?

es giebt üUerbingÄ 3Äen|d|en, bie in ben SBerfen

ber Äira^ p4 nid^t genug an StbfonberIid|feiten unb

Ungebeuerlici^reiteÄ freuen fönneu — ober wem ©onrabtS

,,?ß|rafen" unb fein „abam 3Sttm6)" ober, ßermann
»ahrg „®ut)e ©d^ule" unb fei« Sßie^brama „bie aRutter"

no^ ni^t inbiöibuell genug geförbt, gebotet unb aebi(^tet

ftnb, »on beffen inbtDibuoIiftifd&cn anfprüd^en ift ftpwerlit^

ju erworten, bofe fte in obfeljbarer ßett eiumal befriebigt

werben,

®ic längere ©Ariftfteaergruppein ©eutfc^tanb ^ot

»iel JU oiel funftlerif^n ober and^ unfün[llerif(i^en eigen»

finn, 8u »iel abfid^tlid^e ©AoffenSwiUfur. ju »iel ©e»

banfenloftofeit unb inbi»ibucUe Unflarljeit, als bofe mon
i^nen noS) äUAumfen braud^te, fie foHtcn racljr unge»

f(^rainft tun. llnb bie ölteren Ferren Don ber golbcnen

gcber, bie fidi einmol in i^r ©prüc^lein »erliebt l^aben,

loffeu ftdi burd^ fold^' einen 3luf nid|t meljr au8 beir

üfaen liebgeworbenen Slul^e bringen. 1

SKon mufe es ber Seit uberloffen, ße in i^rer

S^relmü^le cinäuftompfen.

2)tt§, woS uns not tut, ift eine Äritif, bie fd^arfe

Sud^t on bem wilben^olje übt unb mitaReffem fdjneibet,

bie nidbt »on geflem unb »orgeftern, fonbern »on morgen

unb übermorgen fmb, bie mit fertigen neuen Sbcoleu,

bie ouS ber Qtit felbft genommen ftnb, auf tl)ren 9iid^tcr-

ftu^l fteigt, unb an iljrien mi&t, woS bie gJrobuftion i^r

bietet.

teute nod» SnbiuibuoUtöt rufen, Ijeifet fogen:

Sir broud^en etwoS, baS ift mir flor. iftur weife

id) nid^t, waS. 3^r au* "'^*- ^'f" wolien wir unS

einflweilcn SRembronbtS Silber onfeljen. ®ute 9lad)t\

M
,^nati(ma\bant fnv bk Ulbenben Äunpe.'^

<tnft mäfttt.

„©oS ift unter onen Umftönben ein fel^r löbliAeS

agerf" _ bemcrfte idj bem würbineu altcit §errn, ber

mir meine Unterfcftrtft abanforbcrit fom, noi^bem id^ bie

»orgelegtcn ©d^riflftüdfe burdt)gefef)en ^atle — „unb wenn

©ie glouben, bog 3l)nen mein Siome m görbentitg beS

fübnen Untemel)meu8 irgenbwte mtilid) fein fanii, fo gebe

i* ifin nid)t me^r wie gem. Slber leugnen fonn i*

freili* nif^t, bog id) mir »on folc^em „Aufruf", aiiä)

wenn er »011 Seit m Seit wieberl)olt wirb, nit^t leicht

einen günftigen erfolg an »erfpredt)en »ermog. 3Kon wirb

i^n, wie fo »ieleS, woS ber Xog bringt unb »erfdjlmgt.

lefeti unb jnm llebrigen werfen 3>ie Aunftfmuibe, bie

||unberte unb 2:oufeube gu »erfd^nfim geneigt finb, wu(^fen
biS^r auf beutfcbem ä3oben feljr fpörli^."

„S)a bin i^ bo<^ onbncr ^eintoig", ouliDDrtete er

freunblic^ löd^elnb. „es giebt nad| meiuer Sr^^ing
eine \eiin groge Salti »on 9Bol)l^abenben unb reid^ Seuten
überoQ, bie mit Sßergnügeu einen äleil i^reS IkbecPuffeS
mit warmer ^onb gnm 93eften ber. ilimft. Ergeben ober

fie in it)rem Slefioment bebenfen möd^en, unb bte nur eine

aufforbentiig ober 9tnweifung erworten, ((wedfentfpred^b
»or5ugel;en. @ie tragen fte^ eine 9Betle mit bon (Skbanfen,

fragen gelegentlid;' ben einni unb aubent um füat, erl^lteu

i^olbe Antwort, werben »erbrieglii^ unb »erföumen bie

redete @tunbe. 93iete woQen au^ eine gn^ @nmme
f^iifen, »on ber felbftdubig ein grogeS Sßerf angefc^fft
werben foniL SBem foQ fie aud^ onDertrant werben?
Unb wol)tn einm fleinen 93etrag einwerfen, ber mit anberen

©penben sufommen ju fod^gemögen Senvenbung fommen
fönnte? 3(n folc^en t^rogen fcfieitert ber gute äJorfa^.

Wtan^tx, ber einer ef)renp|[i(^t gniügen wiO, f&ngtS ond^

unrecht an unb trögt ^ur äSersettelmig ber ä^ittel bei, bie

bei rid)tiger Seitmtg einem grogen Qxoed bienftbar )»ed>en

föunten. ^oS änbert fi($ fofort, weiut eiue Smixal^tüt
gefdE)offen wirb, bie oDe »on 9iatf unb t^i ju^fiegenben

@efcbenfe unb 93ennäd^tniffe üufjunel^meu berett ift unb
boS äJertronen geniegt, bie angefammelten @abeit fod^ninbig

im öfffHllid^en 3ntereffe 311 »erwenbeii. es borf nur be»

fonnt werben, bog eine fold^e ©ommelfteOe »»rauben ift,

man brouAt nnr ben SBeg anjujei^en, ouf weld^m mit
ber geringflen 3Rü^e ein ftc^eS Qiel erreicbt wirb, nnb
an bem ge()offten Su^\i% »ou allen ©eilen rann eS ni(^t

fel)len. 9EBir woDen bei üeibc ni(^t einen neuen herein
grünben, fonbent nur eine Sureginig im @rognt geben,

oaS ©efög l)inftellen, in baS unb onS bem gef(^öpft werben
fonn. i^i'ir baS 3Beitere bin i(^ nid^t in ©orge."

^rofeffor @nfto» ©(^oner, ber ftd^ bef(t)eiben o(S

„ber ©d)riflful)rer" bejeti^net, f)at unter bem 9lufi'uf jur

^Beteiligung bei einem „9{ationalbanf für bilbenbe
fünfte" bnrc^ ©c^tfungen nnb SSermädbtniffe eine @d)or
»on ÜJJöiiiiern ber Äunft, 5EBiffenf<^oft unb wönen Sitterotur

»friaiiimelt. ©leid^om olfijieD »eilreten finb bie ajorftönbe

ber föiiigl. ^unflofobenneen »t Berlin, S)flffelborf nnb
JtönigSberg. ^on ©d^riftfteUent ^nben [xä^ ha 3nlinS

SBolff, enift ». SBilbenbrudj, ^riebrid^ ». »obwtflebt,

3ulin§ Slobenberg, griebric^ ©piell)ogeu, Sari tjrenjel,

9lubolf ©eiiee nnb ber 93erfaffer biefeS ?lrtifel8. &
Reifet in bem Slufntf: „3)ie bilbenbni Äünfte, benen wir
bie äSerfc^önernug unb Sgereblung unfcreS X)afeinS uer«

bonfen, werben »on ber Uugnnft ber Seiten guerft betroffen,

^ie a^ittel beS ©taateS für biefelben finb bef(^ränfte.

?iur Sieidjen erlauben bie Sebürfniffe be« ßebenS, ber

jtnnft fofort nmterielle Dpfer gu bringen, bo^egeu fönnen
weniger SSemittelte itjxtn S)ant bei ben Sßerfugungen über

bie ^iiiterlaffenf(i)aft betätigen, ftnnft nnb ^eben treten

in Uebcöollere Sejieljuug, eine 9lotional«®alerie im er-

weiterten ©inne cntftebt. Sebentenbe Äimftwerfe, on bie

ber ftünfller feine l)ö#e Äroft unb oft feine legten aWittet

gefegt, finben barin el)rett»onnt %lo| nnb ftttliciint einflug".

©e. anajeftät ber Jtoifer nno 5(onig l)at am 3. ^egember
1890 ber ©tiftung bie lonbeSberrli^ ©ene^mignug er-

teilt, ©ie ift bereits inS fieben getreten bnrd^i eine ©c^ntung
»on bebeutenbem ^Betrage feitenS eines @önnerS, bec un-
befonnt bleiben wiO, an bie 9!ottonal'@Q(erie gn S^erlin.

2)te i^iomen ber ©tifter werben bem ©eböc^tnijfe ber

Station in einem eieren bud^e onfbewolirt, baS an wurbtger

©teHe — im aWittelfoal ber 3iotionol'®alerie ouf einem

befonberen 5ßutte — feinen ^lo^ ftnbet.

aus ben Stufe« beS in feinjem ftopitolbeflonbe
unongreifboreu JJonbS foHen l^er»orrogenbe SBerfe ber
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bent{(^u 6i(benbrn itunfil(er (SOSalerei, grop^ifd^ jhmft

luib $laftU) enuovljea werben. Unter „beut)ct>eu" büben^

bell ^ünftleru foUen guuäd)ft ^ünfUer, welche beutfd^e

Wcid^äaiigeljöriQe finb, ju <jer[tel)e«, ieboc^ SBerfe |oli^er

Äüiiplcr, welife ber öfterreiddifd^'unanrifd^eu aWoiwrc^ic

on9eI)öveH> nid^t oitSgefd^toffeu feut. S)ie SBerweiibung

erfolgt burA be« Äultuä-aKinifter- unter Seirot bet

fönic|l. preiilifd^i SonbeS»Äoinmiffion. 3nr görbe«

runo beä 3«tftf|f?8 an biejer itotionDleu ©at^e wirb ber

Jht(tn$<3Rtmfter eitKH Mubigen StuSfd^itg uonßnnft«
frciniben oug.S)eut)d)lanb bentfeu, »jelc^er md) 93e'

Urf 511 93eTliu auf (Siulabuug be§ ^u(tu$*ä)2iuifterS jur

83eratiui9 ^ufammeutiitt.

S)ic fo enooröeueu fiujiflnjcrfe »erben ber 9iationat«

©alerte ju 93 er (tu eiuoerleibt; fte finbeu tt)ren $(a^
hl berjelbett unb werben mit Hinweis auf ben 9{attonat'

2)onf befonberg bcje lehnet.

S)ieg ift ber $unft, bei beut uia^rf(^inti(j^ bie Shitif

beä Uuleriieljnieug einfeßen wirb. 3Ran gönnt ber 3(lei(f)8'

|)auptftobt alles ®iile itnb finbet cä auc^ nur in ber Drb»

nung. bag jie euif|>red^nb tt)rer Sebrutung einen ^an^t>

onletl an ben SSerfen ber Äunft Ijat, bie burc^ gemetn»

fome äRtttel für genieiufame 8>»f*« emjorbcu werbe«;

aber won öu§ert ©ebenfm gegen bie DoUftnubige Äon«

jeutration aller (Snuerbiuigen für 33crliu uub gegen

bie anSfct)iieg(id)e iBereid)eruttg eiucS 6taat^>3u^itntg in

biefer @tabt, ber 9!ationa('(^a(erie. 93ieDei(^t nic^t ol^ne

©ruub! ®3 fatm wünfc^en^wert erfd^eitien, baft gerobe

bie Äunftfauitnliuigen ber größeren ^owiuAialfläbte, burd)

tuft^e ba^ 3ntereffe für bie Äunft in JEreife qetragen

wirb, bie t>o\\ ben in Serlin aufgel)äufteit Sleic^lümem

feine ober nur flüdjtige ftemitiiiS neljnien fönneit. einen

wurbigcn 3uwa(i)S oon Riinftwerfen trl)alleii, bereu 8fu«

jcboffung aus beii eigenen meift fef)r fnopp bewieffenen

aKittelu nid^ JulSiftg ift. ^ex öilbungSjwodf wirb cr-

jweitert, wenn man an ber ®unft, fid^ on fiiinftfrfjjpfungen

t)on ^enjorragenbem aBert erfreuen ju fännen, breitere

aWaffen ber 9iotion beteiligt, atö bie anfällig in ©crlin

Äufommenftröinen. ffiiJ Infet ftd) beffird^tcu, bofe wolljabenbe

^roöinjialen, bie fonft beni lieimifdtien Suftitut eine gu«

wenbung geniod)t Ijaben luürben, es nun lo^ncuber fiuben

werben, fi^ in bo« golbeue Sud» ber 9?otioual=®alerie

eintragen 8« ^off«»» »orouS jeuem bann fogar ein birefter

SBerlii^ eutftönbe. 93erliu ift fd^on mit aKeiftenoerfen ber

ftuitft fo reid^ oerforgt, ba^ ftc^ nur itod) baä Sebcutenbfte

boneben behaupten fonu, unb iitSbefonbere bie SJotionol«

®olerie fo gefußt, bo6 feljr bolb bie ^lo^froge ©t^iwierig»

feilen bieten mufe, wnljreub ben oerfAtebenerni ^ßrouiujiol«

SKufeeJt ond^ oI)hc einen übergroßen »ufnjoHb öon ülUtteln

nod) immer ÜJiuftergiltigeä eiiigeffigt werben faiut. ?lber

joenn aOe biefe SBebeufeu ouf SBürbigung oollen Shifpmd)

ftobeu, fo reditfertigt ficft bod^ wol für bie ©tiftuug beg

SRotionolbonfö bie SBa^I ber $niM3lftabl be8 9leidt)eg als

olleinigen ©ammelortcä ber au8 bieten guwenbungeir er-

worbenen ftunftfcfeöfte. eine Serfplitteiuug ift l)icr am
weuigften xa empfel)leu. Sumol wenn ©c^enfungeu mtb

aSermöd^tutffe nidjH als fold^e um 8tufouf »on Äunft«

werfen »crbroudfjt, fonbern ju einem Äopitol ongcftout

werben follen, beffen Sinfen erft für biefeu 3wetf jur aSer»

wejtbung gelangen. ©S wirb aud» bei ber günftigften SSe-

rürfpc^ttguttg beS SlufrufS uub bei fortgefeftter Gförberuug

beS Untente^menS eine geraume geit baueni, bis biefeS

©tommfopilol fo hod(j ongewa4>{en ift, taft bie Qmkn fel)r

nom^afle unb rofdf)er auf eiuouber folgeube 3tnfd)nffungen

erlauben, Sebeufnns wöre es gewogt gewefen, oou Slufona

on ben 5|8laH berart 511 erweitern, bo^ mon auA noo)

einer aieilje onberer Äwift.<eommelftotten utoBifd) er-

f^etnenbe aSerfprec^ungen gemod^t unb babur^ baS 5ßer»

trauen ju bem Uuteniel)meH gefo^rbet Ijätte. ©d^oii beS«

^alb war eiitc ©cft^rönfmttt* 'geboten. «Sie empfol^l ftc^

ober fieser aud} ouS bem' ©nnibe, weil bie aSerteilung

)er (Sinüerbuiigeu immer wiHfürlit^ erfd{)eiuen uub ßifer«

üdti|lelei<n wad^rnfcir würbe, befonberS .wenn eine ©tootS«

»^örbe fie übeme^meii fodte. 9laäi einl}düid)m .®ritnb>

ä^n fann nur bmin oerfitilltreu; werben, loenn eS fic^ um
)ie ßerfteflung einer sufautmetige^örigejt imb on bcrfclben

©teUe lei^t überfi^ouboreh ©ommliuig l^oübelt. :Sl|re

toitenibe ^erbiiibutig mit ber fdbon beftä^enbeii ^ailtimU
®alerie t)at beii äJorteil eiueS fic^eriin ©tü^tnifted luib

9e»äl)rt bie üRögtii^feit, iu fürjeftef geit bie ©tiflung

örgöiiienb wirtfam werben ju la[|en. Äommt pe fo oDer»

bings iu crfter afeit^e beu jwet Sßiniouen ju gut, bie

Stolin unb feine nöofte Umgeg^nb beiool^nen, fo giebt es

boi^ in gouj ©eutfdQlonb feinen onberen Ort, ber oud^

nur onnotjenib einen fö ftoirfen örUdEiteil ber 9lotion

in unb um M uereimgte, feineu augleid;, ber einen fo

grofecit ^remoeujullufe 5al)r für ^oljr ju oeräcid^ieii ^äüe.

Sei ber jejjigm iBiUigfeit ber aSerfeljrSmiüel uub bet ber

leid)tcn ©rreidibarfeit ber 9ieid)S{)aiiptftabt ouS ollen

ätid^tungeu wirb eS otid^ für bie wenig Següterten melyr

unb meqr eine SluSuol^me, Sßerlin nid|t befiid^t ju l^oben.

Sc großartiger bie ©ubrüife, bie ber SXuSwärtige Ijier

«mpföjigt uub in bie $eimot mitnimmt, um fo gemein-

nü^iger bie ^ergäbe »oii iffapital. 8"i>E»n ift eS feines-

wegS burd^ boS ©totut ouSgefd^Ioffen, bnfe oud^ bie auS
i)em Sifltiouolbauf angefd>afften Äuuftwerfe, wie bie ouS
ber 9tationo{-@olerie, ouf ißeifeu gefc^icft unb jeitweilig

ben bcrfdjiebeueii fluiift'SluSftellnugeu ol§ ©d^mudfftütfe

überloffeu werben, fo dlfo. onc^ ben aWafjeri jugöngJiic^

werben, bie fic^ in Berlin felbft if)reu Qknii^ uid>t oe-

flotteu fönnen. ©0 gerobe wirb ein SKed^fel ermöglioit,

ber beu ^rooiujiolftöbteii und) uub nod) ben goujen 33e»

P^ 8u[üljrt. ©t^enfungen für i^re aKufefii werben, oud^

te^t mdji ausbleiben; ftc ppegeu tu Silbern ober in ®elb-

jpeuben $ur Stnfc^offuug oon Silbern ju beftel)en, bie

oouu olS ©cfc^enfe beS beftimmteu ®ebrrS begeid^uet

loerben. ®er SEBuufd), fw^ ouf biefe Sßeife iu ber ©r-
ziiuernng ber äRitbürger uub SoubSleute 511 erljolten, wirb
an ©törfe uidits uerliercu. JJür biejenigeu ober, welche

0t)ue folc^e 9lü(fjtd^t jur Seifteuer on einem jtapitol ouf-

geforbert werben, in weldiem t^re (Sinselbeitröge gleic^fom

nuterrmfeu, muß ber Slmei^ größer fein, wenn fte wiffen,

boft bie ouS beu ©efomtjiiiTen nugef^offtcu Äunjtwerfc

ju)ommeubleibeu unb jeber Sefc^ouer in jebem ©turf beu

Stifter oerlreten fiubet, Deffeii S^iome boä in ber Siotionol«

©olcrie onfgelegte Suc^ giert. S)ie meiften ®eber, bie

fi(^ tjiex eiujeic^uen, würben, wenn ftd^ i^nen biefe ®e-
legeul)eit, fid) olS ©öiincr ber Äunft gtt beweifen, nic^t

ergeben ^ötle, wol)rfd)eiulic^ übcrf)oupt ui^t an ©dbeiifungen

ober Sermäd)tniJTe j« iljren gwerfen gebockt f)aben.

S)ie Drgaiiifatiou ift üerblüffenb eiiifoc^. S5ie ©tifter

fielen unter fi* iu gnr feiner Serbinbuug; eS giebt feinen

Sorftanb,feiue®niero.loerfauimlnug,feiue^offeuDerwoltiing,

feine Se^ornc. 3Ber bem 9?ntionalbanf für bie bilbenben

Stünf^te eine 3uweiibung modieu wiQ, l^ol fte bem JhtltuS-

ajtiiiifter onginiielbeH. ^a^in ergebt gimöc^ft bie Sluf-

forberuiig. ©obolb bie 3öW««0 f^folgt, wirb fein Stome
iuS Suc^ eingetragen. (Sine weitere äJi^itwirfung fteljt i^m
ni^t git. ^aS angefouimelte Kapital wirb bei ber @eneral-

faffe beS iJultuä-iKiniftcriumS uodl) SWoßgobe ber für bie

Serwoltuug oou njJünbelgelbeni in ^ßreußen befte^enben

(übrigens fel)r ftrengen) SorfdE^rifleii öerwoltet. S)€r

ßultiiS-2)iinifter werweiibet bie 3i"ien e6eufo, wie bieju
gleid^en 3"'e'fc" beftimmteu ©toatSgelber nod) beftem ©r«

meffen uub ift oud) l^ier nur ou ben Seirot ber SonbeS-
Äunft-iJommiffion gewiefen. ®cr „ftöubigc SXuSfdbuß oon
Äunftfreuuben ouS S)eutfd)lanb", welchen er gufammen-
fe^t uub noc^ Seborf beruft, ^ot feinen Einfluß auf bie
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93enpa(tmtn imb 3>>i(fiiv<^^^Hbiiufl, (oitbeni fod nur „,^u'

görbenmg bcö 3iitfieffe3 oii bicfer nationalen ©ac^c" be»

roifnb itnb unlcrflfitK'nb niilwiifen. (Sä ift o«5iincl)mc«i

bag bie @iifler tu it)m uorsttagmetie ciitcu %[a^ finbtn

»erbe». S)em ^ufnif, ber Dur(t) bie „tJörberei" ber

©tiftim^. verbreitet wirb, fiub t^ormulare gu 6d^»fiiugei|

tniter Sebenbeu, gu @c^eiifimgen bon Xobeäivecieu itnb

gu SßcTuiä<i[|tniffen mit fpegieOer ?(n)Detfung beS ^iebrondiS

beigelegt. (5g fonnte beu ©önnern ber Äunfl nid)t be«

qnciner gemacht werben!

aßan mo,! fouft fein i^reunb ber 9SerftQai(id)ung uon

$riual<=:^nftit»leu fein, in biefent t^alle luirb utau iod)

gugeben umffeu, bofe bo8 9lid)tige getroffen ift, rocnn bie

oouernbe Sßerbinbnng mit einem ©taolgiitftitnt gefitdht nnb

bie aSerfügnng über Die ginfen beä Qngufommehibcu go'ibä

aQein in bie $anb beS jeioeidgen prengifd^en j^ultuS«

SKiniftcrg geiegl würbe. Ser 5ßerfitd>, einen herein uon
reidjen Ännitfrennbfn gu grnnben, bie fici^ gu Sd^enfungeii

in gvöBereui ÜRagftabe Derpflid)teten, ober einen äSercin

Aiir SSerwaltunq uub ^enoenbnng fol^ @d^nfungen,
polte feinen @rfo(g I]a6en fönnen, ba eS ben ©ebern, bib

in ^i feltenften ^Ilen 5£uiiftfenner finb, an einer äSereind*

lältgfeit gar nid^t gelegen ift, bie fnf) bei ber a3er»

breitnng ber SJtitglieber burd) gang ^cutfd)lanb aitd) faum
erfpviejjlid) benfen liefee, bagegen mefentltd) bei ber §er»

flobe gtöfecrer ©ununeii ouf bie Sicherung ber aSevrocnbung

onfonlnit, wie fte fein SSerein i« gleidjem ÜKofee gejuöt)ri

leiften fönnte. (£§ war an6) uii^t bie S[bftd(|t, biejenigen

reid^en jtuuftfreiuibe {jerongugte^eu, bie augeub(i(flid^ gu

eiufr @d}enfung bereit fein möchten, fonbent bii in bie

fernfle Qtit fie jebem bie aWilftiflung offen gu laffen nnb

fo no^ luib nadj in fürgereu ober längeren 3>viJ4l'ii'

räumen bai Kapital gu vermehren, ebeufo je nad^ llmfiauben

bie Binfen bis gu bem bidjt »orauäbeftimmboreu 8«it'

puufle ongttfammeln, in welchem eine groerfentfpreftenbe

^43erwenbnng ftattfinben fann. S)ag baS J¥ultug'3Kiuifterium

biefe äßühewaltung übernommen l}at, ift fe^r banfen^
wert nnb fid^ert boS klingen, au(^ wenn bie ^Beteiligung

gunäAft fanguinifd)en ®rwartnngen nid;t entfprecbeu fodtc:

SBorum follte fie ober nid)iV „S)a8 33ewu6tjein einet

(£l)Tenf(:^ulb gegen bie bilbenben fünfte" ift l)offentli(9

lebenbig, unb ber 9{ul)m, ein SWitflifter beS SJotioualbanfä

gu J^eißen, bei benen begel)rt, bic mit ©lürfggüteru ge«

fegnet jiub.

^
Ißine Itnterlaffungdfünbe.')

9ßon

jFr<t5 Jißautitner.

35er ?Jame ^etcr 6orneliu8 ift feit ber Steuouf»

fütintng feines „Sarbier uon 93ogbab" ouf einmol in oller

äiunbe. SD?on erföl)rt. boft er ein SReffe be8 oubern ^eter

SonieliuS wor, ber nun 3Jeter »on domeliuö lieifet, -veil

gmei Siefibengcn M um ityx ftritten, unb beu mau über»

Dies ben großen ß^omeliuä neunt, weil er weniger fonntc,

als er wollte; mou erföl)rt, bofe ber jüngere ©ornctiuS

feit bolb gwougig Rohren tot ift, unb bog bie fomif*e

Oper, bie l)eute oUe SWuftfer nitgücft, wor breifeig

Sfl^reii mit einem bösartigen 3:i)eaterffauboI in SBeimor

obgele^nt würbe, tro^ ber ^ßroteftion SiSgtä unb fogor

•) (Bthidfit bon ^titt Somfltuä. (Slngeleitd bön abolf Stern.

8eM>ii8, e. 5. So^tit 3Jo(f)foIgcr. 1890.

tro^ il)rer 93orgüge; mau erfährt enblii^, bog feit breigig

3o$ren in ®eut|d)lonb eine fleiue ®omeliu8'@emeinbc
befielt, eine fleiue t^HiaU ber überflüffig geioorbenen

3Bagner»®emeiube. Uub bie alten SScre^rer be« feinen

$eter SonieliuS fommeu ^u ben neuen unb ätfdjen fte

Otts. „©el)t 3l&r. bo8 wtffeu loir feit breifeig 3ol)ren!

Unb befotiberS 3I)r günftigen Sttteraten foutet @nc^
fo^ömen, bofe 3^r niemol« auf bie ©röfee wcnigften»

beS 3)id)terS (Cornelius ^iugewiefen l)abt. (Sr war ein

SMditer ' jtompQuift uon @otteS @nabeu itnb ^l)x ^abt

nid^t einmal beu S)i<f)ter gefonut. DaS war eine fd^were

UuterloffuugSfünbe!"

9Bir toollcn biefe ©ünbe olfo itac^ Äräfleu gut mod^en
uub tiitr bewerfen, bog bie gefontmelten ®ebi(^te beS

aWaniteS exjt feit ungeföljr einem äaljre gebrncft uorliweu,

bofe bie ©iinbe olfo no^ tiit^t fcl^r olt geworbeu ift. 5Ba§
ober bie Jejte anbetrifft, bie ©orneliuS ffir feinen eigenen

Swecf gefc^rieben Ijot, fo l)at eS bomit ein eigene« ©e*
wanlnis. ©eioig ftnb bie ©orte be8 „©orbierg tjon

®ogbab" nic^t mtr »on Jlufang bis gu @nbe ^efc^motfuoH
imb fteOenweife geiftretc^, pe erl^eben ftd) mttunter jelbft

Mt l)Hbfd)en lijrtfdjcn ®ebid)ten uub mou brond^t nur ou
bie lä^xtid) borborift^e Ueberfefemig öon ÜKoScogniS
„Cavalleria rusticana' gu beuifen, utu für fo einen

bnttfAeu Originoltejt bonfbor gu fein. Slber ber broudjt

nod) fein bcbeutenber Siebter gu fein, ber einen bebeiiten«

ben unb fertigen ©toff gefdbirft gu einem Dpemlibretto
guredit gn flu^n oerfte^t. ÜWon follte boron benfen, bog
oft OUe erfolgreidjen Dpent (Slid^orb SBogner gel)ört

Teilid^ nid)t iii biefe Sleilje) il)r ißibretto ber Jrogöbie
ober bem Suftfpiel eitteS löertjorrögenben 3)ic^ter8 Per»

büitfen. S)ie SluSnoi^men bürften gu gfll)len fein. aBeiiit

nun ein gefd^eibter jlomponift imftanbe ift, ftdb bog
Sibretto felbft gurecftt gu ft^ueibe«, fo bleiot er bontm
immer nod^ ftomponift, wenn er im übrigen biefen dianmx
oerbient. 2)ie merftoürbige Srfd)eiuung ätid^ro ©oguerS
l^ot nun bog SBort „3)ic^ter=ÄotnPouifl" oufgebrod^t, unb
mou nejint jeitbem einen jeben fo, ber aläSRupfer bie aJtaffc

f<^l€d^ter3;ejtfQbrifantcn um eine JJummer öermel)rt. ©oS ift

enoo fo, fll8 ob man einen greSfomaler, ber fein ©türf
ÜWörtel immer felbft ouf bie feonb aufträgt, bcoor er e8

frifd() bemolt, nid^t einen SKouermaler, foubern einen

äßonrermaler nennen unb oerlougen wollte, bog er bie bei

feiner Xötigfeit nidjt ujiwic^tige Unfolloerft(^entng8promic

fomol bei im aWaurern otg bei beti aWolem gol)ie.

©(^on bei aUd^orb ffiogner ift ber SuSbrnd „3)id)ter«

ftompouifl"etwo8 fdfiefgerot^en. ©erßibrettobid^terSlBogiier

1)01 ben Jloniponiften k)ielfod^ fe^r (jlüdlicb niiterßu^t.

?lbcr ber 3)i4)ler wäre oljne bie Unterft'u^itng m aRufiferß

äEBogner niemals oon irgeub weld^er 93ebeutuug ffir bog
beutfd)e ©eiftestebeu geworben. ©Ijer l)ötte nodb ber

aRutiffdiriftfteller SBogner allein (äiiiflug gewinneti fontten

als ber Sibrettobid)ter olleiu. ^iun l)ot Stid^orb Sßogner
aud^ als Sibreltift oll baS 2;t)eoterblut, boS feinem ^ret'tnbe

$eter eornelinS gu fe^leit ft^eint, itnb fo wi'trbe ber dlamt
beS Sibrettiften 6orneliitS foiim über enge Äreife l)inau8

genount »oerben, wenn er feine 3;eile für irgenb weld)e

Kopenmeiftennuftf gefd^riebeu l^ätte.

SJofür ift Cornelius fdbon olS Sibrettift uub bann
erft rcd)t olS i{i)rifer weit liebenSujürbiger, erfreitlid)er unb
feiner olS bie brutale unb geitiole Äroftnotur Siic^orb'

äSognerS unb fd)on in bem oitgerlid^en 93er^ä(tni8 ber

beibeu Aeigt ftd) bieS. SBogncr ift eine fo groge ftroft,

bog er feine ©pro4ibel)errfd^uitj in ben 3)ienft feiner Äunft
ftellt, unb eS erreicht ^ot, für einen großen S)idt)ter gu
gelten; in (SorneliitS fterft wirflid^ ein echter ^oet, ober

Die Äraft feiner ^erföulic^feit reid)t nic^t »öDig oitS.

!3)iefe perfönlic^e 93egiel)ung oon SonieliuS ^u äSBogner

ift fo begeic^uenb fttr beioe, bog idd

"

eS mir nid^t Perfogen
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fanii, l^ier eine ^xofx mitAitteite», tro^bem i4) ei$)eiii(i(i^

von eonteUn^' ©ebic^teii jpred^ru ivoute ttub iii^l wn
feinen übrigen Sc^meijeu.

3m So^re 1864 erl)ie(t ber oievjifljöl^vine IKufifer,

ber bis bal)in faft mir uon ^rauA l^iSit unterfu't^t worben
war, nnb ber jc^i in bilteifler 3iot iiid^t löufete, ob er

fein 83rob oK SRnfille^rer, alä aKnfifreienfeut ober otö

©ouffieur verbienen foule, bur^ Sitbivig 11. eine Sentfnng
md) Wim^ai. S)er nnglücfUdie 5¥öntg wollte ben nnglücf'

lidjett ßomjjonipeii »on oDen 9iol&ntn{]8forgen befreien.

Unb mtu ift e§ tnerfwnrbig, bag (SorneliuS bie{e0 ?lner'

bieten anxnnetjmen jogert unb fi^ bann in äJ^ünd^en nie«

mala ouf bie S)auer wobt füt)lt. S)o8 9tfttfel ift gelöft,

wenn man ben ganzen @goiSmuS 9licf)avb iföagneri$ onS
bcni 33riefe ^oiiStieft, in weldöem ber glücfti^re Äünftler

feinen armen aSerel)rer nae^ ÜKünct)en nift.

„Sieber $eter! 3m bcfonbereu ^luftroge ©. 3R. b.

R. ÜJnbwtg II. Don Sahern l)flbe id) S)i(t) aufjuforbern,

fobolb S)n fonnft, noc^ aftünc^en nberjnjiebeln, bort ©einer
Jhtnfit 3u leben, ber befonberen Sfuftrage be^ JlönigS ge^

wärlig nnb mir, SJeinem tJreuube, nU grennb be=

I)itflid) 5u fein." ©o foDte bo§ befdjeibcne aber i<i)te

%a.\e\\t für einen anberen mißbraucht werben, unb man
begreift wie (£onieüug fünf Sa^re f^)äfer mit ^eroor«

bre4)C«ber SBitterfeit fc^reibeu fonnte: „3« ÜRün^en wor
niemaub, uiemanb, ber ba frng, looS bift benn S>u für
ein aSogel unb wie Tinnft ©u?"

Unb nun haä Seltfarnfte. ®a SorneliuS mä) longem
^orren unb für furje geit fein eigenes §cim gegrünbet
l)at —

{.Sine (stobt gab unS baä Seben,
'Bit, mein Sxtb^tn, bir tote mit,

tier mein ©öfet^en, gleich boneben
m bie lEde ge^ts ga bir.

Snan($er legt tool monie ©tterfc

€(^ea guÄcf, oft tounberbor,

Sieb', unb 3u ber einen (£(fe

Sratu^t' ic^ twUe tiierjig Sa^r.')

— begrüßt er ben bewunberten SKeifter mit aSerfen, wie
fte fi(^ fo warm iu\\> Iftxilid^, fo mvfimben luib fo fclitii'^t

faum in ber Sagnerlitternlur wieberpuben bürfteji

,. . . <Du l^aft iai $aus mir Reifen bauen,
Unb roäri ein ^»üitlein anä) auä ^olj,

aufrieben barfft bein SBerf bu fc^auen,
Ü){eiu QavLi bein ®toIj.

3)i(^ grüfet mein SBcib
Sie ift Dir gonj tote id) geflnnt,

©0 fei i^r gut um meinettoegenl

aRein ffietb bein Jtinb.

. . . 9Bie f)oi) bein Warne md) crglänje,

9Ste mancher ävani bit^ aaä) umtoob,
aWein ßera toeife me^r alä atte Ärönje,
SKein ^crj bein Sob."

3it) l)abe jmei 5ßroben, unb jwei fdjöue groben öon
ben @ebid)tcn .gegeben, unb bamit bin id) axii) eigentlich

mit bem fertig, woS »on meiner ©ctte wenigftcuS bie

UntcrloffungSfünbe gut mad)eu fönnte. 5ßeter 6ornfliu§
wot fein großer ®id)ter. SBoS bie i^reunbe öon feinen

jerftreuten »lottern gefammelt unb IjerauSgegebcn Ijaben,

ift bnrrfjaaS ebet im ®cift unb ebel in ber (^orm, aber eS

fugt ber beutfd^eu S)id)luttg feineu neue« 3;on l^inju. Wim
fann ftd) woljl »orfteUen, bog ^'ieter ©orneliuS, wenn er

alle feine Äräftc on bie 2;tc^tftinft gefegt ^ntte, ein jweiter

^laten, ein jweiter ei)omiffo ober ein jweiter 3lü(fert

Ijötte werben fönnen. SBöre aber baS wirfli(^ fo öiel?

©onielinS ift im ©oetljef^en ©inne ein gonjer ©id^tcr,

weil er nnr ^erfönlid)e§ bietet, nur ©eleflen^eitsgebic^te

im beften ©inne; aber bie ^erjönlidjfcit ift nic^'t [tarf,

bie ®elegenl)eiteii fiub nicbt grofe genug, ©er 9luSorurf

i[t fel)r häufig, waS man fo fiaffifd) nnuit, mib boc^ finbet

nd) umnc^er S)ilettautiSmuS in ber fteineit ©ammliutg.IS

(Sweä grogen S)icl^ierS uub eines gaujeii 3){enfä^u immer
tm'trbig ift i>a^ ^erj. Unb wo @:onieIiuä mit DoQem
^erjen in gtürflid^er ©tunbe feine flüd&tigen SBerfe nieber*

fd^rieb, ba fonnte üfta and) ganj j^öftliebes gelingen, ©o
Wenn er am ®rabe ©<^uberts ein ^pqeitblatt abpfiütft

unb baran benft^ wie bamals ber %oi einen fo jugeni»'

iid)en ©eioaltigen umarmt l^be.

,2)aS toar ein Äuft, ber felbft ben Xob entjürfte!

äc^ Wüßten toir baä Sieb, oa8 no(^ erflunoen,

®a er auf bicfcn SKunb bie Sippen brürfte!

äßir toarS am ®rab, bon 993e^ unb föa^n bejtoungen,

'Uli toär ins ^rj mir, ba bieä ^latt td^ pfiutfte;

fßon jenem legten Sieb ein ^au(^ gebrungen."

©0 weiui er mit immer neuen Intmoriftifc^n SBen«

bnngen alS gnter 37!eufd|), als anftänbiger fterl anerfannt

fein möd^te. . •

©0 befonberS, wenn ibm einmal ein SiebeSlieb ooll

gelingt. (Sx fitd)t für biefe ®inge I)äufig eine fünftlic^e

^orm, unter ber baS et^te ®efül)l lei(t)t uertiüHt wirb, er

ift für einen Sljrifer bei oDer ®d)iid)tl)eit eiiuaS ju fleift«

rei<|. i&x ift im ©tonbe ju bid^teti:

,iti füffen ^immel unb (Erbe

3n einem Sorte fic^,

S)a8 ^ei&t im ^immcl „ffiä tocrbel*

auf erben „34 liebe bit^I"

91 6er eS gelingt ibm audj unter feinen Srantliebern

ein fo DoHfubetes Hnnftwerf wie ber „SSorabenb", beffen

gioeite ©tropl^ lautet: .

„9trm, Siebfter, geb' unb {d^eibe,

ä3i§ toir im ?^ierfletbe

Uns toieberfc^cn betbe,

fßii un8 für immer einet

^ai Hd)t, baä morgeii fi^einet,

: SDer fAönjten Stunbc Schlag,

S?un, Siebfter gel^' unb fdjeibe,-

37{orgen ift au$ not^ ein Xagl"

t SBeun bie ölten aSerel)rer oon 5|Jeter Cornelius bie

flare unb milbe ©(^öiilfeit folc^er 93erfe anerfenueu unb
^er junftmägigen :Bitteratur oonuerfen würben, bag bie

^:itif wol oflio^rlidj für bie aJJarftware jebeS SUJarft-

^elferS einige ^dltix übrig f)abe, nid)t aber für ein fo

j»orHe()meS unb ftilleS Talent, wie eS 5|Seter GorneliuS

war, fo l)ätteH fie wol Siecht. aSioöten fie aber nun ben

2enfel burd^ Seeljebub austreiben unb bie I)übfc^en

aJerje beS liebenswerten UieanneS als ein grofeeS unb
oergeffenes ®rbe ber beutfiljcu üittevatnr onöntfeu, fo

würben fie ben großen Sügenberg ber öffentlidien aReinung

möglidierweife um eine neue uieblict)e Uiuoal)r^eit be«

xeiijcxn.

1

Ittnbet.

^fl)(i^ologifd)e ©fijje.
»on

Slnton CfcSttfiolv.*)

$opa, aßama, Saute ^iabja ftnb nid)t jn ^anfe.

©ie finb jiir Saufe gefal)ren jn bem alten Dffijier, ber

immer auf bem fleinen grauen ^.pferbe reitet. 3^re ipeim»

fe^r erwartenb, fi^en @rifd)o, 3ln|o, Wljofdia, ©onjo unb

") a. 3!fcf)C(^oto ift ein junget rufPfc^er (Se^riftfteHer, ber in

lur^er 3eit bie ©^nipflt^ie ber ruffifc^en Sefer unb Ätitifer ju er»

toerben oerftanben l)at. — (£r fing mit ^tobeUeiten in ben fleinen

S^ageä» unb SBoc^en»©Iöttem an itnb beröffentJit^te 1886 feine erfte

©ommlung bon <Btimn unter bem Titel: „(Bunte ©rjäblungen"
(Petersburg, 1880. »erlag beS Soumal« „Däfolfi"). ^ierbur*
tourbe bie „Wotooje SBBremja* ouf i^n nufmerffont nnb bermittelft
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änbrej, ber ©ol^n ber Äöd^ui, im ©peifejimmer om (£&•

fd^on Qtit f^Iafeu gu geben; boc^ wie faim man ein«

fc^Iafeit, roenit man oon ißiataa iio^ ttvi)i frfa()ren I)Qt,

mie bog TQuffinb(!()eu auS|af) iiiib ivoS eS jum ?(tinib'

effen gab.

Stuf brm von ber ^dnoeiampe erleud^teteu Siifd)

Hegen bunt burt^einonber 3i£«"i' 9?H6f(^Ien. Rapier,
fd^ni^el unb ®lo?pürfd^en. Sor jebem bei* ©pieienbeii

liegen j^wei Starten unb ein ipöufd^en ®ia§ftä(fe jum ä3e'

betfen ber SRnmmem. 3n ber 2Riite be8 %\]^ti ftc^t

eine Unterfd^ale mit fünf eini^etnen jtopefen, banebcn ein

angebiffener Slpfel , eine ©c^eere nnb ein leHer für bie

^i^u^d^Ien. $ie jSinber fpielen um @e(b. (Sinfo^ eine

Äopefe. Sebiiigiing: ÜBer beirügt, barf ni(^t meljr mit«

fpielen. Äufeer ben ©öielenben tft niemonb im Si«"»«'-
S)ie SBärterin SIgofja yroanomna ftfet unten iifberÄüd^e
unb untenic^tet Die Äöd^in im Snfdiiwiben, unb ber öltefie

Sruber SBa^ja, ber tertiana, liegt im ©oftjimmer onf
bem S)iOQu unb (angiMtff fic^. 3fim fpiett $aj^arb. 9lm
beuttic^ften t|it btiS auf @rif4)o8 ©eftf^t jn lefen. S^oS

tft- ettr fleiner neuniöljriger Snnge mit fnrj gefc^orencm

^aor, 5ßau§borfen unb oidfeu SRegerlippen. (^r ift fd)on

in ber Sßorbereitungäfioffe unb gilt beähnlü für bm
öltefien unb flügflen. Qx fpielt auSfdjliefelirf) brg ©elbeg
wegen. SßJören nicbt bie ßopefeu in ber 8d)oIe, er würbe
fc^ou lange fdblafeu. llnrut)ig unb miggünftig ft^weifen

ferne brouncu äugen über bie Aorten ber ÜJtiifpietenben.

S)ie tjnrd)t, ba& er ni(i()t gewinnen fönne, 3iieib nnb
oUeilei ginonsfonibinotionen, öon benen fein gefrorener

Äopf Doli ift, taffen iljn .nid)t niljig p^eu, nic^t nufnierf«

jom fein. @r fi^t wie onf Äoljlcn. 9Bcnn er gewinnt,

greift er ^aftig nad) bem ®elbe unb ftetft eä faineü in

Die S^afd&e.

aud^ feine iS^oefler anjo, ein SKäbd)eu »on od)t

So^ren, mit fpi^m Äinn unb fingen, bli^nben Jlugen,

JTtr^tet, . bo& ein anberer gewinnen fönnte. iSie wirb
obwed)felub rot unb blafe nnb bcobod^tet bie Spieler

fd)arf. ®ie Äopefen intcrelpren fie nid^t. 2!a§ ©Iftrf im
©piele ift für fie ©odje be§ e^rgeise?. S^ie äwcite

©djwefter, bie fed^iäl)rige ©onjo, ein iSorfcuföpfdjen mit
einer @efid)t§farbe, wie man fte nur. M fc^r gefunbeu
Äinbern, bei teuren puppen unb auf öonbonniferen finbet,

nimmt am Sollo nur auS 3utercffe om «Spiele fclbjt teil.

31p: ©efic^t ftrnl^lt bor greube. SSBer au^ gewinnt, immer
Ifld&t fie unb flolfdit in bie $änbe. ?Uioid)o, ein rnnber
birfer ©töpfel, fend^t nnb fandjt — unb ftorrt bie Aorten
an. ffir fennt weber ©elbgier nod^ ©Ijrgeig. SSeiui man
il)n nur md)i üom Sifelie wegtreibt unb uid)t fd^lofeu

f^irft, — fo ift er fd)on jufrieben. ©djeinbor ift er gonj
3ßl)legma, bod) im ©ntnbe genommen ift er ein fleiner

$olunfe. ©r ^at fic^ mit bingefcfet, weniger nm ju
fpieleu, olä Diclmel)r ber Säntnäen wegen, bie beim
©piele unoermeiblid) finb. Äoloffol freut e§ lifix, wenn
einer ben onbfni fdjlögt ober jd^imöft. (Sr mufe fc^on

longe woljin geljen, boc^ gel)t er ntd^t einen 3lugenblidf

öom 2:ifd^e fort, ouä gnrc^t, bog mou i^m in feiner

Slbwefenl^eit feine ©läfi-rc^ni unb Äopefen wegne^wien
möd)te. S5a er nur iie ©iner unb bie ^ß'^Jf»' ^'« ""t
9{ull enben, fennt, fo belegt Stnja für i^n bie 3ifff^»-

biefet 3ri*""9 h)urbe et bem grpfecn ^ulilifum bcfannt. — ©t^nett

nüddcinanber erfdiienni nun feine ®atnjiilung:n öon JJobettetten:

,3n ber ©ämnierung", „(gwö^Iungen" «nb ,3)üftre äUenft^en"
(^etetöbnrg, fiutoorin), in meieren jicQ ein bielberfpcedienbed ialmi
offenborie. — ©ein S)raina ,3n)anoto" (1889) mochte al« iai be»

beutenbfte ©türf ber legten 3o^rc bicl 3luffel)cn. — Sefet ift in
beutft^er Ueberfe^ung eine ©ammlung öon Jfc^c(^otoS beften ®t«
»anhingen unter bem 9Jamen ,9Jttfflf$e Seute" (überjeftt bon 3o»
Qanneä Xreuntann, Sei^jig, (iarl äiei^ner) erfc^ienen,

®er fünfte ©pieler, 3lnbrei, ber ©oljn ber Äöt^in, ein

broiuier, frönflidier 3nnge in einem jtattunl)embd^en unb
mit einem fupferneu Ärenj onf ber Snift, fte^t unbemeg»
lid^ bobei nnb ftcljt tröumerifdb ouf bie Ziffern. 8« t»?«

©ewinnft unb ben (Erfolgen ber onberen uerplt er |td)

gan^ teilnai^mtoS, benn er ift gong »ertteft tu bie 9(rit^'

metif beS ©pirfeä unb in beffen einfoi^e ^^ilofopljie:

mieüiel Sollten giebt eS nur auf biefer SBelt, unb bog pe

ftd^ nid^t nntereinanber uerwirren!

aWit SluSno^me üon ©onja unb aijoft^o mfen otte

uod^ eitmnber bie QatiUix aiS. ^a bie ^a[)tea fo ein«

förmig ftnb, Ijot bie ^roiiS bei i^nen eine 9Raffe Se»
nennnngen unb fomif(^e ll^seid^iuu^u ciiigefMlut. @9
I)ei6t bie Sieben bei il)ii«f £5fntga6el, Die @lf — ©töcfd^n,

bie <Si«b«mnbftebäig — ©ernjon ©emjonitfc^ bie JReun»

gfg — ©rofewoter u. f.
m. S)a8 ©piel tft im »ollen 8"gf

„Swciunbbreifeig!" ruft <Srifd[)o, bie gelben ©teind^eu

ani beä 93oter§ ÜKü^e i)erQu§5iel^enb. „©iebäel)n! —
^ucrbafen! Sld^tunbäwanjijj — .fal)r m^ ©anjig!"

Sluja fte!)t, bag Slnbrej bie ^Icltunbjwoiuig »erpa^
Ijat. 95e4 einer onberen @elegenf)eit würbe fte il^n ouf»

merffom ma^m, je^t ober, luo onf ber Söffe bei ben

Äopefen oud& il^r ei)rgcij liegt, trimnpljirt fie.

„5)reiuubiiioonnig!" följft ®rifd&o fort, „©emjon,
©emionitfdö! «>?eim!" — „©in ^mffof! «in ^ruffof",
fd&reit ©onjo auf nnb Aeigt ouf einen- Ääfer, ber über ben

%i\ä} löuft. „9ti!"

„©c^log iljn nid)t tot!" ntft Srijofd^a im »ofe. „(gr

l^ot öiellcit^t Äinber."

©onja verfolgt ben ^rnffof mit ben ^u^en unb
benft on feine jungen: waS muffen baS für fleine

^ßruffafc^n fein!

„^Jreiunboierjig! (Sinä!" fäljrt ®rif(^o fort, tjon bem
©ebonfen gequält, oog Slnjo fc^on jwei duotenien ijot.

„ein üofle« SBlait! SDJeiu SBlott tft öoD!" fAreit

©onja, fofelt bie Singen jurücfwerfenb unb ouS oouem
§fllfe toc^enb.

S)ie ©pieleuben mod&en fonge @eftd)ter.

„3eigeu!" fogt ®rif^a mit fdjeuem Slicf ouf ©onja.

2118 ber äcitefle unb ffilügfte mofet ftr^ @rifd)o bie ent»

fd)eibenbe Stimme an. SSJoS er will, bo§ tut mon. 3)?on

fontronirt ©onio longe unb fd)Qrf unb gum großen Seib*

wefeu ber ©pielenben jeigt fid), bog fte uii^t betrogen ^at.

2)ton föugt ein neneä ©piel on.

„31 ber jihjS td^ gefteni gefebni ^abel" fogt Slnjo

wie für ^i). „^tjilipP $^ilippit|(^ ftot fid^ bie STugen«

Über nmgefloppt, unb ia woreit feine Slugen fo rot,

fc^redflid), wie beim böfen ©eift."

„3d) l)ab» QU* gefet)en!" fogt ©rifc^o — „Jlt^t!

Unb in unferer Äloffe ift einer, ber foun mit ben D^ren
wodeln. ©iebeninibjwonsig!"

Slnbrei blidt noc^ ©rifc^o auf, befinnt fid^ unb fogt:

„3df) foun au(^ mit ben D^ren toorfeln."

„9?u, worfle bod)l"

Slnbrej warfeit mit ben Singen, Sippen unb J^i^gf^n,

nnb er glaubt, bog ouc^ feine £)l;ren ftd^ beilegen. SlUe

lochen.

„(£iu fc^lec^ter aWenfd), biefer $l)ilipp ,^t)ilippitfd&",

feufjt ©onjo. — „©eftent fommt er ju unä in8 Äinber«

jimmer, unb iH) wor im §embe, bo8 wor mir fo fatal.*

„©ewonnen!" fd;reit plöfeliti ©rifd^a unb greift nod^

bem ©elbe auf ber ©djnle. „3(^ bflb' bog ©piel ge«

Wonnen. ©el)l nad^, wenn il)r wollt!"

®er ©ol|n ber Ä5d)in ftel)t ouf unb wirb blog.

„2)0 fonn id) fd^on nic^t xaelft mitfpteleu" ....
fogt er fleinlout. „SBontm?"

„aBeil .... weil idb fein ©elb mel)r f|abc."

„O^ne ©elb — nein!" fogt ©rif(^. Sebeufaüg
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bure^wuMt Jfnbrej no(^ einmol feine Siafdje«. S)a er

aber nichts bariii ftiibet auger 93robtrfluidf)eii utib eiiteut

onüefrelfeueu S3leiflift, üeräiel)t erben SDiuiib unb gwinfert

leibeuSöofl mit beii ?tuj|efj. ®leid^ wirb er loeinen.

„Sd^ »»erbe ffiT ^lä) Men", fagt ©oujo, bk feinen

aRärtl)verb(irf niajt mit an|el)ert fann.

„©iel) nur, bof; bii iiiir'8 bonii ond) njiebergiebft."

£)aS @elb wirb eingejal)!^ unb bai «Spiel ge^t weiter.

„3d) gfaube, e8 wirb gelöntel!" fogt «uja unb ma(t)t

flroge VUtgeii.

StUe [}örfu auf ju fpielen unb b(idfen mit offenem
3Runbe nad^ bem bunfleu ^^filer. hinter beut ^ufter
glöjijt ber SBiberf^ein ber JJompe.

®* f^ieu uur fo.

„3u ber yiad)t wirb uur auf bru» »^riebliüf gc»

löutet . . . .," fogt aubreoS.

„©oju wirb bort geläutet?"

„^amil bie 9iän6er uid^t in bie üixdje eiubred)cu.

S)a8 Sönten für^teu [it."

„^oju follteu benn bie SiäuOer in bie itird^ ein«

bre(!^n?" fragt ©onja.

„S)o8 ift bod) flar, woju. Um bie 2Bödjter toti-

8HJdl>lo(jen."

(Siueu 9(ugenbli(f herrfd|t tiefeS Sc^ioeigeu. ^Ile

fe^eu ftd^ einonber on, fd^auberu äufommen, unb baS @pie(
wirb fortgefefet. ©ieStual gewinnt ^nbxq.

„er tjat betrogen," fagt mir uid)tS bir nid^tg Eljofc^a

mit feiner Snfeftimme.

„2)n lügft, ic^ l)obe nidht betrogen." ?fubrei wirb
bto6, oerjiebt beu 2Kunb imb patfd^! I)at ?(liofii)a ein?

OK beu floijf.

?lliof(^ fielet i^u grimmig m\, fö()rt auf, fd^wingt

fjcb mit einem ihiie ouf beu 3;ifd(> unb Ijaut ?lnbrea8 eine

Dljrfeige 'rfiiL

©ie flebeu fiä) gegenfeitig jeber \\o6) eine Ohrfeige
uub ben(eR.

©oui». ber bai ju fd^rerflic^ ift, fängt ond^ ou m
weinen, mb bo8 3iwi"w ertönt »ou me()r|tinimigem ©e-
I)eu(. ^p(j^ ift bai @»iel bei^{)aI6 uid^t etwa aui$. es
ftnb nodt) nt^t fünf 5Dtirtuten »orbci, fo (od)eu bie Äinber
fd^on wieber unb uuterl)a(teu fic^ gauj gemfttlid[). S)ie

©efrdt^ter finb »enüciut, aber bog ^|inbert fie uic^t jn
(adbm. ?((jofd^a ift fogar ganj glätflid^: eS war eine

93oIgerei. S)a fommt ©agja leerem, ber Siertianer, Cr
fielet. oerfdfjlafen nub blafirt ouä.

„es ift empören b," benft er, wie er ®rif(^a in ber

3!nfrf)e greifen pe^t, in ber bie Äopefeu flimperu. —
„^am\ man benn Jliuberu @elb geben? Uub fanu mau
il)ueu beuu erlauben, ^ajarb 211 fpielen? eine f(j)öne

eräiebung, ba I)ört alleg ouf! fempörenb!"

S)odb bie Äinber fpielen mit fotd^em eifer, boft er

fe(bft fiuft befommt, fid^ mit {linaujufe^en unb fein mM
5u öcrfud^eu.

„SBartet, idd fpiele mit!" fagt er."

„©et!* eine Äopefe!"

„©kic^l" fogt er unb judijt in ber lafd^e. „eiue
Äopele fjüb' \(S) uidt)t, i(^ fe§' einen 9iubel."

„9?eiu, nein, nein! . ..eine Äopefe."

„3I)r efel! ein Slubel ift bod^ immer mel)r al«

eine Äopefe," erftört ber ®^muoftoft. — „©er gewinnt,

giebt mir l)erauS!"

,9?ein, tu* uiiS ben ©efaflen unb geb!"
t)er Tertianer sndff mit beu Steffeln unb gebt in bie

Äüd)e, um fic^ bei ben 2>ienftboten Äleingelb 5U Ijoleu.

S)oc^ in ber Äüd)e ift feine Äopefe ^u fiuben.

„S)a nutgt bu mir wed^felu!" bringt er in ®rifd()a,

als er anS ber Äüc^e fommt. „3dö japJe bir ejtra ba'

für. 35u wiDft nic^t? 9?u, »erfouf mir für einen dliibd

8cl}n Äopefeu!"

®rif4)a blirft bin "Ba^ia mifetrauifdd on: ifJ bo«

feine t^alle, fein ©diwinbei?
,3tf) wid nid()t!" fagt er unb l)nlt feine Xofj^ feft.

„3)0 wirb '^öaglo wütcnb imb f(f)impft bie ©pielenbeu

Siötpel unb @d)afeföpfe.

„©dfeia, iiS) Witt für bit^ pellen," fagt ©oufo:
„©e^' bi(i)."

®er ®l)mitafioft fefet ftä) unb legt jwi Aorten bor

pcft l)iu. ?(nja begmnt bie Sobfen angjurufen.

„2Rir ift eiue Äopefe ^eruntergefoHenl" erftart plöfe«

li(^ ®rif(^a mit bewegter ©timme. „SBortet?"

. ÜÄau nimmt bie 8ampe mb fiiedjt unter ben 'lifd^,

bie ßopefc 311 fuc^cn.

aKou greift mit ben ^önbeu in JlnSgefpieeueS, 9ln

i)ofeu, ftött mit ben liöpfeu an einonber, ober bie flopei

inbet Tii^ nidtjt. "SOlan föngt wieber ou ju fu(t)cn xinb

\\ä)t fo lange, big aSofeia bem ®rifd)o btc ßampe onS
)cr $anb reifet unb fte ouf if)ren ^ta| ^urürfftellt.

®rifi|fl fiicbt öllein im ©unften weiter.

eub(i* l^ot er f^ine Äopefe gefuiibcn. ÜÄou fefet fid^

wieber ou oen S^ifdb. um bo3 @pie( fortAufeöeu.

„©onfo fd^läft!" erflört »Kjof^a plofeU*.

3br ßorfenföpfdbeu auf bie ßönbe gelegt, fd)läft ©ouio

Jüf[, rufjig nub feft, olä wörc ffe frfjon oor einer ©timbe
;eingefdhIa"feiK Unb bodt) fom boä gouj unoernutlet, wobrenb
bie anbem nadb ber Äopefe fud)ten.

„®ei), leg' ^iä) auf SKomoä 93ett:" fogte Srnjo unb

fübrt fte jum gimmer ^inouS.

„Äomm!"
®ie goiue ®efenfd(jaft füljrt fte uub tiodd foum fünf

SDcinuleu ftellt SDiomoS Seit eiti intereffonteS 58ilb oor.

,5Dq fdjiöft ©onja. «Reben il)r f4)narrt)t fd)on SKjofc^a.

ÜWit bem Äopf ouf beiber güfeen fd)lflfen ®rif($a uub
Jlnja. ?(ud^ STubrei, ber ©oijn ber tödf)in, Ijot neben

ibnni gerabe nod) em ^(ö^en gefuiiben. ©aneben liegen

bie Jlopefeu uefftreut, bie btS mm nödiflen ©piet ibreu

jaSert »erloren ^abeti. — ©ute 3iadjl\

#

^0utifd)e Dper in 2 Stufjügen bon $eter SotneliuS

Sie [i)ntmn:Ii(^e £i))ernfaifon, toelc^e ber untemel^inenbe S)iteni)t

Vngtlo 3ietimaim übet 93er{in ^eraufdefc^looren I^t, fnaiSiit ali

5»ueite JReuigfett bie tomlf(^e Oper beä iöngft tterftorfienen ^etett

'(Sotnelittd. Vorurteilsfrei toie ber prager Smprefario . ern>icS fid^

; avLöi baS berliter ^ublifum. (Sine ebenfo glängenbe unb eine faft

; ebenfo laute Stufnal^me, toie bie roffinirten ®ffeft]^äufungcn »on

aRöScagniä ©inafter, fonben bie biäfretcn Siifiönfieiten beä bcutftfien

,
aScrfeä. Unter ben gac^Ieutcn toar üU(§ bor ber berliner auffül^rung

'
f(^on befanni, bag bie St^Iagfrafi ber Cavalleria rusticana mit

' ffrupeSofen unb nic^t immer mu|ifa(if(^en3)2ittetn erreicht taat, »nb ba^

anbererfeWa ber nmrifnltfi^cn aÄcifterorbrit in ber eomcliusfc^en

Partitur bie le^tc ©c^Iagfrafl fe^Ie. speter SorneliuS toäre btclleic^t al8

ber größte beutfd)e SRufifa l»er Ie(}tcn So^rje^ntc befonnt, toenn er

nic^t ba^ Ungläcf gehabt ptte ein 3eitgenbffe 9ii<^arb XBagnerS

3U fein, ffir ift i^m als Sit^ter getoife überlegen, er lommt il^m

an S9e^errf(^ung ber mu|ifalif(^en Xei^nit manchmal nal^e. Unb tner

toei^ ob ^eter SometiuS nit^t ber @c^5pfer einer ebenbürtigen

!omif(^en beutf<^en Dper getoorbcn toäre, wenn bie crfte Slup^rung

feines IBarbier i^m Erfolg unb 3(ufmunterung gebrad^t unb wenn

fein 2eben länger gettiä^rt f)&tte. 3n bie ^ortitur beS SBorbier ift

eine unglaubliche SMenge feinfter SWelobif unb anforue^StoS flete&rter
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^raionil ^ndntel^dmnigt. So fanti bet 9Ru{Hrc, ber bie Cpet

bottia fittbitt ^ai, fclbft ba ntx^ l^o^en (Srnu^ empfinben, wo üt
unborbereitete i^öret nut botnel^me aber fü^Ie ftompofUionen gu

^itm glaubt, kennet unb £aien finb gleii^gig enlgficft bon

ber originellen ^igur beS SarbierS [elbft, bie mit einer nnn^i^öp^»

Ii(^ güQe {omif(^er SRoHbe d^araltacifixt ift tmb becra Ihnxtl -*

eine Seltenheit in bet fomifi^en Öfter — immer mufifalift^e Jtomif

bleibt £iiefe ^rtie mug bie Oper tragen l^elfen; unb ba fie über»

aus fCorner ju fingen ift, fo betbient (SuraS aReifieireiftung ba^

i)öd)]tt fiob. C^benfo einig muffen. aUe i^örer über bie S3e^anMung

eines orientalifi^en SRotibg im (Befong ber SKuejjin fein; SomeliuS

f)at ba ba« jeunftftüd gu SBege gebracht, bie altbeliebten orientalif(^en

SRotibe fi(^ fo anjueignen, ba^ fie aus bem @til ber beutfi^

Siomantif ni(^ eigentlich herausfallen. fflo<^ l^ö^cr fte^ ber gro^e

(Enfemblefat im gtoetten %Ht pebenie ®gene , too eine f(^inbare

Sem)i(flung bon mehreren S^dren u9b SoliS fi(^ balb in ber eiiu

fad^ftm XSeife unb mie bon felbft in einem gebiolHgen gwctflimmigen

@efang aufldft. fflod) feiner bieHeic^t finb bie in:imen Schönheiten

jtoeier 5)uftte, eines lononartigen im erften Slfte unb bcS Siebes»

buetteS im gioeiten. SOeS in aOem l^oben bie SJerel^rer beS ^Ib<

berfc^oUenen SKeifterS nii|t ju biet gefagt, menn fie }a!§rauS ict^t»

ein bon ben SBorjügen biefer merftoärbigen fomifc^en Oper erjäl^Ien.

2)dS aber barf bo(^ nic^t berft^kniegen ttetben, ba^ Cornelius a(S

Diester mie als ftomponift nid^ in erfter £inie ein $Dramati(er n»«,

bag alfo fein Serfc^minben hinter Siid^arb iSagner, bem geborenen

^ramaiifer, teol gu begreifen unb {eine Ungered^tigleii beS

@i^icffalS ift. <Das geiftreid^e Sibretto fc^itbert felbft bie

^umoriftifi^en |>auptfigur mel^r epifi^ a(S bramatifd unb finbct in

ben lurgen jtoei Wien gu biet 8tU fär (t)rifc^e ©tintmungSmalerei.

ttenn ^eier (SonuIiuS nic^t mitunter bettriefe, bag er auc^ in ber

3nftrumenttrung bie feltfamften Sfonnuancen fel^r effeftboH gu ber>

Uienben meig, fo (dnnte man fa^ fogen, ia^ er bei ou^erorbentlic^en

^a^igfeiien bie Oper boc^ ju fel)r mit ben äKUteln ber ftammer«

mufil gu erobern fuc^e unb barum nic^t (eic^t @ieger toerben lönne.

®(^ule machen toirb bie faft ibeale Chrfc^einung beS toten ^omponiften

nic^t mel^r. ällS tonfänftlerifc^e $<rf3nlic^teit mirb ^eter SomcIiuS

aber unbergeffen bleiben. ^l. @r.

£iitevat\i^e flettigteiten.

Cbnarb @n(tel, „auSgetoiefen unb anbere Äobellen*. Bresben-
unb iSJtcn, Söerlog beS Itniuerfum (Sllfreb Jpaufc^ilb).

^aS, mas biefe 92ouearn Sbuarb (£ngel§ bor aDem auSgeic^nei,

ift ber, in unferer :&iitteratur fo feltcne, femgcfunbe 9)eaIiSmuS ber»

fclbcn. 3eber (J^arafier, jeber Vorgang, jebeä SBort ift gang ans
bem fieben genommen, ift bis InS 3nncrfte )vat)t; babei feiert alles"

JSronfl^fte, llngefunbe, übertrieben ^cffimiftifcrie. Unb über bem
Oanjen fcftwebt ein garter ©ouc^ poetifier Serflörung. 5Die <E)ar»-

fteHung ift fein abgemcffcn, niö^t ju breit unb nic^t gu fnapp,

ciiarafteriftifc^ unb bcmeqni, jebe Sstrabagang ift bermietien. X)er

«Stoff Jcbcr ber brei Kobeöcn — »auSgetoiefen", .^oraSfettüIo',
,(£in »efenntniS* -- ift nic^t ein toeltbettwigenbcB Sßroblem, auci^i

nic^t ein fra^ aOtäglidieS Ereignis, aber jebeS Wal ift eS eint

aKenf(5enfcf)icffaI, iia^ unfer J&ergunb unferen Serftonb berül^rt, unS*
burc^ feine Xrngif crfc^üttert uno ergebt. 3>ie ¥f9c5*''''8'' ^^^ beiben-
erften ®rjtti)Iungen ift meifterfinft, n)äf)icnb bie ber britten oegen

ffinbe — in einem ettooS untoa^rfcftfinlic^en llmfcfitnung in ber Seele'
eines (SeiftÜc^en — mangelhaft i{t. 5Da8 ift aber auc^ ber einzige i

S^el^ler beS gangen Buc^eS, baS tuteberum baS ergö^Iertalent (£nqeIS,

hai er erft lürglic^ in ber trefflichen 9{obeIIcnfammIung „SSanb an
SEBanb' behtnbete, aufs @Iängcnbfte beftätigi. I£. $öber.

« «
»

Gurt erotte»i<i, SteueS fieben. a7!obemer Oioman. SBeriin,

g. & % Seemann, 180t.

JSer Surt Orottemit ift, brauet man ben Sefem biefer Seit«

fd)rift nic^t erft ju fogen. Sic fenncn ibn oUe ouS goftfrcic^en auf»-
fä^cn als unernmbli^en SSortänipfer für ben ,3Jcu»3beaIiSmuB", b. 9.

für biejenige jhinftric^tung, bie bcnt bloS negativen ä'iaturaliSmuS,

nrie bem aogeftorbenen aß>3beaIiSmuS gleichermaßen ben ^rieg er«

närt, unb bie IBegt gu finben trachtet xa einer im l^dc^fies Sinne
mobemen, auf ber Sefaml^eit unferer 0eifteSerrungciif(t|aften

fttßenben ^Itur unb gu einer ber ^Itnr gteic^mertigen ^nft. <Die

(Entbecfungen ^»artarinS unb bie anregungen 9tte^fc^eS ^aben bem in

ber XSnnbtfc^en Schule erftarften Sleilfer ben Weg getoicfen, toeli^

rflctfic^tSloS gu bef(f)reiten er ben SRut unb ben 9BiIlen ftat l£r bat

je^t fein SoQtgeug loSgebunben uiib fft^nlic^ bem Spiet, ber SBeOen

unb Binbe übergeben. Se^en toir gu, toie toeit er gu ftenent

berftebt!

gunöc^ft »ttß unumunrnben eidUzt »erben, ba% bie Theorie

einftteeilen bei SrotteUri^ erl^eblic^ ftöxte ift alS bie ^rajis.

3a, es ertoetft »ebenfen "gegen biefe X^eorie, t)a% ibr fo toenig

trajis gur Seite fielet. Sic befragt mel^r bie Sbeen, alS baS 2eben.

ie glaubt, gar gu biel betoeifen «t fönnen, unb bebient fi<4 babei

oft einer abftraft logifc^en Si^Ei^foIgersng. Sie überfiel' ^^
baS £eben mit ißoriiebe unlogifdl ift unb Mf gerabe in biefem

SRongel an Eogif oft fein eigentümlich 9ieig imb fein Sieic^m.
beftem. 9ioä) Qot @roitetoi^ ben naiben ®Ianben, bog er bie gegen«

märtigen formen überminben lönne, o^ne fie gang ^u minen,

gef^weige benn gu beberrfc^en. 3bn befeelt bobet ein inaben^aft

fefteS ISertrauen nnb jener ^obe Sxut gum Unbebingten, ber nur
auf bem 99oben einer mangelhaften SebenSeria^rung ertodc^ft — ber

aber auc^ jebei^eit bas angelegen eines befonberS entmidluiüsföl^iges

@emüteS ift. 3n biefer !ect braufioSge^enben 3ugenblici|lett unb
SuberfiAtlic^teit liegt ein boffnunggebenbeS (Element, boS mit

mancherlei Unreif^eiten unb ^bantaftereicn oerfö^nt, toie man jie

einem minber übergeugungSftv^en Sc^riftfteKer faum je bergei^en

ttürbc.

(£in funger Softor ber ^^ilofobbie, ber merAoürbiMttaieife

ebenfo mie Curt ®rottett)it in «mneinfciQaft mit einem gfrennoe eine

neuotbealiftifc^e iSrofc^üre ,Sonnenaufgang' geftbrieben l^t fnc^t

nac^ bem Sufunftsmeibe. Unter bem Rutunftsmeibe oerfte^t er eine

Srau, „bie einen mobemen SRann berftefien (Snnte, eine oute, eben»

bürtige fiebenSfamerabin, bie mit i^m touen nnb ^reben Idnnte unb
mit iqm ge^en burc^ <£)ict unb ^finn". (£r glaubt, baß bie (Segen»

n)artS»Srauen baS nii^t fönnen, baß fie btetme^r einen burc^ bie

Xrabitton bon Saljrtaufenben bererbien Stlabenfinn beflben, ta^ fie

i^re l£^e leici^ifertig unb o^ne Siebe eingel^en, unb baß ne baS gange

Snftitut ber (^be proftituirt ^aben. 3)er aSann feinerfettS Mirb um
{einen !Deut beffer beurteilt, (tt oerlauft fic^ an grauen, bie er nic^t

liebt, unb er gelobt mit Ijeiligen (£iben eine £reue, bie er töoli^^

bricht, unb bie gu Italien nicqt einmal in feiner 3J2ac^t ' fte^t. SoS
^ufunftsweib mirb fl(^ bal^er bem Kanne Eingeben außerl^lb einer

ormlit^ gefi^loffenen ®Be unb ben i6unb nur fo lange oufrec^
;alten mollen, als bie Siebe mä^rt. ftommi eS gur Xtennung, fo

Olgen bie SRöbc^en ber Stuttcr, bie ^aben bem Kater. 3n ber

Hegel aber, fo wirb uiiS auSeinanbergefc^t, teirb eS gu einer folc^en

!£rennung gar nic^t fommen; benn baS ibeale i8anb mirb tt)eitauS

fefter unb tfol^atn fein als je^t baS gefe$li(!^e. ^et äloman foll

biefe X^efc betoeifen.

SDer junge 'Bohot ftnbet alfo fein Sufunftsmeib. (fr entbectt

bie auSerwä^e im Meg bei Sßunbt unb er erfennt fie an il^rem

abgefc^nittencn ^aar unb an i^rer „8uIunftSnafe*. ®leic^ giebt er

feinem biSl^erigen äScr^öltnis, einem Jarmlofen, Meinen SKöbi^en,

brutal brn abfoiieb; er trifft fici) mit feinem Suhinftsmeibe in einem
jiaffeegarten, ^ält i^r bort lange JBortröge über ben %eu»äbeaIiSmus
unb, nac^bem er mit i^r baS Solal auf einem etmas unge»
koöl^nlicben SSege berla^en i)ai, mac^t er ^t bei 3Konb|(^ein unter

einem SiebeSbaum gu feinem 9Seibe. Seiibem betrachten fie fic6 als

bermä^lt, unb eS ift merftoürbig, ixih Je tro^bcm nocb eine (Serc»

monie für nötig l)alten, in ber |ie auf @runb eines »©unbeSfcfteineä'
unb bei ben fttui^en Sbealen ber SRenfc^^eit geloben, für il^re ^nber
gemeinfom gu gleichen Xeilen forgen gu tooUen. ISS fragt ftc^, ob
ber »nnb polten »erbe. (£S fc^eint, eine Sfitlong. ">*< fo- 3)er

9tann befugt (äefellfc^aften, in bie er feine grau nid)! einfüllten

fann, unb bie grau geminnt Gefallen an einem fciften SlapS, berM feine Sfrupel barauS niad^t bie @attin feines greunbeS ber»

führen gu moOen. 3n ber toirflic^en aäclt mürbe eme grau, bie

bon einem fo ftarfen, perbcrfcn ©ange be^etrfc^t hjirb, biefem
^ong erliegen unb babei gu fflrunbc gepcn. (Prottetoi^ aber mill

uns einreben, im^i baS ^uifunftStteib "oiejen ^ang Iro^ brennenb
na^a SBcrfuc^ung unb ftorter p^tjfifc^er unb fittlio^er Sd^Wöc^e über»
minben lönne. J&t fagt cS, unb mer ba fann, möge cS i^m glauben.

Scb meinerfeits glaube eS il^m ni(!^t unb fomme fomit gu bem Schluß,
baß (Brotiemi^ baS Gegenteil bon bem bemiefen l^at, ttraS er ^at

bemeifen tooQen.

3n ber Sc^eibmeife geigt fic^ noA überall bie $anb beS an»
ffingerS. SKan^eS fommt gar gu abfic^tlid^, manches überrafc^enb
ungefc^iift heraus. Sutoeilen f)ah ic^ aus boUcm jBalfe lachen müjfen,
unb i^ glaube nic^t fe^l gu gelten, hienn ic§ in ®rotteh)ii einen

berftecften ^umoriften bermute. ©r befiht ungtocifelhaft Sinn für
baS ®roteSfe unb eine noibe art, fic^ biefem ®roteSten gegenüber»
guffcHen. SSieUeic^t, baß fi<^ ^ierauS noc? ein 8«fuuftS.(8rottett)iJ

entpuppt! grang SerbaeS.

fjr »I «fft>e.«tplt»»l», »«lin. - »etia» twi g, » 5. 8t6mann, «etlln W, Mmerftr. 2, - «ttriidt J»l S. (»rnfc», «wlln SW.
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60. Jai^rgang. 33<rltti» ben 4. 3itli 1$^}. Hr. 27.

cin\ Xouolc: 'Joä aSobcü. — "^aul aWic^acli^: Tic fyrdlonbbfiwcjHnfl. — ^ermann

poetifd^

Sttterartfc^
le 33reton$ »Lc Homan aa 17« siecle'

r: 'Jüä fritii^c Solbcftoqcn. — l^ctlcu oon yilicncron: ^W'Cflf'P'fä*. — durt t^rottcroiß: T'ic

fd^ Äusmünyiug öon ^rlin. — ^tit^ 9Kautl)ncr: lote Snmbole. — Tomenico Giompoli: ^rloitcn.

—

exaxi\d)e (Hftonit: €. 3. öicrboum: Tic „SKobcrncn" in SJüiw^n. — öittcrüriidjeSJeuigfcitcn: 3tnbre

bcfpro(^n oon ©. .^öbcr; „grjic^unfl txx eitcni", bcjprocfecu von 31.

bfiproAcn oon "^rof. Sora.^in; (s. 3ici(bcnau» „ücbcu eine-^ ^fiprcuBcn"
T.

3lii5su4sivctf(c lU^^nuit [ämmüidfrc Xrtibtl. augn &<n nov<OtfKf<^ imö i>ramatifc^«n. unter geNautt •uttUnan^abe g«1)att<t

llBfetfnatci JBai^iiidi tvtrk onf «niati bct <6cfrt3C onb »ertrage timotgt.

•

J) as iXlobtil
atoMüt

roD

(XoniOBa«.)

9tin3 Cotiotc.

Serlin.

©Ott jci Toiif ! — üUe TuHUii^itcn, bic id) madfcn

noüle, um mid^ ju bcrratcn, tvurbcn immer anfs

güttjtigi'ie miägelcgt. 3ie [timmteii gaii^ gut ,)u meiner

Dcrmeinttic^en SebensfteOung.

— .^aben Sie gteit^ 3fi*' ^^^ Sc^mibt, utn mir

eine etuiibe ju gewähren? fragte Sarla. ^d) möchte

gern bie $robe machen.

^d) ftotterte, nm^renb iä) mit bem ^opfe nicfte. ein

(eifcS: 3a; benn ic^ I^atte mir Dorgenommen, mögli^lft

wenig ju fpred^en, um bie @efaf)r für mid^ nid^t un^tig

ju permel^ren.
' „Sitte, woOen Sie nur bort ^la^ ne^meii!

Tonn fprac^ fic mit tJranj weiter, ober immer

fronjöfifc^, ebenfo wie ju ifjrer greunbin fieonie.

„^d) bonfe 3t)nen beftens. Qt ift l^eute ixod) ent»

(e^lid^ fd^üd)tern. 3(ber ha^ wirb fic^ Ijoffentlic^ mit

ber S^'it geben. 3c^l mod^t er ein fo bummeä ©eftcfet;

bofe idj ii)n obfolut nic^t brouc^en fonn. ToiS f(^eint

ober nur für ben Slugenblicf; fonfl gefällt er mir gau}

gut. (Jr mufe beffcre Inge gefc^cn ^aben, nic^t waljr?

G§ liegt ctwa§ im ©eftd^t unb in ber $oUung. — 3Bir

wollen ba§ befle hoffen. Stlfo auf ©ieberfe^en unb

noc^moB beflen Tont."

(So war id) nun mit ben beiben jungen ÜRäb(^cn

oUein.

^d) \)atk mid) auf einen Stul^l gefefet, ein paor

fc^rerflicbe, baumwollene ^aubic^^c ausgejogen unb ie

hinter mit^ ouf ben Stul)l gelegt, ouf beöeu oorbcnjer

Äante id) midi möglicbn unbequem ^ingefc^t batte.

Sö^renbbetTcn rücfte üorla eine Staffelei juret^t

unb fucbte {i(6 ^o^le, treibe unb allce nötige juiammen.

Taö Silb war }(^on lei(6t ffiijirt mit 3üi*uot)me ber

.^^ouptftgur, }u ber id> mid) je^t ^ergeben foUte. ^d>

tarn mir fürc^ierlic^ bumm oor, wie uoc^ nie in meinem

Seben.

^d) l)Qiie 3Rn%e. mir baS junge SKobdicn in aller

3iul)e betrad^ten jn lohnen, ^d) \d)itn für fie als SKcnft^

nid)t Dor^anben ju fein, bafür war fie ei umiome^r

für mic^.

Sdion noc^ wenigen Äugcnblicfcn füljltc idi. ha^ bie

Sat^e bebenflic^ würbe, ^d) wußte, ba>j würbe (rnift;

unb f(6on bereute id^ bie abenteuerliche ©cife, in ber ic^

i^re ©efanntfdbaft getudit 3fßt war ee einmol gefd)ef)cu,

nnb id) mußte ben eingebrotfien örei au^eiTcn.

3c^ würbe in bie günftigfle ©elcucötung gcrütft, unb

fie begann ibre 9lrbeit, nid)t on bem grofsen Marlon,

fonbeni erft eine "^vobcifijje.

Sdjion oon jung an babe id) c§ nid^t uertiagcn

fönnen, mid^ ptiologropfiircn ju laifen. (£» ift für mic^

immer ein un^eimlidjcs ®cfül)l gewefen, ol^ ob man

mir etwas ftel)len wollte; unb nur mit üRüI)c unb 3tot

i)ai man mid) oor einen "^'botograpbcnfaftcn gebvoi^t.

3e^t niHBte ic^ ^ier rubig fißen, ftuubenlang, unb.

burfte mi(^ nic^t regen, wäl)renb 3wei fe^r fAöne Äugen,

bic mic^ nid^t wenig beuimtl)igten, fid^. auf mi^l richteten,

unb mir 3ug für 3ug fta^len, um ii)n auf bie Sein»

wanb )u firiren.
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3E8öl^renb fte ntin 6oIb it)xe Slnfmcrffamfeit mir, halb

itfxtrti SBerfe juwonte, forfc^te fte mid) au8, unb iä)

fromte meüic evfunbenc ©effi^idötc aus.

9)!etn SSoter war ein reid)er ^ufmann geioefen,

ber ober fd^on in meinem fünften 3al>re geftorbeu »or.

SKeine 3Rutler, bie aug bem l^erunierflcfommenen (Scfd^öfte

foft nid^fg gerettet, jog mi(| ouf, unter l^öc^ft brüdfenben

aScrl^öItniffen, ou8 bcne« pe iebod) no(| einem 3[Q]^re

ber 2j)b eriöfte. 3efet fam id), ber auf atte Slrt oermdl^nt

war, in bog jpauS eineg alten, geigigen DnfeB, ber ben

fed>SiäI)rigen j^aben auf bog fd|Ied)tefte beljanbette.

^d) fd^überte bag nodE) rciflid()er Hebung fo anfd)aulid()

mib mit ben einfad^fteu SBorten fo pocfenb, b«^ Äorla

ö^ne 5U arbeiten mir juprte unb and) bie anbcre junge

S)ame ^erbeifam unb laufd^te. — S)iefem böfen Onfel

war id^ bann auggerü(ft, alg id^ breigelin ^a^re alt ge«

worben. (£r l^atte mi(^ aber mieber gefunben unb ju

einem <Sd)rei6er gebrad^t. ipier l^atte iä} eg big ju

meinem jroangigften ^aifte augge^alten, bann mar mein

Dnfel geftorbeu. 8lber ftatt fein ®rbe gu werben, l^otte

ic^ nur l(|unbert 'SfyxUx befommen, wä^renb bag ganje

®elb ber alten intriguanten ^augl^älterin jugefaüen war,

bie in meiner ©cfd^id^te feine unwii^tige SRoOe fpifite.

iBon ba af> Ifottt i<| ein 9S3anberleben gefül^rt, balb l|Üer,

balb bort alg <Bd)xeibex mir mein ®etb »erbienenb. 3"'

te^t ^atte id^ eine gong gute (Stelle bei einem S'led^tg'

anwalt gei^abt, ber aber oor furjem geftorben war, ft^afi

id^ mic^ je^t nad> einer neuen nmfol^ unb mid) injwifd^cn

fümmerlidt) burd^ 3lbf(^reibcn »on oOerl^aub ©od^en

ernol^rte.

^ag alleg log id^ {I)nen mit einer (Sid^erl^eit twr,

bie midt) fetbft in ©rftounen fe^te. 3^ glaube, an mir

ift eilt 9{ooeQift oerloren gegangen.

Äurj, — i^ madjte mit meiner ©ijöblung großen

(Sinbrurf. 93eibe ©amen bebauerten mi^ auf bag reb«

lid^fte. j^arla tierfprad^ oQeg ju tun, um mir »ieOei^t

ju einer guten ©teHung ju ocrl)elfen.

Unb fo fd()ieb td^ benn nad^ einer langen ©i^ung

mit bem Serougtjein, gang neue S^alente in mir entbecft

8u l^oben, aufrieben mit meiner [td)(x unb glürflid) burc^=

geführten SloIIe unb mit jebeg mal nac^l^er fünf wol)l<'

oerbienten fßtaxt in ber Za\^e, bie i^, $a $aufe ange»

fommen, nad^bem id^ midd wieber menf4ili^ gemacht

unb mit tiiefer 0iot mein $aar entfärbt l^atte, mit liebe-

üotten Slicfen betrad^tete unb mir immerfort bie liebeng»

würbige ©eberin babei oorftcEte. —
Salb fam aud^ ^ranj, um ftd|i erjäljlen ju laffen.

er mufete mir nod)matg oerftddem, feinem aWenfd^en

etwag »on unferem ©treidle 5U »erraten.

Slm anberen Sage fteHte i^ mid^ wieber ))änftUd^

bei Siaxlü ein. S)iefeg SKal f4)on etwag »ertrauengooller

auf meine 5Bcrfleibung. fflnx würbe cg mir im aScrtaufc

immer fd^wieriger, nic^t bod) einmal burd^ ein SBort

mid^ 5U »enatcn.

3Kidf) fi^elte ein unwiberfte^lidjer Sieij, onfäufteljen,

mid^ 5U oerbeugen unb ju fagen:

SDlein gnäbigeg tJräulein, id^ bin nit^t ber oermeint=

lid^e ©Treiber abolf ©dimibt, fonberu SBolbcmor aSetben,

©ojent ber Äunftgejd^idtjte, wetd^er l^ingeriffen oon il^rer

©(^önldeit fid^ unter frembet aWagfc bei 3I)nen cinge«

fd^lid^en l^at unb jefet ju Sftren gügeu um as^re Ser»

Sei^ung bittet. —
$[ber troij aQer iBerfu(^ung blieb id^ ftarf unb fagte

bie 9Borte nic^t. 3c^ erwortete bie frül^er. ober fpäter

eintretenbe Sluffläruug nid^t mel)r mit 3itlent unb S^^Qen,

fonbern im Gegenteile ooDer äRut unb gewattpnet gegen

alleg, wag ba fommen modfte.

3(^ war um fo »ertrouengfeliger, ba id^ bie Urteile

ber beiben ^Damen über mid^ fe^r genau wugte. Seonie

I)ieU midt) für einen ganj leibli('.;en ÜKenfd^en — für bog,

wog id^ fei, fogar oufeerorbentli(^;wäl)renbflarla erflörte,

il^r wäre feiten ein fo intereffonter Äopf »orgefommen,

unb aud) oon @eftalt muffe id^ fe^r onfel^nlid^ fein, nur

oerfdiimpft burc^ btn fcf)redtlid^en Slnjug. ©ie möchte

mid|) einmal in anftönbiger jlleibung feljen, bo würbe

id) mxäf gewi§ gut mod^en. —
^d) oerfd^weige bir bog nid^t, lieber tJreunb, nid^t

weil eg meiner ©itelfeit fc^meid^elt, fonbern weil bicfe

unb nod^ uiel anbere lobenbe SBorte gefprod^en würben

unb biefe mit gur (Sntwicfelung biefer ©efd^ic^te geljören.

©ie toten ft(| obfotut feinen Qmawq on, unb i(^ borte

juweilen S)inge, bie mic^ jum Säckeln broi^ten, oI)m bog

i(^ an^ nur eine 9Ktene oerjielKn burfte.

ffig wor eine feltfomc Soge. SKit bem ©djreiber

©dimibt fonnten bie beiben ntl^ig in il^rem Sltetier »er«

feieren, mit bem S^ojenten ^Selben wäre eg nid^ mögtit^

gewefen. ©0 feltfom ftnb oft unfere gefellfc^aftlic^eu

3uftänbe,

2)0 iid mir bie reblic^fte 3R&\)t gab, micf) nid^t gn

»erraten, fo l^otte i^ wäl)reub »ierjebn Xogen in unge>

äwungenfter SBeife ben entjücfenbften Umgang, ^äljrenb

^e ober »on mir utd^tg wn^tt unb nid^tg fannte, otg

mein ®t^d)t unb wag id^ if|r fd^nbli(^erweife »orlog,

fonnte id) fte auf bog genauefle ftubireii. S)a war feine

Stegung il^reg Innern, bie mir »erborgen blieb, unb jumol

waren i^re ©efpröi^e mit Seonie eine t^unbgrube ber ^r«

fenntnig für mid^. 9Bag fte wol gefogt, wenn id^ nti^

plö^lid^ mit meinem nid^t aOgufc^lec^ten {^rougöftfd^ in bog

@efpräd^ gemifc^t I)atte?

©iefeg 93erfte(feitfpielen bot einen entgüdfenben Steig;

unb id^ war mit meinem angeblidden @;^arafter balb gong

eilig geworben, wenn mir bie beiben 3)amen md) gu<

geftonben, bog i^ an IBerftanb meiner ©teQitng weit

»oraug fei. 35enfe bir, weld^e fSijxe für mid&. Unb bofe

unter anberen Umftäiiben etwag rec^t tüd^tigeg bätte oitS

mir werben fönnen.

@ine nie gefonnte §eiterfeit überfom mic^, wenn

mir biefe 9Borte ^ier unter meinen äSüc^em ober gor auf

bem Aot^eber »or einer anbäd^tigen ©d^ar aufmerffom

laufd)enber ©tubenten wieber einfielen. ©0 lebte idd ein

Doppelleben; unb mit immer größerer SRü^e l^ielt i^i

bie beiben Greife ougeinanber.

S)o überrof(^te mit^ Äorto eineg 3;age8 mit ber

^ad)xid)t. bo6 fte eine gute ©teile für mid^ gefunben l^obe,
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bie ic^ Id^on in ben imc^ften Xagett antreten fönue. Sin»

fongä war id^ flonj ouS ber gnfTuiig gebrod^t. — 9Boä

foHte i(^ beginnen? — ^oi) halb fonb id^ einen Stuiäraeg.

Sd) l)att€ ein grofeeS 3Berf erhalten, um boöon eine 2tb=

fdl>rift äu müd^en, nnb biefe ?ttbeit wftrbe midt) nod^ öier«

jcbn Soge in ^nfpntd^ nel^men. 9tS bal)in fönne id)

niid) nid)t enti(|)eibeH. änfeerbem fei mir fd^on oon anberer

@eile ein Sl^orfc^tag gemod^t, i(^ muffe oifo abtuarten unb

fonne micb nidbt gleicb entfdheiben.
(®(f,Iu6 folgi)

Die SvtilanbhewegfmQ.

2)rt ^taatdroman, b. I). bie S^arfteDung eines ©e*

ieOfditiftd^jlaiibeS, in loetdjem bai bein iD'!fufd)en iinie>

roo^nenbe Streben nad^ ®(ü(f eine niög(icf)fi ibeaie 93er'

wirflid^ung pubeL ift eine befonbere Slbovt ber erjöl)IeHben

fiittcratur, bie fojt in ollen Änlturepo^en onfgetreten ift.

©eit 3eenopbon feine „ejjropnbic- unb ^^lalo feine „®efe^c"
torieb, ift eine glut üou beir^teidjcn ffir^engniffen erfd^ienen.

Die, fo oerfc^ieben fie im (Staytuen fem mögen, bod) alle

bariii äbereinjtiuinien, bag fit über bie unbefriebigenbeii

3uftänbe ber ©egenwart l^inouSbtiifen unb baS Sanb
„Utopia" fudden, in »etilem 3iot, Sfrmut unb aSer»

bre^eu feinen . Ort me^r I)aben unb bie äRenfd^beit

ta& „^arabieS" loiebergefunben bat, bod fte nac^ ber

©age ber femitifd^en aSÖlfer einft befoß. Unb eS ift be»

gretflicb, ba^ berartige ©nrfteHungen um fo jofttreidjer

ouftreten unb um fo lebljafter roirfen, je größer in einer

bfftinimtni Seit ber iEßiberfpnid^ äwifdien ben tatfä((>litlöen

93erl)nHniffen unb beut flraftgefül)i ift. ®enu fo lange

bie ftaottid)eu unb gefeDfdjoftlic^ii 3"ft<»»be ber njirflidien

Sht(tuTl)öl}e unb ber SeiftutiggfäQigfeit ber 3Raffe entf{)rid)t,

fo lange ift ber ^rieb iiacp t^ortfi^ritt nur in geringem

a^Ioße »orl)onben. SRur auS ber Unjufricben^eit, bie ja

uici)ts anbereS ift atö ber 3>oiefl)a(t jwifdben bem tat»

fäd^lic^en unb bem ntöglid^en 3uftanbe, gel^t ber ^rang
beruor, bie beftcbenben ©d^ronfen jn jerbre^en unb m
eriveitem. 68 ift beä^alb aud) fein Qafaü, ba^ geraoe

in ber @egenioart, too bie überfommenen ftaattiäen unb
gefeQfd^aftltdien {formen unS git eng roerbeu, wo oaS Se>

ftebeiibe bur^ bie loirtfdiafili^e unb fuiturelle (£ntroi(f(ung

aufgelöft wirb, obiie bo§ ein SleucS on feine ©teUe oe»

treten ift, biefeS 9Serlangeii nadb einem befferen „menji^'

l)cil*'iüürbigeren" 8nflanbe befonberiS Iebf)oft ift. Unb wie

bc»l)iilb bie fojiale ©trönunig aUe Änlturftaaten burd^«

ujüljlt, fo ift eS ein Qexdfen ber 3"*» bofe Ijeute ber

©taalSroman eine größere Jiolle fpielh als in irgcnb einer

früheren *4ieriobe. (£S fei o(8 ein weifpiel unter oielen

nur auf Sellamnä „Slütfblitf" Ijingcroiefen, ein Sud^, baä
in wenigen 3al)ren feine Slunbreife burd^ bie jtultnr'

ftaaten gemad^t ^at unb in t)unberttaufenben von @;emplaren

t)erfd)lungen worben ift unb no^ nerfd^Iungen wirb. (£8 ift

aber be5eid)neiib für bte ©egenwort, ba| berartige ©d)riften

beute nid^t b(o8 al8 t^eoretifd^e S^ränme wolwoüenber

ÜJfenfd^jenfi-eunbc t^coretifd^ gewürbigt werben, fonbem bafe

fid) joblrci^e 2lnl)önger finben, bie gcfonnen ftnb,jene 3beolc

in aBirflid^feit umäufe^en. äefo«ber8 in ben »ereinigten

©taoten no« SRorbamerifa, bemjenigen fiaubc, bo§ am
meiften jufunftsfdiwanger ift, finb bereits eine ganje 9teil)e

berortiger 93erfud)c, ben sufiinftigen 8"ftfl«b einzuleiten,

begönnen worben unb, wie eö fd^eint, ift bie „S'Zatioualiften'

poxtei", bie ^ortei ber 2ln()änger Sellomos, erjt am 8ln«

fange il^rer SBirffamfeit.

(Sine äbnlid^e SloDe fd^eint für (Snropa bie ©d^rift

„greilanb" beS wiener Jiationalöfoiiomen Dr. 5;i)eobor

^erfefo 3H fpieien benifen m fein, bie im ^exbft 1889
erfd^ien uitb bereits in toiifcnben oon ejemplaren 9Jer«

breitung gefunbeii \fai. S)iefeS „fojiole 3»fM"ft3bilb",

wie eS fic^ nennt, oerfudit g(eic|faUS ni^i in ftreng

wiffenfd)aftli(^r t^orm, fonbem in romanbafter 6tn>

fteibung eine 9!eugeftoUung ber meitfd^luijen ®efe(I{(^aft

211 fdiitbern, unb 5war eine ©efellfifiaft, bie fid^ auf ber

(smnblage ber ^reil)eit unb ©Ui^lfeit aufbaut. Jiber

^er^fa unterfc^eibet ftd^ babiirdi tn Oüi1ei(i)after SSelfe

oon feinen 93orgängern unb äRitftrebenben , bag er nid^t

b(oS oon ber Uiiljaltbarfeit ber beftel)enben 3nftänbe über«

geitgt ift, fonbem bag er juglet^l über ein auSgei^eid^neteS

ooltSwirtfd)aftti(^eS SEBiffen oerfügt unb bafe er ben 3ufiuift8»

[taai bnrd^auS ben wirtfd)aftUd^en ®efe^u gemäg aufbaut.

Die aus ben I)eutigen ^uftäuben ftd^ mit SJotwenbit^feit

ergeben. (St will ein $tlb ber wirflu^en fojialen 3itranft

geben, baS ber ftrengfteii fod^männifc^en itrilif in allen

feinen wefeuiUcteti Seilen ©taub balten muffe unb baS

fiäj nur in uebenfädt)lic^en fünften anberS geftatteii fönne.

@r>tgebt nid^t oon einer imaginären ^ufunft aus, foubern

oon ber @egrnwart unb ben äSer^ttniffen unb ^orbe«

bin^ungen, bie I)eute fdjon in ben ftuUiirftaaten gegeben

Rnb; unb er fe^t nidit irgenb mlii)e befonbere fträ^te unb
Vinlageu bei ben 3}2itg(iebeni feiner ueum ©eieOfc^aftS«

orbnung oorauS, fonbem er flü^t ftd) allein anf ben wot*

oevftanbeneu Sigennug alS bie einzige £riebfeber 51»
93ej;wirfli(^ung „i^reilanbS". S)aS legiere mug gaiij

be^nberS betont werben, benn eS giebt aUerbinaS me^r
als eine SRöglidlteit, bie beftebenben unfertigen 3uft<>«be

jn übenoinben. (£S ift befonberS ber ©taube an irgenb

ein jenfeitigeS, „^inlenoeltlic^eS" 3beal, woS als ein

gefeQ|(6afi8bilbenber t^oftor in 93etrod^t fommt. Unb bie

blübeiiben ©emeinben ber ^erriil)uter, ber Onöfer, ber

'Hormonen foib ja auf einem folc^en Sbeal aufgebaut.

2l6er ju einer oEgemeincn ©runbloge ift ein berortigeS

^bcal uiibrau<^bar. ©er %li<OTetiUx. ber bie ©reiijen

etneS ©emeinwefenS oer^eid^nen will, in bem für iebe

aiaffc nnb für jebe religiöfc nnb fittlidje Ueber;ieugung

flafe fein foU, fonn olS Üriebfcber nur ben nllgemeinften

rieb gelten laffen, unb bteS ift ber (SigenirntJ. Slbet

ßer^fa oppeßirt felbftoei-ftänblic^ nid^t on ben bomirte«

Sigeniin^, ber aQeS beim eilten loffen möchte, weil er ju

tröge ober m umuiffenb ift, baS beffere j^ii oerlangen,

foiioem an oen erlettd^teten (Sigennn^, ber jid^ ju ©itnfteu

ber a)2itmenfd^t ^u befd^iben oerfte^t, foweit babun^ ber

eigene 92u^en geforbert wirb.

SKenn man nun fragt, weSholb biefe auf ©ereditig»

feit unb greibeit anfgebontc ©efenfcftofisorbnnng, bie

§er^fa fi^ilbert, biSber" nod} nidft enlftonben ift, bo fie

bo(^ nod) feiner Slnfid^t l)eute biir(^ ben woloerftanbenen

@igennntj geforbert wirb, fo antwortet jper^fa wie oQe

^ropbeten: SSeil bie 3nt no(^ ni(^t erfüOt war. S)enn

bisljer, fagt er, bötte eS nur eine ®ltid)l)iit ber 9lrmut,

aber feine ©lei^beit bcS 3leic^tumS geben fönnen. ©leid^

beit ber Slrmut aber wäre ©tiUftonb ber Äiiltur gewefen.

Aitnft unb äBiffenfdiaft. biefe beiben ^ebüel beS ^ort*

fd^rittS, Ijabm Ueberflng unb Wu^c jur äSorauSfe^uiig;

fie fönnen md)t beftel)en, gefdjweige benn ftob eiitwidfeln,

wenn eS niemonb giebt, ber mehr befäfee, alS ä«r ©ttHung
ber tierifd^eu Siotburft l^inreic^t. 3n früheren (Spod^
war es unmöglich, Ueberflug unb ä^uge für aÖe p
fdioffcn, weil bie $ilf8mittel ber ^robuftion baju ni^
binreid^ten, felbft wenn alle unauSgefe^t unter 6infa$
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il)rer ciefoniten p()l)rtfct)fu Äraft gcoibeitet, geiddwfige beim

'JDfiiit fie fid& 8"fllfirf) K»f SJiiifee (\egonnt tfäUeu, bic j^iir

©ntfoüung bfv i)ö()eren gcifliiien Äräfte cbeiijo «otipeiibig

ift, wie ber UeberPiife Mir äfitiguiig ber l)öl)ereit getffigcii

Sebiirfiilffe. 2Jie fiiif(|tfdjQft wjor fiiie flulturiioüuenbig-

fdf, löfit |tf otlciii äiitii ininbeflen in finjeliifii SKeiijc^eii

Siiltiirfacbftrftiiffe iiiib Äultiirfnl)igfciten äur ©iitfolimig

51t briiigfit Dermüd)tc, >pnf)reiib oliiie fie äJnrbarei boä

Öoä Quer gfiücjeii »ore. 3efet nOer ift biefer eutiuirfdingS»

^iifioub ftbfriuiiiibeii. 2)aitf ber erlangten .^eirfd)oft über

bic 3ioturfräftc ift Ueterflufe imb SWiiße jngleid^ für nfle

möfllicf) geiüorbeu ©obolb biefe 2)'Jögli(l)Ieit aber gegeben

ift, mitfe ftc oiidö ijem)lrflid)t werben, weil nur nuler ber
iBebittguiig ber uoDe ©ebrand) ber Aultiuinittel inögtid^

ift, ba^ and) iebemiaim boS ©rgebtiiS feineg ^(eifeeS ge«

uiege.

3n biefer ©rfeinitiii^ wirb ^er^fa geführt bitri;^

einen 53li(f onf bie eiitwi(f(iing8gefa)id)te ber aReiifcl)f)eit,

bie ottS bem ^iiftonbe ber Barbarei, bem Äampfe aller

(legen alle antttal)lid^ überging in ben Suponi* ^(^ Siutdp
Ic^aft, ber Seiinng ber aÄenfc^eu in wenige Ferren niib

bic grofec ajfoffc ber ©fiaoeii. Slber biefer 3"flaiib ber

©ftaöerei, einp eine SRolwenbigfeit, ift je^t üielnieljr 511

einem ^emnuiiS bcä gortfd)riüe8 geworben. S)enn er tft

c8 jc^t, ber bic 2ßenfcf)l)eit Ijinbert. reidjer 5U werben,

weil er ben ©ebroud) beS 9?eid)fninä I)inbcrt. S)enn ber

9leicf)litm befielt iiidit in bein, \oa^ erjengt werben fönnte,

fonbern in bem, wai iai\Qä)l\ä) evjeiigt wirb; bie tat«

Jö(j()li(|e ^robnftion ^öngt ober nic^t bloä »om 3ln8mofte

ber ^Jrobnftionetröfle, fonbern ebenfu ani^ »om 9(n8ma§e
beS aSebnrfg, nic^t Wo« üom über^oiipt möqlidjcn ?ln»

geböte, ionbern ebenfo öon bcr-überljanpt inögliii)en9?od&'

ftagc ab, tetjlere aber ift l)enie bnre^ bie gettelibcn fojialen

einriAlnngen ocrl)inbert, paraßel mit ben probnftti'en

gftl^igreiten 311 wadEjfen. Slnf biefe Slntworl fonnten bie

a(ten ^olf8wirlfd)aft8lel)rer anS bem einfadien (Sninbe

niii^t fommen, weil biä »or wenigen ©enerotioneu bo§
gimldfbleiben bt& 83eborf8 tfinkv ber ^robnftion ein

Unbiiig wor. $ente aber ift biefe Ueberprobnftion 311

einem fcl^r realen J^aftor geworben. & fonn mit leiitter

aKül)e nicJjr probitjirt werben, olS Slbfa^ finbet. @tne
g^rimmtge ffüiifuneng onf ber einen ©eite. beftänbig

broljenbe lleberprübiiftion auf ber nnbern ift bie golge
bauon. ^oiibelsfrifeH, Jlii^ftäiib«. 3lrbcitöloftgfcit wcdjfein

beftänbig mileinanber ob. 3a, biefer awifeftonb fül)rt ju

ber obfnrben J^olge, bofe ein iJanb fid) gegen bie billigeren

^robnflc be§ 9ln§lanbe8 oerfdjliefet, baf? cjS fic^ mit

einem 9l*oUe öon (grfin^söDen nmgiebt, fnrj, bafe „jwci

Soge Slrbeit ober boppcUeS Jlopitol an bie ©etbflersciignng

eines ®ingc§ gcwenbet wirb, wcldjeS im SBege beS Slawen«

f)anbel§ für Singe einneianfd^t werben fönnte, bie ta^
^^robnft oon blo§ einfoc^em 9lufwonbe notionoler 9trbeit§«

traft finb," SBenn beSljalb ber (2d}ii^,^0n in ber l)enligeii

©efettf^oft fo iQljlxeiäje Stnljänger jälilt, fo ift eö, weil

biefe Scftiubcnuig nnb erfdjwcrimg ber ^-ßrobiiflioii oB
eine 25>oltat empfunben wirb; beim SDüIIionen nifen nod)

9lrbeit aB md) einer @nabe.

3>ie g^roge ift be§l)alb Jöenle erft in sweiter üiiiie,

wie bic 5JJrübnftion nnb baniit aitd^ ber 9teid)titm eineg

Sionbeö uermeljrt wirb; jitnöi^ff mitft uielmel^r gefragt

werben, wie er nu^bar jn madjen i^ ©ie ift cö auf
@rnnb einer neuen 99$irtfd)aft<3orbiiitiig möglid), einem
jcben ben wollen ©rtrog feiner Slrbett äiifoniinen 511 laffeii,

unb jwar oljne fommuniftifd&e 5ßläne öenütrflid;en jn

wollen? 2)enn barin ftimmt Jper^fa mit ollen fdjärfer«

blirfeuben 2)eiiferii überein, bofe eine oon Dbrigfeitäwegen

bewcrffteüigfe Slcgclnng be§ aBedjfelüerfel)rö äwifdjen 9lii»

ocbot nnb 9Jad)frage, eine SHegchmg, bie ni^t borno^
frogt, mos ber cinaclne genießen nnb arbeiten will, viel»

mel)r ©eiinfe nnb 9trbeit iebermami uorfdjreibt, ein Un«
bing fei. ^ie 9lntwort fann nur bann genüoen, wenn
bic inbiuibneOe t^reil)eit bnrdiauS gewat)rt bleibt, nnb
jebermonn im @tanbe ift, fowol}l biejcnigc 9ltbeit anfftU'

flicken, bie il|m bitrd^ feine geiftigen unb förperlic^cn jtröfte

nnb biird) feinen CSnlwicflnngggang am näd)ften liegt, al§

flud) in freier 2i5ii()l bicjeiiigen ©ciiüffe jn fnrfien, bic.ilim

befüiiberiS erftrebenswert erfd)eineu 9ln(^ will er ni(f)t,

wie fd)ün oben beinertt, etwo eine ®eien|d)aft aufbauen

onf ©luiib irgenb eiiicä moralifc^en unb rcligiöfeii ©efe^eS,

ba^ ber meii|d)lid)eii ^taim eine plö^lic^e Umwonbliincl,

eine 9lrt SBiebergeburt Äumutele, fonbern auf ©ruiib be§

in allen Ü.ifentd)cn wirffoineu Sgoi^muS, beä Seftrebenä,

feine eigene Öeben-Jperiobe, feine ©jiflenäinögli^feit 5n

erl)ö^cn.

SDer ©rtrag ber Slrbeit wirb nun l)eute bem 9lrbeiter

onf eine breifadjc 5Beife gefdjmälert, biird^ ©rnnbreiite,

bnrcb Unteriicl)inergcwinn nnb bnrd) JJapitolAinS. 3nbem
ber mbeiter bem Sefi^er "beä Sobenä für oic SJennjjnng

beSfclben eine Sieiitc 511 3al)len ^at, inbem er eines ^errit

bebarf, ber il)ii organiRrt unb ber fid^ bafnr ^erablöfet,

bie iJrüd^tc feiner ^trbeit ciiuuftreid^n, inbem er enblic^

ba§ *|JrobnftionSfapital bebarf, um bie notwenbigen teeft»

nifd^en ^ilfSmitlel für feine Slrbeit 5U erlongen. 6leibt für
i^n felbfl nid^ts übrig 0I8 eben baS ftur ©EiftenS unbe»

bingt 9fotwcnbige, 901 biefen brei fünften mufe bcüljalb

angefeljt werben. §cr^ta befeitigt biefe brei 9lil8bentuiigg»

faftoren; nnb jwar bie Sobenrentc babnrd), bofe er ein

9ted)t auf ben ©runb unb ©oben übcrl^oiipt ni^t einer«

fennt. (£r berütjrt ftd) ^ier mit ben fogcnonnten ®obcn»
reformern. 9lber er nnterfcftcibet ftd) »on biefen, inbem er

ebenfowenig wie bem cinÄclncn ber @efellfd)aft baS SBer»

:
fflgungäre^it über ben 93ooni augejte^t; oielmeljr fteljt ber

Sobeii bemjenigen frei mx 5Berfugung , ber it)ii bemi^t

unb bearbeitet. S)cr ,,9lrbeitgeber" wirb überflüffig gc«

; mad)t biird^ bie 9lffo3iation ber 9lrbeiteuben. S)enn ber
' einjelne fonn nur in befc^ränftem ÜJiofee wirfeu. S!ie

, Senü^ung ber ben ©rtrag menfci^lidier 9lrbeit fteigemben

;
SinriÄtungen , bie SBiffenfdjaf t nnb Grfinbungägeift bem
aJZenfc^en an bie ^anb gegeben, fe^t üercinlciS SBirfen

SSielcr uorauS. .^er^fa entiuirft eine Dvganifotion, bie

aus bem freien 3i'ff"""''»'>'"'^f» fänitlidjer on biefer

,
Drgonifotion ^Beteiligten gebilbet wirb. 9lnä fid) IjerouS

, wnl}len bie beteiligten bie ©irettoren nnb SBerffül}rer. fo

bafe bie aufrtd)tfü()reiibcn Organe ni(^t bic SSorgefe^en,

; fonbern bic ^Beamten ber 9lr5eiter finb. ©iblid^ bie

: 'ißrobuftionSfapitolicn läßt §er^fo ben 9Iffo3iationen uon
; ®cfamtl)eit§Wfgeii ^iuSloS jur Verfügung fteuen. ®excibe

!l)ierauf legt ber SBerfnffer befonberu 9iO(^brnrf. Gr bc»

:3eid)net eS olS feine gröfete entoecfimg, ba^ er erfannt

: i\abe. „ba^ berJfopitaliSmuS babur*, ba^ er bie fonfiimptioe

;58erwenbung ber Grtragsübcrfcftüffe cnbgültig ocr[)inbert,

,
bic 8»nol)»ne beS 3leid)tuin§ abfd^neibet; unb oafe Äapilol»

•^inS im Supaiitie ber wirtfdjaftlidjen @ere4)ligfcit

1 überflüffig unb gegenftonbSloS wirb".

«So würbe ^xd) bie neue @efellfd)oft, bie ^cr^fa
;f(^tlbert, in wirtfd)aftlid)er 93e3icl)ung alö eine 3lei5c uon
:9lffo3iationeu borfteöcn, bie in freier Organifation pro»

bnsiren unb benen bie ©efettfd^aft bie nötigen ilapitolicn

jinSloS 3nr 9Serfügiinq fteUt. ©ic ©ntnblogc beS ge»

famten wirtfd^oftlidien S^ebenä ift eine fc^ranfcnlofe Dfffcht«

lidjteU. Sebcrmann in „j^reilanb" füH jebcr QeU wiffen,

md) weldjer ißrobuftion ieweilig größerer ober geringerer

SJebarf unb in weld&en^robuFtionSAweigen jeweilig ber

igröBere ober geringere ©rtrag oorhonben |ei. ©benfb f)at

iieber bic ÜKad^t unb bo§ Stecht, fid), fowcit feine tjöbig»

feiten unb J^ertigfeitc» rei(l[)cn, ben jeweilig rentabelften

^robuftion§3weigen 3U3uwenben. 2)urd) bteS alles foK

ermöglid)t werben, bofe ber 9lrbeiteiibe ben ooUeii ©rtrog

Digitized byV^OOQlC



Ar. 27 3)08 äRagajtii für SUterahlt. 421

ieincr §lrbeit erl)ält. Unb bte DKöglic^feit, jeberjeit ouS

ber einen Slffo^ialion ouä« unb einer onbern beizutreten,

]owie bic uollftänbige Deffentli(f)feit ber ^robuftion nub
beä ©rtrngeä irgenb einer Slrbeit, bewirfe» eine «ngeföljr

gteidjiperti'ge SRenlabiiität ber Slrt. S)omit ifl ober ju»

gleidp eine lleberprobuftion ouSgefc^lolfen, ba fic^, faßg
eine foldie burc^ geringerejt ©rtrog in irgenb einem

^roburtibnäjjoeine bemerfbar mod^eit follte, fofort ein

oro|er leil ber vlrbeiter auberer Slrbeti, bie rentobler er<

fc^eint, üuwenben roftrbe. Unb ebeufo, follS irgenbiBO ein

übermäßiger ©rlrag erjieft »oürbe, »oürbe fid^ berjelbe

burd) ba?- 3iipv5nien größerer aWengen üon Slrbeitenben

öon felbft auf ba^ ©nrd^fd^nittSniüeou erniebrigen.

®ie§ i[t im uie|entü(^en bie »»irt|d)Qft(id;e (Sntnblage,

mif ber ftd) $cr^fn§ „J^reilanb" anfbont. J^ier liegt ba^

eiqentli^ Sebentenbe be2 SBerfeS, jnm Seit ba§ uo(f§»

imrtfd^iaftlid) SJeuc. 2)ic 9ienorbnnng ift nun eingefieibet

in ein ficfälligeS ronmnljafteS ©eraanb, on baä nton

freilid^ ntd)t bie ftreugftcn poetifd^en nnb öftl)etifd)en aRoß»

flnbe onlegen barf. §er^fa nerlegt ben ©(^aupla^ noc^

bem Smier« ?lfrtfa§, unb gwor 5unä(^ft in baä §od)'

gebirge be§ Jlenio, b. i. bn§ Sanb öftlid) öom Ufereroefee,

üwifc^en bem elften @rab Jüblidjer bis jnm erften @rob
nörblid)er 33reite nnb sroiioien bem 34. bis 38. ®rob ö[t<

Jic^er «öngc. S)ie§ Sonb |d)eint il)m bie benfbor günftig«

flen SSerl)oitniffe beä ^limaß nnb ber S8obenbejct)affenIjeit

gn bieten; eg »ereinigt in [\d), wie er meint, bte SSorju^e

ber Iropen nnb un|crer ?(lpenu>elt. ^er^fo flü^t ft^) für

bieje SBe^nnpiJuigen nnf bie äni)lreicl)en Steifebefc^reibnugen,

bie öon erfahrenen 9l[rifaforf(^ern über bieje ©egcnben
»orJiegen. S)od) erfc^eint mir roenigfleuä bie ^xa^e, ob

bies üonb tntfädilict; für enrüpäifcf)e ©inroonberer in ge»

fnnblheit:id)er Sesieljnng empfeljlengroert fei, no^ nid)t

obge)d)Ioffcn. ®enn etrooS onbereS iff eine gorfAungg'

reife, bie mit beftönbigem Drt§roed)fel jngicid] ein Sdjn^»

millet für bie ©efaljren be§ Älima§ bilbct, etwciä

onbereS eine bonenibe Sepebelnng. Unb bie ©inroänbe,

bofe ein üoIfön)irtfd)Qftli^e8 ejperiment nid)t ängleidt)

bitrdb ein flinrntifc^eg (Sjperiment fornpligirt unb bamit

gefä^rbet loerben bürfe, ftnb n\ä)t ol)ne weiteres öon
ber ^"lonb jn roeijen. J^nbeffen muß mon ftdö oorläufig

on bie ©orftellung Ijolten, Die $er|fa feinen ©ebonfen
giebt. Sebenfallä, §ertäfo läßt in biefeu entlegenen, nber

frudjtbaren (Sefitben ein rowibcrbareS „jjrcilonb" er»

blüljen. S)ie iiene ©efeüfi^oftsorbnung, beren ©runb»
priuAipien t(^ fitrj gefc^ilbert I)abe, Ijat einen getuattigen

^iiffd)«)«ng beS neuen ©emeinroefenS jur i^olac. S)ie

uorie ?lu§nn^ung ber §ülf8mittel ber menfd^ltcpen 5)8ro-

buftion madjt „greilonb" jnm reidjften Sionb ber @rbe.

Äünfte unb ©iffenfdioften blühen, Dorjüalit^c ©d^ulen
erjieben bo§ l)eronrood>feiibe ©efdjled^t, @i)eubal)nni unb
j^'miäle uerbinben bie eiujetnen Gleite unb reichen bis an
brei Djeone. 8=rof)finn nnb ^eiterfeit l^crrfAt in einem

gefunben unb arbeitfamcn SJolf, baS in fnnfunbjwaujig
^a^ren auf mel^r als oieiiig 9){tlItoneii angeroad^fen ift.

Unb nun finbet eS auc^ ©elegenl^eit, im Striezt gegen

ben Äönig »on Slbeffljnien feine mititärifd{)e Üuc^tigfeit

äu äeigen. SöoS ben oereinigten Gräften ber europöifd^cn

(Staaten nid|t gelingen rooDte, ba& oonfü^ren bie ^Süng«

liuge ^rcilanbs mit leict)ter ajiülje. 9tad)bem fd^on lange

bie aSolfer mit road^fenbem Sntereffe baS neue ©toots«

roefeu »erfolgt l)oben, ergebt ftd^ je^t in ber gauäen'
jiDilifirten SBelt ein ©turmiuinb. Me rootten 5teil ^oben
on biefeu neuen (Srntugeuf^often beS menfd^lidjen ®e»
fc^leditS. 3u ben fnltioirten ©tooten bcS aöcftenS öer«

lougt man Sleformen, in ben borborifdt)en beS DftenS
wüten fur4)terUd)e SRcuolutionen. Jlfle ober oerlangen
oon „greilonb" 9lat unb .^-»ülfe. ^reilonb beruft beslfolb

einen großen fßeltfougreß nad) (£bentl)ol, auf bem ftcb

bie 'Vertreter »on nidjt weniger olS 68 9iatiouen einfinben.

.6ier werben bie ©runbpnujipieu, ouf beneii bie neue

©efeUfc^aftSorbnung oufgebont werben fott, i\oi) einmol
cingeljeub erörtert, bie (Siinuönbe wiberlegt unb bic

^Folgerungen gebogen. 9iüii)bem mau barüber ollfeitig

5ur Älarljeit gefommen, entwirft ber SJorp^eube in

. gläujeuber ©d^ilbevung ein Silb ber jufünftigen 5Dieuf(^»

peit unb fc^ließt mit ben Söorteu: „©ir aber, meine
greuube, eilen jc^t onS 3Berf, biefer 8»^"»ft bie S^orc

ju öffnen!"

^erfefa Ijot fidt) nid)! mit biefer t^eoreiifd^en S)nr-

: fteltuug begnügt, (^r will oerfuc^en, biefeS sufünftige

©cuicinwefen 5u Derwirtlid^en. Sn ber oon iljm l)erauS'
• gegebenen „^ettfdjrift für Staats« unb 93oltSwirtf4flft"

;
l)ot er eine befonbere Sinbrif eingerict)tet, bie ben grci«

lanbgebonfen nad) ben uerfdiiebenfiten «Seiten erörtert. 3n
nicl)r als 25 ©täbten l^oben ftdö bereits Ortsgruppen üon
9Inl)ängeru sufammeufletnn, bie bogu mittjelfcn wollen,

ben fü^uen *<ßlau auSsufü^ren. 3iod) bm Intentionen

; beS aJerfaffevS fott m^ in biefem So^re bie erfte ^fab«
fiuberejpebition obgcfont werben, um bie 93orarbeiteH für
baS llnterne()men ju treffen.

ajorläufig liegt freiließ „greilonb" erft tu ber SKög«
lidjfeit. 5ß}enu au(^ bie Ü)?eufd)()eit gerüftet fein mog,
feine ©(f)wellc gn fiberfdirciteu, fo ift bod) biefer erlöfenbe

©d^ritt üon ber t)errfcit)cnben ouSbcuterifc^en 3öirtfd)aftS»

orbiumg gu einer Drbnuiig ber fogioleu ©leid^bered^tigung

unb j^xcitjcH fo leidet uid)t getou. SlubererfeitS ift boSf
ber ^Borgtig, ben folc^e SJarftettung, wie fte ^erfefo wäl^lte,

1 uor ber rein wiffenjd)aftlici)en söelrad&tung ^ot, nid^t gu
1 unterfdjl^en. ^nb(m wir ben neuen ©toot oor uufereit

: 9lugen ftd) aufbouen fcljen, wirb au(^ bem Soicn bic 9?eu«

igeflaltung, bie bem SSerfoffer oor klugen fd^iocbt, beul»

: iidber. '5n ben fonfreten formen crfdieiut baS Slbftrofte

ou5Jel)enber unb greifbarer; nnb bomit ift oud^ einer

breiteren fieferfd^ic^t ©elegenbeit gegeben, bte neuen 9[n«

regungeu m prüfen nnb \id) in bie oon einet freitbigen

1 SBelionffoffuug getrogenen ©eboufen bcS SSerfofferS gu
uerfenfen.

^
»on

l^ermann tXtal^t.

^ä) bin niAt oon jetbft brouf gefommen: 3uleS
ßemoihe ^ot m4 ^ergeful/rt. Sfßer weiß, wie longc iA
fonft nod) gebroud&t Ijötte, eS ouS mir ^erouS gu ent^
wtdelnl Se^t freilid^ mödite id) mir einreben, ich ptte
es löngft gewußt, bloS oietteid^t nid&t gong fo beutltÄ.

S)te ©teile ift im britten 93anbe ber eontemporoinS,
w.i>e»n Sluffo^e über »ourget; bo beißt eS oon ber
Äritlf: ad'abord dogmatique, eile est devenue historiqne
et scientifique; maia ii ue semble pas que son evolution
seit terminee. Vaine comme doctrine, forc<iment in-
complfete comme science, eile tend peut-etre k
devenir simplement l'art de jouir des livres et d'enrichir
et d'affiner par eux ses impressious."

S)iefe ^wei ©ö^e fönnten mi^ rein oerrüdft modben
oor Sßergnugen. Sie gonge aSergougeu^eit ber Jlrttif
[tedt in i^nen, mit ollen iljren oerbrießlid^en Saftern.
Unb eine lauge 8ututtft ftedt borin, mit ben fiolbeften
SBerfpred^uugen. ©ie brod^en eine britte ^^afe ber-
Äritif on. Unb woS Ijoben wir unS uid[)t f^on alles ^
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einoebilbct, fte nur wenigftcnä einmal über ben naiöcn

§o^Kiut bcr erften ifinav^ jur geredeten SBiffenfd^ofttici^»

leit ber äwciten gebrod^t ju l^abenl

S)te ei-fte ift \a ^eute grünblid) obgetau. Sllä cB

einen wal^ren (Slauben gab, (lufeer roeldiem in Äe^creien

fein ^cil, Jonbern nur glud^ unb aSerbommniä mr,
unb ein natürlid^eS Siedet, bo8, mit bem aRenfdben ge-

boren, öon feinem fölfd^en Qmmq jtcf) beugen Ueg, imb
eine eroige 3Bal)rf)ctt, roel^e nur enblidt) einmal ein

.
glücfli*er ^^ilofop^ ju entbetfen unb in ein unfeljt«

bareä Softem ju formeln braud^te, bo8 ben 9?ad^fommen
überl)ai4)t düeä 35enfen unb gorfdjcn für bie Sw'fwnft

crfporte, ba mod^tc eg auc^ eine einjige, wonbenofe
^iormalfunft geben, über bem SBec^fel ber ®efd^Ied(|tcr

unb ewig bie gleiche für Sinnen unb (£nfet: Scgnobeten
war eS oerlteoen, ü)re SBerfe ju fd^affen, anberen föe-

onobetcn, borouS tbre ©efc^e m kfen; mit biefen wod^ten

ne bomt argroöl^nijdE), ba^ ftm fein Unberufener in ben

Xenn)el bränge, fem bonauftj^eg (Scftümper bie ftrenge

3Betl^e ftörc, unb fdt)ulten begierige jünger. @8 ift aber

fd^on lange genug l^er, ba^ btefe ftolje ^errlid^fett ins

©traud^cln tarn unb ber ©röfeenroal^n bcr „fouöeränen
Vernunft" unb bo8 »ermeffene SSertrauen inä „(Sreioe",

inä „Slofolute" serf^rangcn: mon entfagte bem roeltgete^»

oeberifd^en (S^rgeiä, amb Jlefpeft öor ber SBirflid^feit, feie

jte einmal ift, erroad^te. m warb bai uiele 3Bflt»cr«

bcffem aufgegeben unb lieber bie SBelt ju begreifen,

nad^ il^ren uifac^cn ju frogen, warum jte fo fein ntit^,

nie|)t immer naä) i^rcn 5|Jflid^ten, wie fte fein foH, ia&

fd^ien flüger, rotfomer, nü^ltd^er. S)a mußten om ßtibe

bodb aud^ bie Ärittfer ber 3bee oerfoUen, bafe ^e üiel»

leidet 0U9 nie^t um gor fo ütel gefdpeiter al8 bie übtlge

3Kenfd)^cit unb oieueidit au* bve 5Dtd^ter unb i^re

SBerfe au8 unoermeibltd^eu Sebingungen notioenbige

unb unobönberlicfie SBirfungen ftnb.

©0 rücfte bie Äritif um. dm 9htmmer hinauf, ©ie

fügte ftd) ber neuen ÜÄobe beS ©eifteS, beffen fieiben»

fd&aft je^t bie „3:atfad^e" würbe, xoie e8 früljer bie

jjöbee" geroefen, unb Itcfe baSi ewige Reifen fein, ba§
©d^ulmeiftent unb ©efferwiffen. Sob unb Siooel fcf)ob

fte bei ©eite. ?iid^t prüfen unb banac^ beurteilen —
fte wollte je^t bloä nod^ „fonftatiren". Db einer ein

SSimbaum ober ein Slpfclbaum — btefe ^xa^e allein

vexmo^te fte nod) 3U intcrcffiren; ob bie Birnen beffer

fc^merfen ober bie Slepfel, barum fümmerte fie ftd) ni^t
me^r, barouf antiuortete fie nid)t mc^r. Slu§ ber

äftl^etifd^en ©efebeSfunbe beS Soitcau unb ßcfftng roor

fte jur ftftljettf^en iRoturgefd^ic^te beS ©ainte-SeuDe,
®eorg öronbcS unb Saine geworben: nac^forfd^en, —
niäjt üürfd^reiben — fo ^iefe bie neue Sofung.

©ie bilbete äwei Slrten ber Äritif m^, jwei ®nt^|)cn

üon Äritifem. 2>ie einen no!^men bie Söerfe etneS

fiünftlerä jufommen, oerglid^en fte mitetnanbcr unb be»

ridbtigten fic aneinanber unb beftimmten aii^ il^ren Süjen
äule^'t bie 5)Sl)j)fiügnomie il)re8 ©(^öpferä. Um biejc

wor eS il^neit Bornel)mlid^ ju tun. ©0511 bchalfen fte

fid^ mit allen aJlitteln, weldfie fie ratr immer oumitreiben

fetteten, ©ein gauäcä SBefcn \ad)ien fte forgfaltig ab,

fammelten Sriefe, ©d^uljeugniffe, Serielle "non SBer»

roonlcn unb i^^f""^^«' ißcjten nadb Slnefboten, bie i^n

begeid^nen fonnten. 2)a8 war oie pfi)d^ologi[d^»6io«

gropl^tfdEje ©rujjpe; ©ainte-Scuoe ift il)r befteä 8eif|){el.

S)ie onberen fummcrten fidE) nidE)t jo fe^r um bie Silber

ber einjelnen, fonbent bie ollgemeine 5ßfl)d^ologie einer

gauäcn Qdi war iljre JReugier. 2)ie ßitteratur an M
unb fcber einjelne ßitterot, bie aWalerei on ftd^ unb feber

einzelne SPJaler, bie SRufif an ftA unb ber einjelne

aJiufifant — bau reifte fte wenig. S>te ganje Qei\ follte

wieber auferfteften, wie fie bad&te, wie fte fühlte, rote fte

war, wie fte ftd^ i^r aaii^eS 3^erl)ältnid jur SSelt gurec^t

legte, wie fie ben äußeren SBirfungen iunerli* jit ont»

Worten gewohnt war; unb jebeS Seichen, baä fte uerriet,

06 fte eü nun in ber 2Robe ber ^öbel ober ber Jrod^ten

ober ber ^nfte fanben, war ii^nen gleid^ wiDfommeit.

©ie fteQten bie @iitppe ber bistoriens de la Vie l^orale,

Wie fie 93ourget genonnt. ©tenbl^al ift il^r Sll^n^cn-,

unb i^r befte« S3ei|piel ift loine.

SBenn wir i)eute tion itnferem ©efdbmacfe aug bie

beiben ^tjofen »ergleidben, fo fann itnS oie SBol^l ntd^t

fd^wer füllen, für wel^e wir unä eutfd^eiben, 3)ic erfte

mit i^rem blinben ©o^enbienjt einer abfotuten ßunfl,

bie öon il)ren ewigen, unobonberlid^en ©efefeen feine

8lbwcid^itng »erträgt, mit ber unbulbfamen 8ld^t über

jebe Steuerung, gegen alle (Jtttwicflung, mit ber ein»

gefroretteji Uiibeweglid)feit, auS ber alleS ßebcn flol^
—

Mi fommt un« ^eute ^reujenlo^ bumm, groteäf unb
abgefd^madt »or, unb wir muffen un8 lange ei-ft burdt)

ben ftarfen 8wi"9 ^«^ ^iftorifd^en 3Serftänbnif[e8 bc-

träd^tlid^ jurüd fdjrauben, um nur über]^au))t ii)xe

ajiöcilidbfeit aUenfaJDlä jUAulaffen itnb fie nic^t »on »onie»

herein blo& alä wirren ©|)uf einer wunberlid^en Äranf«
neit ju be^anbeln. S)ie anbere ift itnferem ©elfte nä^er.

sBir begreifen fie leidet unb ol^ne SBtberfprud^. 68 ift

nid^tS an i^r, un8 ju beleibigen, un8 ^u empören, wiber
[le ^erauSäuforbern. SBir f)aben i^r md^tg üorjwoerfen,
oaä gegen unfercn @e|d^marf üerftie^e, baS unfer 3Bunfd^
onbcrS öcrlongte. 9Bir brou(^cn unS nid^t erft mü^fam
©ewalt ouäutun, um un8 tn fte jurüdjufonftruiren.

9Bir finben alleä in befter Drbnung an il^ncn, ben
©Ölungen unferer aSernunft gemö§. SBir fonneu fie

überall abflopfen unb getroft ©türf für ©tüd prüfen,
eä ift ntd^tä ÜKorfd^eg, örüc^igeä unb gauIcS. ffii^entUA,

wenn wir nnä baS aUeS genau überlegen, etgentUqi

fönten wir gan^ entjürft »on il)r fein. Slofe, merf«

mürbig, wenn loir einbringlid^ nadb unferer ©eele l^in»

lau(d^en unb bai Srfpähte bann aufrid^ttg gefte^en, mad
in i^r oorge^t — irgenb etwa8 muß bodp boran fehlen:

bie große äBirfung, weldbe wir un8 mit fo »iel gieriger

^offnunj »erfpra^en, bleibt avS nnb am 6nbe — jo,

langweilig, man fann eä nid^t anberS fagen, langweilig

wirb fte uu8 am ©nbe, fie au(^.

3d^ glaube, eü mag bieUeiAi ba^er fommen,
bofe ber allgemeine ©eift, bie löupge S)enfweife, bo8
üblid^e aSer^oltni« beS SRcnfd^en jur SEßelt, ober wie
man e8 fonft nennen wiU, fi^on wieber anber« geworben
ift. ©8 fonn fein, baß er jene jweite ^§afe feit

ber SRenaiffance, weld^er biefe jweite Äritif entfprad^,

fc^on wieber »erlaffen unb pd^ in eine britte Ijinüber«

»erwonbelt Ijat. ©aljinter, natürli(^, bürfte bann
bie Ärittf nid)t äurürfbleiben; fte müßte bie nom»
lijfie entwidlung nad)bolen. SlnberS wiipte i^ e& mir
nia^t äu erflören. Uno mam^e Qeiel^en ftnb bafür.

aWanc^e ^eid)en ftnb bafür, bafi bie ^errfd^aft ber

„3iur<3:atfad|ltd^feit" \d)on öorüber tft. Sie bltnbe S)e8-

potin ber S)inge wanft,unb eS regt fti^ wieber ber ä^enfdb.

Sie öergö^enbe Sewunberung ber raupen Sßirflicbfeit ift

erfcfiüttert unb na* innen 5U wirb wteber gelaujAt, roo8

[eltfam bie SSünfd^e ber Xröume »erfünben. ©8 feimt
überall wie ein grül)lina einer neuen 3lomantif, unb ber

©loube an baß ©lud, ber lange uerftummt war, treibt

junge ©profjen, öon benen ein wunberlid^ Sloufc^en burd^

alle $eraen ift. Unb t)or ber ©e!^nfud)t wirb eS wicber i)eUe.

aSielleid^t ift e8 nur "Üma, ba8 le^te gladeni beS

alten SBa^neä. SSielleidbt »erlijd^t eS gleid^ wiebcr; unb
bann fommt bie große müfe. bie ber fonfte ©enbling au8
bem ©tomm ber ©afijoS öerfprad^. Siber e8 fönnte bod^
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oud^ ein aufrid^ttgcr, ftanb^aftcr ©tem fein, her pcgt,

ouS ben Errungen Icud^tet unb ju lebcnbigem grieben fuhrt.

®o8 ift oud^ eineä »on ben jeltfamen Qdd)tn ber

3ett, ba^ ftd^ fol^e Hoffnungen üoerI)aupt nod^ l^etauS»

wogen bürfen. ©ie finb jubringlid^ unb »oUen nid^t

unb aOeä fttmmt ganj J^enlid^.

&i giebt nanilid^, ha aUeS anbere mtSgefoftet unb

erfc^öpft ift, blofe ein eiiutgeg nod^ ju öerfud^en, Sßon

ber <&el)nfud)t nod) bem ©lucfe ftnb \ic ausgesogen; jur

©cljnfuc^t nadb bem ®lütfe feieren fie immer »leber, tro^

aUebem; oDeg fonft fturjt, briAt unb fd^winbet, nur immer
bie ©el^nfud^t na(^ hem. ©lücre bleibt treu, ©ie fönnen

Re ttimmermel^r oenoinben, unb wie oft fie'ä ocrfc^wören,

fie l^ören immer roieber auf fie. ©ie wollen ei nidbt

otauben, bafe fie nur eine oumme, IieiHofe, lüperifdpe

äüufton fei, ein pfiffiger Äniff ju löd^erlid^em ©d^winbel

ouägei^etft — nein, eS ift i^nen, al8 ob fte ben ®runb
ihrer aJotur oufgeben müßten, gerabe boS eigentlich ÜRenfd^«

hd^e in i^nen, unb erft ollen guten unb jd^önen 5:rieben

entfo^en, um folc^eS ju glauben. Unb barum, aber aQe

@nttoufd^ungen l^inweg, jwingt e8 fte, fid^ il^r immer
oitfä 9ceue roieber ju oertrouen, unb immer neue 3Kittet

erfinben fie roftloä für i^ren ölten 8»"«*' *>«' oerljorrt.

ftuerft fuc^ten fie im aRenid^en. 3)ie ^errfc^oft be8

aKenfäen foUte bog ©lürf bringen, ©ie Ijord^ten ben

SBünfdden beä ®efü^le§, ben ©cboten ber SSemunft, um
bonac^ bie Sßett ju beugen, (äg ift mißlungen: bk 9Bett

fügte ftdE) nid^t. 2)onn fud(>ten pe in ber SBelt. S)ie

Unterwerfung unter bie ©elt folltc bog ©lürf bringen,

©ie fiordoten bem SBolten ber Statur, ben ©efe^en ber

äBirftc^feit, um bonod^ ben äKenfdhen ^u beugen, di ift

mißlungen: ber HReufd^ fügte }ia) nid^t. m ging im
3Birfli(^en nid^t oiif : eS blieb ein Sleft, nic^t su bonbtgen,

nid^t JU oerl^olten, ein empörter SBiberfpn«^, ein un«

oeftümer ®rong über bie SEBelt I)inauS, noc^ einem 3en»

feitigen, oitf ein Unwirflid^eS, ba8 erft bie aSBol^rl^eit möre.

©0 trog bie ^enfc^oft beS aKen{d(|en, unb eg trog bie

Unterwerfung unter bie 3G3elt, unb nid^tS bewährte fid^.

9tur baä ©udt)en wor ftanbi^oft unb treu; boä wtd^ ihnen

nidt)t oug ber ©eele, bog wollte fte nid^t oerlaffen. aber

wo benn, wo fonnten fte, bo ber aJienfd^ unb bie SBelt

»erfogten, wo follten fie benn überl^oupt nod^ fud^en?

3508 Cjperiment mit bem ÜRenjc^en ift öerunglütft.

Unb bog eiperiment mit ber 3Belt ift oerunglütft. 3e^t

fonn bog (^perimcnt nur noc^ awifd^en bem SKenfd^en

unb ber SBett, wo fte 5ufammenftofeen, gemod^t werben.

aSieDeid^t oerunglürft eg oud; bo. 9lber bonn ift wenigfteng

otte ©c^ulbigfelt getan, unb feiner 5Berföumnig borf mon
itng seilten.

Swifd^en bem aWenfd^en unb ber SBelt. ©ort, wo
bie ©crü^rung ber beiben etwog giebt, bog nid^t a»enfd^

unb nid^tSBefi unb bennod^ beibeg jufommen ift.. 3Hon
nennt biefen gunfen, ber oug ibrer Steibung fprü^t, feinem

ongeprt unb oon beiben enti^ölt, Impression ooer Sensation;

im 3)eutfd^en hoben wir bofür fem Jidbereg, einbeutigeg

unb gerobeg 9S5ort. ©iefer »ejirf ift bem (£jperimente

no^ frei. 93icllcid(>t, wog bem einfomen ©ohne beg Sd),

wog ber entwiDten Änedjtfdboft unter bog SBirflid^e mig»

riet — oteUeidtit winft ^ter bog ®lücf unb fonn er«

griffen werben.

S)og d>arofterifirt bie neue 5ß^ofe beg ©eifteg. ©r
oerla&t bog ©ein; mit bem aWoteriotigmug, mit bem
Stoturoligmug iftg oug. ^ber er fluttet ni(i)t in bog

3[d^ 5itrütf; er wirb bie ölte Slomontif nic^t wicber^olen.

©onbem in bog Serben beg ©eing 5um 3d^ hinüber.

in bem ^roxefe öom 3Birftid^en jum ©enfen ^in, wo er

nidbt mel^r bronzen unb nod^ nid^t brinnen ift — bo
will er einbringen. SlRou beute on 93orreg, Hui)gmong
unb EiUefefd)e: i^re ^eimoten, wof)er fte ftommen, ftnb

weit weg oon einonbcr, jeber ging oug anberem Zxieh
nodb onoercm Siele; aber l){er, on bem fünfte, wo bie

SBelt in ben ^Renfdtjen fliegt, on ber „ßoutlt^feit" ber

S)inge, wie SRie^fd^e fagt, bo treffen fte m olle brei unb
ti-effen ftd^ mit unfeiem bunflen ©ronge. ^ter foD greube
bter ©enufe fein unb bie ©rlöfnng oom longen Uebel'.

Dl^ne bie jweite, welche fte überwinben wiE, wöre
bie neue brittc ^^ofe nid^t moglid^. Sene mußte biefer

erff tljre SSSerfäeuge bereiten, bie 3impreffionabilitat fteigcm,
bie nerööfen lolente bilben. 5)aran bot bie 5^ntif, feit

fie pft)dE)oiogifd^ gcioorben, einen guten Seil; fte foll je^t

oud^ il^ren Öobn bofür friegen.

©ie broud^t fid^ nämlid) blo^ umjubrchen, weiter

gor nid^tg. ©ie fonn gonj fo bleiben, wie fte ift. ©ie
muß nur oon biefem heftigen Spicuröigmug, ber Überott

erwachen wiQ, ouf ein onDereg Qiel eingefteHt werben,
ouf bie eigene Sereichening ftott ouf fremben S)ienft,

©ie füll Oll* weiterhin fortfopren, inÄünftler einäubringen:

fid) i^re Steroen, ü)xe ©inne, iijxe gouäe 9?otur onju«
eignen, [lä) oöllig in fie ju öenronbeln. Slber wenn eg

frul^r gefd^ol^ um ber Huftier willen, um il^rer geredeten
aSürbigung ä« bflf"'/ fo foH eg je|t um t^rer felbft

willen gefd^eljen, um ben eigenen ®enuß 311 oermelören:
2)ie(Ärittf beljölt bie ölten 9Äittcl unö bog ölte aSerfoliren,

ober fie werben ju einer neuen ©ourmonbife »erwenbet.

Unb bog ift Diel gefreiter. 3(^ felje eine weite unb lid^te

guhmft, »Ott SBürje unb SBolbebogen, t)oIl ungefannter
ßieWid^feiten oljne mbe. 3tietifc^e ^ot eg oud^ fd^on ge«

fpürt, olg er fArieb: „Cin oHeg begel)renbeg ©elbft, weld^eg
burd^ »tele 3[noiüibuen wie btirc^ feine Äugen feigen unb
wie mit feinen ^onben greifen möd^te £) bo|
id^ in bunbert SBefen wiebergeboren würbe I" eg fommt
ung fel^r gelegen, eg ^ilft ber mobifdben ßeibenfdboft, bie

nod^ unb noc^ jebe onbere Segierbe in ung oerfd^tungen
t)al: sentir dextraordinaire. ©ooon mögen unfere l^ung«

rigen 33ot)ari)«9'iert)en nid^t genug friegen. La recherche
p^dantesque des sensations rares ^at 3Suleg Semoitrc
alg bog 3)terfAeid)en beg jungen ©efd^le^teg fonftotirt

unb biefer 3lobfd^e HilJ^ruf: sortir de la banalitö ift bog
ajlotto aller Äon^fe. »orum noi^ uncmpfunbenen Steigen

bog aSüblen buro^ bie fd^ourigften Softer, bol)er bog inre

©d^weifen nod^ ben legten 2ßinfeln ber erbe, bober bie

^etfdbenbe 2But um neue Parfüme, brünftigere IJarben
unb bie frembcften ßlönge. 5)er ©abigmug, ber iSjotig»

mug, ber Sibilotigmug Der SWobeme — bog ofleg ftnb
nur oerfd^iebene Slugbrüd^e ber nömlidben folie sen-
sationniste. Slber bie enge SBelt ift erfdpopft, unb bog
forge gutter, bog fte ben ©innen gewöhren fann, ift oer-

brandet. SBir ftnben feine neuen Steije für bie ölten
©inne unb Steroen me^r; wie wäre eg, wenn wir einmol
für bie alten Dleije eg mit neuen ©innen unb SReroen
öerfud^ten? S5ie ©peife ift nid^t mehr ju oertouf(|en;
wie wore eg, wenn wir einmol ben ©efd^motf oertauf^ten?

©id^ oenoonbeln. 3:oglidb bie 9ieroen wedbfeln, fo
bo§ boffelbe Sehen ftd^ tö^lid^ ouf einem onberen 5ßlaneten
erneut. $eute mit 5ßoe m ben grinfenben Sidtfeln jenfeitg
beg Sobcg fd)welgen, on ben Slb^öngen beg SBabneg,
8Wifd()en fnodienflapperigen Üönjen freifd^enbcr SJömoncn,
unb rnorgen in frifdljem grübunggfrofte mit Siliencron
über bie nocfte, broune ©dboße wonbem, wö^renb im
flnirfbufd^ Bom legten §erbfte l)er bog rote Soub oer-

rofd^elt, $onb in ßonb mit bem Jreuen, gons langfom,
bie reid^e greubigfeit feiner berrlidben ®ute mit oOen
gongen ber ©ecle fd^lürfenb! 3:Qgltd^ eijt onjjprc '

'
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ein onbmr oon beit ®ro§en unb, weil nion e8 ni4>t Mn
9totiiv cil^ ein unbcaditcieä ©efdjcnf, fonbcni buvd^ Shmft
unb SwfiTig evnjorbeu ^at, eg bewu|t fein, iui beutüd^en

®efüT)(e bf'r wed^felnben aSefonbev^eit! ßerr ®ott, wenn
es bic Ävitif wirf(td) äu bk^ex brttten 5|^|ofe bringt, wie

fd^ön, wie unfägtid^ f$ön müfete baS werben!

W
äBott

>ttleti bou Xnitntion.

3ii eine ©Irafee bin icf) eingebogen,

3)ie mir ats lefeteä Qul öor Stngen fJtnib.

Uiienbltd) büjifte mir ber SBeg bal)in.

9?ie fo^ ii) fo brutale aSomel)ml)eit.

©ie log wie tot. S)ie ©leinpalöfte fd^wiegen.

SBör' mir ein ©prrUng nur öorbeigeflogen,

aSör' mir ein Äö^c^eii nur oorbeigeljufci^t,

^ätt' ein Sofai ftd) mir gezeigt, ein SBagen,

eilt ^Pferb, ein armer blinber Drgclbreljer.
-

9{ic^t§, xnd^tö ati eine nngel^eure ©trenge.

aRi(^ fröftelte. ^ier fc^ien bk SBelt geftorben,

©eftorben ade t^^mbe, flllcS ^rolbjein,

Unb — alles ßeib? gBoI)nt I)ier ein reid) ®t\d)käi\,
,

S)o8 wie \m§ ollf eiiift ber Siob pc^ ^oU?

S>a8 fid) öon etcl Qu§ bem Sörm prürf

®e5ogen l)otV ®a^ nur bo8 eine ©ort

9toi) fennt unb beitft unb |pri<^t: Sag mic^ in Slul^.

Unb wie ein mäitifdiwetireub Slaunen grämeltS

35urd> biefe äleiljeu: gort mit iebet ^(eb§,

.Htm 9lü^rmid)an, bit ftiufft, mad^', bag bu fortfommft,

3(^ t)ab' mit beiner ?(mnit uidjtä ^u tun.

®rab, als kt) um bie (Sät mid) gewanl,

©c^ritt um bie anbre mir ein SBeib entgegen,

©ie tmg bie fi^were Äliepe onf bem Siücfcn,

Äom ou§ ben grünen Sergen JtjüringenS.

3!d) rfrf)iic jc^nell, wo wir unS treffen muffen,

©ie biegt in jebe Xür an einer ©eite,

Stritt bann, beim feinei" nimmt il)r etwo8 ah,

9tac^ fnräem wieber anf ben Sürgerfteig.

@in ©rittet fte, jwei S^riltel SSBegeS iä).

Unb ridjlig, baä Qiemptl t)al geftimmt.

$ier, 5wif^en gwei $aIaiS Ijineingejwäugt,

krümmt ein ^onbet fic^ inS ©emöner ein;

*on ÜJiarmor ift, ontifer j^orta, bie 33pnf,

(Sin ©affer plotfd^t au3 el)'mem Sowenradjen,

Jlfajien überragen eine SWauer.

Unb f)ter, als Rotten wir eS felbft berebet,

(Srftrebcn beibe wir jur 9laft ben ©i^.

Uns »on ber furd^lerli(^en Quli^i^e

@in wenig auS5nntt)ii im gnäbigen ©diatten.

(Sin f(l)maleS, btaffeS, feines 5lnt(tfe felj' id),

Sd) i)elf' ben Doüen iforb i^r öoii ben ©d)ultern,

©ie banft mir [drämtg; jielit tt)r Xafdyentui^,

Unb irodnet t^rer ©tirn be:i ^erlenfc^wciB.

9inn jag' mir, 'S)iciM. waS ^at bid; getrieben,

3)a6 bu in biefer ©egenb, bei ben SDieuld^eu

3lnflopfft, bein SBotteuseug unb beiiie SfldfW/

2)ein einerlei t)ier an beu äßann ju bringen,

^uft ^ier? SSeif(t bu, wem biefe Käufer eignen?

S)ie l)aben i^re Säben in ber ©tabt,

Unb felbft bie ^ienerfd^aft ifit ju erj^obeu,

9H8 baß fte bic^ beoddtet. ©prid^, wie famSV

©ieS fam? 3d) weig eS nic^t. 3<i) ging unb ging,

Unb freujte biefe geile unb öerfudjt' ei.

3)od), wie bu fogft, i^ier ift nid^tS ju Perfanfen,

©ie wiefen mid^, fopff(^ültetiib, alle ab.

©ie uiel benn rnugt bu ijaim, um jn leben,

3c^ meine, wie uiel mug ber Jag bir fd^offenV

3wei ^axt j^utn miubeften, bodi wirbs auc^ m(\)x.

Unb borum trägft bu beine Uebeibörbe

Unb fenc^ft unb trägft bid^ frnmm burc^ biefe ©otine.

©qS l^aft bu fd>ou üerbieni?

SRod) feinen Pfennig.

9?od) feinen Pfennig?

Kein, nod^ feinen Pfennig.

l^a, reicher, Wäbd, bin ic^ bann als bu.

©iel^ l)er, l)eut fante mir bic ^oft 5wei SKarf

gür ein @cbid)t, bos mic^ od^t ©odjen foftet.

Sftrein@ebic^t? ©aS bift bu benn?

(Sin 2)i(^ter.

6-in SS)iä)kx, woS ift baS?

©iel)ff bu. fo einer,

2)er „3n beS ©olbeS tiefften ©rünben" fd^retbt,

„©0 bu nid)t bift, iperr Drgonift, bo fdiweigen",

„£) gerbinoub, wie fd)ön bift bu." 5Berftel)ft bu?

(£i ja, ein S)id)ter alfo.

jturs unb gut,

©ir machen biefe ©tunbe blauen SRontag.

©iel) Ijer, ii) l)ob nod^ anbreS ®elb bei mir.

3id) 3al)le bir, waS bir ber ng fonft brädite,

3d^ ja^fS bir fünfüigfof^, mit I)unbert SWarf.

es jammert mi^ bein fümmerlid) ©ewerbc.

®od) mad^' i^ baS bir jur Sebingung aud^r

2)H lögt bie Äiepe in ber ^berge.

9itmin eine S)rof(^fe an ber näS)\kn (Sde,

Sann l)ol id) bic^ nod)l)er. ©illft bu? ®u wiQft.

D Jperr, ic^ barf, id) fann . ,

.

8t(^, weg bie JJlanfen.

©ein rotes 2;üd^el um bein fc^worjeS ^aar,

S)ein reijenbeS ©efid^t; fomm* mit; fomm' mit,

©0 wie wir ftel)u unb gel)n. Unb bann anS ©ampffc^iff.

©ir fo^reu longa beS UferS: ©o ÜRufif

Uns lorft, ®eläd)ter flingt, wo gol^nen wel|n,

3>a fteigen wir ans Sanb unb tanjen einS.

©ie^ mir inS 9tuge: flann id) fd^ted)t beim fein?

3)u l)aft wol)l gar SBerbad^t, ba^ id) olS ©flaöin

JRad) ajalparoifo bid) oerf(^od)em wiD.
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(Ja Mtoc^t wir Statte, J^veitbc bir jii moti^fit. ;

jtomni mir, wir wolleu Mbt luftig {ein,

iRur fiHoi 3:09. Unb fort oii§ btejer 3iol)J)eit.

, ^ fei)' fo aus, uub b«,: ein ...
Äeine Stiigfit

3(^ bin fhi SJtd^er. So§ bie aWcnfd^en rebeit.

äjoS ge^en iiild^ ble aWfiiidjen on, ifjr $aften,

3[I)r 3:1111 iinb $fii(^cln, il)vc SBitt ju l^errfe^n.

^pd) ftel)' ic^ Tiber öDeai i^em S)ünfel,

^od^ über Äofteiiflelft, ^arteluejöuf.

llitb frlneni bfu i^ ©egenrebe fc^nlbig,

Sit? iftir olleinj i^ bin uieiii eigner $err.' "

'

tJrel bin i^. frei! 3^ bin eiii ©roiibfeigueur, ,

S)fr jfben feiner SBünfd^ ftillen tonn.

@(anbft bn, bag id^ mid^ erft befinne Innge,

©^jringt in be8 fiebenS ajüfüc mir ein ßueH-

^lö^tidi 5» güfeen, bog i^ niid) ittd)t burfte.

Um nx^. fo oiel i(|| mag, an^ i^m ju faltigen?

S)« jögerft? 9?ein, i>\i läd)tl% ba« ift red^t,

35« wifligft ein, id) fel)8. @icb mir jnm ^fonbe,

^ier nnter biefen blnl)eiiben ?rfo3ien,

S)ein ÜRöuldjen. €0. SBie l)olb. Unbium forniii niii!

*^t»

Die poettf(^e ^Mu^mittisutig vwt 13ei*Un.

«on

Curt 4E(rattttoit3.

, afion bran^t nur boS SBort ^t\S p nennen nnb
ei taxidji iogleic^ eine gmtjc SSifion t)oit Silbern unb ®c
fn!)len ouf'imb.eä.ift, ali ob bie goiiäf ®efdöict)tc granf«
rei(l)g mit ftoljem £ä(^ein i^re 3rium)}t)flaggen l)igfe nnb
bje 3fl^rl)nnberte feiner. Äunft unb »erebelteu Seben« un§
aiifforberlen, eine SJerbeiiguiig 311 mo^en. 2)0 ^ängt
9lul)m unb ©loua an bem ^iomen ^aris, nnb eine gaii5e

e^rfur(^tgebietenbc Jrobltion Ijöngt boron nnb otifeerbem

ber aiets einer groäiöfen, ^eiteren ftnltnt.

Unb wenn ein S)i(^ter, ein Äünftler in t^ronlrcidj

^ariä $ttm ©egenftonb ober ipintergnmb feine« ^niifiiuerfö

ma<t)t, bann iveig er, wo er anfaffen nnb fefl^alten fann,

ba pHbet er überaß fnnftoott bel)oiieue (Steine, bie er 511

einem gefi^matfoollen @ebäube xnfanunenfe^i fann. !l)ie

gonsc Eigenart ber ^arijer ift iijm tnxd) bie ©d^öpfungen
einer bewäljrten fiitteralnr oertraut, et, l)ot eine ^\^e
©runblage, anf ber er wciterbanen , einHWufter, an baä
er ft(i Ijatten fniui, baä er nur ah oariiren„ bem er nur
ben ©tem^jel [einer fnnftlerifdjen ^crfönlid[)feit anfjubrürfen
brauä)t, um elmaS jitflanbe ju bringen, baS ftd) fe^en

laffen tonn. Unb ber franjöfif^e ftunftler l)at aitä ber

Irabition geroifferniofecn ben S)uft don ^ariä gcjogen,

er t)at ben ©efd^macf nnb ben 9!a^ge|i^ma(f oon ber

ßauptftabt an ber ©eine, eä flingen in i^m bie %öm nnb
Obertöne beS ganjen ^Jorifer Sreibenä, unb er broui^t nur
in fein:m ^uiiftmerf ein paar Slfforbe anjufc^tagen, um
in bem J^unftgeniegenben eine gan^e ID^elobie inS @e<
bäd^tnid git ntfen.

@onj ^ari8 ift für ben Sichtet flingenbe poetifd^e

SKünje, bie nberoD aSoHgeltung fyit, hai ©epröge ift je

nac^ ber Jpervfc^oft ber yeil «erfc^iebcu, aber ber SKeri

oerminbert fid) nid^t. ^oris l)ot. eine feftc poeHfdje

Xrabition, e8 .^at eine poetifd)e Sofalfarbe unb iJofaU
nüancimitg.

@ai^ onberS Söerlin. ©erti« ift für ben .S)i(i)let

etjwig UnfoBbareS, ein ©emenftfcl uon ^el^blödfeu, bie in

i^irer fofoffalen Ungef4>to(^l)etl unb SWaffeuliaftigfeit gu
einem 35ou ntd^t »eiroenbet werben: föjuini, 95crlin ift bie

rudjaindiKestaque moles, on ber man ..fein Oben unb
Uiilen, feine .goi;<n, feine Drbnung juiterfd^eiben fonn,

Serlin.ift bie ©tnbt ber ^ofo, bie ÜÄetropole ohne e^r»

fijrd)lflcbielenbeä ?Ilter, bie Slertben^^ omic (Sefdbicotc, bie

ivniplftabt ol)ne Cienfdt)eriiciüolt. 93erl,in l)ot niemalJ' bie

©tellnng gel)obt, bie $axi^ oon jel)er eingenommen Ijat.

5|5ari§ gefel)en 511 l)abeit,. 'ißariS 311 fenneu, uon ^nrig
etioüS jn l)abeH nnb fei e& an* mir ein .?\Jeftenfnopf, ift

immer ber ©tolj nid)t nur beä groiijofen, nein ber ganjen
Söelt geioefen. S)agegeit wer. l)at ftrf) biSIjfr gro^ uui
Berlin befümmert, wer felbft unter ben ®e»tfd)e«? SBerlin,

bo? „©anbncft", bie 0011 „ÜKiifen nnb ©rajien" üerlöffene

ÜJtilitnr« unb S3ureaufratfuftabt ^ot fidd nie grofeci

©i)mpot^ieen erfreut, e« Ijat niemals ben Sauber anägeübt,
ber um ©table wie ajfündjen; S)re§ben, Öeipjig unb iioc^

geringere fic^ fd^üugt. (&i Ijot iiid)!« gegeben. woS.Serlin
bem S)enlf($en teuer gemod^t, nid&tS, wo§ it)n gereift,

iiidit«, n)0§ il)n begeiftert l)ätte. Um ©labte wie ?lQd)cii,

Äöln,. SBorntö [)ot bie ^oefie itjre fd^müdcnben ©pljeu«

raufen gewunbeii, ©ic^ler nnb flünftler 3icl)en, um fid)

äu heiligem ©d^affen Änäuvcgen, und) SScimar, nac^

aRündien' — Berlin jiilt alä iai Unpoelifd^e f4)lc(i()tl)in,

olä bie ©labt, bie' funfllenfdjcn Xrieb ertötet, olS bie

©tobt beS füllten l?erffanbe§ uub pro|aiji^n- 9?üd^ternl)eit,

bie äftl)difd;e SBcbürfniffe ntd)t fennt. ©in Äolaiter, ber

bie ®ffict)t»miiSfe(n jii nerööfem Socken rci^t, aber bn?
$crA fnlt lii^t, eine StfbeiiSovt, bie uoii einem gelanQwciUvn
ü)fnBiggöuger in einem 6nfc mit weiblid^er 3)eoienung

erfounen würbe, eine (eid)tferlige ober nlficjc SWelobie anS
ber legten Operette ber ©oifon, baS finb bie jmeifel^aften

Äuiifiprobiifte. bie SJeutfd^lonb »on feiner 9lei^8l)auplftabt

bejieljt.

Uub bo^, biefeS S3erlin, wie e8 je^t geworben ift,

biefe inlernntioncite ©rofeftnbt mii bem tanfeitbfadtj bifferen«

iivten ©treben, mit bem faleiboffopifc^-buntioed^felnben

Ideben nnb treiben, joflte ei für bie Äunfti für Ännft«
inlereffe unb Äunflweil)e für immer ocrloren -fein?

fSnS ftorft liiert olleS in bief.'m Serliu! SBeli^e er»

brüdenbe, öbevwältigpnbe güHe on SRol)wnteiHal. S)o finb

I)ter bie Siiiben mit iljren impofilnlen i^Joliiflen nnb oor«

netjmen ©djoufenfleru, mit ben eleflonlen ßquipngcn, bie

ouf bem glotteit' ?(8p^olt böt)inpirgen, mit ben Dielen

parallel laiifenben, boiiimimgrenjten SBegen nnb ©öngen,
mit 9leitfteg nnb Jrottoirä. Unb bn ift bort im £)fteu

eine große, breite ©trafee mit jungft eiftnubenen, l)olen,

ffnfterreidien Soitlen, ben oben lijietsfafernen, mit ben

eiitiet5lid) Iroftlojen, unerbittlid) ftnrren ©c^onifteinen, nn3
bencn gefinnfelte 9touc^wolfen (angfom fid) crljeben, mit
ben geid}äftigeu ^ellerbubifeu, mit ben ©d()aren lärmen«

ber ftiiiber armer iknte.

Unb fo föiinte man 53ilbor über Silber aufäöljlcn,

nnb nimmer nmrbe mon fevlig. Stbcr alle biefe Silber, finb

nur ©fijjen, nur SltfUerfiubien, fic finb nod) iiidjt ^u
ftuiiftwerfen oeiarbeitet. S)er ©toff ift iioc^ 511 fpröbe,

bie SBorme ber ^oefie l)ot {t)n bii jefet nodj nic^t befeelen

fötuien 9Jod) weife bie ffiunft nid)t bie ®efüt)le ju finbcn,

bie eine befiimmte ©egenb, ein bcflimmteä treiben äjeiiinö

in nn« erwetft, ober fte weife wenigftenS nidjt biefe ®e»

fü^le big 3u iiitcnrwem fünftlcrifd)en ©d)ön^eit8empfinbcn

ju fteigeni, nod) weife [le nicl)t bie ©timnngcn ju geben,

,in bie uns ber grofee Äomplej oon S)ingen", ,2L<efen unb
Sflien, ben man Sealin neuni, oerje^t.
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übte txS tfl ruie Hn^^abe, bie jrbm ftäufUrr

(odFeii tnng, btrfed 9rr(in funfiKmfc^ 5» bttttxr\ifen. SlOrin

wie t>ie( ^inbrütfe and) auf if)n rotrfeit mögen, wie oif(

Sdiregimaeii ii)tn eine Sknbertmg bun^ bie @tabt geben

nuig, mtläfe ^üOe uon 33ilbeni ber ^(nfent^It, ber 'Skr-

U^ in Berlin i^m bieten mag, nix^ ift alleS ju maffig,

)it wirr, ju unbeflimmt mib nngreifbar.

Unb bm^ benfe id) ift bie 9(nfgabe ni<^t nnlö§6<ir.

99er(in ift etwas ganj anberrS geivorbeu, alg waS eg war,

unb ti wirb uoii Xag i^n Xög mel^r eiwaS anbereS.

Serlin Ifat im legten 3af|r;(el)nt einen ?lnf|(I)ipnng ge*

nommen, wie uiedeu^t feine ^tabt, fidier aber beginnt e3

über bie anberen ©table eine unwiberftebli«^ ^rrf(^ft
au^juäben. ^Ilntöblid) b<iitft f<(i) i" Serlin auf, wxxä

ganj S)entfd)Ianb befi^t, aHniä^lic^ befontmt bie S^ei^^
bouptftabt, mai feine aubere bentf(^ @tabt befi^t. <B^on
wirb aRiiftf, Xbeater, 2)i(^tnn() am eifrigften in 9er(in

ae|)f(egt , an @lang ber öffentitd^en nnb fnrioatni Sauten

{lebt ei^ feiner anoeren bentfd^n @tabt nacb, an inter*

nationalem Seben unb Xreiben übertrifft eS aOe.

Unb Berlin wäc^ft nnb wäd)ft unb wirb in ab\ti)'

barer 3.ett in allem bie erfte @tabt beS Sleid^S friu. Wlmi
wirb ni(^t meift leben fönnen, o()ne mit ä3er{in tu irgnib

eine 93e5ie^ung i^n treten, uub man wirb benjenigen für

einen H«n«rf9fbltebeueu i)nUen, ber mit Serliu nid^t Se«

[d^eib weig. (Ü wirb aber ein 9iubm fein, bie fkei^'

i)au|)lftabt gilt sn fennen, nnb jeber wirb ftrebcu, ei gut

fennen jit lernen. @o wirb Sertin hai S^tl ber ©eqn«
fud^t fein, fo wirb fi4> um Serlin jener poetif(^e ^JimbuS

legen, beffeii jebe ©tobt beborf, um woI)rl)aft grofe ju feiji.

Scbon ie^t beginnt 93erün eine unwiberfte^IidK Sin*

jiebungSfraft augj(itüben. fSie Diele waubern bin ei»,

um in biefem aw^ietjnibtn Spiel ber ftrafte au ringen nnb
bai ®lüä 3u erlogen, nnb wie viete giebt eB,' Sie Ijitt

bleiben, ob fie wol wiffen, ba| fie in ber ^roDinj oiel

ntbiger unb forglofer (eben, bie t)ungem uub bmigetub

ouSriifeu: Sieber bitngerii in Serliii, ote fett loerben in

ber ^ßrooinj!

tiefes 3i"<'<»it>ent von angen aber Ifat eine nriie

aKenfcbeuort benjorgfbra(t)t, bie ben. eingeborenen berliner

meOr unb mel)r Derbrängt. Unb eS fiitb uiebt bie fd^Iec^teften

(Elemente, bie einwonbem in eine ©rogfiabt, m in er»

brätfenbem SJellbcwerb nur baS (Sblere befletjen unb mir

bai Sbeiße berrfcben fann. Ob tS babei ju beflogen, bo^

bie alle 9taj][e mebr unb niet)r fc^winbet, iai weig i^
nid^t, ober für bie ®id[>lung fdjeint mir ber aSerlitft nitbt

aÜAu jro6 sn fein. mbeifeungäDotter ift eS jebenfofls,

bog bie junge S)td^ter'@eneration foft ou^uabutSloS oiid

jenen Sliidworltgen beftebt, bie SkrlinS wa(l)fenbe ^röjse

bämonifd^ gelocft bat. Uub biefe jungen Saleute bringen ibr

warm i)ulfireubeS Jtüuftlerbiut aiiS ben poetifdäefteu &e*

genbeu 2)eutf(^tanb8 binein in bie @jabt ber ^rofo unb

DerfuAen biefe ©tobt ber ^rofo sn entreißen uub tu bo8

üit^t ber 5ßoefte ju rüden.

Unb wanim foDte eS tiid^t gelingen, 93erlin poetifcb

(ut erobern? Qi gelang bi^ber uid;t; einmal, weil ei

Berlin bisher an ®lan5 unb Sebeutmig gebrad), nnb

bann, weil ber ©eift feiner Sewoljner me^r ein uücbtent

Derftönbiaer als ein glutDoll bidlleiifcber ift, Sefet, wo
Berlins »ufebeii unb @lau5 wöcbfl unb wo bie jfungeu

btdbterifd^en fträfte Don gonj S)eulf(blanb ouSsietien, um
Serliit poetifdb ouSjumünaen, je^t fann ber (Jrfolg ui(||t

ouSbleiben.

Sol ift e» fc^wer, ben erften ©(^rilt ju tun in biefeS

wilbe, unfnltiDirte Sonb, wol wirb moudjer oergebeuS bie

©^4e 3" b^ben oerfud^i, bie ei birgt, unb mandier

wirb obftebeu uon ber barleu 2lrbeit, für bie er fein aSor-

bilb, feine Irobilion Ijot. 31 ber bie ©torfen gerobe wirb

bie 9trbeit reiben. 2>nm giebt ei feine Xrobitioa, fo mebt'

ei au(b feine bemmettbe (ftufd^änfinig, feine ftarre icon>-

Deniena, feine äkrfd^uluiig unb tote 9ieg^linäf(tgfctt. ^ier
wirb bog @enie uicbt bef(bnillen mit ber 9tofofO'©(iQeere

engberAtger ^ergebrqc^tbeit, ui^^t aurmfgebolten binrt^ ben

©d^nedfengang gebelligier Ueberliirfeniug, ni^t eingeengt

burd^ bie autofrottfc^ äBeiSbeit ber flafßf(^n aKeifter.

^ier fann unb mn| ein jeber feinen eigenen SSeg gepen,

bier fann er feine Ortginotitöt a'i9<» »nb Si^nie'
bageioefeneS fcboffen. SRit ben 9(ugen ber 92euaeit wirb

er feinen ©toff betradften, mit ben Xnfc^miiuteu ber

(Segenwart wirb er beufelben bemeffen unb ibm bie t$onn
(leben, in ber ber ^ift ber 3eit aunt 9lnibtna fommt, wie

in ben 3)röblen beS Xelepbou ober ben ©d)ieuen ber

SJampfprofeenbobnen. 3)ie ©efiiblSwelt ber Dellotmten
unb ber ^oftfiitfcben wirb ^(b t^et ntdft ftöreub mengen
in bie ©timmungSatwofpbare, bie um imfere 3^t bed

@ofeS unb ber (Sleftriaitöt fid^ looert. X)te alte ^oe^
Dergongener Seilen, bie fid^ um bie ^ume auf bem Warft'

ploi uub bie X)a(bwobnuugen in ben ©perlingSgajfen

webt, l)at I)ier in 33erlin feine SRo^t. ßier wirb nu ibre

©teile eine ^oefic mobemfter ©rofeftobtluft treten, in ber

ft^ ber unerbittlt(b flare @Iana bei eleftrtfi^i 2\d)ii,

bie roffelnbe ©cbioffenSfraft j^lbam^u 93eife^rS. nnb
ber DonoärtSftrebenbe ^eufergeift mobemer 9Ren{(^en feinen

eigenen t^orbentou nnb ^iiSbmdF fcboffen wirb, ä^ag

fem, baß Dielen jeber Slbbn«^ eineS altertümlid)en ®e«
bäubeS, jebe (Snueilrning einer ollen fiufteren @affe ein

{^veuel an {{uuff unb $oefie erfcbeint, eS wirb bod) nicbts

belfeu: bie Qeit ber ©reborpel-^oefie ift für Serlin eiib»

giltig oorbei. Uub ait welcbem Qxveae foDteu mobrnie
2)ic^ter bie fcbwinbenben SltauiSmen oltromonttfdber Sm«
ppnbnngeu weiter tfefien^ (SS ift nid^t nötig, bog wir
nod) länger in rüdwartsfibauenber Träumerei, bie nn8 fo

oft für bie ©egenwart unb bie 3ufunft blinb qemad)i,

Derborren. SikiS und not tut, ift audb qier eine SSicbtung«

bie bai mobente Seben tnib treiben uon Serlin vmi ^n

poetifcbeu ©efüblen frtjftonifirt, bie olleS, woS wir tägltd^

feben unb boren, ju georbnetem, reic^ nüanairtem (Sm*

pfinbungSlebeu in mxi enoedt, fo bag wir lB('rlin nid^t

nur finnlidb wabmebmeu, fonbeni aU. fein 98obl nnb
SBebe, fein ©treben unb hoffen, feine Qtfte unb feine

@<^ube, feinen X)uft nnb i&Um^ in innerftcm ^raen
empfinben.

t^reilid) je^t lie^t biefe ^oefie noc^ gana iu ibren

erften Slnfängen. 3)te S)i(9ter ftiib bem überwöltigenben

©toffe nod^ ui(^t geioodbjen. @ie finb no^ a" \f^ ^('

ridbterftalter, nodb feine gdtoltenben j(ünftler. Um ben

©egenftanb au foffen, bebürfen fie nocb feilenlouger

miuutiöfer ©d^ilberungen, obiie bag bai S^orafteriftifd)e,

bosienige, wai unferer (Smpfinbnng ®eftolt geben würbe,

ploftifcb berDortriit. ^reilicb e8 ift ou^l febt fcbwer, aunt

erften ältale etioaS ^embeS fnn inib mit fdplogenbem

SCndbnid au bericbten, ei ift faß niddt anberS mögltd»,

old boffelbe aunäd^ft einmal an aerlegen unb au anftüdelu;

allmäblid^, wenn ber ©egenftonb genügenb befanut ift,

wjrb mon fd^on ben beaeicbuenbften ^itöorud, beujenigen,

ber fiirA unb bod^ fiiggerirenb ift. finbett. 9iotürlid^

muffen Die je^igeu 3)td^ter atidb bamit rechnen, bog baS«

jenige, wog fie f(bilbem, nodb flov au loeuig befonnt ift,

uub oucb beSbalb lieben fie biefe 93reite ber 2)arfleDnug.

3e mebr ober 99erltn im ^nfebeu ber X)eutfd[fen waM,
je mebr ei @egenftanb ibrer 93efdKtftigung wirb, um fo

gröger wirb bai @ebiet, bai bie X)i(bter alS befanut Dor«

ausfegen föuiien. Um fo mef)r oucb fönnen fie 5(leinig'

feiten wegloffen unb bie $auptfac^e bentüd) uub energif^

in ben aSorbergnmb ftelleiu 8l6er oud^ bie Uebung wirb

bier febr Diel tun. SSenn ein ©(^flfteHer einen ^lo^
uon Berlin mebrmald gefd^ilbcrt bat, bann wirb er bai
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Unmeffiitltd^e tnimer mrl)r beifrite (äffen iiiib boSienige

anciii aiifüi,ivcii, toüi iliiii ffii feine S^veit niidjtia erfühlt.

53i§ ie^t freilieft i|t iiod) afles $ii ö,u6erli(|, 511 un«

ge(enf itnb rot). @o fuib gum 99eifpiel bte Sc^ilbermiQeu

bei 9)ioj Slre^ev noc^ aflju unffenfc^afiU^' (rorfen iinb

golatfci) prbaiitifd;, inon faiiii ficft uod) iiicftt red^t b'afür

cnuörmcii. 2?q ift iiocf) allcS |p peif unb roiil^ imb fpröbe

wie oitf einem ©eniätbc öon ?loblf SKenjel ober (Sfarbino.

grellld) gerobe in ber SKnterei finb ble bisl^erigeu SSer«

fucfte, SBertin rünftlerifcft gu erobern, am Der^etgiutd^oonjiten.

3n ben Silbern beS jnnften $nßo a5o{jel jnm SBelpiel

bni(l^brid)t ein warmer @efnQlSton nnb füblicfter färben*

finn bie (jewoJ)nte 5ßebonterie unb bleierne 3;rorfeu^ell.

§h« (ilüdflic^ften erfc^eint mir in ber ©djüberiinti 'berliner

fiofats immer nod| ^einj lüoote. §ier ift ©d)wunn,

oft <£Iegai% t)ier ift andp oiel wollnehbe S^^ärnie nno
poetifd^er ©inii. ©id^er ober fonn onf btejeui ©ebiefe

nod|) wiel ^errlid^eS oefd^offen werben. SDenn Soi»oteS

©tarfe liegt mir anf ber ©eite garter ©leciang nnb
melnncftolifd^en JinlurgefülilS; er I)ot öiel frnnjöfijdjen

©eift in fidb, ber ftd^r gegni bie berliner Steifheit feljr

woltuenb abfliegt. @leii^wol gianbe id) nicftt, ba^ e& ein

9J0Ttetl wäre, wenn wir unSgu ftarf an parifer äSorbilber

gleiten.

®er ©wrafter »on Scrtin ift bo^ ein gonj önberev

olS ber »on ^ori8. S)ie leii^te ©ragle, bie Ijeilere glntter«

^oftigfeit, bie f)olbe ©elbft.iefäOigfeit nnb bie befted^enbe

JiiebenSwürbigfeit finb ©igenfcftaftcn, bie ^oris felir gnt

ftel)en, bie ober, md) Serlin »erpflanät, läd)erli(t) nnb
uerädjllid) wirfen würben. Unfere Sd^riftfteller brnndjen

fi<^ begl)olb nftc^ bielen Singenben nic^t au fernen, fie

werben bag Sefte leiften, wenn fie ben 6t)orofter uou
SBerlin m felbftänbigem bitftterifc^en Seben geftoltcn. 3)fänn'

lid)er drnft, wüt)lenber gbrfd^nngSeifer, lrcnl)er5ige ©c»
robl)eit, fc^lid.te ®efnl)l8wärme, Ijerjlid^er ^umor, bn8

finb bie cftarafteriftifdfien 9Äerfmale, an bcnen man ble

fommenbe berliner ©id^tung erfennen wirb.

3Bie inbeffeu biefe poetifdje Slnämüijjnng bon 93erltn

immer »or ftd^ gelten uijb weld)e 9ti(|iunq fie nel)men

mag, btt& f(ftetnt mir flar ^u fein, bog fie einen nn*

geheuren (Sinpng nid^t nur m geiftiger, fonbem and) in

materieller Segie^nng auf bie gange i^atlon ausüben wirb.

35o: poetifdje ©lang, ber Don einer ©tobt onSgeljt, lorft

@lüdf nnb SReid^lum aii biefelbe Ijeran. ©iefer poetifdje

©long würbe Berlin einem jeben lieb unb teuer mad)en,

93erlin würbe uicftt nur bie falte ^rrfc^rtn, bie unent"

bel)r(id^e 9Imme unb @rgiet)erin, ti wirb einem jeben

^utfd)en, oieüeid^t gar ben ?ln@Iänbern, eine liebei^reunbin,

(ine l)eiBerfei)nte 93rant nnb ©efäljrtin fein!

^

jFc(t5 jKflutgntr.

2)ie bie§iäl)rige berliner j{nnftau§ftellung wirb in

ber @ntwicflung be§ bentfc^en ©efc^madiS eine lieroor*

ragenbe ©teile einnel^men. Sie neue Äunft l)ot in

fni^eren Sauren öielleidjt beffere ober ouffäüigere SBerfe

gnr ©c^ou gefleüt, aber nodt) niemals fo bentlicp wie t)ener

entfd)ieb ftd) baS^ublifum für ben 9tea(Bmuü» unb gegen

ble ©d^blone. aWon fami )üoI)l fogen, bafe bie ölte ge«

Itäk äRoIerei ^u einer gefd^infteu 9lbenbfd^ön^ett ge<

worben ift. ^le Xanfenbe nämlt^, bie beim üinbtedim
bt§ eleftrifd)en Uic^tS I)inanSftrömen, um bei frifd>em

Si^ unb etwas u>entger frifd^er lebenbiger ©taffage ein

wor ©n^enb 33tlber aiigufe^en, ftubeu no^ wie »or bi<

»ofirenben ^ortraitS, bie arraugirteu Sanbfd^aften mib bie

ogenannten ©enrebilber reigenb. S)ie paar fjintbert anbereu,

weld^e Tid) uormittogS einftelleu, um Silber gn betrad^teu,

wopen uon ben alten 9Ra|(ftineu nid^tS me^r wiffeu.

etwas fonferöalioer ift itjrem SBefen uod^ bie ^(oftif.

aSdS in ber Walerei fc^n feit mcl)r als fünfgig 3ol)ren

uner)räglid) wäre, baS barf ber Silbl)auer unS immer
nodi; gn'mulen. ©inen ©atijr g. 99. als ÜÄittelpunft einer

fanberen SBieJenlanbfd^aft würbe uid)t einmal ber befte

?(fabemiefd)üler gn gelegnen ober gn malen nntenieljmen;

bie '(etr<>ffenben ^tiantafieen SödfliuS gel)ören auf baS ©e«
biet. eines inbiDibueUen ^umorS unb ga^len barnm ui(^t

für/bie alte ©diule mit. Unter ben ploftifc^en Silbwerfeu

abei^ treiben fic^ bie ©ötter nnb 92))mpl^en, bie Kentauren

nnb (Sroteu uadi wie oor um^er, alS ob biefe t^belwefeu

für .einen Xl)aler überall auf bem aRobellmarft gu lyaben

wömt.
' Unb wenn ouf foldjen JlnSflellungen a\id) bteienigen

Slrbeiten uorgefüljrt würben, bie unfere Silbljauer für bie

©iroel unb S^äd^r öffentlidjer ©ebönbe mobfllireii unb
uoi^^anbioerferu au^ fc^lec^tem äKaterial etwas ro^ aus«

fü^eu laffen, fo würben bie weiten jpailen beS ©laS«
pallifieS- überfüllt fein non aüertei niwerftäubiid^en 9ttri<

bitfftt ber Slntife, wir würben ben fd)neuen ©Ott aWerfur

in -feiner äkrwenbung ouf Aauf^äufern nnb Sat)ul|iöfen,

wi^ würben bie wolgegä^Iten ueun iDtufeu, wir würben
bie vangeblid)en ©innbi(t>er nOer bürgerlic^n S^ugenben,

unb'.ooir würben fc^lieglic^ gong gemig auc^ noc^ ben

^leShilnp mit feiner ©^laiige in mamtigfac^eiL 9(uSgoben

erbiitfen. Unb )vir finb gewö^nlid^ fo gutmütig nnb fo

wenig nod)beufli(^, baft wir uns felbft bie ®d)lange beS

^äfnlQp ober ber ;&l)gieia gefttBen laffen unb gantlAt

lochen, ivenn man nnS in ber ©tobt wie auf bem S)orfe

gutraut, an bem Silbe ber giftigen ©(|)lauge baS 2)afeiu

eiHei; flpoitjefe gn erfenueu. '3>odi irgeub einmal an
eiucni ©cwittertage finb wir ettuoS weniger gutmütig unb
beuffaul unb lachen bann ^erglid^ auf über ble ©erlange

bev Stpot^efer unb über bie ©c^uiie beS 9)terfur, unb wir

traben nur ben einen SBunfd^: ein Sube gu mad^en mit

aliebem f|nnlo|en ©erümpel, mit ben uuDerftanbenen (£rb<

ftüden, bie uns eine falf(^ Pietät immer nod^ wie 9leuge«.

rungfu unfterblic^er Äunft i)erei)ren lägt. Unb uur baS

tra?rige Stwugtfein läl)mt untere ffiampfesluft, bag fo

altes ©erümpel nod^ niemals leicht unb fc^neU gu eut'

fepieu gewefen ift.

CS giebt fol(ftc onlififtrenbe ©tatuen, oor wel(^n
mir jeber Unbefangene oI)ue weitere« gugeben wirb, boS

nit}tI)ologifd)e ober fonft griec^ifd^e äRotiü fei finnloS mib
muf^ gegen ein fanwollereS unb mobemereS umgetauf4)t

werben. S)a ift g. 8. uon ^einrid) Saberö in äKünqien
ein na(fteS i^ranenginimer auSgeftellt, weldieS fiel) ebenfo

ungenirt (lt)loe nennt unb auf gioei t^löten bläft. Sinn

ift )a nid)t unbefannt, b. t). für jlenner beS Altertums,

bog es im grie(^if(()en Drtftefter fo((^e S)oppelflöten gab,

unb bog fie mit $ilfe befonberer 3Runbftü(fe gefpielt

würben. (£S ift ober eine folc^e S)oppclfföte im 3Rvmbt
fonjt unbeUeibeter aKäbd)en gong fdieuglidd ongufel)en, dov

ädern jebod^ giebt eS im beutfdien Solf tro^ uuferer

©t)ntnafien innner uod^ eine groge 9lngat)l uon äJ^enfci^n

unb felbft oon SüuSftennngSbefuc^eni, welche oon einer

S5oppelflote feine red^t Ware SBorftellnug l)aben. 2SaS foB

beneu nun eine &flo&'i ©iebt fte i^nen ein Silb, boS

an irgeub etwas erinnert, irgenb etwas natürlid^ wieber«

giebt, ober gu irgeub etwas erl)ebt? $at fie in ber
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ibralifttfi^eu obnr in ber realiftifd^en Stm\\t, tfai fie trgenb'

wo auf ber metteit (Srbe trgenb rtne ^fird^tigung? 3d)

^(^te nein.

93ieOeidbt wirb mir bte groge 9Ke^rF)eit ber 9il^l«

fenner beS 9((icrtnwg andj jugefte^en, ta^ fie fid^ bei

bcm S;()^rfosftob ber Sac^ntin »ou 3uliu8 SHofcr iceber

etwas benfen noi^ anc^ etmaS Dorftellen fönne. ©den
wir bod^ einmal eijrlid) gegen un§ felbft. .^efuba ifi uns

f(^on nid^t öiel; ober bie Ic^te jcr6ro(^ene unb wrroftele

^aonmbel ber ^efnba ift unS immer noä) met)F, als ber

aQgemein befonnte ^l)t)rfo§nQb. Sac^anltnncn tyilttn i^n

gewö^nit^ in ber ^anb. 33atum? @let)t feine t^orm,

flel)l feine @efd)iAte, fieljt feine Sbee in irgenb wtlä)tx

Sejielinng gnm Sefen einer SadinntinV Tian mng biefe

^age nnr aufroerfni, um fogleic^ bie Aomtf bauon 5U

emjDftnben, bog wir gewöhnt worbnt finb, an einem bitfen

lonneujoifen ober ^iuienojjfel, ober nwä boS Sing fonft

ift, bie wilbe 9?otur eineä $8eibe8 jn erfennen. SBer fid)

Dabei boB flOerminbefte uorfteDen, benfen ober träumen

fann, ben beneibe iö) um feine ^^()ontafie. Unb bobei ift

eine 93a(^ntin, ober looS wir luiier biefem barbarifä)en

SBorte »erfteJjen — benn enblid) füllten wir onSjutprec^n

wagen, boB niel @ricd)ifdöe8 für un8, bie alten sBorbareii,

barbarif(ö geworben ift — für bie mobente ^\nift

feljr wo^t. boTjnflellen, oiei Ieid)ter 0I8 für bie 'in

ihre ftonuenttonen eing.'engieu &\itd)n\. Si&t\m 3&e\)x

ein fd)öne3, no<fteg 9B3eib in ätaufii^ unb ^^eibenfc^aft, init

Piegenben ^ooren nnb mit <£el)iifiiff)t im 3Jürf, innbc hnf

ein'^onll)e;fclI l)inwirft, ober menielwcgen onc^ auf einen

gonj mobernen nad^gemodjten Seppid^, fo wirb jcbermann

baS SBerf eine SJad)ontiii ober eineSWönobc ober «wgfföl)r

fo nennen, nnb. feiner wirb fragen, worum boS SBeib ferne

Srnnfen^elt nld)t burd^.^inienäpfel onbeutet. ^inlirn«

öpfei fino überl)atipt nie^t boSjentge, wonad) man in ber

Xrunfen^eit sunöcfyfl »evlongt. 3[d}fürd)te, bafe felbft ftei

ben alten @ried)en ber fiiunfd) noc^ ^iiiienöpfeln nid|t

alg beutlid^fter ©ewei« »on Srnnfen^it galt, •

Sieben folc^en Rollen, wo ber moberne aWenfd^ rfnf

ber ©teile iit^itbi, bog bie ©ijmbole ber ©riedjen für

nnS tot feien, wie ein abgrftoiiener Söaum, giebt eä aubere,

in benen jaljrl)nnberlelonge ?lngewöl)nung unä fo wr»
blenbet l^ot, bog wir nn« lange bogepen ftrönben, ben

Unfinn eliiänfel)eu. S)er erfte unter- nnfereM berliner 3?ilb»

honeru mag aU Seifpiel baffir gellen, wie ein geniaftr

flünftler ben toten ©tjmbolen ber alten ^riec^en fc^einbör

nnteS fieben eingel^nc^t l)at, wie er aber boc^ nur nrit

an feinem SalcRt bie Seiddenfeler ber ontifen SBelt

fä)mü(fen l)ilft. Unb on 9ieint)olb ©egoS lotjnt e§ [xdj

wenigftenS Äritif 3n üben.

©eljr bebeutun(|§üoü für bie ©dtjwierigfeit, bie ?(ngen

neu «tgewöl^iien, ift bog dSutjutfen, loeld^eä feiner geit

bie aJiobcile gumöcgaäbiunnfii erregt Ijnben. GS ift ja

felbftverftänblid), bol ein öffentlit^er 39rnnnen fdjon

^eftaltet unb mit beut (Slement- bc« SöofferS figurenvcid)

m 3"f<iuiment)ang gebrad)t wirb. 9Uid} bog' ift noc^

ocrftottblidj, bofe ein aWonn in ben beften 3al)ren, ein

aWaim mit btc^tem Jpoar nnb 93art, eiwa ein t^i\d)tr, bie

Seaie^ungen beS aWcnfdxn 5nm SBa ffer borftellt. liefen

üRonn nannte bie fogenonnte ontife 3J2i}II)ü(ogte ben

92ePtun; nnb worum follte er nic^t ebenfogut Sieptun

Reißen fönneu toie ^^eierfen ober GlooS. ©ie ©riedjen

nannten nad) if)rer freigebigen (Sewoljnl)eitil)ren ^ofeibon

ottc^ nod) im &oü ber 3Bafferweit. S)a-fto(ft nnferSBer»

ftönbniS fd)on, wenn wir el)rli<^ fclu wollen. ÜWoii ^ot

unä bnrd) 3aljrl)Hnberte in ben Soteinfd^nlen fooiel »on

ben alten Göttern erjä^lt, bog wir nn§ mitunter Wirfltd)

einbilben, bicfe fc^önen SIräiimc einer' unbel)ilftid^en aSelt*

aiif(^amtng feieit für nnä irgenb elnjos mel)r luie l)ol)te

©orte, ^-ßntfen toir ober tiitfcr ^erj ttnb tinfere Stiere»,

fo werbeit wir ju unferem ©dn^nfen gewahr werbe)!, bog
wir int§ unier biefen @öttem tmmer wieber nnr i^ried^ifd^e

Statuen oorfteHen föniien; ititb ba wir nun pr (^rflöriuig

biefer gried^ifcben ©tottien loieber nur bie @ötternamen
übrig ^aben, fo lie^^t ber >^aQ oon ber ©d^lange, bie ftc^

in ben ©d^ivanj betgt, in felteiter 93oIIfommeitt)eit oor.

9(iraenommeit ober, wnin au(^ nicbt xui^egeben, bog
ein S8of|ergott für unS ein lebenbtgeS Sifen fein fönnte,

5ugegeben fogor, bog irgenb ein SBoffermenfit), ein Sootfe

5. 33., für nnS in ber bilbtidjen ©orftellnng ö^nltd) jum
Stepräfentanten be» SBafferS loerben föitne, wie 9ieptun

für bie ?llten, fo bleibt nod) bie grogc befteljen, wornm
ber 3Bo[fergott feit einigen tonfcnb 3al)reu eine breiiarflge

©obel tn ber §aiib l}ält. ®erobe biefer gebielenbe ^err
ift in öffeirtlid)ei: ©arten mit feiner ©abel fo unjöDlige
SDiol an Srunnen, £lHenen ttnb auf bem Irorfenen bor«

cjefteüt worben, bog felbft moiK^er einfoÄe Sonbutottn

tl)it feunt. Unb perobe beim einfod^it lUaitomann bürfte

ba§ 93ilb ber ÜÄiftgabel mit bem be§ freitublid^eit ßerrn

fo nnonftö«bar rerfufipfl feilt, bog bie breijodige ®abel
itniuillfürlid) on SBoffer erinttert. ©d^einbar Itegt otjo

gerobe l)ier bie Jotfod^e üor, bog boS alte grted&ifepe

(3i)mbol lebeiibig geblieben ift. 3n fßirfttc^eit ober

flofft ätüiff^en ber ®obel nnb bent SBoffer, ätoifc^en bem
©Qmbol unb bem eiement. eine unüberbrürfbore Äluft.

aSeitn burd) einen onberen @ang ber Äunftentwitflung

SJeptuit eitle« 2:i)i)rfo§ftab unb bie Sodiontin eine aWift«

aobel in ber fioitb l)ielte, fo würbe für bic®ewol)nl)eiLitnferf§

?lugc§ ber ionnensopfen aii§ ^ofeibonä gidjten^ain bnS

fßoffer bcbcufcn nnb bie ©abel ben S)iirft. 3d) möchte

mii) gern red)t beittlid) machen. aSnin jwet ©qiiffe' nitf

bem Öiean einonber begegnen, fo finb fie an§ twiter

(Sitlfertuiitg im©tanbe, bnrd) bie jtombinatton iron ^loggeit«

Aeid)en eine 9ieil^e Don fragen nitb ^Infiuoiten ougsntaufd^tn'.

S)ie(eS oerobrebele 8fid)eit fonn am @nbe auf ollen aJJeeren

ber @rbe- oerftättbli^ weiten; ober eine febenbige ©prad)e.

loitrben biefe ©ignale niemolS. Vtxib me^ ol§' ein. ©iqnor
ift auc^ eilt Slttribnt ber gried)lfd)eu ®ötter nid^t. 0tun

fommt t)ieneid)t ein freniiblid)er ?trd)öologe nnb belel)rt

mid^ borüber, bog bie brcijinftge ®abet beä ^IJofeibon

nidjt'tm laJtbwirtfc^offltd)eii ©emerbc ^erwenbnng pefunbefi

l)abe, fonbern üielme^r eben bei ber gifc^erei, oieioeil in

alter Seit mit fold^en breijorfigen ^arpnnen bie loert«

twllen S:f)iinfifd)e erbeutet witrbe«. ©cl)r fd)ön. 3lber'

wir l)abeii an nnfevni Äüften feine 3:i)miftfd)e, unb loenu

wiT'weld)e Ijötten, fo würben toir ftc niäjt mit brci«

Äorfigen Harpunen (piegen. SBenn bie ©rflämng beS

§frd)dologeit rtc^tij tft, fo loürbe fie nur bctoetfen, bog
bie loeifen ©ried^en e*en- bog toten, 1008 wir tun fotltert.

©ie ftellten ol§ SBertreter beS SBofferelententä einen ^i\dm
bor, fo wie fie il)n loirfiid) oor fic^ foljeu; unb toir

loören bie ©c()filer ber ®ried)eii, toenn mir aU ßerrii

beS SBoffeiä einen Sootfen ober einen gtfc^er borftellen

loonteu, fo loie wir il)n fei)eu. S)enn bo8 ift ja motfi

aiiäqtmao^t, bog bie ©ried)en geniale ^ünftler looren nnb
tljre ©t)mbolif 511 i^rer -geit nic^t fo unfinnig luie fte

l)ente unS erfd)eiueH uittg.

9luf ber SluSflelluiig W SRein^olb 93ega§ ein föft«

lidieS SBerf, eines ber fc^oiiften, bie iljm je gelungen ftiib,

unb an bem id) mic^ nidjt fattfet)en fonn. (Sine iin«

befleibete, Ijerrlid) gebaute junge uKntter ftfet bo — »iel«

leid)t onf einem ©d)emel in tljrer ©d)lafftnbe, ic^ toeig

eS nid)t; oor it)r ftel)t i^r oierjäl)rigcS ©öljiu^en, ein

goiij oHerliebfler ©offenbub, bem ober je^t ba§ ©einen
nolje ift. ©r ftredft boS birfe liiife ?fermd)en a\i& unb

berü{)rt mit ber puftigfteu Ungefd)irflidt)fcit eine fcbmerjeubc

©tette. ®ie aKarmorgritppe ift ein "Snioel. ©er fleine

5öub ift gewig fo ungejogen geioefen, bog i()m boS biSd>e)t

©d)mcrj nic^t fct)oben toirb. 5Bielleic^t ^ot er ft^l an
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fiiKm (Stein geriet, üieDelc^t I)nt i()u eine ÜKürfe flcftocf)ni.

Einerlei, SfcioS Ijcii ein 2Weiflenwrf ctefd^nffen. 2Öcr ab?r

bie fdhlecf)te ®eiüol)nl)eit l^nt, üor ßniiftJoerfcu beii Äotatog

oufjujc^laQcit, um %iid ober 93e3ei4>nnng ju erfülpit,

bei- lieft : Die aJiittfer ftellt SBeniiä bor itnb ber ©offeiibub

bell 9lmor. S>n3 ^Bitbwerf beä ÜWeifterg uertievt jo babitrtt)

ittd^t unmittelbar. 9l6er uieUeidtit' fäOt beut ent^üdften

Selradbter ein, ba^ ein J^übjc^eg ©ebidjt uoii Slnofreou

niögUcpewueife Sfntafe su biefer ®x\\p}fe gegeben f)nbe.

Hmor weint über beu ©tid^ eines 3n(efi8. S)a tröftet

i^n SJenuS wifeig bomit, bofe er mit feinen 5^feiten

iod) fd&on größere ©4>nierjen »erurfadjt i^ftbe. Unb mit

einem aJfale vücft baä f«^öne SBerf l)eninter in eine SJtnie

mit «nääl)ligen Slmorettenfpietereien ber oergougenen

l^afir^nnberte unb loir muffen erft SInafreon unb StmorS

Pfeile unb bie ganjc SWobcrroelt uergeffen, um uns
mieber on ber fdioncu SJarfteünng einer (ajöneu äRutter

unb ibreä Änöben m erfreuen.

(<ämi folgt-)

1

Deirlaflfen.

^atnettico <ZC-{nnt)xaXi.
Deulf^ »on Otto ffiifenf(^ift.

Süe Xitnnelorbeiten uon Slocco bi ßorno woren be»

enbigt. 2)er ©ifenbol^näng ^atte trinmpl)irenb jum erften

aWnle beu longen, fc^morsen, fend^ten ©urdjbruq) befal)ren

unter, be« Evviva»3tufen ber JUbeiter, unter beu ßtängen
ber S)orfmuftf unb unter bem Subel ber aSeüölfcmug.

S^ie t^a^nen flatterten I)oA im Sinbe. ®ie 3a{)l(ofe ©d^ar
ber SJineuorbeiter, ©teinrlopfer, SWanrer unb ^anblanaer
fonnte nunnie{)r nad^ oieleu 3Ronateu an^cftreugtefter

?(rbeit ben Ort »erloffen, um anberäwo baö toglidtie Srot
gu uerbientu. Unb tn ber @egeub uon Siocco bi (Sorno

iparb e§ wieber ftid unb einfam.

2(u jejiem Slbeube, um bie aSefpcrjeit, jogeu bie legten

2kbeiier 'gnippenweife öon bannen. (Jö waren junge,

fräftige 3wnnner, wiele SBeiber unb aiid^ fo mancher nod^

rüftige ©ronfopf barnnter, ber uon Ort gn Drt-jog, nm
ficlj gerabe fo öiel gu oerbienen, bamit er^nid}t^ungerS
fterben muffe. 3eber oon il)iien ijaüc fein Sfuibel bei

fidi, in bem fic^ onger ben notbfirftigften äSäfd^eftüdfeu

baS ^anbwerfgeug befonb, unb alle trugen eine gewtffe

fetbftäufviebcne ^eiterfeit jur ©c^au. SBä^renb fte auf ben

nä(t)ften (Sifenbatjugug warteten, ber in ber Ueinen Station
eine üJtinute Slufentgalt I)otle unb fie an ben ferneren

SeftimmungSort beförbern follte, afeen fte große ©tücfe

harter »-ßolento mit geröfteten 8wiebelfd)nitten.

„Unb bu fommft nidjt mit, bii?" fragte mit
fdjetmifi^em fiäd^eln ein l)übfd^e§ 3Rnb(^en mit f^warjem
^ar, fd)Woräen, großen 5Iugen unb wettergebräuntem,

üoUem, runbem (Sefid^t eine glod^SbJonbe, bie wie
trnumenb taftonb.

„9iein", erwiberte bicfe feufjenb, „ftebft bu ba unten

bie §ütte? !J)a wol^nt meine orme aWutter. ©ie ift

franf, bie ®ute, unb idt) mufe bei ihr bleiben, allein, ben
gaujen, lieben 2:ag . . . 2)er $8ater tommt mit (Sud) . .

."

,,©dt)obe! 2Sir öerlieren .unfere befte Sängerin . .

.

3lber feit einigen Jogen bift bu wie umgewanbelt, nid)t

met)r luftig, fingfi nic^t mel)r wie frül)er . . . bift ftumm . .

.

was ^aft Wi"
„3<^?" gab bie onbere jurürf, wie auS einem Jraume

emporfql^renb, ,,id^? 9Jic^tS, wirCli^ nic^t^!" , .

. S)ie ©d^war^^e falb f'e mit bü§l)aftem Säd^etu aih

fdöfitfelte mit bem Äopfe unb preßte bie Öippen gufammen.
S)ann fn^r \\e fort, if)ien frugalen 3mbi& Ijaflig git fic^

$u nel)men, gleic^fam als wollte [le mit ber ^^olenta

irgeilb eine unuorfid)tige 3len^erung ^inabfd^lnrfen. ®ic
©lonbe ftanb uod^ eine 9öci(e unbeweglich bn, oor ftd) l)in=

ftanenb; bann fal) fte uiifK^ern 33lidfes um fii^ unb {(^ien

unent|d)ieben ^lö^lid) legte fte if)re fc^mate ^aub auf

bie ©dmlter ber ©efäljrtin unb fagle furj; „Slbbio!"

jpierduf wanie fte ftd^ um unb fiieg langfant einen

fd)molcn fclfigeu ^fab l)iiion, uerfc^wanb in bem ual)ett

fiaubwolbe ben 93lirfen iljrcr ©enoffen uiib fefete if)reu

9Beg an bem SergeSn'irfeu mel)rere ÜTd nuten lang fort.

3Säl)renb fte üonuärtsfri^ritt, bftdfte fte ftd) l)ie unb
ba, uui bie wenigen ^tümd^en 51t pflfufeu, bie ber Spät«

tierbft no(b auf bem @rafe auSgeftreut tjatle, unb als fie

au einer freien ©teile angefommen wor, blieb flc ftel)en

unb neigte beu Dbcrföiper loufdöenb Dor. S)ie unter«

qel^enbe ©onne beleitd^tete mit i^rem golbig'roten ©diein

Die JjerbftUd^e Sanbfc^aft, unb bie tfo^tn Säume warfen
lan^gebelötttf» gwue ©diatten auf ben 9Beg, bie fidl) in

ben. gelblich fdiimmernbeu ©träud}ern unb ^ftfd^en Der»

lore^i. ®in fanfter Slbenbwinb bewegte leife bereit S'^cige,

ba&'. fte rauf(i^ten mib fffifterten, wäorenb bie abgefafleneu

welken Blätter im Jlreife langten. S)aS ÜRäbc^n fe^te

ftd),; auf einen gefänten 35oumftamm unb fugte bie

Sliiuid^en, bie eS geftnibeu, unbewußt gu einem ©träu^d^n
gufämmen, bie Slirfe fortitiä^renb auf ben ffieg gerid^tel,

ben', ea Ijinongefommen loar. SBoit ^ctt gu 3«it Ijob fte

l^oräöenb ben Jlopf etnpor, unb iei ]ebem ©eräwlÄ, baS

ein .aSinbftof; oentrfad)le, bei jebem gallen eines gWeig«

leitii^ fulöv pe erfd^rerft gujammen, wie üom ^kbexfxo\t

Sefi^ftttelt mib bord^te, ftordite . . . IJJidjtS. $ie unb bä
rüjng boS einförmige ©tocfeugclänte einer weibenben Äitl)»

l^eerbe gu ilji ober ber ^ornruf eines .^irten, ja mand^«

mal toar eS iftr, als iföxk fte baS oerworvene (Seränfd)

ber ©timmen iljrer ©enoffen, bie bo unten uodh immer
auf ben @ifenbal)ngug l)arrten. äUit einem @raSt)alm

banb fte bie SBlnmen gnfammcn, wäljrenb gwei Xrönen

il)ren 8(ugeu enttoidöeu unb langfam bie ^odhgeröteten

23o(feu Ijinabronten. S)ie legten '©onneiiftraf)len bradien

giiifeenb burc^ baS ©ebüfdi unb beleiKjteteu i^re blonben,

boüen '^aaiflediten, ben mit 9lofobnnbcrn gefdbmüdften

i)immelblanen ^rnj^la^ unb baS fivfdirote 9iö(fd}en mit

btm bunten ©aum. S)ie jugenblidieu g-ormen gei^neten

ficb fd)arf uon beut büftern öiniergninbe beS bnitfelgnuieu

^BolbeS ab; eS war ein feltfani Söilb.

©tnmtn, tief in ©ebanfen uerfunfen, fag fie ba. ^ie
anberii gogen fröl;lidb uon bannen, unb fie mitgte gurüdf»

bleiben utit bem tiefen ^e^ im (bergen, uon beut uiemanb
eiiuaS al)nte. S^vangig iföod)en lang ()atte fte mit \f)mn

gearbeitet. SlnfangS toar eS iljr f(!)wergefaneii, fel)r fd)i»er,

iüdr fte bod) an baS ßeben im freien gelbe unb im
Sßalbe geioöljnt geiuefen, wo fte il)re ©djafe l)iitete. ®ann
lourbe fie iminterer, ungegtoungeuer; fte legte {l)re ©djeu

ab, fdjergte mit ben anbern unb fang gar luftige SJieber.

Wan arbeitete !£ag unb 9?adbt ba unten, unanfOaltfam,

ol)ii' llttterlafe. Hitfrft Wf ^e «»r am Sage mit, unb
bonn fpäter mufete fie and) $Rad)tS in beu pnftern 5J:imnet,

unb ba »uar eS il)iv als ob fie in ein falteS ®rab fliege,

©ie trug Srbe unb ©leine unb I)alf il)rem SSater, baS

täglid)e ibrot uerbienen. 2)ann lottrbe bie ÜÄutter franf,

uiib fte mußte oft nad) ^aufe, " nm fte gu pflegen • unb.

ihr bei.^nftei^en. @S joor etne bittere geit. Äalter Sdjioeiß

ftanb il)r oft auf ber ©time, loenn fie beim matten

©c^ein eines ubelriedienben DeUömpdjenS bie i?umpfc-

^ö^e burc^fd)ritt, an bereu SBäuben baS SBaffer Ijinab»

lief. Unb .boc^l SBenn- bi«-Slubern fangen unb gitter

©inge toareu, loenn fte fröljlic^ nai^ ber Slrbeit i^r S3rot
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flnre ©timme t» ÜEQot. Sie ixid^ )ik|it inelir an.bte

©efatir, bie fie tägli4 fiitnbltd^ bebvoCib. (Sinc.<iSrb^()f[e,

rill t^IS^efieiit foniite obruti^eit itnb bie onnnt Sifxdt

begraben .... 2)aitu ertönten wieber bie ro^en SS^rfe

beS Slnffel^cr», ber bie 3frbeiticnben bnrfc^ onfforberie,

rüjHg fortjufdjoffen; bofe ©(^impfreben fielen, unb oft

ffil)Ue fie eine berbe gauft. bie pe o«8 il)ren Slrönmen
anfrüttelte , . . . SBaä wnr jii niod^en? 68 mufele ja

|b fein; unb fie fügte firf), golt eS bod), ben eitern bei.

aufleimen .... S)onn, bnnu fem eiii ouberer 8luffel)er,

ber nid^t fo böfe unb ftrenge luar unb ....
©le i)oi ben Äopf empor, I)ord)te uon neuem,, unb

wieber rollte eine Ijeifee Xräue il)re Sarfe i^inob. ©ie
lieg bie^nbe in ben ©c^op finfen, unb eine (Srinnerjitng

tauchte in iftrem Snnem ouf, bie fie erbeben inodite. Uno
bod^ log eine 2lrt SBerflänmg auf ifjrem ?lntli^ '

S5er onbere war gefornmeii, [a

einmal in ber 9?ad;t, olS pe im finftcnt, feudalen

•Bunuel arbeitete, fd^uürte eS ii)x ^löfelid) bog ^erj fraftipf»

l)oft sujammen, .fie wonfte betäubt ^inouS in§ greie;

niemanb merttc eä, 8lm (äingauge beS SunnelS fonf fie

of)nmöd)tig äufammen. ?tlS Re wieber jn fid^ fani, hmx
er bei i^r; er fühlte il)r bie ©time mit einem feitditen

%n(t)e— ; i^r SKieber wor flcöffiiet

„lerefa, Serefn," fagte er mit gebömpfter ©ti*me,
„es ift ni^tS! SDciit! (Sei)' nod) ^nufe. nibe bidion«,
in broudift uid^tä jti fürd)ten, bein Sol)u wirb bir ttofe«

bem onSbeäal)lt werben " "•

©ie oerfuc^e fic^ ju erl)eben, ju fliel^en: biefe gütigen

SBorte pö&trn iljr mel)r ©c^verfeu ein, ol8 bie berbeu

^(üc^e be§ frübereu Süiffeljerg; boc^ fie füllte feine ftraft,

pe fonb feine 9Borte. SBiUenloä trat fte wirfli^l beiu^ffieg

mit i^m an, liefe fid) oon ii)m fül)rcn, oeiwint, ol)ue.äu

wiffen, woS fte tat, oljue 5u aljnen, waä il)r ge{d)oI), ..auoS

i^r gef^^en fonnte ©eit jener 9iad)t

(&in fc^riüer ^ftff ertönte burd^ ben 33a(b, bann
^örie man wiebcr boS fftm^äftn weifer Slätter. ©ie furaug
»on il)rem ©i^e ouf, würbe feuerrot im @c|td)t iwb
gleid^ barauf leidienblafe. S)ann tat fie ein paar ©d^vltte

üorwörtS, blieb ftel)eu, ftorrte mit il)rcn großen, fc^oiien,

üertrauenSüon blirfenben. Singen nad) ber Slic^timg, (iuS

weldjer ber 5ßfiff gefojiimen war; über il)re Sippen ^og
ein fiäd^eln, freubtg unb wel)uintdooQ sugleid^, unb il)r

fdt)lanfer Äörpcr erbebte.

.
2*0 fam ein ftämmiger bronner Surfdtje l)eran mit

einem tro^igeu, mürrifd^en, ^eran^forbernben 3Befen. (Sin

großer breilfrömpiger gil5l)ut befdjattete boS uufdt)öiie

antu 6. Sioifcfjf« l>c» Sippen l)ielt er eine tief I)cra6«

gebronnte S'florre. ©ein ^ang war nod)läffig, bie ^önbe
ftedften in ben Sofdjen. 3)a8 rnulje, ou ber SSruft I)alb

offene SBollljemb, bog rote, fofett gefnüpfte §al«tn*, bie

broune, fd^äbige ©ammliocfe, bie ^o^en beftänbteu ©ticfel

gaben il)m ein wilbeS 9lu3fel)en. §ln^ feinem gebräuntm
»nlli^ mit bem fttjwarjen, üerwol)rIoflen §aor, bli^ten

5wei graue, oerf(^mi^t brcinfe^enbe Singen.

SJer Slnblid be§ Surft^en I)atte ierefo berart oer«

wirrt, ba% fie ui(^t wiifele, waä fie beginnen foHte. ©ie
fpielte oerlegen mit bem 93lunienfträufed)en, neigte ber'

fdjömt bog Jpaupt unb blicfte fc^c« ju i^m empor. 3ln

biefem Slirfe lagen Sörtlid^feit, Eingebung, Slngft unb
33erwirrung.

„S5u l)aft e8 gewollt; ba bin id)," begouu ber 9üif»

fel)er ein wenig borfd^. „?lber modt> rafd), berSng ge^
balb ob", fügte er gleidb tjiuju, inbem er ben 9ioud^''ber

3igorre mit I)albgefd)loffenen Sfugen uon ftd) blieg.

„3c^ ^obe fo lange gewartet," fagte fie eingefd)üd)tert

unb 5ndte mit ben 3ld)feTn unb mit bem 5$inn, gleidbfom

ol§ woHtc fie weinen.

„@ntl .... Unb nun, mi giebtS? 9Ba§ willft bii?

Tu wirft l)offeuttid^ beinen geftrigen Sluftritt uic^t wieber«

^oleu wollen
"

„Stein, nein, nein, idh wollte bic^ bloS nod) einmal

Pfin. . . . la,.', ., el)e bn obreifeft " 2)ic ©timme oct'

fagte itft, unb ^ begann ju fcnhtd^jen.

„^0 ^ttbctt i»«&l 3Senn bu wetnft, gel)e id^ auf ber

©tefle fort . . .
.*

„9!ein, id^ weine ntd^ »el^ nein, fe^t (Eud^ ()ier]^er,

aSincenfto, l^ier au mir," enoiberie ße, inbem fie fid^

$a bentl^igen oerfnd^te.

„9?un gut, fe^en wir uns", fagte ber SferffirlKr mit

einer gewiffen ^erobloffenben ÜKiene unb fa^ oirf bieftlpc;

„uoc^ 5el}n 3Rinuten, oerlieren wir feine 3^it olfo. ^^
niid) on: ^d) reife ob, ober lä) ge^e nid|t weit oon l)ier;

fobalb beiue SKutter wieber gefunb ifl, fannft bu jo ju

\m% fomwen, an Arbeit für biife foD e8 ni^t feilten,

unb bo werben wir uns wieberfel^en."

3;erefa fc^üttelte mit bem Jtopfe. ober fte wogte nic^t,

p wiberfpred^cn : fie nal)m feine berbe, roul)e §anb, preßte

pe 8wifd)en bie i^ren unb füftte fie.

„5Berbet S^r weiner inc^t oergeffen? SBerbet 3l)r

öfter 011 mid^ beufen? 3o? 3d) ^obe nid)tS me^r
auf ber ^elt, ^^x ge^t fort, unb nun bleibt mir nichts

mtt)x, wixtüd) gor ni^tS !"

„3a, jo, td) werbe midb beiner erinnern, gewife!

Sebcnfaflä trachte, ben SBillen beincr SKutter ju tun

—

Scppo ift jo oud) ber Teufel nic^t, unb er wirb bi(§ lieb

I)aben—

"

S)aS aWäbd^eu fol) il)n einen 3lugenblitf grog an,

bonn feufste pe.

„teie fonn id) benn tun, waS bie aRutter will?

3e^t ? . . . ©0? . . . . Unb ber ?lermfte . . .

."

„35n wirft bod) l)offentlid) nic^t uerlangen wollen, bog

id^ bi^ Ijetrate, glonbe ic^
"

©ie antwortete uxdjt, lieg feine $anb loS unb l^ielt

bie ©d)ürie an bie Slugeit.

„Slber öorl)er fprod^t ^i)X nidi)t fo, »or^er— Unb
bod) oerlonge id) ja nid)tS, nein, gar utd^tS— 3?nr um
e-ineä bitte id^ 6ntd): erinnert ©ud) juwcilen ber ormen
2erefa! ©ie aRobonno wirb ^d) meiner erbarmen unb
niid) bolb 511 pc^ nff)infn. ®a/' fügte fie mit raotter

©timme l)in2u unb nal)in einen fleinen; bünnen plbernen

9ling oon il)rem Ringer, „net)mt ii)n unb tragt ti)n ^um 9ln«

benfen ; unb wenn pe @nc^ fogen werben, bog td^ uic^t

meljr bort bin, bort oben in ber $ülte unb bog i^ in

JVrieben gegangen bin, bonn gebt il)n feiner onber»—
er ip wül wenig wert, ber Sliiig, ober 3t)r ncl)nit i^n boc^

on. md)t wal)r, ajincenjo, ^ijx nel)mt iljn?!"

3)er Surfet fol^ bo« nnfdöeiivbore SReifd)en »on ber

©eile on, nnl)m eS unb fterfte eS in bie SKepenlofAe, onö
ber er einige @elbpädfe entnahm, bie er bem ajcöbd)en

Öin^ielt. Serefo errötete tief, bann iiol)in pe eine oon ben

aWünäen, bie fleiiifte unb fügte, im ^öc^flen ®rabe brflürjt

unb Dcrwint: „8"« Slnbenfcn an (Sxii^\ ?ln oDeS

onbere wirb 3efnS (£^ripu§ benfen."

„€i^, oif, bu nimmft fein ®elb?" fragte ber 2lnf'

feiger mit einem f)oglidt)en Socken, „bnS ift wirflidf) ein

feltener goO, ein ©nnber!"
©oS üKöbd^eu blieb mehrere ©efmiben lang pitinm,

e8 fc^nürte [xd) it)r bie Äe^le äiifammcu, bann fngte pc

mit bebenber ©timme unb freiocweig im ®epd)t: „3d^

Ijabe fSxx^ nur um eitretwiQen geliebt, bie aRobonno
weig eS; unb pe weig oiu^, bog es eine ©mibe ip, bie

Siebe jn bejahten, bie Siebe ber SCrmen m besohlen—
mit (Selb! diexxx, SSincenjo, id) brand^e @ner ®elb nid^t,

eS würbe mir ouf ben Si"9frn brennen unb im ©ewiffen . .

.

3db höbe &xxd) oHeS gegeben, toa§ id) @nd^ geben fonnte

unb id) bereue eS nidt)t, nein, beim 5hf wolltet eS
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unb t>a8 genügt mir. 9'iur merft (£ud| eins, äJincenjo:

Tn^bxaaä^ bckS 93ertraiten unb bie Unfd|ulb ber armen
9)2(ibd^n nie mel^c, um fie bann gu berlaffen— boS

ift eine groge, fd^were @ünbe, SStncenjo, eine 8ünbe, für
bte i£ud^ ®ott firafen hnn "

SSiucenso j&nbete feinnt injteif^en erlofc^enSisarreu'

reft \MM neuem an, unb fein »ut(i^ oerfinfterte ftc^. iföad

^atte bas roieber «t bebenten? Bar er \ntfitidji ber

erfie, ber 3agb auf bie ÜRäbdien ma(^<e? Unb banst,

l)ottc er xtft nic^t \xx\pxoi)tii, bog er fk wfeberfelöfHmm
Ztx^a fitl^r fort: „3d^ »obr rnnttg fein unb gott*

er|)eben. 3(^ ti>erbe mid^ vAäi vom Reifen I)erabftürjten

rote bie.... anbere, neiiH @el^t nur nil^ig unb unbe*

fünimert von bannrn, Sincenjo." Unb fie legte i^m,

n>äl)renb fie {• ^0^, bie $anb auf bie ^mec. um
feine ©ebotrfbi p oerf^enc^en , bie fte erraten su l^aben

fcf)ien. JS^bn wenn 3l^r mi^ jn (£u(^ genommen tjöttet."

fnl^ fie fort, „ic^i roäre (hieb treuer geniefen als (Suer

tmift @eintg! 3e^t mag id^ ja bod^ l^ier bleiben

futter ift fronf
—

"; fie ft^tud&alc, j^ormeSeute muffen
ein fyixit& ^er^ l^aben, fo I|art unb ga^ wie Seber."

Unb fie Ia(^elte fi^roermüttg.

93ou ber ^emt ifoxte man baS langgebebute pfeifen

einer J^erannabenben Sofomotioe. @r er{)oo rafd) hen

Äopf.imb Wirfte tro^ig ouf. .^\xä) Serefa erijob fid|, fie

war leid^enbla|. „9?imm," fagtc fie, „nimm biefe 93(umen,

ic^ Ifabt fie für bidb gepfläift."

(£r fd^ob bie S9iumeii märrif($ in fein SEßamS, bann
erfaßte er ^(ö^Ud^ mit jeinen großen )}(umpen ßanben
ben ftopf beS armen aRabc^eniJ, unb m einem StnfaQe

ro^er, befliaUfdber 3ärt(id()feit bebeifte er bcS fc^öne 9lutlt^

mit »üben Jluffen unb eittffot).

Xerefa ftanb einige 3lugenb(i(fe wie uerfteinert ba,

t>or ft($ l^inftarrenb

Sktnn fal) ^ ben I£ifenbal)n3ug anfommen. 2)ie

$(rbeiter ftiegen ein, unb g(eid[) barauf fe^te ftd^ ber Sufl
wieber in Bewegung. (£s war i^r, als ob ani einem
j^nfterd^n beS (e^ten S3a(;enS ein Xaf^entud^ we^te.

Sin lauter $fiff, unb ber ISnfenbal^ngug oerfd^wanb, unb
baS ^tu^en imb baS prüften ber ^Uofomotioe erflarb in

ber gerne

—

S5o worf fidb 3>refo m Soben, preßte i^re ^önbe
oor bie ^ugen unb empfanb bie ganje, tier5weiflung$)>oae

©ewiBl^eit, allein ju fein unb öerloffen, ücrlaffen auf
immer.

Ht „^obitmu" in ir««<i^ett.

3n einem jüngft l^iei etft^ienenen SBui^e*), »elc^eS {it^ burt^

mangel^fte unb gemeine 9(udbnutä»et{e, htui^ SgnDtanj itnb 9ßtu

logen^eit unb einige anbete d^igenfc^aften bon ä^nlic^ent 3BoIgetU(^

fo aupUig auSjeic^net, bag man geneigt ift, es füt bie gemeinfame

*) .©obom unb ®(mu>n;^ obet bet Untergang beS guten ®e>
,f(5mo(fä . . . ,

•

Sttbeti fänitlic^er ^iepget ^e^journaliften Dom „gfrembenbMi' biA

jum »S)eutf(^en aSoteilanb* gu Italien, beginnt etae C^iliiwn her

mflni^enec iPtobenten mit folgenbcn Sftwct»: ,^9Bmi)tm^aitn bie

aXobetnen f"^ f<^» ^i Ix* ettten frafcn i^rei obfgönen ^ajen

öffenUii^ aii gifjwtf iihn tbmitt, inbem fie bem ^uUifum toei^

mai^ MBtoi; tt% av(^ aM bem 9)ünget]^ufen ein !aftalif(^

OntS enif^gt*'. £)en SBefc^iug biefei anmutigen ftatafteriftif obet

Mibe« folgenbe SuSlaffungen: .S)te Siebe gum SBeibe gi))felt bei i^nen

in aOerlei noblen ^affwuen, in- änaitceffewoittfc^fi, iBeifd^toenbung,

im Sieteigug unb im $a3arbf))iel, fie finb bie ©ignatnr unferet

mobrtnen 9tomanIiteratut, bie, auf bie IBü^ne ber))f{angt, uns anelelt*.

Da f)abtn ©ie'S: Se^mu^finfen im Biererjug, — es mn^ offen»

bat eine gang t^arabose (StefeDfi^aft fein, biefe .<BefeIIf(^afi fär

mobetneS Seben* mit intern @(^eftett>emn ,^it fß^ntf. Vba
nein:, bie anonymen ^ampl^lelffielulanten bon ®obom unb ®omorrl^a

ma^tv uns iniereffantec, als toir finb. X)ie »(Skfellf<^ft ffir mobetneS

fieben' lebt bebet fo luftig not^ fo Iübeili(^, benn eS giebt |iet fo

f(^re(ni(^ biel gu tun fflr fie, ba^ felbft bie leit^tfinnigften SQUgliebet

i^ret aSorftanbfc^aft gar feine 3^^ übrig l^aben gu einem xe^U

fd^affenen Smüfement.

jObet ift es ettoa ni(^t eine ^eibenatbeit, ben biifen SRafiliug«

taKtl^ bet biebeten äRünc^et mit 3been gu etftürmen? Sft eS ettoa

ni(^ eine ^erluieSanftrengung, ben 9(ugiaSftaa bet neritolen Ootnitt«

!^it )Unb (Sel^äffigfeit mit fieitungen ftifc^en (SemäfferS gu burc^giel^en?

Unb bann: nut bie ^ü{)))el, Steine unb aW ben Unrat bei Seite

gu f^jfen, ben ^ter bie berfc^iebenften Clemenie mit bietet S3efliffen>

^tjbem mobemen (Seifte in ben ffieg f(Rieben unb Mxtfen, — bagu

aKe^ bvauäft man ft^oh eine gtoge ^Dttion gebulbiget unb atbeit«

famet i^egeiftetung.

.'IBebenft man aUeS bieS, fo l^aben bie mänc^enei äRobemen mit

bem; teaS fie bereits getan unb etrei{j^t ^aben, baS in SRünc^en

3>teiif(^enmögli(^e getan nnb eiteU^. —
'-©ie ^aben, einmal, bie ttige, nut ab unb gu ©(^lamttUafcK

merfenbe Sumbfrul^e ber boOfommenen geistigen Subiffereng (,£affen

®' mit mei' 3>tu^", fagt ha äXünc^ener) aufgeregt mit ftifc^en unb

fräftigen SBinbftögen unb fomit bie Stubelmeierlegion geärgert. S)ieS

f(^on ift eine Xat, n>el(^e bom ©tanb))unft bet dffentli^en ^^giene

als eine SSoItat begeic^net toerben mu^ unb gleid^ neben bet Steform

bet ^eilfamen ©c^toemmfQftemS genannt metben batf. 2)ann ^aben

fie aQem Sungen unb 92euen, in toelc^em ®ebiet au^ immet eS fi(|

regte, einen ©ammel' unb anfdilu^punU gegeben unb fli^ fo als eine

äRac^t etablirt, ta>el(|e man als einen teii^iigen ^ftot beS öffentlichen

@eifteSlebenS früher ober fpöter toirb reffteftiren miifjen, ob man nun

miO obet ni(^. Unb ft^Iie^Hc^ ^aben ße benn bodi, tro^ aQer Sdo

^anli(^(eit unb Unberftoten^eit bet gepffigften Qkgenbemü^ungen,

ixdfi unb SSa^tl^eit gebtac^t übet alle jene mobetnen (SeifteSrcgungen,

bie man gerne in 99auf(^ unb Sogen als unteifen unb unteinen

Sturm unb Drang bcrbammte.

Die e^rlic^en 2eute, aui^ augetl^olb ber eigentlichen ,mobemen

eeft'Ufc^ft'', ^aben fi(^ bot^ gu ber (ErtenntniS befel^rt, bag eS fh^

^icr um ein emft^afteS SSoUen l^anbelt, baS fic^ mit tüchtigem können

eljrlic^ burc^gufe^en bemalt. SBebieiS bafür: ber ftarie aSefuc^ aUer

@efeafc^aftSberanftaItungen unb ber allgemeine, laute aSeifaÜ, mit

toelc^em man bie Darbietungen aller Slrt aufnimmt, f^eili^, eS ift

noc^ biel gu tun. Die ^ol^en 2J2i(itärbe[)örben gumal, bie noc^ immer

an bet äReinung hanf finb, bie .äRobetne" fei nichts, als ein litterarifd^

fünftlerifc^eS SRäntelc^en um ben ^opang Sogialbemolratie, unb bie

es no(^ nic^t übet fic^ betmoc^t l^aben, jenes ttagibmifc^e Dehet

aufgul^eben, melc^eS aftiben bat)rifc^en Offigieren ben aSeitritt gut

,®. f. m. 2." betbictet (tod^rcnb biefet ©efcHfc^oft ^»reufeifc^ unb

föc^fifc^e Dffigiere als auStoärtige SRitglieber angcl^ören), — biefe

^oc^mögenben in l^immelblauer Uniform bor aüem muffen erft no(^

eines iBefferen belel^rt merben. 9(bet baS mitb ft(^ fc^on machen mit

bet 3<ii. anan mug ^att ®rbulb ^aben. Sonft ift auc^ in ,ge«

toapptUm' Steifen, wie man ^iet fagt, beffete l£rlenntnis lebenbig

getootben, unb baS toirb me^r unb mc^r gefc^e^en, menn man auf

beiben Seiten ruhiger teirb. Der ^oligeifbie^, ben man ein paar

3iia\ fäUen ttwOte, fte^t fc^on toieber in ber <^((e.
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®ie äfngeleg :iT)rilcti bet „gteicii ©ül^ne" foetben flefig tocUer

klriföen. älugcr Ii(flic§ jc^t ffd) ber ©crein8augf<^u6 j^ulawlneh,

lurlc^em in htt "):lt^x^it M&n\tln unb ©d^riftfteUer toon 9iu[ att'

gcpcen Iverben.-. ®a toon gegneti|d)ec ©rite boS hienig onftänttge

@l){t(ni brc $int.'dwi6uiis 6elne6tn mirb, ift man leiber gcjtuKngen,

^eiinlieO tioräugcl^fn, ^cinilicf unb, toaä bie ^olQt bnbon ift, longföm.

9lfo tuicb bor näi^fiem ^etMt nicfit begonnen tuerbcn fonn'cn. Vann
aUt luirb bie „t^reie Sü^ne" ftcfiet inS fiebeu treten, unb jn^ac mit

^^cnrif 36fcn aU (£l^renptQ|ibent. ®aS Sntermejjo ber fc^rin^ren

9(b(eOnung biefcr (Sprung burd^ ben gefeierten S^ic^ier mar nichts olS

bie ^otge bon äRi^erftänbniffen. Sbfen glaubte,' erft ber ein<

ftimmigen 9SaI)I aller auSf^u^mitglieber
'
ft(^er fein ga muffen,

eljc er befinitib jufogtc, unb er ^at nun jugefagt, nac^bem i^m btefe

(£inftimmig!eii getoäljrleiftet warben ift.

9(uf biefee )>on gegnerifd)er ©eite mit SSoIfSWoQuft auSgebattete

Sniennejjo folgte ein anberes, toelc^ee bem mangelnben Unter»

fd^fibnngSöermögen ber ffintfteHungSbefliffenen jum Cpfer fiel.

S5ie „(8. f. m. fi." beantragte beim münc^ener SKogiftrat fotgenbe8:

„3Bie bie Oitftgen Hciiuxd^" mclben, befielet in ber ©tabt«

bettunitung 2Kün^enä bie Slbfie^t, in fur^cr 3eit bie no(^ liorl)onbencn

freien ®rünbe ber X^erefientoiefe aufjuteilcn unb bie für baä aU»

jä^rlittie Oftoberfeft beftimmte glöi^e mit bem^tjtoede entfprei^nben

^anerbauten ju berfe^en. ^ie ergebenft unterjeic^nete l^iefige „®e»

feDfc^aft für moberneS Seben' erlaubt fi(^ im Sntercffe ber görbetung

beS füttftlerif^en, moralifc^en unb baterlänbift^en (BeifteS nnferer

^unftftabtbeböKerung unb beren t^figäfte ^u beantragen:

.$Der l^ol^e SDi^agiftrat ber fgl. $aupt< unb 3>ieribenjftabt

„aWündicn tooHe bei biefeni toie^tigen Änlaffe nit^t Uer^

„fäumen, auc^ für ebelfünftlerifrfie gefte8mögli<^ten einen

.geeigneten 9iaitm ber 38iefe gu bcftinimen, unb bie f&v

„ric^lung einer freien Xngeäbüfjne auf ber lll^ereflentoiefe

„bcljufä Sluffül^rung bolfötüntlitOer ©tflrfe ouä ber bayrifi^en

„unb beutfd^en ®ef(^i(^te todljrenb ber 5Bauer beä Dftober»

»fefteä in bie $anb nel^men*.

„^reie Slageäbü^ne!" ®aS llnglaublit^e gefcr}arj: eine Stiijal)!

bon geh)iffen 3ciiungcn mutete i^ren :äefem bie Enna^me p, biefc

„freie* (bie offene) a^ageäbü^ne fei ibentif(§ mit bem, toai ber

SSercin „(?reie ©ü^ne" erftrebt, unb „2>cr ©c^mieb bon fioe^el" unb

öl^nliclje SJoIBbramen feien bie borgcfc^obenen Äuliffen, hinter Jodi^n

fid) unter magiftratlidiev 2(utoritöt bie gefäljrlit^en mobernen 3bren

entJüirfeln follten. Sllä ©etuci^ftürf für bie Meinung, toelt^e man in

jenen greifen bon ber ©efe^rnnftljeit ber eigenen Sefer l^at, ift biefc

Sßbern^eit intereffont.

SIber CS ift au(^ ein ©porn, immer mit neuen luffiärungä»

mittcin auf ben ^lan ju rü(!en, in immer I)ettere unb kocitcre

Ocffentlic^feit. «nä biefent (Brunbe mirb bie „®. f. m. 8." felbft

i^rem ©ommerfeft einen Iitterarif(^:<lünftlerifc^en. ei;ara{ier -geben.

Tlan toirb bort ein litterorifc^eä iJe^jergeridjt „SuS bem bunfelftcn

aWüne^en' unb eine Sbfcnparobie „®ic grau bon ber 3for" auf»

füfjreu, fomie einen „Salon ber Warifirlen" ober „$sie erfte münc^encr

3ar)rc§auSftcnung bon ^pappenbecfeln oEer Nationen" eröffnen, germr
foiumcn am Xage biefeS gefteS ä"'" SJcroffentlicIjungen ber @efell»

fc^aft l^erauS, eine fpejiell müne^ncrifrtjc unb eine allgemeine. 2)ic

erftcrc nennt fic^ „ä^oberneä Srben. Sin ©ammclbuc^ ber münc^ener

aKobemen* unb entplt ouf 10 Sogen grofe Oftob Originol«löeitrög?

aller r)iefigcu ©c^riftfteller ber mobernen Stic^tung; bie jMeite nennt

\i(l) „©ommerfeft. ©in mobcrncr SKufen'SHmanac^" unb bringt @c»

bidjtc unb ^profaffiäjen (ungebrurfteS) bon )£>ermonn SSaljr, Otio

OtnIiuS ©ierbaum, Suliuä ©raub, SW. ®. ©onrab, SKaric Sonrab»

SRamlo, anna eroiffon{»Muft, ©uftoU lialU, $annä bon ©umppcn»

berg, Otto (5ri(§ fortleben, ©erl^art Hauptmann, ^ermann ^eiberg,

J^ran,-, ,§etb, Äarl ^entfeH, SImo §oIj, 33cileb Jreil^err bon Silien»

cro«, Sof;n ^enrt) Tlada\), €§far ^anijsa, Subtoig ©c^orf, ©eorg

©'.f)nuiiiberg, Suliuä ©c^aumberger, So^anneS <B(t)lal ^rinj ©mil

i^u ©c^önairij-CoroIat^, k. fjrci^err bon ©cijbli^, grani SSebcfinb,

3bcn Stufe.

Seiber mangelte cä an ber Seit, toeiterc ffiinlabungen ju biefe«

©ammlung ergeben ju laffen, »elt^e nur alä »orläuferin ju einem

ju grünbenben größeren aja^reä^aimaiiac^ betrachtet fein rtiff unb

feinerlei $rätenrioite,n mac^t. — '

©ie fe^en, untätig fmb' bie. „SWobetnen" in SRünc^en nir^t. @i«

pben einen tffjrgeij: neben ben Berlinern möglt(^ft In gleichem

©c^rtit unb Stritt a(S gute tamerabcn, tvenn avid} ni(^t bon gan^

gleicher ^pc, ju marfc^iren.

3n Äaffel Ijat ber bortige foliäeibircHor e3 für nötig erachtet,

„®ie ei^re* bon <&crmonn ©ubcrmann Wegen Siltenlofigfell beä

Sn^altä iju berbieten. SBir ^nbcn bereite in einem früheren Slrtifel

barouf ^Ingehjiefen, wol^in bie beutft^e Sittcratur fommen ttfirbe,

wenn£eute, beren litierarift^e I6ilbung nic^t bagu angreift, ^ guttt

fritift^en äJit^ter über ein äBerf ouffpielen, toelc^eä »ie gefamte

äSelt als ein Mirtli(^eS ^nftwerf anerfannt f^ai.

A
ültetavli^e Ueuigfeitett

SInbtri 8eS3reton, Le Roman au 17« siecle. ^ariä, $a(^ette,

1890.

föer bon biefem anjiel^euben 93u(^e eine gufammenl^ängenbe

5DatftcBung ber SRomonbi(^tung unter Subrtig XU!, unb finbtoio XIV.
erwartet, wirb in feinen Erwartungen gctaufc^t fein. ®8 felglt in»

beffen nirfit «n ^inweifen ouf bie gciftigen ©trömungen jener Qeit.

®aä ^auptberbicnft beS äScrfaffcrS' befielt barin, boß ef aUgem^ij)

leSbore, jebeä geteerte Beiwerf entbe^renbe Silber ber ma^etenben
<Äomane beS i7. Sa^r^unbertd bietet, . bon ber bielbänbigen unb
bielgepricfenen „aftree" on biä .^u „Xclemague" unb pr ««Princeffe

be SIet'cg, welcfie le^terc.er mit ber licbcfc^nmc^tcnben ®efellf0afil

bes ipotel SRnnibouittet nnb mit ber ganzen gcitrittjtuna' in innigen

Sufammen^ong p bringen Weift, lleberflüffig ift ber Reine ©eilen»

^ieb auf Qola, be« fic^ ber SJerfaffer auf ©eite 02 Iciftet.

Sofepi^ ©arragin.

€buarb-9{ei4enan, Erinnerungen ani bem fieben eines
SBeftpreufe^n. ®ot^a, jjriebrit^ SnbreaS ^ert^eS. 1890.

SDer aSerfaffer bietet unS ^ier ein SJilb feines ficbenSloufe*, baS
bis p feinem SluSfc^ciben ouS bem öffentlichen Seben, bai 1880 er«

folgte, reicht. 6. Dteic^enau, eine begabte unb fi)mpat[)ifd)e ^erfönlic^»

feit, ift 1809 in aviarienWerber geboren. Er ftubirte bie 3lec6ie unb
trat in ben preufeifdjen ©taatsbienft, war Wegierungärat in Siegnift,

Dberrcgierungärat m 33reSlau; bann, ©irigent beS ^robinjialfc^ul-

foDegiumS ber ^robin;; Söronbenburg. 1880 trat er in ben ^u^e»
ftanb. gül^rt uns biefeS SebenSbilb auc^ nii^t in bie berüHmieften

unb ^öc^ften Greife, fo bietet eS boc§ mano)eS Sntercffante über
®efc^ic^te unb ^olitif, über befannte ^erfönlic^feiten, mit benen ber
SSerfaffer jufammen gefomraen ift> über Derllic6fciten, bie er in

feinem amt ober auf Sieifcn tennen gelernt [)flt. «Do.^i ift baS Söucft

in fliefeenber unb anfcftaulit^er ffleifc gefdjricben, waS jo gerabe bei

folcficn SSerfcn bon wefentlicfiec ©cbeutung ift. J^reilic^ ift bie Seftüre

fol^cr aSüc^cr boc^ fel&r ©efc^macfSfacftc, jumot Wir fc^on eine recftt

beträchtliche anga^l bon autobiograp^ien ober SDlemoireen berül)mtcr

£eute l^oben. (£. ^öber.

teie €t}iel)nn() bet 6lt<nt. — Weine« SSruberä ^fitet. 3Wei
Saicnprcbigten bom SSerfaffer bon ^o^n ^olifaj ®entlemon.
SSerlin. 3. $. ©c^orer.

• 3n feiner, cinfoc^cr ©prac^e berftänbige SebenSrcgcIn, bie jeben

öberjeuqen, ber fc^on bor^er bana«^ gefionbelt ^ot. ®eoner Werben
bon bieten £aienprebigten Wpl faum befe^rt werben. S>em Sn^lt
entfprecgenb ift bie elegante, in matten gorben gel^altene auS»

ftottung. a. ®.

»früiitw,: Pr. ^nrt«Ui|f.«(fp»te»lb, Sertln, - SnrfagDpn.g. *i}. 8tbmaii n, ©etliu W„ Wnierftr. ?, - ©etrucH 6(1 Jl, (Benf*, Strtt« SW.
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„2)iIettontentum, SeJ^rerfd^oft unb aSeriDaltimg im ^öfjcien ©d)u(n)efen"; 9tal)bt§ „öngenbfpiel", ^eferftein? „3beale
unb Irrtümer ber UnteriidbtSörogramrae", 5)Jrei)erS „diene i>eut\d)e ©d^ule", Cfilertä „^nit'\ä}e Sdjule", S)eDibe§
„9ted>t ouf erjie^ung", Seinibad^g „(ginfü^ntng in \>a& beut|d)e 58olfä(ieb", Sd^warj' „Stefle be§ aSobonfuItn^".

<Bä)aefet^ „Jtturet", bcfprod^en üon S. J?.; Sarineg „93ernoibin be ©t.=5ßievre" unb ?t. S9eitnd^8 „9Jerto", befprod)cn

öon 3. ©arojin.

Jlusjuairoeifer TTad?brudt fdmmtlid?« 3(rttft(I, aufeet ben nopelliflifd^en unb bramatif<^tn, unter genauer (Quellenangabe geflattet.

llnBtfngtei JBadgbtutii tufrti auf <Ktunb tirr <0tfet3e unb »erträgt berfolgt.

JOa» mobeM
StobeDe

(8ortfe»ung.)

von

Vtfns Cobo».
»(Clin.

(Somit mar mieber eine fui^e ©patine 3fit gewonnen;

baä 9ilb ging feiner Qllmäl)(id^eu äSoücnbung entgegen,

unb mit meinem ^obeQfleljen mugte eS 6oIb ein @nbe

nehmen. @ine 3lbmefenl)eit flarloS oon mel)reren logen

fül^rtc ben ?lbfcl^fn6 l^erbei. Sd) wrßidjtete auf ein ferneres

3ufammenfein , ba id) mid) ja fc^on faft fertig auf ber

Seinioanb fa^.

aig fic änrürffel)rie, fanb fte einen ©rief in I)err«

Hefter ©(^önfdjrift »or, worin il^r bie fet)r ergebene SKit«

teilung gemad)t mürbe, bag id) eine gute Stellung nad)

an2märt8 erl^olten unb biefelbe fofort l^abe antreten muffen.

t^ran5 mugte blefeiS befiätigen, unb ob eS and) Siaxia nic^t

ganj rec^t geroefen, wie er mir mitteilte, fo war ic^ bod)

jefet wieber frei.

Setba-! feufjte id) für mid^ t)iu, ©ä tat mir gleid)

wieber leib, bo^ iä) bo§ Sonb fo fc^neU jerrifTen l^atte.

SBaS foUte id) je^t beginnen?

®a6 ii^ in ffiarla fterbtid^ »evliebt war, ba§ fie bie

ajJeine werben foHte, ftanb bei mir feft. 9Bie ober fonnte

icti 8«»» 8«flc getaugen? ^d) tfatte mir ben SJBeg felbft

oerftellt.

S)enn wie foDte id^ jefet »or fte Ijintreten?

8war fo^ id^ ja im gemöl)nUd)eu Seben onberS ouS.

Slber wenn anc^ mein ^oar ^ell war, id) bod) ftet^ einen

ftneifet trage, mö^renb id) oor il)r brillenlog erf<^ienen

war unb oud) meine (Stimme uod) SD?öglid)feit oerftellt

l^otte, fo war fie eben eine Äünftlerin, bie in fold^en ^üm
ein pd)ere8 Urteil l^ot. 3w»"al fte mein ©eftdjt wol^renb

üielerjoge auf boä genouefte burdiforfdit l)atte. & fonnte

i^r fo leicht nid^t ouä bem ©eböc^tniä entfi^winben.

®ie ®efat)r einer ©ntbedfung war olfo nid^t gering.

34) liefe je^t meinen ©dinurrbort, beu id^ auf ÜJiinimol«

gröfee rebujiert l^otte, möd^tig wo4)fen, bog $aor gonj

furj fd^neiben unb würbe wieber 9Wenf^ unter SKeufc^en.

3Jlid) U)x 3U nähern, wogte id) nic^t. 3Bic würbe fte

bie (Sntbedung aufnehmen? — Unb bobei folterte mid) bie

größte 3lngft, wenn je^t irgenb ein onbcrer fam unb

mir i^r ^erj roubte?

aWir wor fd)limmer 5U ÜÄuie olg je.

Seben 2lugenblidf fonnte boS für mic^ fo ©ntfe^lidöe'

gefd^e^en, unb id^ mar um mein ®lüdf gebrod)t. 9?ein,

ber ^ngft mufee ein ®nbe gemod)t werben.

„9tod) immer ju feinem eutfc^lnfe gefommen?"

fragte mid) gronj, ber ftd) löc^elub on meiner 83erlegen«

l)eit weibete. „Äorlo ^ot mir ntnlid) ben 5Sunfd) ju er»

feunen gegeben, fte modE)te gern bie Sefonntjd)aft be8

§erm 3Balbemar 3Selben machen, beffen iütigfte 9litffäfee

über mobeme Wolerei t^r lebl^ofteS Sntereffe erregt ^oben.

9Bie ift eä; barf id) ©ie UnglüdSntenft^ einfü^reit?"

„Um ©otteSwiDen! fie wirb mtd^ jo erfennen. —
aBo§ foE id) onfojtgen?"

,2)a8 ift eine böfe ®efd)id)te, bie wir unS bomit

auf ben $ol8 gelaben ^oben. S5oS fommt »on Sl^rer

©ttc^t nad) abenteuern, ©tott bm geroben Sßcg ju gelten,

muffen ©ie immer oüertei @d()Ie{d)pfQbe einfd^logen."

„Sieben ©ie nid^t — raten ©ie mir lieber! — ©ie

ftnb mein aRitfd)ttlbiger, ©ie muffen auf $ilfe ftnnen."
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(J8 wor leidster gefogt, 0(8 getan; btnn tro^ eifrigen

Fiod^benfeni;,, fonbm n)ir deinen ^Tuäweo analer ,9iot.

JliieM<!^t föiiiite iä) il)r erfi einmnl eine ißfjotogropliic

jeigen, um 511 beobad^ieit; ob ©ie uou i^r erfanul werbeuV"

„dieiu, nein; ba^_ im^t nichts, ^a fönbe fte e§ luo^

möglich x\od) itidjia (jerouS. 9Benn'(aie'riu(i) niir'nic^t

felbft 0I8 Ölboif ©d^mtbt bei i^r eingefnijrt l)ntteiu @ü(

ift pmibftl^öfL" — •

@o miigte iä) llnglürffeliger tJorlmifig borauf »er»

äi(i^en,.bnrd) t^r-otiS Iwi iljr eingcfüljrt jn .raerben.

.-. . Mein- bei- Qn^täi foHlc wtd) begäufligen. 3d)^ !)nttc

eine (Sin(abnng jum 9aQe bei einer in jtünftlerfreifen

I)ed)gef4|ä^ten gomiHe erholten.

SBäi^reub id) nun mit ber (iebenSiDÜrbigen S!od)ter

be8§auje8 sloubere, fel^« id) plöfelici^ 5iorlo »ori ürciuni^

öon ber onberen @eitc beS ©oaleä ung angetegentliil

beobad^ten.

3Jenfe bir meinen ©d^rerf, ot§ fie plö^üä) gevoben

SBegeS l^erüberfommt, fd;einbar, al8 ob fie mit meiner

S>ame ju fprec^en «)ünfd)e. ®iefe beeilt ft^ notürlid^

il^r fofort entgegen ju gelten, nnb el)e id^ jur Sefinnung

fomme, bin id^ Äarla, biefeS mal nid^t aU Slbolf ©4>mibt,

fonbent regelred()t aU 3Balbemar Sßelben, oufecrorbentlic^er

^rofeffor ber ^nftge|d^id)te, ju bem ic^ inäUjifdE)en

emonnt xmx, oorgefteOt unb befinbe mid^ mit i^r in

ber intereffanleften Unterljottung. S)o iing unfere liebenS»

würbige SBirtin oHein gelaffen, fd}njebe id^ in entfefelid^er

'pein, bog idf {eben STugcnblirf gefragt werbe, ob id^

nid^t üielleidfjf einen ©dtjreiber 3lbolf ©d^mibt fenneV

Sfber bie tJrage bleibt glüdflidierweife an8. 3)afür

brcl^t fid& unfcr ©efpräc^ um toufenb anbere 2)inge, unb

iä) bemül^c mid) natürlidt) frampf^aft, mögli^ft geiftreid)

äu fd^einen.

3d^ war übergtürflid^, aber id^ atmete bo^ wie be=

freit auf, al§ mir ein anbercr ^err Äorlo entführte.

Slflein, getrieben oou äwingenbem Sebürfntg unb bodj

in Xobeäongft, I)atte id^ mir ein paar jänje »on i^r

erbeten. @d ging nid^t anberS. @§ war mir gang un°

bcl)aglid), wie fte mid^ gar fo genau fijirte, wa8 immer

gejd^al^, wenn id^ fortfa^, unb iä) i)alte wol betiierft,

wie fc^arf liie ouf ben Älang meiner ©timme ad)tete.

' @an3 entfe^t aber war iä), als idE) fte plö^lid^ mit

iljrer ^^reunbin fieonie fo^, wie fie beibc mid) f(^arf

beobod^teten unb mit einonber fprac^en. Unb ba fam

aud^ nod^ t^vanj l^inju, unb nun war baä 3)la^ foll.

2Bal)rl^aftig, ic^ backte {dt)on an ijlud^t, aber ba tjiilt

nüd) meine S^anäfarte. 3Bo3 foUte man öon mir beuten V

@S ging nid|t. ^d) mugte auSl^arren, mo^te fommen,

woä wollte, — nun für4)tete ic^ midf oor n:(^tg me()r,

9113 id) ^arta bann ju einem äi^aljer ^olte, fagte

fie plö^lid^: „SBiffen ©ie, ^err 5ßrofeffor, ©ie l^aben

eine ganj merfwürbige 2lel)nlid)teit mit jcmanb, btxx id^

üor einiger 'j^eii Urnen lernte."

9?a, badete id^, nun fänn eg ja lo§gcl)en.

„3d^ fprodi eben nod^ mit $erm iJranj borüber.

(5r war e§ nämlid(), ber mir ben §emi oorftettte. S)ie

?(e:^ntidE)feit ift wirftid^ ungemein frappant. Unb obgleid()

ber belreffenbe fc^war^e^. ;^aar l^atte, War^id^im erflcn

Singenblirf? me^r als' efftwiit^ ^uc^ m<itte^^eunbin

teilte mir iie gleid^e Scobnc^tung eben iget.; ^htr/meinte

$err ^ranj, ©ie feien ctwoä gröfeer."

^
^ ®ott fei f)"o^, bad^c idf; ba^ mid) grauj nit^t

»erröten l&ot üiib "bie ®efd)ic^te üielleic^,t nod| git|. fib«

.läuft. aSßie fte meinwi. »ermeiirtlid^en "iijoppelg'onger

feunen gcleiüt, bauon erwä^nle fie ni(^t^<: ,:: •..' .• ,:.

„3>a§ mufe alle'rbingS für ©ie fel^r intereffant fein,

mein .gnöbigeä ^^räulein, wd^t Wenigierv wie für mld^,

ber id) Don biefent merfmütbfiäen ®bppelgärtöei:-ino^

feine si^nnug Ijabe. Sie fogen ja ober wol, mein @ben«

bifb Ifabe fdtiwarjeS ^aor. ©0 liegt ö!tu= wol für je^

bie ®efal)r einer aSerwcdfifelung nid^t fonal^. .Tie^^^e»

fciiic^le bietet uns ja fonft oud^ meriwürbige §3eijp{eti!.

t)on Slel^nlid^feiten, bie nidE)t o^ne liefge^enbe ^olgeiungen

geblieben ftub. 3ft rg bod^Jelbft für bie nöd^fien SSer*

wonten oft nidjl möglich gewefen, bie 3ib'e*nfitSf fcft»

äuftefleti. 9ln jenen meift nagen 91el)nlrd)feilen gar, bie

im gewöljnlid^en Seben oft ju brottigeit ^Berwed^felnngen

Slnlafe geben, ift überl)aupt feiti SJJangel. @ine wirflidE)c

ö)leid)l)eit l^ingegen bleibt bod) wol immer eine feltenc

§tu§na^nre." "" ".
"

®ott fei 2>onf, badete i(^, als id^ mit bem SRdtten»

fd)wan$ uon ©a^ ju @nbe war. ©old^ einen Unfttitt

Ijatte id^ in meinem Üeben nod^ nid)t jufammenge»

f^wafelt. . .

„?iein, ^err 5ßrofeffor, l^ier ift eine wirflidje 2Cel)n»

lid^feit in jeber SJejieljung üor^anben. ©ie bürfen eS

mir glauben, ba mir jener als 9Kobett bleute nnb mir

batjer baS @cft(^t unb bie ganje Haltung ooQfommen

gegenwörtig ift. 3e mel^r id^ oerglei^c, um fo me^r

mufe ic^ erflaunen. ©ie büifen mir taS . nidjt übet

nel^men, benn id^ fann ©ie üerftc^em, ©ie braud^eji fidt|f

ber 5lel)nlid^{eit nidE)t ju fd()ämen."

„jlönnte id| meinen Doppelgänger nid)t einmal ju

©efidjt befommen? 3l^re ^erfid^erung erregt, meiiie

9?eugier."

„©ooiel id^ »on ^errn J^ranj erfahre, ^ölt fid^ ber

betreffenbe nid^t mei^r l^ier in ber ©tobt ouf. 9lütin

wenn ©ie wollen, fönnen ©ie in ben nädiflen SBod)en

baS 93ilb ju fe^en befommen, baS fid) jür geitin

Wlmdien befinbet."

3?a, bodf)te id), baS fann nett werben, wenn ba$

93ilb wieberfam nnb man »ergleid()en fonnte. ©in l^übfdie

®efd)id)te;

Sann fingen wir oon etwas anberm on ju reben,

ju meiner größten 3ufi'iebenl^eit. ^ßorerft fdf^ien ni^tS

weiter ju befürchten. ...

Dafe id) mid) bobei nod) mel)r in fie üeriieblej

ift felbitoerflänbUd^. ^d) wor mit mir gauj änfiicbeni

unb eins wenigftenS ^otte ic^ gewonnen, waS mic^'freuie:

fte intereffirte ftc^ für mid). Sie »crmeintlic^e 9tel)iilid^feit

init einem onberen, ober rid^tiger bie 0lei^^eit , mit

mir felbft gab il^r ju beuten, unb id) bin jtdjer unb

weife and), ba^ fie ftc^ in ben nödjftenXagen uiel mi(

mir befc^öftigte.
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.?ttö id) ifjr in ben folgenben S^ogen einen 33efud)

obftottete," lotte fte nid^tä .eUigcrcg ju tnn. alö bie

Sfijje- l^evbel5ul)ofen nnb i()re« analer 5nnt Slidjlev an»

äuiufcn, ber bei ber flüd)tigett treibejeidtjmmg 5>üor

fein jt(|eve§ llrietl föUen fonnle, obcreine ganj onfecr«

gewö^nüd^e 2le^n(ic^feit fbnftotivte. —
^ • (©(^Iu| folgt.)

ÄfirfMWe otif &ie :KefuItate ba Bö^altonfmn^,
', • *<?" •

Dr. H. 9(tncbraann.

.1. S)er Unicni(^t (nnb bie erjie^mig) {off national»

mobem »erbe«;

II. bieftiete be8 Unterrichts ftnb burd> feine gönn
jn ft^ern;

III. ber Körper ^oll, mel)r berürffi(^ttgt werben.

aWit biefen trefflichen nnb angenelimen ©rnnbflebanfen

etwa fal) nton, nac|bem burc^ bie SRebe beä ÄaiJerS noni

4, ®ej. ÖÖ bie ©(^inlreform in lebhaftere 93cwegnng gefegt

jDorben roar, ber löligfeit ber ©d^nlfonferen/^ entgegen,

loeldje mel)rere, opn ber Slegienmg gefteüte, ^rogen be»

ontroorten ober beraten foßte.

®ie aeufeemngen ober Sef(^lüffe ber üonferenj fonnlen

ober on ftd^ für bie [Regierung nmfo loeniger binbcnb

fein, olS in jener Äonferenj bte üeifdiiebeiien aiir«döten

fel}r unglei^ bnrd) bie 8ttl)l i^rer ^krtreter jnr ©eltnng

gebrarf)t werben tonnten, jo boft jene aSerfammlung fein

opUftänbigeä ''Mi ber aS3irflid)ieit bot. Slii|erbem ifatie

bie ^Regierung fid^ immer ju fragen, ob eine oon ber

SEonferenj beliebte SKoferegel, felbjT wenn [\e ridjtig nnb

wfiHJcfjeHSwert fdjien, im aSerwaltnngSwege bur{i)fü^rbttr

wäre. S)a8 gefamtc Ü)Zoterial ber Sotfad)en ift nnr in

4>änben ber Sieaienmg nnb e8 läfet fici> wnnfcf)en, bng jte

ber fionfcreuj bnrdjan« nid^t in ollen ©ingen folgt.

2tu§ ben aSer^onblungen ber Äonferens wirb, wie

ond^ fonft on§ 800 grofeen Seiten, einer bieg, ber anbere

baS ftd^ öeranöleien. 3rre ic^ nid^t, fo geigt bie ftber-

wiegenbe Wni^iijät ber ßonferenj uor allem eine Senbenj
jnr ©toat§l)ilfe nnb ^nm Unterrid)t8», ja ©r»
Äiel)nng§«Ü)ionopol beö ©taateS, wie jte im fo^io«

liftifd^en ©tonte fonm nnberö jn benfen wäre. 3ft man
jenen ©nnibgebanfen, befonberä ben beibcn erfien, »om
Jperjen ängeton, fo wirb man barflber IjinanS oerblüft

t>nrd> eilten gcfiil)lDollcit (£ifer ^n „retteit", atö ob wir

förperlid) nitb geiftig jtafte am aSerberben wären. Unb
jene 3ficttttng foll tJoU bracht werben — ooit ber 8c^nle,

genauer gefagt wn beit üel)rent! 2>ie ©Itern l^obeti alfo

bie ®üle, bie Äinber in bie SBelt ju fefeen, fte geben

üjtten jn effen u. f. w, aber bie tergieljnng, jebet Uitter»

rid)t, bie ©orge ftlr ben Körper, bie pflege be§ ©ijarofterjS,

bie religiöje ©eftnnung, biefe 3)inge finb ©ac^ ber Se^rer.

^enit wofür bejatjU man beim ©c^ulgelb?

3u ber Zai, baö ye§e furj^ftd^tig nnb nngered)t beit

Seigrer jum TOäbc^eit für olleä») maiim wollen. 6S ift

bonfenb ifenoxin\)ebm. ba^ bie Ferren Äropotjdjedf unb
^oel)ler2) ejiergjfdj ouf biefett nngeredjten unb oerberb»

Ifd^en Srrtuni l)ingewiefen ^aben. iDtnn begreift nidjt,

wie lauggebiente ^öbogogen bem aSafjne t)erfaüen fein

1) ßr. «rovatfc^frf, SSerfianbl. ©. 517.

') »er^anW. ©. 631 f., 630.

föitnett, ba| bie @(f|ule allein ober ^aitptfäd)tic^ ben
©Öarofter, bie ©efiniiitng mtb bie religiöfe ©mpfinbung
tnod)en fönite. 2)ie^amitie, baä Seben, bie ©d^irffaß

jitac^en boä Diel ctiticbiebener. S)ic@c^ule [oü. baS^^ripe
babei titit, aber, icaS fte eiiitgennofeeu erreidjen fmiii, tft

itur bieS, bafe fte beit Änobcit @el)orfoiu nnb gewiffen«

bafteiS Strbeitett lebrt nnb iljm bog ©efnfjl ber SSerant*

loortlic^feit beibringt*). 9Bie luar ei beim in ben Reiten,

al8 es itttr feljr loenige @d)ttlen ^ab^ $at eS bo an
g^orafter uiib religiöfer ©efinitttng gefeblt? Unb loenn

ttidit, Wolter ftitb biefe jum SBol eines SBolfeS allerbingS

febr nötigen (Süler gefommen? S)od) loot ans ber

t^amilie unb auS bem Seben brr ©efamtl^eit nnb beS

einzelnen.

Seftt, bei bim 3beal ber ©taatSbilfe, bleibt, wie

Jpr. Äropatf^erf ftd^ treffenb anSbrüift, ttttr nod) übrig,

bag man beii Selirer aitc^ noc^ i\üm Äinbermäbc^n mat^t.

2lber ber öel)rer^ ift nud^ red^t bäuftg, utib nidjt üivX

(Stoben feiner ^äbogogif, felbft g^amtlieiiuater, weldiet

feine eigenen Sinber ä« ergieljen, ja fogar ättweilen oitger«

^alb ber Schule enoerbenb m arbeiteti ^at. 3Benn nun
baffelbe IDJltglieb (©. 635) fragt, ob beim oDle üebrer er»

i\iebeit föimeit, fo tft biefe grage freilidb nic^t jit bejaben.

aber tonnen eS beim atte ffitlern? ©rieben benn ni(^

fogar wortrefflidje nnb gewiffenl)afte eitern uufäglid&en

Kummer an einseinen ßtnbem, welche fte mit berfelbeii

©ovgfolt nnb Siebe erjogen l)aben, luie bie onbeni? SBenn

alfo bie @r3iel)uitg bitrd) ben Sebrer nid)t aitSreicbt, fo

folgt baranS wol einfad^, bag um fo inel)r bie Altern
|td() bctrum 51t fümmern baben, fo bog man ibnen (mit

$rn. St.) gaitj im aHgemeinen Äitrttfeu muß: ^i)x SBater,

belft mit (Surer eigenen Energie nnb treibt ben jungen
ins greie u.

f.
w. (S. 519).

^er 9luf ber aßajoriiät nad^ ftaatlidber @r()ie^ung

•erfd)eint als eine befd^omenbe93anferotts»erflärung

für bie 3Kad)t unb ben guten SBilleit beS fianfeS unb atS

eine unbegreißic^e 93erteititung berjenigen (^attoren, burd^

bereit Snfammemoirfen ber ÜÄeiifc^ baS wirb, olS waS er

ftdb jeigt. Slufeerbem uertümmert . ber iitgeiiblit^e ©eift

bet fortwnt)renber 2)reffnr; bie Ättaben wollen ond^ i^re

JJreifjeit nnb wenn 5. 33. (©. 519) in englanb frifd> unb

fröl)lidb gefpielt wirb, fo fommt eS wa^rfd)einlt(f) ba^er,

bafebic &l)rer ntd^t bobei finb.

Ueber bie törperlicbe 9litSbilbnng befonberS ftiib ses-

quipedalia verba gefallen. SBer mötl^te ietieni brüten

©runbgebonfen ber Reform nit^t anftimmen? S)a eine

Bunabme nnferer förperlid^en ©ebredjen feit 1870 nic^t

im minbeften ftatiftifd^ erioiefen ift, fo wirb ber 8aie fi^

fagen: wennioir ben glorreichen ßrieg oon 70/71 foglön»

äenb führen fonntcn, fo tarnt eS je^t nnmSglid) fo fAlec^t

mit uns fte^en, ba% wir „gerettet" werben müfTen burdb

beffere 5ßpege beS Körpers, ©ine ÜJfaßregel, weld^e falfc^

bcgrünbet wirb, brondbt bamm nod) nicbt falfcf) p fein

unb fo fd^eint auc^ jener britte ©mnbgebonfe ber SReform
burc^auS ricbtig. Slber man enoorte nur baooit feine

©unber nnb büte ftt^ oor Uebertreibung. SebenfaOS

fcfeeint es biird)oiiS oerftönbig, wenn man bie ©adie in

Die §anb ber Surnlebrer Icgl^) ober biejenigen, weldbe Rd^

freitoillig ju biefer befoitbereii ßeiftung melben, für

biefe 9lrbeit entfd^abtgt. S)eitn ^wong unb Unluft würben

uon Slnfang an entfddieben ungunftig wirfen. @oDtc fit^

bie 3eitnngSnotiä beroobrbeiten, bog nad^ bem ^tane beS

aRinifteriumS jebem toQcgium ein Surnlebrer als orbent»

lid)eS 3Äüglieb beigegeben ipirb, in beffett ^anb atte jene

aSerrtcfitttngen gelegt finb, fo wäre bem äujttfttmmcn.

') ©r. Seiler, aSer^onbl. ®. 255.

2) Jir. Sropalfdjerf, ^nf). S. 610. $r. qjae^ler, <ä. 412.
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(Jiu 8)DeÜer ]^crt)orficd^enber Quo ber 2Rajoritöt ip

bic Jlble^nung ber ÄealgQmuajieu, bie Jielöung

für bie lotfintojc aiealfd^itte itub für bie tibtjnt Sürger?

fd^iile. ÜRir fd)cliil jebo^, bofe bie Äblel)unug bc8 9leof'

o^mnariumS im SBiberipritdb fleljt mit beni Oriinbgebonfeii

Der Sleform, bog ®t)miiartum jii eutlafteii^). @^ niufe Mi!

iin^lft bonfeiib Ijeruorgeljobeit roerbeii, bafe iieuerbingg bie

Olegienina, fei eä oiiS aaenualtuiigä», fei eä aiid ajiberen

©riiuben, bie flarfe 33euunil)igung be§ ^ublifuntS Jüieber»

YfoU ju bef^njid^tigeu gcftid^t l)ot. ©obomi ober »oeibeu

wir ini§ fraaen, bo neue ©ijmiiarieu nur im önöerflcn

3iot^aU tniqtei werben foHeii, ob üon ben loleinlofen

9lealfd)iileu uiib ben Ijöj&ern Sürqerfdmien (bereu aSor«

treffli(^feit ouäitertenuen ift) ieiie @ntla[tnng beä ©pmiia«

futmg fi^ erwarten (öfet? 5Die ÜRajorUnt meint namlid^

(©. 795), nur äwei 2lrten oon p^eren ©dualen
feien bet3ubel)a(teti, baS ®t)mnQ{tum mit ben beibeu

olten Sprachen imb bie loteinlofen ©djulen, jn benen

bie Ijö^eren SJürgcrfdeuten gel)ören, wctd^c legieren oDe

nur mögliche görberung erfoljreu foKen (©. 800. $r. gletf

wünfd)t {l)re Mi oerfunffat^l^). Sie 3lealf(^ule (@. 799)

fon geben bie 93ered^tigung jum ©tubium on ben ted^nifc^en

;^odbfc^uIen, on ber Uniperfxtät für bie aWatljemotif «nb
bic 5iolurn)iffenfd)aften, ju bem l)öl)eren 93erg=, ^an",

aWafd^inenboU', ©d)ipbou«, 5ßoft., unb gorftfache. 3eboc^

foK andj bflg SlbgangSjengni« üon einer Sieaffdinle (olfo

ol)ne Satein) in bem gaOe jnm ©tubium aller bnrd^ bag

@l)miiarium jugängli^eu gofuttöten berechtigen, wo eine

9?o(^prüfuug in ben alten ©proben abgelegt roorbeu ift.

©0 lauge niemaub öcrpflid)tet ift. ben ®ong ber

©utmirflnng unfel)lbar öorI)er au wiffeu ober au beioeifeu,

welAeS er fein mirb, mug eä geftoftet fein, fid^ and) einer

beprttteneu STOcinung onsufc^liefeen. 3d^ meine, baß bie

Sebentung beö 3flealg^mnafium§ »on ^nt. 5ßrofeffor

^aulfeu nber^engenb gcf^ilbert worben ift. ©o^er roäre

ei nid)t nur bei.^ubefialten, foubem Ijauptfäd^lid) aud^ jur"

(Sntloftung beS Otjmnofium«, weiä)e bie SReform beioirfen

foU, bie S^efe ©. 59 anjuneljmen: ba§ 9l.«@. giebt bie

Seredjtiouug jum ©tubium aller gatultäten, 2)od()

ift oor gulaffung jum t^eologifdjen ooer bem p^iIoIogifd()«

biftoriff^eu ©tubium bie Jlenutni§ ber grie(^ija)en ©pradje

no^junieifen.

S)en nüdjiemften, aber beäwegen burdiauS nidfit

fd)ledf)teu ®runb für bie 93eibel]altuug nub Kräftigung

ber 9t.<@. muß mau bariu finbeu, baß fte gut befud^t

ftnb. Sillfo entfpredE^eu fie erfabrungggemöfe einem SebürfniS

ber ®efamtl)fit. ©ie entlaften baS ©tjuniafium. S>cnn

nid[)ts i[t moljrfd^einlid^er, als baß jebe 93ebrobung ber

3l.=®. eine OJJnffeneiuwonberung in ba§ @l)muaftum jur

golge Ijabcn toirb.^) gürc^tet mou aber burd^ ©tärfuug

ber 9l.=@. ben ?Inbrong ju bem fog. gelehrten ©tnbiuui

ju fteigein, fo (äffe mau boc^
"'')i9;

üac^bem bie Slegiennig

wieberljolt boDor gewarnt Ijat, bie SWenfd)en burc^ evfat)ruug

fing werben, ©'ie werben e8 fdjou merfeu, wie unftd^eV

ber" (Srfolg ber „gelefjrten SQufbal)n" ift, unb ber ©rfolg

wirb, wie and} fonft meiften^, bie (£ntfd)läffe ber SRenfc^en

bcftimmen, b. l). in biefem tJaDe abfdjrerfeu.

Slber außer ber (Suttaftimg ber ©t^mnaficu geben

bie 91.'®. uo^ ein anbereS @ut: eine bem ®t)muartum
nat)e oerwonte j^umaniftifd^e ^i(buug (o^ue ®ried^ifdb).

1) 50te fionferen) toill aüetbings MeS ani^, benn <B. 796 foUen

in ben unteren Äloffcn fiöc^tenä 40 gc^üfcr fein, l^ö^ete ©c^ufen

foaen nid^t me^r alä 400 Schüler ^aben, auf ©. 798 tocrben ntöfeig

gefüQie iilaffcn borauägefe^t. '&bn mo ttietben benn bie ^inge^en,

toel^e bisi^et bie Siealfc^ule nic^t befuc^en teoQten, fonbem baS

9ieaU@nnma{linn?
») »er^nblungen ®. 750
') Sgl. bie tieffenben SluStüfintn^en bon $m. ßafelotoSf^, ®. 756.

^'afe baä M.ä®. Silin ©lubium ber SWebijin ouSret(^e, »erteibigt ou8
feiner fangen (Srfa^rung $r. Säirc^o».

weld^c burdb unüerfür^te ?ßPegc beS 8atetu§ billig auer»
fcniit, baß wir nun einmal burdi ben ®lau5 ber abeub«
lönbifdjcH Silbuug auf baä öatein angewiefen fiub, beffeu

Äonntui§ juglei^ bie erlernuug mcbverer moberner
©prac^u erJ)eb(icf) erleid)lert. (? S)ie Sieb;) ©dEjopenljaucrS

SBorte (VI, 606 Srorfl).) entbalteu bodb trofe iljrer Ueber-
treibuitg uiel 5Bol)re§: (? 3)ie aieb.) „"Ijer aÄenfc^, welcher
fein Sateiu üerfleljt, gteu-Jöt einem, ber |icfi in einer fd^öneu
Qiec\cttb bei nebligem Söetter befiubet, fein ^orijout ift

öußerft befc^ränft; nur bnä uädöfte fiel)t er beiJli^ menige
©djritte barüber l)iuan8 »erfiert er fid) iu8 Uubcftimmte.
©er ^orijont be3 üoteiuerS l)t"<ie9<« gel)t febr weit, burdfj

bie neueren 3iibil)unberle, ^o8 3ÄittelaIter. bosS StUertum . ,

.

aScr fein Satcin oerftebt, gebort jjum JBolfe, aiid) wenn er

ein großer 9Sivtuofe auf ber eieftririrmafd)ine wäre u. f. w."
@nblid) bient bnS 91..®. als wefenllid^ bunu»uifti|d)e

Stnftalt bin: ©rfenntnis beS menfd^lic^en ®eifteä unb ber

®ef Ijitb'e «"l> beföl)igt baber beffer Aur Slegierung ' (im
weiteften ©inne), ali ©d^ulen mit ipefentlidb noturmiffeii'

fd)aftUd)cr öilbung. S)ie ©cft^id)!«. ber ©eifteSwiffcu.

fdjaft bot freilid) nie eine fo fofgenreicbe ©nlbedfun^ ge*

jeigt, wie etwa ba§ ©J)ftem bei JtoperiiifuS, ober fiir bie

SJeboublnng ber üJ?enfd)eu unb bo8 3Berftänbni8 beä öebeiiS

ift eine eingeljenbe Sefdjöftigung mit bem ©eift ber 3)Un\d^tt

unb feiner ®efcbidt)te feljr wünjc^enäwcrt, SIber woju
guten nod) Sltbeu trogen?

©tebt fomit, oncb nad^ meinerSReimiug, bieSAwöd^ung
beS 91. >=®. im ^JBiberfprnc^ mit bem guten ®runbge«
bonfeu, baS @l)mn»rtum ju entlofteu,' fo ftnb einige

33ef^Iüffe ber ifonferenj (juin Seil longft erl/obene

t$orberuugeu) in Uebereinftimmung mit jenen ©ritubge*

boufen. e« fei wünfrfieuewert, bie ©efomtao^l ber Unter-

rid)t8ftunben m oermiubern (©. 795, III. 1), biefe SBer«

minberuug foUe i^um Seil auf bie alten ©prac^n, jum
Seil auf onbere gäc^er entfoHeu. S)ie aSerminbentng be8

©riedbifdien wäre nodb meiuer 3Äeinung bodb ju beflogeu^),

(? S)ie 9leb.) weil es bie werluollere unb bie bie 3ugeub
mebr onfpred)eube Sitleratur befi^t. ©aß enbiid) ber

loteinifdbe ?lnffa^ al§ gieQeiftung unb bön8lid)e Slrbeit

wengefoüeu ift, ift bö^ft erfreulid^. ©ogeqen giebt ei

nicbt wenige, welche glauben, baß ber nodi bleibenbe 9left

„fliliftifdie Hebungen" om Oeften fogleic^ auc^ geftricben

wäre, jtott, üermutli(^, qualöoll unb longforn gu fterbcn

ober ^injuftedien. ÜKit bem ®runbgebanfen ber Sleform
ftimmt ber Sefcbluß ©. 796, bie neuere, befonberS bie

üoterlönbif^e ®ef(fei(^te ju pflegeu. ©oä ift freilid) itidbt

fo (eidjt. ein oiel genonnter ^iftorifer ^at borouf Ijiu»

gewiefen, baß bie Probleme ber mobemeu ®ef(^i(^te red^t

üerwidclt ftnb unb boß mait gweifeln fonn, ob bie ©d)üler
bie nötige |5'ify""9äf^<ift ^<iben werben, ©oau fommt,
boß wir oud) in ber beutfdien ®efd^i4|te Si*t unb ©dbotten
i)aben, unb boß ber ©efqiic^tSunterrid^t ooUe Sßol^rbeit er«

ftreben Jod. 9Jfan foiui ni(^ (wie bei jenen trefflichen

3ounioliften) gleidbfom mir bie Srillauten fteben laffen,

ol)ne fpoterbin unaufrichtig xn erfc^einen.

8u loben ift femer eine SÖereinfodbung be8 Abiturienten«

dornen, ©. 737, 10, 4. ©oH
s.-

S- bog SBiffen in ber

Doterlönbifcbeu unb tieueficn ®efd)id)te grfinblidjer werben,

fo muß es offenbar geringer werben tu ber alteren unb
Äircbengefdbic^tc. 9?amentlid) lefetere, (bie ja ®oetl)e olS

5Wij(|m"afd^ Don Srrtum unb ©ewolt erflSrfe), liegt bem
jugenblic^en ®ei{ile fe^r fem.

£)l)ne Sebenfen ift bie Sfeigunjj, baS ©eutf(i)e in

ber neuen Drbnung ber ©inge jit ftorfen, wenn man bieS

(fo \6)eint mir) ni(f)t quantitotw, fonbern quolitotio auf»

faßt. @ine SBermebmng ber betttfdben ©funben burd) oBe
ftlaffen fd^ien beSwegeu oerberblid), »eil in ben imtern

1) «gl. «er^. (5. 282 f. $r. ^aulfen.
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ÄtafTen fein fifffffoff oitS ber Sitlcrofur jur Scwältionng
bräiiQt. ^Dagfoen wäre rS ctanj stoethnägig, in ben ooerrit

0bet obfifieti filaffen eine ©luube jitäitlegeit, weit, düti

tu oQetn, gegenroärtig bie 8elefeiit)ett uufreV Schüler burc^*

mi ni4lt ber a)?enge beä (sditen unb Slnregenben in

«nfrer Sitteralur entfpric^t*). Uub wir jollfn oo^ nit^t

nur im oHgeuieineii befähigt [ein, freuibe ©rbanfen mdt^
gubenfeu unb ftuuftioerfe, wie 3. 9. 3)rainen, orgauifd)

uac^Aiwerfteften, fonbem foüen im befonbeni, burd; Sefen,

bie feirffamfcit unfrer flloffifer tebenbig erl|olten.

^e^rfac^ ift in beu 93eri)anb(uugen aitdd baoon bie

9lebe, bie ^itit beS Uuterrtc^tö burcQ bie S^ettjobe gu

fidlem. S^ieiS ift freiließ möglid^, fobalb bie 8^1^ anbete

werben, als bi§t)er. (£$ lögt ^d) wol)( ()offeu. bog enbiic^

(Srnft gema(i)t wirb mit bem ©ebanfen, bag eä im
® ie(^tfd^en unb Satetn auf baS liefen anfommt. S)ann
faun fetir viel @ramatif wegfaOen; fte wirb weniger

|i)ftematift^ jn üben, a(S befonberS in ber ©^nto; einfa^

oem @(^ä(er. beim liefen mitAuteiten fei. fSaS aber, fon^

eine „neue aWell)obe" t)ei&en )oH, ifl oielen ebenfo uiifiar,

wie beut t>etftäubigeu @egner^) biefed fc^önen Sraumd.
(SS Iä|t fici) burdiauä nidbt erwarten, bag unä eine „neue

SKet^obe" fo etwas wie Seu ^imuiel auf (Stben in ber

gJäbagogif bringen wirb. Unb wie nic^t aOe Slid^ter,

ni(^t alle S(er5te u. f.
w. gleich gut uub gefc^icft finb, fo

wirb eS wo( auc^ gemattet fein muffen, bag ftd^ bie

Se^rer in iljrer met^obifcften ®ef(^irf(id)i?eit unterf(Reiben*).

gerner wirb bie (SinfüJ^rung beS englif(^en (©. 795,

III. 6) tmp\offlm, entweber faiulatiu ober obligotorifd^,

je nac^ ben örtlichen aSerfföltniffen.

SBurbe in beu 93erl)aub(imgeu ^eruorgel^obeu, bag ber

religiöfe Sinn in ber @^ule auf« ollerforgfälligftc 5U

pflegen fei, baß fogor im oewiffeu ©inne ber 9leIigion8»

Unterricht ber SWittelpunft fei, fo foB aud^ (©. 798—799)
jeber ©i^ultog ni(|)t wie biSfier, nur mit einem @ebet,

(onbem mit einer furjen «S^ulaubadit begonnen werben,

(£rflaun(i(^ bürfte eS manchen anfommeu, bog bie

STOolorilat, nai^bem mieberI)o(t in ben Sßerfjanblungen, fo*

gar öou »erfdiiebetten ©eiteu, in erfreulidjfter ©eije ge«

ändert wor, eS empfehle fuJ), ben l)öl)eren ©djulen größere
greit)eit ber ©ewegting ju Inffen, fid^ ber üßeinung ber

Ferren Sfiberä unb ©eiter« (S. 687, 689. 800.) onfc^loB
— t>a% bie ©^ulräte bringenb ber ^ermetjruug bebürfteu.

„Senn," fagt ^err SüberS, „wenn uic^t f^orfe aieoi»

fioueu oon oben ^er jtattfinbeu, fo glaube id), wirb aQeS

beim SItlen bleiben." a)a uermuUidh jener a3orfd)lag feine

Äritif ber bi§f)erigen 9lev)ir«on§tötigfelt ber ©d^ulräte eut«

Ijatten foH (bie freilidt) niid) tl)rerfeit8 oiel 3U tun ijaben),

fo rid)tet er [li} gegen bie Sefjrer. Ober oitd^ gegen bie

©ireftoren? ®a §err ßftberS au feinem ©louben gewife

feine ©rftube ^at, fo wäre eS bringenb 5U wünfd)eu gc«

wefeji, bo§ er fie mitgeteilt f)ötte. ©enu bis jefet ift bie

9iotweubigfcit jener fcl>arfen 3fletJiftoneu eben nur burc^

ben ©tauben beS ^errn üüotx& begrünbet. 93ielmet)r aber

wäre uötiQ gewefen eine fod)li4ie Segrünbung etwa burc^

ben ftotiftif(^n »iac^weiS, bofe eS ben ßet)rem im aUge-

meinen an gefe^llc^em ©inu fehlt, ober bafe cS i^nen

wal^rf(§ein(ic^ on ber nötigen (£infid)t fehlen wirb, um bie

Erleichterung beS ^enfnmä Kn fcf)tt$en. S)er Saie faini

3. ©. frogen, wantm man nt^t ebenfo gut bie ÜÄinifterot«

rate oermebrnt foll, weldtje oud> »iel 3U tun Ijaben; bie

fönnteu ja bann i^re $iJarne^muug bei ben 9iet>ifionen

nod) unmittelbarer ber Sentroneiluug unterbreiten.

Ober mug man in jenem Saftigen 9luf uac^ fd^arfen

äieoiftouen wiebcr jenen ©rang nac^ 9lcltung burcQ ixn

>) fßQÜ. ajet^onbt. $t. ^e^Iet, ®. 264 f.

>) fir. «rufe, SSerl^. ©. 190.

») $r ^oe^tet, ®. 487. 265.

©taat erfennen, oon bem biefe 99etrad(jtung ouggiug? ßat
mon fo wenig SJertrouen 3u ber gefiinben SBennmft ber

bnrcfi bie ÜRojoritöt formulirten 9efd)lüffe? 9Benn aiu^

bie ilRenid^en na(^ ^egetö SReinung nict)tS oon ber ©e»
fc^ic^te lernen, fo fc^eiut eS bod) fein t>erwegener l^bealiS'

muS, 3U glauben, bag bau ^Vernünftigere ober gar baS

%quemere oon beu fie^rern andj o^ne jiijnrfe Steotfionen

befolgt wirb, hingegen müfete beffen SBtberfpiel, ober bai
UnAeitgemäfee, frütjer ober fpöter fd)winben, uadE>bem e8

©c^oben ober SBiberwiHen gefliflet l)ot. 2Bie fd^abe, bofe

wir aud; i^icr feineu unfcljlbaren ©lief für bie Qufuuft

beft^en; fie erft wirb Iel)ren, 311 weld^er (Sntwicfluug wir
t)inbrängen, ©enn oergeblicf^ iftS 3U faSen iud bewegte

Dtab ber 8eit.

9toc^ fei als BebenflidieS Qnd)m ber Seit, b. ^.

minbeftenS ber SJeignng, ben ©taat auf allen (Gebieten 3U

$ilfe 3u rufen inib ber nac^ meiner üKeinnng uube«

grünbeteu, teilweifen 93anfrott§»Srflärung für bie ^änSlic^e

@r3iel)ung ^erDorgel)oben, ba% ein SWitglieb ber Äoiifereuj

(©. 477) 3war nldjt bie oügemeine ajerftaatlidtjung ber

Onieruate forbeni wollte, aber bie l^utenmte für bie @rog'
ftöbte als nötig erachtete').

^
^etm^tmqen üUv bie intepnaticnate %unft«

am^eüma in Ißetlin.

»Ott

Dr. 9irftr»4t «gtBfitjt.

5. (Sngtanb unb @fanbinat)ien.

Xie englifc^e ftunft ift toon bet beS übrigen (Suropa am
meiften unb fit^tbarflen getrennt. 6tn ©türf üReec lleflt bo=

jmifc^en. @3 bot ftc^ infolgebeffen in Sngtanb baS nationale

Slemeiit btfonbeiS rein etbolten, gleid^wie bie (Sntwidlung

einen ftetigen, man tonnte faft fagen: gerablintgen Sßerluuf

genommen ^at. SSon bet nerböfen Sj^pedmentitfiu^t ber

Sranjofen unb auc^ ber Wmiientt finb bie <£ngianber benlbor

weit entfernt ®le malen In gemiffem ®inne aud) l^ute nod^

in i^tet SSSter SEBeifc, Wenn au^ mit bebeutenb ttetbolltommnetec

Zec^nif aber ein entfc^iebener fdmäi mit bem ?{Iten, eine

begeiflerte SSerfünbigung beS 92euen ^at niemals ftattgefunben.

(£S fragt fi(^ alfo: galten bieSnglänber mit ben übrigen

ftunftnationen gtetc^n ®(^rltt? Sie Antwort ift, nac^ bem

iwar febr erlefenen, aber bef(^Tänficn ünoterial, baS ft^ auf

unferer KuSfteQnng befinbet, nic^t ganj Ieid>t ju geben. Um
ebeften wirb man fagen lönnen: 2in einzelnen Süden, [a] 2}a

bieten bie Snglänber Seiftungen, bie t)6Dig incomparabcl finb-,

unb bie man bober bem SBeften, waS bie neue j^unft ju f(!^offen

Oermag, unbebingt an bie @eite fe^n mu|. ^m grogen unb

gan^n aber fi^eint — ausgenommen allein baS Portrait —
baS malet{f(^4nnftlerif(^e (£mpfinben bei (Singlänbec burc^ feine

infuISre abgefd^loffcnbcit in ö^nliti^er SSelfe ^u ftocfen, wie ibr

bic^teiifd^-piobuItibeS SSecmögen. ^ glaube, bag, loenu wir

etwa gerabe fobiel englif^ Silber auf ber SuSfteQung ^tten

wie bentfi^e, biefe IBermutung eine pofititoe eeftötigung erfahren

>) Xiaju fann man bergUic^ (Sötiinger (Bdel^cie ^In^eigen Sit. 18,

bom 1. Stptf). 1890.
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toütbe. Sc^t, too tviv t)orou9ft(^tI{ii^ nut bod SBefie, tooS

(Englonb }u bieten betmog, boTunS ^aben, muffen wir f^on

toon mand^en SSilbein fngen: [a, fo ntalte man tootbreigig unb

fünfzig Sorten» o6<^ fi> »"ilt man ^eute n{d)t me^t. SBon

bem englififyen Xiurd^fc^nittSbilbe U)ürbe man bieS bemnat!^ t>iel

l^&uftger )U fogen ^ben.

, 3(^ »iO ein (^atofterifilfc^e« Selfplel ^etauägreifen, S)o

^ängt gleich am Eingang in ben ®aat ein ungemein poetif^

gebad^e« ^«b öon gr. Selgl^ton, „©n Sb^tt". 3roei He6=

Ii(^ SRab(^n liegen auf meid^em Stafen, bie eine baS ^aupt

im Sd^ooge ber onbetn, unb träumen. (Stnag abjeitg fi^t ein

bom 9Ifi(fen gefe^ener brauner Jüngling unb blöft auf feiner

State. aRan meint bie jarte SBeife ju ^5ren, roie fte burd^ bie

linbenßüfie jic^t, über bie »eile, fiad^e glußlanbjc^aft ^in, bie

ftd^ als ialntergrunb ausbreitet, unb tvie fte bie @eele ber

SRttbc^en mit fügen, berüdenben Silbern erfüllt. S)er wäre

ein 93arbar, ber biefe fc^Ii^te unb innige $oefte nic^t mit«

empfönbe. (£8 bleibt iebo^ ein «ber, unb ber ßtitlfet ift btx-

pfiiiikt. biefeS Wut anSiufprtc^en. ^r jarten unb buftigen

3bee entfprid^t nic^t bie ®üte ber SRalerri. - ffi» mag bal)in=

ge^en, bag bie arlabifd^en äRäbd^cn in i^rcm ©efK^tSttjpuS gar

fe^r an bie mobeme engtifc^e SRig erinnern, obgieid^ bieS ieben

S?i<5t=englänber ftört. (£mpfinbli(^ bogegen bermigt man eine

ftimmungSboUe Harmonie ber goirben. %ag 99ilb ift fo beU

gemalt, mie ein mobemftefi Sreiüc^tbilb nur gemalt fein tonnte.

aber biefe bellen garben pnb ntt^t bie garben ber freien SWotur

unb beS Sonnenlichtes, fonbem eS Ttnb bie garben gra "ün'

geliloS unb ber anberen ^rdrap^oeliten, mit ein wenig eng=

Ufj^em »log überwogen. Unb biefe ^eHen garben fiub »ööig

unberf(^moIjen; fte be^olten i^re lonwerte, al5 oi fte in einem

luftteeren 8ioume' Hebten. Sie ftnb böttig wifllürlie^ unb un=

loabr, aber fte ftnb nid^t tiur baS — benn baS ftnb bie

935dlinf(^n oft genug aud^ — fonbern fte ftnb aud^ obne iebe

aRuftf unb fielen ju einanber in S^iffonanj. @ie fmb obne

innere SBa^rbeit, unb bai ift ba8 @(blimme. SRan gtanbt

fte nic^t, mou empfinbet fie nic^t, man wünfc^t fie fi^ Weg.

Unb wirlU^ boben bie Snglänber inon(^mnt obne garben,

). ». ouf i^ren jabUofen ©tic^n, floriere SBirlung getbnn, als

mit gorben, für bie bielen ber eigentltdbe ©inn ju feblen

f^int.

<&te ouSfübrlic^e iBefprei^ung biefeS 991tbeS iiberbebt micb

ber^flic^t, ouf weitere »eifpleteeinjugeben. «IS d^orofterifttfcbeS

fiuriofum fei nur noc^ mitgeteilt, ba| ®eorge g. SBattS unter

feinen gleid^faHS ganj antiquarift^n, leiber ober jugleit^ audö

grob ^ingeflrid^enen .Spirit oi Cbristianity' bie für boS pietiflifd^e

©nglanb gewife bö^ft erbaulid^en SBorte gefegt bot: Dedicated

to all tbe churches. Ob ftdb biS je^t au^ nur eine ^ir^e

gefunben bot, bie biefe „l5ebifation" angenommen bat, ift mir

unbefannt

SBie fi^ in (Englcmb auS einem $rärapbaeliten ein mo<

berner äWaler entwidteln lonn, jeigt in lehrreicher SOäeife baS

©eifpiel bott SB. S3. Wlcbmonb. ©ein „SBemtS unb «ncbifeS"

ifi fo beff unb bunt unb romantifdb unb fo ganj erfüllt bom

prübeften englifcbcn ©d^ön^eitSibeol , bog mnn eS ^ierjulanbe

nur mit läd^elnbcm Ropffd&ütteln betrocbten lonn. SefonberS

Me longmäbnigen Sdwen, bie mit fo biet taftboOem «nftanb

bun^ bie buftenbc9tofen]^(((e fc^reiten, erfreuen burd^ ibre bon

oOem »üftenfloub gereinigte gute SebenSort. 91ber blefer felbe

SMd^monb jelgt ftdb im 5ßortroit bon fteUenweife ganj anberer

©rite. 8»or feine Matte 3Ki| jfigt nod^ etwa» mjarener»

gefcbmadf, als baS SRufterejemplar eineS lovely girl, wie mon

eS Wol oudb in einer SRobejeitung finben I3nnte. «ucb

fein S)arwin, ber in einem roten %aUn. stßmQ«^ .unglftdliid^ ,ba«

ft^t, überrofc^t nid^t gerabe bur<^ ©e^Srft bet «uffaffpig; fo

fräftig aucb bie ®efamtwirlung ift. «ber . in ber ^icountfg

$oob unb mebr not^im Cifc^of bon lEmrbdm offenSattl fu:^

ein S^araltcriftrungSbemtögen bon fo lopibarer SSud)i, loie «S

fii^ in biefer SoHenbung nur in Sngtanb finbet.

3)aS InnÜnentale Portrait wirb d^ratterifirt bunJ^ etiie

SlRenge bon ^leinjügcn, gleid^fam burdb eine unenbHc^ ©umm«
bieljältig gebroc^ner ^olbtöne, bie in geft^tdler Beife mitein^

anbec ju berbinben unb }u einem ©anjen abjuftimmen, bie

fd^mierigfle «ufgabe beS SKalerS ift. ®a8 englifc^ Portrait

bagegen greift burt^meg nur wenige ßüge fftrani, fegt biefe

breit unb Iräftlg bin nnb erjielt baburc^ eine »crblöffent«

Solalwirfung. ©er ?ßid)monbftbe SBtfd^of j. ö. ifl faft.einjji

baraufbin erfagt, wie er mit tiefliegenbeni fleinen, ober über?

aitS fd^arfen «ugen aitS magerem «ngefid)t unb unter l)iif(^igen

Srnuen berborblirft. «ber in biefem Slicf ift ber gonje SRann

enthalten, fo bog man nid^tS ntel^r bon ibm ju erfahren Oraitc^t.

SticbtS @^eringereS leiften SB. S3. Otileg mit feinem- ^'arbinol

3Rnnning (baS lange ®efid)t itnb bie langen ^önbe!) unb

feinem ©ibnei) Eooper, graitf $oll mit "feinem ©amu^l

SouwitiS, unb galt) befottbcrS 3- S- ©^onn pn mit bem

Portrait beS $erm $enri) SSigne. ©n^l!i^tjeit, @ad)lidb!eit

unb 9tebli(^Ieit ftnb bie SSorjüge oller blf fet: fflilbei:. tit\ oltj

$err SSigne j. ?ö. flebt in .feinem Sleilfpflüm' mit ben i)o\)en

Stiefeln, unb mit ber ®erte uttter bem «rtn, fo onfpruc^SloS

bo, bog man ibn etwa für einen ergröuteh treuen Xiene^ip

l)alten lönnte, bon bem feine ^errfc^aft ein Silb bobeu WoQte,

um fetner ftetS in @^reu jii gebenfen. !Bon folcb pnttiari^;

Itfd^er ®eftnnung ift btefeS 93ilb erfüllt, bog man grtroft ben

$errn mit bem Siener berwed^fcln lann, obne fürcbten ju

muffen, ben einen ju Iriinfen ober bem nnbem ungebübrliib

ju fd^meit^etn.

iDIatobor ber englifc^en ^ortraitlunft unb SRalerti

bleibt aber immer nodb ^ubert Verlorner. 93ie man wiffcn

wirb, ift er ba^rif^er ßerlunft unb als Knabe mit feinem

SBater in Snglanb eingewanbert. Xtiefen SSater bot er gemalt,

einen broben ©t^reinermeifter ntit ebrwürbigem SBeigbart, wie

er in feiner SSJerlftntt binter ber ^obelbnnl ftebt unb freunb«

li^ aus bem Silbe ^erouSblicft. 2>ie Haltung ift rubig wie

bie eines SttglänberS, ber (Sefit^tSi^pitS mit ber bränrttid^en

Hautfarbe unb ben f^orf wibereinanber abfe^cnben 3ngeri'ift

foft ber eines tirolifc^en ©emSiögerS. ©o ift auc^ Verlorner

in nDem «eugeren ein boQfommener (Snglänber geworben,unb

j. 33. oucb in feiner «uffaffung ber $orttaitIunft. «ber inner»

lieb ftedt bocb no(^ etwaS bom X)eutf^en, fpegiell bom ©iib«

beutfd^u in ibm, waS ibn bon feinen englifcben SanbeSbrübem

unterfcbeibet: eine ftärbre Seb^aftigleit, ein entfd^iebenerer

garbeitftnn unb eine boQbtütigere $b<intafte. 99enn er „fein

Xiorf" matt, fo berwenbet er gonj im ©inne ber englifd^en

Jl'unft eine reiche garbenflola bon grogentellS wiQfürlid^en

Xönen. «ber bie garben boben mebr Seut^llraft, mel^r Harmonie

unb bor allem mebr ©timmungSgewalt. ©ie ftnb iitnerlid^

wabr unb glaubwürbtg, wie.bieSödlinfcben garben, angefd^aut

bur^ baS äJJebium einer ftetS itn JDrganlfc^en wirlenben

$bantafie. S)abur(^ erbSlt baS Silb etwaS 99erauf(^nb(S.

äRan fie^t eine «benblanb|d)aft bor ficb, wie man fie einmal

j)u feben fft^ lange gewünfcbt bot, fo einen fonntöglitben Serfel»

tag. Wo bte Seute bon ber «rbeit lommen unb bodb no<l^

frettbig unb rüftig ftnb, wo bie Sinber forgloS fpielen unb bie

«Iten jufrieben bor i^rer $ütte fifeen, unb Wo l^inter Säumen
unb SSiefen eine lichte abenblit^e ©tut auflobert unb ben
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^n,\en. (dd^ fi<i^>)oö(benben ^intmet in ^rben unb ^eHigldl

;Sabet. , @o &0n^ bie engUfi^e Jt^anbf<^dftömalerel au(^ {onift

|ert)drgebradjt'^t, ivle j|ene pra^ttioÖe, betveote unb bpd^ {o

liu^ig iiti @piinenglanj bdiegenb« äRadtte twn ^entt) aHooie

.anb beit stvif^cn 9ia{en uiib äSeibeit&Sumen trSg träumenbeit

;ä»fi^ltei^ bön ^eenb .ting, i^ finbe nid^t, bog b<e{rS fu^

'mit irher ^ilomerf^en Sanbic^aft meffen lann. @S lommt

'gernbe »nfe beim ^orttiiU ju brm bnrgefteliten ©eflenftnnbc

;bie interefiatite 5ßt)i)ftoflnomte be? JlünfKerS norf) ^Injü. S!te

;na^eiu uiißebeitcifl^elSud^.t unb ^aft, bie aitS bem ^i(be

:b^S .I^Dininetjienrni SSec^fiein fpri^t, bie{et,,99(i<!, bet an Snt-

,-fd^loffen^elt unb SSiQen ben IBiSmarcfS ttxüift, fo etioaS^ fann

.liur bon einem ^ünftlec gemalt we^rben/bi« im äRanne naitt

;[M(^n Gigenfd^ften. f ud^t, ber bie (hitfc^Ioffenl^eit unb ben

:Sil|en' unb bie Siud^t ber ^tf9nlid)Ie{t barfteOen wilf. fäo-

flth man iai ftibieftib ' freiten mö^te, neunte ic^ mit bie

'gfei^eit, ed afS ittbiblbueK ju rühmen, unb cbenfo tnbibibued

h>ie ieinc SWannerbilbniffe finS ^«fomerä grouenbilbniffe. Ob
mdri baS S3ilb einer imfie^nftu^Ie fifj^enben, [i^roacj geHeibeten

jungen 2rnn >iber^auv|t nod^ alä tßortrait Ofjeit^nen barf, iDeig

Uii nidfi, fo .je:^t tritt, bie inbioibueßeäuffajiung beä Sünftler»

als fold^e (ertoor. Tian foKte eS gerobeju ein @timmungg6i(b

,t|ennen- ,EntraDced in pome diyioer niood of BeifobliTious

itolitude' fite^t b0TunteE ju lefen, unb jene @tinimung bcr

'felbfttwtgenenen SEBettentrCcft^eit be^ect{(^t bieicd Sßeib ba t>or

unS. ganj, .fo bag fm mit »eit offenen Sugen bafi(^t unb bennod^

jitc^t^toa^rnimittt unb nic^tB ^el^t, ^onj bebrrrfd^t bon i()Ter

inneren Sßfeit 'Hbn tro|>bem ift nichts Seere?, nld^tS ®tarrcd,

nic^tö a'i^ftifcfjfS in bent^BlIb. Hefe feine, oriftofratifc^e 3rau

mit bcm fd^tdnfen ^q(8 unb bem fd^mntcn, eigenarligen ®e=

fic^t, ift.tooli bon an.imafi|d)em'!^eben, nienngleid) [e^ in^ann

unb 9{ui)e berfcnft. ©ie ^at in i^rer ftiOften <Etunbe ein un-

gei|eure§ ©emflt^erlebnid. 3Ran ftegt bor il^ir unb fc^aiit ju

i^r auf wie ju einer SRabonna. Sber fte träumt toeiter, un^

na^bar unb fetbftgenügfam.

1 92im folge man uns rajc^ ein faar ®ö(e jurüif in >ie

:bänif(^e Sl.bteitung^ SJtr fte^ bor einem gfraueubilbnis

'beS leibet bereits berftorbenrn Sari $)Iod^. Sinen ent=

fd)iebenet(n ®cgenfa|) gegen baS engliji^e Portrait unb baS

^nl^t; gefönte IBilbniS bon ^rfomer lann man [iäf laum

'ben^n. ^^ bei ben Sngiänbem oQeS auf einen einzigen ^uS-

brudE gefommelt nnb in großen, jumeiien berben Sögen tt)iber=

gegeben, fo waltet '^er bo8 fetnfte «Spiet burc^einanber

.^ufd^cnber i^uanceu, unb in ber Unbeftimmbarleit be§ auSge=

-brüttten ®efü^(S liegt ber intimfte äteij. 2>icfe grau fd^eint

[iü l&d)iln, unb in ber 2:at, ber 9Runb (ä^elt ein menig. (£t

lächelt wie ftiUbefeligt unb innigbeglüdf. «ber ift e« nic^t,

ald ob um bie 9tafenf(üge( unb um bie ISugenioinlel ein

'tcid^teS fd^merj^lic^S du^en ginge? Unb biefe bieic^e, toeic^-

gewdlbte Stirn, fiber bie nur toenige bfinne ^aarftrö^nen gleiten

ff^eint fie htc^t bie gfatten br9 SummerS unb ber @orge ju

fennen? «ber bann »ieber roeid^ freunblit^eS, liebeboQeS

«uge unb mit einem leichten feud^ten iSc^immmer bon @d^n)er=>

muti 9Bie rdtfel^aft unb toie bicibeutig ift ber SluSbruJ, ber

barin liegt I Sfätfel^ft unb bielbeutig, wie baS ganje «n^

igefic^t, fo lieb unb fo ptrauli^, -fo f^eu unb fo eingebogen,

aWon erinnere fic^ ber feinen 99emerfungen, bie Dio ^onffon

jüngft, bei ®elegenl)eit bon STopföe, über baS erotifd^e SlatureU

ber SDttnen gemad^t, unb man Ibirb biefe grau bieOeic^t ber^^

fle^n, ober bielme^^r man toirb toiffen, warum man fie fo fd]mer

berfte^n fann.

S(^ l^abe mir baSfenige Portrait herausgegriffen, auf bem

bie befonberen Sigentümlic^leiten beS bänifc^en $ortrutS am

ouSgeprägteflen bor^anben fntb. StwaS bon Mefem gefteimnte'

boKen Skfen finbet ftd^ auf iebcm.,-banif(^ iBÜbniS bei

.SKönnern mie bei grijuen. SWqn fic^t ftetS feine, fenfjtibe,

nad^bentiri^e Wenfd)en bor fid^, bencn ettpaS bon ^amiet im

(Semüte ftedt, ctioaS liebenSmürbig goubernbeS unb äftbetifd^

SmvftnbfamcS. Sauter bei'borgene $o(tenl möchte man fagen,

loenn man bor ber «benbgcfeüfc^aft bon SSiggo So^aufen
flr^t. @.n paar gute gremibe, ^erren unb Jörnen, fi^en im

bunlicn ßimnier um bie traulidie Sam()e beifammelt. @iner

ber^erren erjö^tt etmaS, iiemlic^ lebhaft, bo(^ mit gebdmpfter

Stimme, ^te nnbern tnufdjen. «ber inbem fie laufd^n, lägt

jcber feine ®eban!en frei r)erumf(^n)eifen, unb geheime äBün|d^

unb berftfcfie $[)antartcen Inüpfen \id) an bie gehörte Sri^a^iung.

^r eine liegt, einen glü^enben Sioonexfiunt'xct im äRunbe,

in ber buulelften Sofaede wie eingefd^Iafen, ober mit toa<^n

«ugen; ein anberer fte^t hinten am Sor^tg ganj für fid^

unb {c^cint in Oicbankn weite Steifen ju machen; jwei ältere

tarnen niden ftc^ berftdnbniSinnig ju, a(S ob fie einer SBenbnng

beS ©efprät^eS nod^ einen befonberen, für bie anbere unfogs

baien Sinn gäben; ein iungeS aßäbd^eu ober^at boS t^n
auf bie linle ^anbwurjei geftü^t, mad^t eine gauft bor bcm

SRunbe unb ift in tiefe brütenbe ©ebanlen berfaUen. XBir

feigen baS ganje mobeme ^dnemarl bor unS, wie wir eS

lennen auS ben @c^itberungen ber 92obeUiften.

3)ie ^änen finb bor allem feine $ft)^ologen unb wiffen

au(^ in bem Oftgemaiten no(^ eigentümttd^e äRSglic^Ieiten ju

entbeden. StwaS fimpIereS wie ^nber, bie am Samftag «benb
gewafd^en werben, ober Sinber, bie für ft(^ eine So^enmufif

aufführen, lann man ft(( bo(^ Wot nii^t gut beulen. Unb
bocb ^oben abcrmnIS 83iggo 3b^anfen, fobannDtto ^aSlunb
bicfen Stoffen ^übfc^e neue SBenbungen abgewonnen, fobag

audö blafirte Seute biefe Silber getroft betrod^ten bürfen. S3on

^aSiunb ift aud^ eine „Stridftunbe", wo eine ftd^ mürrift^

fteüenbe alte Großmutter einem berlegen bor il^r fte^enben

lleincn SWäbd^en .bie betwirrten SKafd^cn wiebcr jured&t mod^t,

Wä^renb ein nnbereg füll ba fi^t unb fro:^ ift, \>ai eS fi(^

adeine ^Ifen lann. 3)aS 93ilb l^at audf große te(^nif(^e fßov
jüge burt^ bie «tt. Wie bie giguren Hör in ben bämmerigen

SRaum gefegt pnb. 3uIiuS $oulfen l)at ben glci(^faßS

nid^t fe^r neuen Stoff bon „«bam unb Sba' bel^anbelt, fben«

fadS in inbibibued gefärbter SEBeife. «bam liegt auf ber (£ibe

unb blidEt erftaunt unb ^alb faffungSIoS ju ber neuerfd^ffenen

@ba empor, bie fi(^ inbeS mit ®rajie in bie Situation gu

fc^iden weiß unb i^r erfteS berffi^terifd^ SBeibetläd^n auf^:

fe^t. (£inet bet beften bänifc^en äReiftec ift $etet Sebetin
Srbt)tx. Sr ift mit bcei SBerlen bertreten. <S)a ift junät^
eine „a»uril im «teilet", ein gtoßeS ®efedf(^oftSbi(b bon lautet

Ferren, bie emft unb eifrig bei ber ®o^ finb, unb beten

Silhouetten fi(^ in bet Sampen» unb ffetäcnbeieudjtung fd^atf

abgeben. Sobann eine »Eifengicßerei", borauSfic^ttic^ unter

anenjelfc^em (Sinfiuß entftanben, unb bann jebenfadS dne biet

beffeten SRad^ft^öpfungen beS freiließ unerrei#aren ,<Sfen«

WalgwerfeS". Gcnblic^ baS 93ilb einiget anS Sanb fteigenbet

f$if(^et, unb bamit treten wir auS bem fpejiftf^ bänifc^en

^Iturlreife ^eraud unb belommen fi^ärfere Suft ju otmen

unb berbere äRenft^en gu feigen.

X>er 8if(^er= unb Scbtffer* unb JWeereSbilber finb felbfl«

berftänblid^ in ber ganjen ffanbinabif(^en Äunft biele ju finben.

3e mel^r man ober nod^ iRoiben lommt, befto me^r tritt bet

SRenfc^ oIS inbibibuedeS Sinjelwefen }urüd, unb bie 92atut,

bie große, bie ftrenge, bie rau^e, tritt in ben SSorbergrunb.

SBefonberS bie 9}orweger f^nb bebeutenbe unb weithin ge«

fc^ä^te £anbfc^aftSmaler. äRan brandet 92amen wie 9{ o rm a ii n,
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©ftomftob, ®unnot Serg, ©inJUnfl (b« leibet iri<i^

anSgefteDt l^ot) bloS ju nennen, unb bie erhabene -^dcfte ber

Sofoicn unb beS nocbifc^ai 8B1nteT8 i«itt fat nnfere SSot^Oung.

Slod^ *i«Ieä bort ber SBu(^it -unb grömitrfgfeit beS 9?otutt»oIfe8

iebt in biefen etn{lien unb <nnctfi(^n 'äRalern, unb eS fann

einem ba^er Idb tun, nenn einer unter ll^nen^ ber bon ^ut
aus glfidltc^ begabte $anS ^a^t, burc^ ben berflad^ben

StnfluB 93ertfn8 frfi^jeiHg jum SRanUriften getnorben Ift. Ott

^ot {einen lac^enben 3Räbd^en juliebe ^ier gu fianbe biele SSer»

e^ter gefunben. 0fit fein IünftIeri{<j^eÄ @ee(en^ett aber, wöre

eS beffec ^etDefen, er ^äre broben in {einer fatten ^eimat ge?

blieben, ^ie @d^n)eben, bie il^r ®efi<l6t bent finnif^n

$?eerbufen unb bamit Slu^Ianb jute^en, fhtb nbd^ um eine

9tuance rau'^er, faft ^fitte li) gefd^rieben: barbarifj^er, afö bie

SRotmeger. JBon ben feinem, ben 5)änen bettDohten @flb=

f^roeben abgelesen, ftnb ti gar {e^r maffibe ßeute, bie eS

foum fertig bringen, bie ^ünft um ber ^unft willen ju n^oKen.

®ie bauen gern au8 bem (Sroben ^ranS, unb ti lommt itinen

gar nid^t barauf an, übetaQ ®im unb jfanten j)eben ju laffen.

Sin (^arafierifüfc^eS S^ilb ift bon 31 (f äSalianber ba, ein

))(tar-£ootfen, '^Ibe ©eel^unbe, in einer quolmerffillien ^abeme,

bon behen einet auf einer ®uitarre ein (S^elntenlieb !Ilnt|jert

mit feinen ungef^Iaö^n ^hben, unb baju fingt mit feiner

(n>ie man boraüSfe^ mu^) ungef^mierten Jfebte. Sine ^anb^^

fefte Wagb fömmt grinfenb herein ^nb WiPP^ neue ©etränfe

^rbei. S58a8 roitt man?. 25ie Seute [mi luftig, fo logt pe

it<®otlie8 3?omen rauhbeinig fein!

. jlpaul Clemtn.

.
@8' fiiib wenige ajJonote l^er, bog bfr ®il 93(o§, qetreit,

fclirtni SEBal^lf})nid)e Amuser les g;en8 qui passent §roii'

ciäqite ©orcei) begraben l)ci't — iä) fogc ntd)t8, «18 bnfe'

ber ®il 33In8 i^n ju ®rabe jetrcigen. 68 ibor eine große'

Secrbigung- erfter Ätoffe, mrt üII" ben tegiffrirten S^ren»

bCjengnngeM, bie- einem tote» Unfhrbliä^en ber franjöftfc^en

attobemie oon Sled^tS' wegeit Anfommen. 3nle8 SJenmitre

^teit bie £eid)enrebe.,auf bell aSoltairioner ©aicei), ber bei

feinem attfättnifaffenbe« imb 'jn-fe^eltbeii (£feptMi8mu8

nnr ben rüf)reuben ©lonben «a ^n)ei-®fbanfcn iemi^xi

hotte: er glanbie- an feine 5l{)eorien unb feine Moüt. S^cr

!J:^pn8 be8 großen Äritiferä — du grand critique il y a

25 iäns. -

Ön ficmoitre unb Sorcei) ftel^fn M bie t^pifdden

Slepröfentnnten ber betben mobemen Stiöblmwen ber fron«

jöffcIieiJ Äritif gegenüber, ber Äritif be8i3eTftelöeniooflen8

imb^ be8 «effenbiffenS, be8 ®efe^e=a-bIonf($en8 nnb beS

®efe^c«@eben8. ©orcei), ber fteife^orreftorniit benibor«'

gefaßten öfti)etifcf)en Äobej, iem fd^arf tiuoncirten, nertög

oerlcfelK^en 3fnftinft für bie fd)dne gorm — I)ieiin

graoitirt er iw(^ Sruncttfere unb SRiforb — beffen ^oupt«

Dcr'btenft e8 ift, ber bliiibeu ÜÄcnge ein ©eroiffcn gegeben

ÄU haben, roofitr fic i^m mit Popularität lohnte — biefer

©arcei) ift tot, wenn er ond) uoi) mit bcni 2)?erferftabe

imh bem 3thöbamontl)§öefi*te im ^aufe SRötiereS ft^t:

e8' gehört 'gu ben ciiarafleriftifd)en eigenfd)aften ber Un«
ftemie^u unter ! ber 3nftitut8fnppe{, boß fte fd|on »or

ii^em leiBtit^en Sob ben Iitierarlf<|en tob fferöen, bie

Wnttcipolto ber UnfterMii^eft mit ber antidpatio be8

äbtretengbußcnb. ©«nj dnber8 Seinoitre, bebbod^enb,

abwartenb, Bogentb nnb bann anai^ftrenb, jecirenb, tnier«

pretirenb, nach Urfprung nnb Qü^\^ ber (ettenben 3beeu.

nodh bem ^Roiio bei fdhöpfenbflt i$ünft(er8 unb bem
©runbgebonfen beä SnnftraerfeS forfd>enb, . ober nie nad^

bem ©efe^bu* be8 aKonfieur tout-Ie-SWonbe — ba8

im beften gaÖe iod) nur ein ®efe^6u(^ üon geftern iff— nrteilenb, fonbern na(^ Ißerfonolredht richtenb: jeben

©injetnen, [ebc8 aBert, ©orceij wollte nie ocrflehen,, boß
e8 2)lttge gäbe, bie er niii)t uerftanbe; ficmoitre ift miß»

trauif# gegen offeS, gegen feine S:t)eoricn, felbft gegen |i^

fettft; unb treten ihm in ber gollopirenben (gntrottftirag

litteroifiid^e ^ijaiiomme in ben Söeg, bie mijeitgemößie

SSoTibart8fprunge gemad)t, wie etwa $aul 93eriame, fo

fnd^t er fte jn meffen an bem ©efe^inh Don Uebermorgeu.

Sröit aalglQttcr ©ewanbtfieit weiß er fogor — in ber eben

erfd)ienenen »ierten ©erie feiner Impressions de th^ätra-— fein eigenes ®rnma Revoltöe ftu beknthien — oDiet''

bingS le comble de la critique personelle. 9118 ©egen*
ftüa — ober int wörttid^en ©inne — mog man Sleib«

tren8 99efpre^iing über bie Jlnffühning feine« Sühnen«
werfe8 ©dhidffoi in ber ©efeflfchoft onffteHen.

S)o8 ift bie weftenropöifdie ffirilif, bereu ®enefi8 bei

$)iberpt beginnt nnb bereu SEBe^ über Soine, ©aintc-Senoe,

^ennequin f)tx(ib bi8 jn Semoitre führt, eine ©itwidflnng««

bahn, bte in ihrer gefd)wungenen ßinie, in bem 35ii)er=

0iren bei großen 9Benbepnnften ber f^öpferifdhf" fiitifrotur,

tu ben gebrochenen ©dhlagliditem, bie bnrch Re auf ba8

93erhältni8 ber ^robuftion gu ben geitbewegenben ®ebanfeu
fotten — bfl8 f\ä) leibcr oud) noch ^f'" ©fffft ^on an»
(lebot nnb S?0(|)froge regelt — intereffant genug erfd^icnen

ift, um felbft ihre ^iftorifer ju finben: $enri gorton unb
©cneft Siffot.

®onj anberS bie ofteuropöifche iirilif — wenn mou
fte fo noop ihren beiben geogrophifchen ©chweipunften be«

keic^neu borf. ©ie folgt nioit ber S;ibcrot|(f)en (Jrflönuig,

bie Äritit otö nochtrfiglidje Segleiterfcheinnng eine8 Ännft«
werfeS foffenb, fonbern ftftl?t boS S8erhältni8 ber seitlichen

.

^ol^e um, eilt ber fdhoff^'iben jlUnft t)orau8. (£8 ift bie

Ärittf. öl8 ©ebonfenerjeugeriu, als Sohnbred^eriu, luie jte

fidh a>n beittüdhften tu bem ntfftf^ien nnb bem ffaubt*

nabif(!hen Seffino frhftoHifirt Ijai. in SSiffarion ®iigor»

jemitfch SSelinSn nnb ®eorg SBranbeS. S3eUn8fi8 auf»

opfcmbe Jötigfeit onf otfen ®ebieteu be8 geiftiaen

aiuffchwungg im jungen iKußlonb ift für S)eutfchla"nb ohne
@ifolg gewefen: er wirb wenig genannt nnb noch weniger
gefnnnt. Unb boc^ werben bte 3fluffen nid^t mübe, ben

iftnhm ihres erften @ffat)iffen au oetfünbent Xurgeniew
hat ihm ben größten Seil feines (grinnerung8bu(|)e8

gewibmet, ber jweite S:eil ber Senfwürbigfeiten ^oimfewS
hanbelt nur bon ihm, er ift boS ^auptthema ber $ßubltfa<

tionen beS befannteften mffifd)f" fiitterorhifloriferS. Sinnen»

fowS. Um fo meljr ißt 3)eulfchlanb äu fejuem ^eilc ben

.

(Sinfluß bon ®eorg SranbeS erführen: oue SKonogropheu
in ber mobernen8itteraturgefif)id)tfchrei6ung ftnb in gewiffem
©inne Sronbeftoner. Unb SSronbeS bitbct wieber boS
berbinbenbe, bermittelnbe ®neb nod) gronfreic^ hi"Mbcr;
wie er bte 3beale pjr)d)ologtf(het SÜdhtnng nnb ftiliftifc^er

?rnSfeilung unb 3[brunbnng aWcrim^e, J^loubert , ben
©oncoürts entnommen, fo feine fritifdhe 3Jcetbobe iaine:
übetSoinehanbelte feine erfte größere philofopl)i((he ©i^rift.

Sie jungen nnb l^üngften in ©{aiibtnaoieit unb
SDeutfchlonb, bk fict) bon ber Scbormunbnng jju ematut'
ptren gefucht, in Seutfd)lanb mit allem ©rfolg, im Jiorbe»

faft ohne aHm (ärfolg, eben weil ©eorg SBronbeS nie . olt

wirb unb immer wieber oufS 9Jeite mit ju bm 3ungeu
gehört — Dlo ^anffon, ber ihn totgefogi jiriieK^i^
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©laubige — bie^ Swigc« IjaBen feit fünf Söl&ren bie

oraaiilfd^ SBetlerbilbung bet Sttitif oitf ade Skije ju
bei9(«nmgett gefudit.. S)ttrd^ baiS lange m&qejüfycte

mmitma Ißbin fie fid^ 0[lä(nicE| bnrdigeelleitbogt. 9ln

S)eftuitioneit itnb ©d^lagtoortem ift hin a^ongel: ttom

SleatiSmng ftnb wir Aum ^^aturalidutud, 3m))TeffioiitgniuS,

l^ubiuibnaligmnd gerommen nnb enblid) ^itm SnhtittDig'

mxä. 3)08 Sßort ift eine (£iftiibung von (Sbmxh Siab

in ber ffiinleilwng ju ben Troie Coeurs. ^tifU nur nod^,

bog nnS anä) ber ^iip9mangftf)e äRnfticiSnutS eingeittiftft

»oerbe: bann I)flben imr ollc fran5öfif(^en ^autfranfheiten

ber Silterotur äufowwen. (£in ftufenroeifer gortfdjritt

Im in bem Uebergang vom ätat de clioses p bem etat

d'Imes — üon $ermonn Sol)r ju beui gröfefithen

»©eelenftänbe* oerbeutfdjt — mib Ijierin »ieber von ber

Seobot^mg ber 9{ebeninbioibuen bei Sourget 2» ber

©elbftgergliebentng ffiohii chercfaer dans le microcosme
de 8on coeur le jeu da coenr hamaine — aber bie

ganje Z)efinition flammerte fid) Ijin mit bort bod) on
etwas Steugerlid^, an bie t^omt. mithin immerl^in etrcaS

^ccefforif^, baS ^ülle, (£iiif(eibiiiig mitunter auc^^^ev«

fleibiutq ift, aber nie bie @a(^e felbft trifft. Unb aitxi^

bie tjeftfiellung be8 ju beobodbtcnben DbieftS, — erft

öußereS Wiükn, bann geiftigeS SWilieit — ift bodj ^unä(^ft

mir etroaä gormeUeä, betrifft nur baä ÜRoterial, mit

bem ber ffiünftler orbeitet. 35aS ©efi'i^t beä peinliAen Un»
belogen« poorte ji<i& mit bem @efül)l ber Watlojigreit, bie

gur SrfenutuiS ber ^nl^alKofigfett fährte. Hub auf etU'

mal war bod neue Seitmotio gefunbeu: ^^euer äBein fftr

bie neuen @4lläud^el

t^aft gleid^jeitig warb eS an gwei oerfcbiebenen fünften
oHSoei^rodpen, öon jwei fritifmen Srofd^üren, bie eifte

merifwurbige Uebereinfliuunnng Darbieten, felbft bis. ouf

ben wunberli4ieu 9iamen unb ben ®uoIii8uiu8 ber Jliitor«

ft^oft. 9m SRorben burc^ „^epitaB Jpo^jgeit" »on DScar
Sevjertiu ntnb Serner nou ßeibeiiflam, eine Srofdjüre, bie

bnrd^ @atborgg unb ^anffonS 93efprec^ungeu in Xieutfd)'

lanb befanuter geworben, als fte es oerbient. ^eibenftam

ift ber f(!^t)ebif(§e S^rifer, befannt burc^ ben grogen.unb

tiontef)men ©lil feiner Sieber beS Orients in ben „Söad«

fa^rtS« unb SBauberjoIjren", üeöertiu ift bistjer nur burd^

{eine Upfalaer ©iffertation Stadier ofver fars och farsöreri

'rankrike hervorgetreten. S)aS bentfd&e ^araHefwerf

Ijeifet „©ounenaufgang"
; feine SSerfoffer fmb 3(lei(fuber

Sauenfteitt unb 6urt Orotlewi^. SSeit ejofter unb

Mlfirfer in ber grogefteflung unb ber Umreißung beS

Problems, auf breiterer 33QJt5 unb mit freierem, loeit»

fic^liqerem fttitf auf bie SBelllitteratur anfbouenb, füf)uer

im ^ief^m ton Äoniequenjen unb im rürffii^tSlofen ®urc^«

b^iifen, in bie Süefe teufen ber ©treitpuufte, fommeu bie

bentfdjen Ärilifer äji benfelben Stefultaten wie iljre norbifd)eu

Äampfgeuoffen. Sene l)aben bie neue S5i(^tung beu 9ieu«

^bealidmug genannt, aber il)u eigeutlid) nur als einen

frifc^n Slufguß beS 3mpreffioniSmttS d^arafterifirt. - S)ie

S)entfc^eu ftnb nic^t fo rafcb mit einem neuen ©d^nl»

auSbnitf b<i ber $»aub, aber tdre ©efinitiou ift bafür um
fo geuauer »ütb in bie ?Iu0en fpringenber. Unb l^eute,

wo' biefe SB^l^r^eit anfongt, in ben litterarifc^en

Streifen beS juugot 35entf(^lanbS jum ©emeingut, jur

SiataaSmünge ju werben, ift eS S^it, auf bie l^inguweifen,

bie btefe aBafn:$eit om erften formulirt. 3lur einen ©diritt

iurürf: unb bie fritif^n Sl)eoretifer iu goua (Suropa

agen genau baS @egeuteil. ^n 3)eutf(^lanb jtonrab

Ulberti, in feiner 99ro(i)üre nnb noc^ juleftt in feinen

9!eben in bem leipgiger ^rogefe, gumal in beu SRaiibgloffen

nnb ©eitenbemerfungen jn ben Crörtemiigen Stöbert

ftleinpauls, im Slorben Hermann ©ang, ber 93erfaffcr oon

„9iealiSmuS unb »lealiflen", in ber einleituug ju feiner

3iownenfammluug „Untern 3od^", in ber er als boS

litterarifd^ 3beal beS objeftioen dtaturaliSmuS 3anaS Sie

l^tnfteOt unb aji^onrab in Det Skjonnens Begreb og det
Natnrskjonne, in ©ponien bie ßotaitoAüxt ber 5Donna
(Emilio ^arbo öcjin unb ©on Snan »aleraS »rtifet«

ferie: A pantea sobre el nuova arte de escribir in ber

Revista ae Espaüa.
Unb ein großer iSd^ritt nac^ uorwörtS ift getan, wenn

bie SBeiterentwidPelung unb Sortbitbung ber ®id()tung nidjt

an eine 9[nSgeftalimtg ber t^orm, foubeni an eine Um«
bilbiiug unb llsanblung beS getftigen ^nl^olteS gefnftpft wirb.

2)ie fritifd^ Hauptarbeit tu bem „Sonneitaufgaug"
liegt in ber ju, Seginu ftef)cnbeti großen ^ogrommrebe
SauenfteiuS: 3BaS lann baS beutfci)e 'Sßolt t^on feinen

S5tcf)tern »erlougeu? (Sine froppirenbe gragcftcflnng, bie

ftdd aber balb ju ber anbemi jufpifet: SBeläjeS SBertmoJs

für bie Snteiluug ber Segriffe Sebeuteub unb Unbebeuteiib,

unb für bie ganje ©fala ber litterarifd)e« ©dt)ä^ung ift

l)eute 3Berfen ber mobemeu ®ici)tung gegenüber auf»

aufteilen? 3um etften ÜKale tritt ^ier bie fritifdöe 2lu8.

einauberiefeiiug wieber in pl)ilofopi)if(^em ®ewaube auf— uic^t iiefe, b. I). Uuoerftönblid^feit, gaugaSrotogati,

wie Sliefefd^e fagt — flor, fonfeguent, burAgebod^t, ouf
bie *Jßftt(9ologie ber S)id^tnng — nid^t ©ourabiS inbuftiue

Äuuftpf^c^ologie — oufgebaiit, iu fnopper, furjgcfc^rgter

©prod|e: eine fdbioere, in beu brei erfleu Steilen faft uit'

eiune^iinbare ^ofitiou gegenüber ber l^eräbred^enben Un»
flnrf)eit ber jiiugen Slep^etifer wn gefteni unb e^eaeftent.

S)ie SBorte ftarr unb unbeugfam, oft l^errif^ unb
t^Touuifd^, wie blonfer @ta{>l, ober oudf) fc^rf unb fpift

'

wie gefd)liffeae aKeffer — unb alljufc^orf mo(i)t leicht

fd^artig. ®ie beiben Tutoren Ijaben — im ©cnfeu unb
©preisen — bie S:apferfeit unb ^erj^ftigfeit ber freien

©eifter, juweilen wol}t me^r ber g^reig'eifter, unb ben

ftolgen Slriftofratcn^aß gegen bie eingefleifc^le Sartüfferie

ber ÜRoral uub bie ffitfeufte^cr unb ©pinneweber beS

©eifteS. 3n UeberjeugimgSfrageu bie fd^rfe SKe^fäureu«

bialeftif Äarl SSogtS unb bie Slbneignug ge^en bie falfc^e

lolerauj ber Seifetreter wie bti bem utöpifd^en 3beolift

beS .jüRafd^ineuäeitallerS". 88or aDem ift eS bie orifto«

pftauifdie ©atire, bie Surt ©rottewii in bem „8ittcrarif(^eu

SRaSfenfeft" gegeben, bie bem ©erftf)en oielc geinbe
Qtmad)i. Db eS nötig luor, [o oiele oor ben Äopf jn
ftoßen unb eigeutlid^ iflllen oljne SlnSna^me etioaS <in=

jubängen wie beim '£;d^nabal)üpf(n, ftet)t ba^in. ^r einem
fleineren Sluffa^ iudt>t berfelbe ^ntor bie Sflürfmirtung

einer weitergebilbeten äßeltanfc^uuug auf bie (Entwicflnug

ber Sprache ju fd^ilberu, etwas über baS Qitl ^inaiiS^

fdt)ießeub — an^ finb bie ©ebanfen idoIjI aud) ft^on oor
ii)m gebadet, iure nid)t gang fo — bef(^iben.

3m ©runbe ift eS feltfam, wie bie Ijergebrad^ten

X^eorien unb 2)efinitioneu oon 9leaIiSmuS uub ^latura«

tiäuniS auf ber UnfenntniS ber einfocfaften erfenntniS»

t^eoretifc^en ©ruubfö^e ftd) oufbauten. ©ine gange SiS»
cylin ber ^bllofopljie war gerabegu überfel)en. ©elbft

bie ©pencerfcne SSermittlungSt^eorie ptte baS ©ebäube
über t>tn §oufen werfen muffen. ®ie ©loSpIotte, burc^

)ie ber ftunftler bie SBelt anfd^aut, ift eben nie gong
arbloS, unb erfd^eint fie einem Subioibnum auc^ gang
orbloS, fo ift bieS nur ein SeweiS, baß Jene» ffiingelwefen

)ie SBelt buxd) eine SriHe »on berfelben JJörbung an«

djaut, wie eben ber betreffenbe Äünftler.

S)ie gauenftein'f^e ^eftl}etif ge^t auS »on ber

Definition beS fliinftlerS iu feinen Segieljungen gn ben
bewegenben 3lbeenceulren ber Qeit. S)er ift ber wal^re

ftünfflcr iu jeber Seit, ber eS oetftrtt, auf ben errungen»

toafteu feiner 8<il fußenb, bem S5iug an ftd^ eine neue
mtd)tbare ©eite obgugewiunen. ®er ©taub ber üitterotur

I)ängt baruadb in erfter ßinie üon ber (JntwirflungSftufe

ah, ouf welcher fid^ gur Seit bie aBel^aufd^uwig ber
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,l)fr..@M?mt)aj,t äjmr.VluSbiiidf .bi;}ngieij,..ifirt)

nioimVuiaireaSonDurfc b« 9et|ll9«rittlt$e-^jU^^

üerfH^e}?;. ,bie; .^i^pWevie.'^u' geRäUeik

%flejUP(|rt fd6i}imwAjü .ober.iw^' mo)

a}j0lte8.o.ufl^oMfn,.ia $u,r,9|pl)fteit ber 3Jorj«'il3u«MicJ)roitbeit.

j' !:
. Stritt' für! ©AjUt' !»erbeu «im, iie .Sß^ieAMiiof,«

^bijAeii . jlinift itiib ^eUau^c^iiitug f(aYgc(c;Qt, bie.,^änbcr

5Jöj|/J0!fu .t^Hfii fteafferdi^gejocieh, mib «iif ,bie <£ü(ibni'ität

t>(ji: b«(beH . bps ©epäiibe,. .ber .9fcf|l)clif Qiif(ie^(d)tei. Jtie

,?lii{fleUimg.ber J9e9i;iffe.,fc^6U ,uiib Ijäfelim, Rlilic^ luib

jmfitUic^ aß,gSfrturteUe,.banut ali bem'SBeäjjft unter=

^üörf^iiej! ©eoriffe, bUbet l)iet b(e .QJniubJage. ..©in Ämift»

>vrxf.tpt I)ö($f)e}t @tniie tfi bemnoc^ birjejucie .<B^öp\mci,

Jie. einen .geboiifric^eu Sh^oK bffitt,.ber iii.jctJien @nt|ib»

JogenuHffKr .etOfiiew 2Bflta}if<tiaiaiiiq, ber iuteQcftnedcu

,uiie- ber cn)i{d[)eu, enlfarit^t, inib'bobet .für uns fül)UiQre

äßöm^nte. eulljölt, jpeiAe itnS über niifcre {|eiflig.fi{tlid)e

•$fHfd)oiniiig ,l^iijou8jufül)veii uerfpiec^jen, fie ip? iterjnbiiben

WJeinen^ber. uiigiformeH uerUaut ainat o^neboß. feine

^igeivirt bur^i bitIfntflieniJorHien,n)elc^ennferer vliifiliflnwiio

aeläiffig ftnb, erfcpöpft wirb.' .'
.. ,'. .

' Dt4p (Snift :J)ot i)n,;^p(^fomn«r in biefer 8fitfd>*lf'

b|i«!;®d^eu poir bfr .S^enbenjbid^nug
,
ju mioipfiveif gefnc^t.

Siiueu|[ei?i fül)rt ..bog j^euia -weiler ouS. . ®in tenbeiij«

ItffeS ^uufttvjrrt ifi in b^r bUbeub^n ^unft, m i^orui i^nm

3nl)oit wirb, \5Hmat -in einer 5ßeriobe be§ tecfjnifc^en

,(£-jj)erimentiren8, mit eljer
. 5n begreifen n(8 iin ber

S)id)tung. ^^ .möttite ci» ^ort von ^eorg ä}rnnbrS a\iS

feiner .6:()flrBfte»;iftif S^jö»ifo>i« l)ierijer fe^nc ;,^S)a8 SBort

^enbenj . ift ba^ ®4)veabilb, bind) baä man nur alljU'

il(iiige olle 3been ber mobetnen ^clt ouS ber niobernfn

^oefie fenuuftolten, geflrcbt l)nt.> ®abei .I)egt nwn.-uolü
genug, .bie Ueberjniflung, , bofe bie alteren ©idjtraerfe, hK
xaaii preift, .t?nbe)i3io.S feien, wil fte bie .entgegenflef^tc

'Sehbenj -ber neueren I|abeji;^tnan l)at fic^ nänUici^ to wlh
ftönbig QU ;ieH«,«Heren SiJibciyot-gewöi)«!, n>ic man Jid)

nnbie Snft:in einem -Sitnnier geiooj)nt, ba% man nie

uerinfeh- ;3Ba8 inon je^t befämpft, ifl olfo nidjt bie Xenbens

on fidj, fonbern-bit neneS^cnbeuj. b. .1). ber ©eift unb
bie 3öeen bc8 neiHijel^nten ööfjvljnnbert'i*. 5&iefc Oibeen

finb ober für bie ^oefie.boffelbf, woä ber SBIntumlanf

für bell inenfd^li^eu jiörper ift, 9ßaS mau im eigenen

Qnhreffe ber Jßoefie foirbern mufe, ift nur, bofebic 9lbern,

bie mon gern iiiiter ber ^nb blttuliil) fcfjiininern fiel)t,

nic^t gefpount üiib fc^ivorj,- wie 'On. einem SSerbittei^ie«

oberÄh^anfen fteroorlreten.", 3n bieiepi©innc finb ßeinj

!£o»ole iinb;^monn Soi)r troj^ iljrer .eminenten, fünft«

4erif(^cn ©eftoltun^^froft blutarm. Unb nun 33al)iS Fin

.de stiele, SlHerbtngS: Ssccobence, ober nic^t uou lieber«

morigen, -fonbern Wn ©Jcftern. „SllleS Jlerüeu Jinb Gitel»

feit unb fall mie eine ^unbefdjnanjc.'*
'

, 9?odj SluffteBiing unb Scgvünbung ber S^orb.eiung

ber Xenbettäbic^tung in bem Sinne ber SBeitcvbilbung ber

SBeltonfdiouung luenbet f\i) ber Slutor — ober eigcntlid)

ibie. 8ltitoreii, benn eä p"b eben beibe, bie Ifier. biirc^

eiiien STOunb reben — ben 5|Sroblemen ber neuen ©it^tiing

felbft äu. ©ie ..werben noc^einonber serlegt .nnb unter bent

;@eHd^t8winfel .ber .iriobernen Ctljif .beleuchtet, bäS gor«

fd)ungl« unb t^ouftproblem, bnS ©dmlb«. nnb ©ül)ne«

Problem» boS grim» nnb .©beproblem. . 8lu§gefonbert linb

.amputirt wirb, wog in iljuen einer üOerwunbenen SBeÜ'

.anjd^ouiuig ongeijört. SJoS ©ebiet wirb in großen üinicn

umgreii5t/,. ,innert]dlb beffen fic^ ein mobemer S)idbter

bejpegen ninl, grog genug wobrlic^ nodj — ober beffer:

boS (Sebiet, imierl)ftlb belfen erfid> nifl)t bewegen borf,

,obne ben ffiljrentitel beS großen, .fdjöpferifd^en S5Jeiter=

.bilberS ber .SBeltanfc^AU"«0 onfjwgeben. ,S)n§ Eljeproblem

*?ff*?««it 1 i^#-. füv hit-Mi be?f. #0bnnb{}uig,-.breiti«i! ,<flj8i

flefül^it nlä,*!^ ÜbvigeHKgewifIfrmgöf»:m S^mtimk-ai^
hm^ bie,,pepr.|e,inprgefub)rt,, wirb. ,mh n«f ;il)m b«r

|i«d}bruff ;lirj|t,.= bgKin: tmdi, b|e:(öc^tfji.'fci« .-iftWatnie?

;SBo,vI)erri(^ji tit,
, >er;.inio^riu;.n.; {)JsöblejH:Wrf)il«Hflc.< 3bfeiii

«ycbigt bw Wü^re ^ij^, ätugiier.bie uni»)fl^ie„($l)e,.%övnfoH

bie ;Obfo.Inie,;J^eujd;f)e;it, ®tfiub%Q bie abfoliitc UnfwiÄ«
heit nnb.iplftpi bi.«;.obfplnte 9t^f«fe.* .5fHf,breifefier ©ninb'
loflc lujjd), ,pj^(^olog!f(^ feiner uijb .mit wuifber^cy: {nfti1l^

tium. ©id)i)i!ieiitpei[fyeiut« bk prpWemqtift^ 3|(wnrtHtr
ieöJBei.beS ift biegrage inngfil,jU^i.''Qpp:9giei;fl.Mntet bem
.5ßfeubpni)m .^aScol ,in.„.baä fe^iette ^^pbI<i«iÄn b«
moberuen Jöitteiatiir" .behaHbett , worb«ii,"> eiitem iSKe»f,-an
brm bie beutldje • ;Äritif' acfjt/pS iwrübergetaumeU... ^ßeo
aUerg ift eine 3totur, in beffen ^Iwöbrnjfsformw ber lange
intiine Sßerfe^ir. mit ®eifte|ßrö|eit feine StWagenmge«
glei^fom .incriiftirt äurüdflägt, erft ber «infiebler -woh

©fien, jefet. ber QcinfieWer. woui.SjlS- ÜJJar^a:- fein .fd)at-f

poinlirter, opl)orifiii4er<£tjl ftcljt bentlicö' unter bem-öin.
rluffe ?Jie^fd)eä. r.9(ber bie ajoQe- liegt i^i fd^led^t.- S)i«:

.fragen fiub .Ijiier mefir '.oufgeworfeii, jnr ©iSfnffion gc«

fteflt, al8 gejöft. fiöfen .wirb . fie b^ S)i|d()tuufl ; bcp
aipanjigften 5;al)rbnnberl«. '.. .,-.

„e^ gilt für ben S)t(i^t«r, ben Slawipf ber {nbioibHetleM

jTriebe in if)ren gcilfoiiwn »nt ben Ijpcftfteii .fiUlid^^i

;\bealen barsnfteHen,
; bi< figene i^eit jur .©nmbloge :^

neljmen, nnb hoä) in ,ber t^affung ber.3[beale, ober' felbft

buvd; il)re, fplgeijditigc §prt6ilbniig über bie Qiit Ijinau^
5ugreifen." .9(ber ber.jKagftnb.ber befreienben ®eifteSlal,

ber l)ie'r für bie S^ertiirteile „bebentenb^' unb ;,unb«bciiteub"

ojtfgeftent ipirb, ift in ..feiner ftorren ©infeitigfcit fanin

aufrecht ^a.eiljatten. 5laine fiat. in. feinem Sluf|aö über
Snljoc einen neuen ?(nSbni(f nnb einen neuen SDiafeftob

iür bciujföeit.bid)terifd)er unb Ijipovifckr Syerfeeingefn^rt:
jlocumeiiLs «ür la uature tmmaiae. ^moilb be @oncoiirt
unb.^bW IjaOcu: J)ierou3 bp8 ungenone (Stichwort dpcu-
Äeijts humaius. geformt. ©S naOert fid^ bieä wieberum
ber 3)efiiiilibii,.bie ^enneoiiin in .ber critique scieutifiqae

uon ber ÜBiffeufc^oft pomitnnftwerf blä ÜWerfnialgeibiffer

(geeleniuftänbe aufgcfteHt. . 'SJoä ift. ber ©efidjtspnnft, oon
bem tinii ÜSerfe wie ©aftoiewäfis 3tdSfolnifow, .^evniailu

,S5al).r8 ©Ute (^ct)ule. 9ßill)clm ©aHotl)« S)ämon bei« SJeibeÄ

ein^ Ijöljere Süibigung erfahren werben, als fte .'im

©onnenaufgang eil)alt?n, ,alS aWagajine üon 3<»(i'»f}ew
über bie menfd^lic^e 3?atur.

,9(uf bie approbiiten litrvarif(f)eri ©ebiirt§I)elfer, bie

gVoBfn, freien nnb uornebmen 5ßer|öiilril)feiten bürfen bell

.neuen SBeitmeffer l)Qnb[)nben; in hm Rauben Pon.giifcOeru

wirft er geföl)vlid; wie baS Subeifnlin. . gür bie fleiucn

9ittd)tieter ift noc^ i.mmer jcbe neue 5|5aroie ^jiim unljeil«

.Pollen S)ogma.gewoiben: in ber litcrartfAen Äritif S<iineg

,5üiilieu, in ber Ännftfritif bie Öl)imiifd^eliiiiterfud)nng

.ÜJJorelliS. Unb neben bem fiennen barf baä Äönnen
jiic^t überleben werben. Sie Rtiltd)e 9lnfd)aHiing beS
jungen Stufelnub bot nie einen fotc^en Sprung Dovwnrl«
gemacht, als in bem Slugenblicf, ba 3:fcl)erin)fd>ewStij'S

,®aS tl)un?' im Sowrem6unif 'erfd)ieu: ober, boi^ ift

biefer Sionian olleS anbere alS ein Ännftioerf. ,

S)aS SBort ®euie ift üi feiner moberuen gorm befrinunt

Dpn aiacine in .feinem ©logiitm ouf ©omeiUe, Pon So
SBruli^re im jweiteirflapitel ber ©Ijdroftere, oon.b'jOlipet

üit feiner.Histoire äcaddmiqne. Ueber ben eiiifc^räutcubeii

SSegriff, ben eS nod) bei Äont l)at, ift iinfere Qeit Weit

.binauSgegangcn. aSor einige.n 3al}ren erfd)ien in ^PariS

ein grogeS Serf oon ipenri) 3olQ, .nacib beili 2obe
üamoineS bem erften 58ertreter ber ^l^iljdiologie in graut«
reidj: Psychologie des grands hommes. ÜJiit bem Schorf«
blicf bess geübten ^fnd)iater8 werben bie gölten einer

bid^tevifd)en ^erfönlic^teit.nnterfnc^t unb baS gabengewirfe
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^- ^t '^i^fm^iti^^^m^.ri m
mWik i^«*«" m^.^W 4lOlÖP^i»i9iiWi'%^<W^eüCM4»'^^

Sül^ eiltet b«.r<weiv4öeiromw^fiWi^;,pejtv,,|B§i*^^

S^dtttteäiUiOn %iüe. bw mi 5erl!^irH^^itg^>uei4e'üi^Piga«

mwpi fnf» ibe^lijf^ ift. : ^a6rlet-<^rfiftf4>f|,uli1,ol)»U4)

m feiue^i Eeaa^Bur l^jgeftj^ djwifl. l'^rt-bie jJHjplii'nWflV

^4^ i'accord 4e teaUßileß pi^8wni;e»,)nte;iöiu-«^.s. ^^u
\m .-(vier. „nutt. biffeii; Sn^ oi Söe/\i«i)iUHJi.iHr-.J^^ew;ie

f^'^axfr ikmbxo^i nnijliexraüt QetHa(e»:^eii|($eit piia^t
äiiovmale, ÜK,eiiic^eii fi»b^ .Jn^ioifi'eiMiQöcK Äio»ifl)if||.f«*

e-v[dKiiiHiHteji, -i;»! bciirti-.. iü^ .etiie;:gfif)^g(-^ä()infeit. jiUx

^i^him aiif. ..ÄtrftcH; bcr outewu; tm4fleijlbet>.;(iewif{e

2Dt«lefüle bcr fii;üue» ^©eljirjimaffe ()jjf impfte» Mr hüitiinvi

m lebl^fler ©eiwgiiHfl^.ftHb.. Unb ,|o jvfiiig bic flvafiiiii/ni

^itVifteii. in. !Stö(ieu, ^rii .unb..(iiavofi]^s .aitlgeifOM^itiieiiy

ijiuib ^CHlfc^foiib ,öom „SSerlbafftfaei" • u)t(ye|i iiüofleu,. mu
io wi<\)t ((t)wörett bie juMsen ^jt)d)oIa(ieu . imt) SUterateH

MX' belbeii, Sauber- ouf ben „genioleji .IHeiifd^'!.; SoÜ] »lit

ßOMibrofo umltipüclrt , erök(?t -null, bofe bjc ^nfpiiotion

bei bem 2)i4)ler eben . uoii.' biefe« weniQfiiieinfeitif) cut«

ipicfelteii iwjieirn ÄräfJen n)iÄael)h ©uvt^^ba^ gngeftäiibnii^

bei ^normalen ift aber beut @enie uon ^lufoita (in ein

frfierer :Spielwim geluffen. 3?enn jDln Äimfl)»erf , formt

fici) iwiner «qd^ ben ©efefeeuibei; Kwt!v.9oluflie. .Stu« SBoW«

.uveuld^en fönnen üoDe- ^tnftiuerfc genj^n.. :.llnb l)ier fann

ii|ttr--^ie:S-»rberniK], .bie be:r .aviftt)^ratif(^e 9inbif{ili«uuiS

S'JiefeJi^ejS anfflefteOt: bie gorbe.nwg neuer ;a}ieufdf>e«,-Ue.ber'

.ni?njd)en niib ber iRuf Sören Äierfegoarbä nödj „(Sinj^elnen'.'

mtdE) bie 9Mie S)id)tuni) grog5iel)en. Uub rl)e bie oiif'

landet, ivirb eä )ppt)( noc^ genug .llebergangginenfet^en,

Äonbibnten ber 3"^Mtft jjeben.-.

M\ä i^))tI)agorag fetiieu befannten fiei)rfa^ entb^^ft

^tte, opferte er ben-ÖÖtteni eine örfotombe. <&eitt*m

gittern alle. Od}fen, fobolb eine neue iBai))i{)eit avS fiic^t

fommt. ?(l^ Sciinsfi nnb ^raiibcS ii)re-^been in ^le

^elt gejc^Ieubert, lief >ber fiifse ^^öbet gleid) ben ^unben
onf ben <Bjro6en bi< Söl^ne ffel|djenb . l)inter ben 8:rei«

gepnnten Ijer, bie boc^ nnr .bie,3iäber ftnb ber roHenbrn

Seit. Ob bie Sonne xoixUid) oufge^en ipirb? — 3(^
meine, mir Ijaben noA 5» »iel „9Jor gonnenanfgoHg«»"
i&timmui),. 3Rögen fte je^t.mtr bie5loftbenueuigea(£infai!Kn,

ber feitnjnrtä uon ber üonbftrafee gieljeubeii, ber gmoiigä»

einftebler fein: .vielleicht fonimtuod) bieS^Ü/'^vo Slleianber

Sonenftein nub (Snrt @roltemi$ bie .^aterfc^aft itjrer

©ebaufeu reflomiren bürfeh. SBiffe, ba^ jcbeS SBkrf, boS

ba luevt UHir, jn erfi^einen, fogte gierte, •jogleinfy bei fqinem

Grfdi'eiiien feinen Siebter -finben fann; eü fdl fifi^ erft

fein ^ublifnm er5iel}en unb einen 9ii(^terftul)l fiir fid)

üilben.' ,
- .

*

(Eote\6i?inboU.

Unter allen «nt^ififirenben. S)arfteDungen fdfieiut für

«ufere ^ngen, weil fie notnrblinb geworben fmb,.bie SJor«

fnlinttig obn ©roten bie natürli#e. ©eit inet)r olöjittei«

tqnfenb ^a^ren fiub fotd)e Silbmerfe beliebt. @d)on bie

©rieften ifelbft brQd}te« ©ro^, ben Sinfieger im. Kampfe,

fpielenb mit aOen äliääiten beS ^immelS tnib ber (Srbe

in S^erbinbung. Solb roubte er ben 3fM^ feine SU^e,

balb.bem ^ßofeibo« feine SKiftgabel; 9(mor bei §ofe nnb

•nalf

,

U^.ß^lnL ,mi^ . »Übe- , .j^iere ifim^mi:, «Rb pff

bid)tcn' Durfte,, übjfr mW: giifrfiifdje ^täre« ., fijitten, :Cr.

röten ,n)fiff<;ji, ^eigle. audj ..b^ . fleiiicii Sfmovettfn innii»

xfl)iitiMi MijJ) rtcf)tise[)i.iteH 3;aW)untJfi:l,,mit&ieii ii^.eib.ln^u

muiqxetJ;fn.;ÄUr.aJeifiinibiJ,blic^Ujig,' feuji|itcuttiifr.:0f^(ife(i.

p.ocfie l:erl)afleii;.ü)iauiilfiu' iiiib' .SjHöteiü, .iiacft »Uib .bVcl

itäfe.Dü^.iiKiditcn .eiiinubcr ^icru^.li ben'$)of, fine.^laßifdit
.QuadnUe. ä.la cjpnr, . Jliid)' ba§ galt fnv öntif, mf.'ei
lieute Jftr ontif gilt, iueiin e^n fleiuer Stmot .nötaraliftifcijir

<^efid)te.r f(ftueibet. /.©arnunoill fein.95ilh^aner. ber eliüQ.ä

ou| fui): l)mt,..aiif biejfS.alie SRepiiifit. uer^ic^ten. ®er
Jlnior ift,.b»c uenpcubboijfe (Sliebcrpiippe ujife.rer Jtteligr?,

aieinljölb 93cga§,.iiiftfee('t (£rolen,.,uub' (^berlein boff?U "fii

noc^ äifvlid}cr...n!ib.baiiiit neben beniföerf^n.üou.Jieiitcn,

bie maSJöjnien, auci^ bie lödjertidje (SdjaWojieiUiJöi.feftle,

ftelit auf . V.r, 5lui:fteflitj)fl ein. foldieig ;flnäbietu
;

'.balt .iiift

ü'öllifl oerfoferteui' . ©efidjt^au^briirf einem fdjnäbeltibfn

2:anbenpoar anfiel)!;. bdS'. ®.lu(i, ,b(i§ .fiiijcrlld} flenjoii'eii

iüurbe, unb .nadö .beut (Seiojdit siincfciff^ii , nennt fiif):

„9lnior? 5'rtube". 5Büf Wcfe ^d)öpfnHO .{^Jiv. 1707) fo'aie

ein ÜÄ.cjjrii luiejlieinljolb 93cga§ Ijiwircteu muffen; .Piellfidjt

iefftet.er bonjueiu.en .Jnrd)tborfii Gibfcl^pHr, bdB er femeii

nödi/teii .^.fcir,n'id)t' ^uö belli: fiöd)«' 5fi)iür§ nehmen
werbe. Siyil.irgenb.eiiie nu§ l)aib 'peifiänbl.iij^ geioörbene

;gi;ied)i|d),f,,1ö?ljtl)c..b,ie .93eiiu8 'jur,- tifjilter .9(niür5 njoii^t,

loeil eine, gc^iij .ipib'.gar iinueiftiinbitd)e,3)iijtt]e bte.ään.

fifd)eii jfnuben' ju :ben SiiebtiiiftöoÖQe.ln ber .fog'enonnlen

;9ie.bc!S(jüttin'..etI)oi)en,'r)ot,
. baium .füll. ,^enle no<^ jeber

loolbefdjaffene. i.un^qe. .ajtartn .an Siebe gemannt werben,
wenn ^wci "SToilben. n).it "eiuanber iljr'en. graS fHd{jen.

.^egaä nnb (Süerlei^i ipfubeu bie ©ntppen l^ubfci^er ge,.

niadit l)ab>n (il§ bi.^fcr '3iui|giefeerlicferant; ober, besSljalb

ift bei il)nen ba§ Graäntpfip uidjt weniger angelernt.

S)eun bie ©riccftew.ber großen ^eit ialjen fo wenig
wie große mobernc ^^ic^ter bie Siebe j^wjfdjen ?C?Qnn uiib

?5Jeib burcf» ein 93a6)) oerförpert.. Sic @ried)en, alä fiie

nod) epod)eiHod)enbe ^ünftlcr waren, faljen ben Siebeggott

in bem Jünglingsalter; in lueUtem er oud) no* bei (Sd).iller

\>ai ©c^önfie auf .ben ^lurenfuc^t. Unb woute man ben
Slebe§gott fo bar-ftellen, wie er in hm ®i4)tungcn ber

Sliefen, ber : ©Ijafefpeare unb ber ©oet^e, l)en)ortritt, fo

niüfetc.er nod) ein paar 3;nl)ie älter fein idib fönntcanc^
ganj wol)l einen 95avtl)aben. SJaS macj fc^redflic^ ttingcn,

.dbereS ift.barum bennod) wa^r.

J^reiiid) • ^oben fowol ©Ijafefpeare wie ©oet^e in

il)rer 'Sitgenb. ber,. SJ^obe ebenfallg .gefpilbigt, unb iiaSi

ana!reontifd)e Slmorettengetiiiibel,, jeber iu ber SSeife feiner

:^eit, uiitgemadjt. . Unfterblici^ geiüorben ift ober uon
<&l)afefpeare niiftt bic.gried)ifd)C^pieterei, fonberii SRomeo
nnb Julia, ,pon ®oetl)c.üi(I)t bie SJeipjigcr SSerfnd^e, fonbern
ber ®ott nnb bie JBajobere. "

S)qS ganje-.l^rotengefinbel, wie ti feit ber ©pötÄcit
ber. ®rie^ji..bi!§.auf, nnfere .Xoge bie (Sc^lofröume ber

i?Huftgeid)id)tc füHt, iftnid)tS oB'eine m,ige^eutegriPolität,
bie. oft äu einem .eiitjütfcnbeu gormenfpiel würbe,, bie

ober.äu.nnfer<m.5beal. einer ernftcn (Snmbolif. nid)t mifyc

pofet. SBer-.fouft. Siebesgötter? ,3m Womfd) foüten ftc

^i Sonfenben feifgeboten werben.unb iunerl)alb ber Äunft
.onbern.Snmbolen ^Uo^ moc^en, weld}e olö Steuerungen
oieüeid^t füi- friobler gel)olten würben, olg bie nid^tä«

nuöigen »üben, «ujoelc^e ftc^ unjerc ^rübcrie nun ein«
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mal o,tmbi)nt l^at. Dirfe, fWite Aiiiber, »eld^e irgenb

ein ^Qtibnxrf :|)arobireiib barfteQnt, ober ftriegSrüftitiig

trogen ober ©igontenloftcn Ijeben, finb immer fpieteitbc

aJZotioe; ober foldic Süblein Rnb wibenoörtig, we«m fie

mit f(^(anem Söi^In dli ficl)rfr ber Siebe anftreien.

@oDte biefe (Smpfinbung wirflic^ be§l^(b fotfd) fein, loeil

ä«)ei 3ol^rtaMfenbe gegen fle ge|ünbigt l^oben? .

SBenn nnn ober j^on bie Siebe, bie bod^ tlire 8(m§»

brucFSnuttet im Soufe ber 3al^rtaii[eube nic^t n>eient(i^

geänbert ^at, t)eutjutage eine anbere 93erfQrperung »er*

iongt, al3 fie bi§l)cr fonb, fo bürfte woljl ouf onberen

©ebieten bie Steformation noc^ bringenber fein. ®eim
ni^t nur STtlribuie, SIDegorieen unb @i)mbole eulte^nen

unfere Äfinpler ouS ber gricd)if4)eu ®elt, fonbeni oucft

bie re^nröfentotioen ^erfonen, ido e& gi(t, menfd)(ic^e Qixö%t

baräufteÖen. ffiiäit nnr bie Shbiflen niib S^onoiben fel)en

tuir imi) ollen ©tbobloneu ouf ber SdtSfteOuiig, nid^t nur

bie roiberioörtige @ef(^i(^te oom ®onQmeb toirb roieber

einmal borgefieUt, and) bie Reiben Römers fleOen ftd^ und
Bor; ia fie feine ffleiber tragen unb olle beu gleidjen,

leeren, ontifen OefiditSniigbTnrf oufjoeifen, fo ftnb fie im
Sefentli^en nnr oitö ber JtotoIogd>9(ngabf unb mi il^ren

initributeft jn erfennen. 93efonberg (Snglaub uub S^one*

niorf ftelleu aRuflerejempIore einer tju^geblofenen Slnlife

auf; (Suglonb, bai feine pnritanifdiie SonntogSm^e mit

ord^oifirenber ^omerfa)niärmerei ju oerbinbeu weife, uub
S^änemarf, welc^eg in ber Sitlerolnr gauä Europa uoran««

läuft, nur in ber »^Sloflif immer noc^ beim Jljonoolbfen«

ajiufeum ftel)en geblieben ift. Sin Säue I)at unS bie

fdjonfte ®e(fgeul)eit geboten, jn beobachten, wol)in bog

jJefHotlen ün repröfenlotioen SDiönueni ou8 bem aitcrtum

fiil)rt. ©iefer Silbnouer ^eigt un8 einen ÜKonn. ber eben

einen ajfeil abgef^offen Ijat unb i^ui wo^l mißiH. 9(un

wäre Diefef ölte SJ^otio erftlidi gauj auoii^m uordfiglid)

p oenoeuben. Sofepf) UpljueS f\at eiuen foldieu jugeub-

lic^n ©OQeufd)n^en gef(^offen; eg ift il)m um bie eigen*

Inmlidje ^oltnng brS gefdjmcibigen norfteu Körpers ju

tun. Siber ic^ fonu mir oiid) benfen, bofe ein bebeutenber

Äünftler eine ajfomiuieutQlÖotuc beä XeH fo ouffnfet:

lett ^at eben beu ^feil auf ben Stpfel abgefc^üffeu, unb

eä Itefec fid) wol)t eiuige 3)eiueguug in feineu 8üg«n

niolen; ober %t\l W eben fein iSefdiofe gegen beu Sanb»

»oigt obgefont, imb ber Slitf, beu er bem ^^Jfeile nnd[)«

f^lirft, fönnte lo red)t gut elwaä S8eltgefd)id)te iHuftriren.

Unb wo8 bie 9io(ftl)eit onbelongt, fo fönnten ja bie ftnedite

bem 3;eE feinen SIBantS in erfrrulidje Uiiorbnuug gebrad)t

l)oben. 3)08 StlleS wäre ein 93ogenfd)ü^e uod) bem Sdjufe.

35er ®äne aber I)at fid) ol§ Älaffifer bewiefeu. ©ein

Sogenf(^ü^e ift jwor nodft, ober ton fo jömmerlidjem

Körperbon, alg ob er eben boS ßo^pitol uerloffen uub

feineu ^bfd^ieb ouS bem SRilitorftonbe etl)alteu b^tte.

gum UeberPufe I)at er noc^ einen J^Hg öerbunbcn. ©oriiber

mufe ber !^armIofe 9etrnd)ter feinen Äopf fd)üttelu; benu

bie Silbbouerei, wenn fte grie(^ifd)e HKotibe wöblt, pflegt

feine Jhüppel boräufleDen. ®rft ber Katalog belehrt unS

borüber, bofe ber S)äne beji ^^ilottet tiabe borftellen

wollen. 3lf|o, nun wiffen wirS. bog Ijü^t, wir wiffeu

eigentlid^ garnid)t8 meljr, wir glauben nnr, bofe bie

plofttfc^e SBorfteßung burdb bie be§ S)i^ter8 erflört werbe.

Gewonnen l^obeji wir nid)t8, benu ^biioftet ift, foll« wir

ebrtid) finb, mit aü feinem SBebgefd^rei ber gleid^gilligftc

aWenfd^ unter ber ©onne. ©eine ©(^merjenSloute bei

©opbofleS finb ©^merjeuSloute einer loten Spradie.

Unb fo gewife ein taufeubföpfigeS 'ißublifum in ein er«

fi^üttenibeS ©eläditer ou8bred)en würbe, rtjenn ein romhn

telb ouf nnferer Sübne plö^l«^ bnrd) biefe obgeftorbcnen

ntcrjeftionen Jörperlid^en ©dimerj anäbrürfen wollte, fo

gewife ift «^iloteft für nnS ol8 Stepräfentont be« ^otienlen

une beS »ogenfdiüien ein loter 5Konn. SBill^etm leü.

ber QufS ßoiipt feines Knaben gtelt, boS ift bte mobente

Äufflobe, 008 ift ber repräfentireube SÄonn.

3)ie beutfdK SRbteilung j\eigi natürlich einen $ori8,

biegmol öon SRoj Unger. Sie 9lai\ijtii ift felbflwrftönb.

Ii(^, obwol e8 micft g'erobe bei ^oriS immer wunbert, bafe

er bei fold)er Slbbörtiing gerobe feinen boorbufdiigen Kopf
mit einer pl^rt)gifd)en SNü^e bebedt. di erinnert ba8 on
bie 93orfd>rift nnferer aWoSfenböHe: biifjenigcn Ferren, bie

fonft feine 9lbmi)tn Irogeu, muffen ftc^ mit einer

nttrrif(^en Kopfbeberfuug t>erfeben. tiefer ^ori« Wöre
an(b o^ne Katalog feuntlid), fc^ou an feiner S^aboumü^e.
?(ugerbent erfte^t mon on8 ^irteuftab uub $unb, bofe

^ttri8 in feiner @(^fer«@pod)e gebad)t ift, unb ber STpfel

in feiner ^onb erinnert »ollenbs an ~ «« Jfi/ etgentlid)

müfete id) fagen an ^omer. Aber bie TOeftrjo^l ber

aSorübergebeuben erinnert ftt^ an Offeubocft. 9?un froge

id> jeben Künflfcr unb jeben benfciiben ^enftften: wö8
benu im 9ionieu ber S^ölfgötter — um bo<^ meine

flflffifdje Silbung ju beweifen -^ wog gel)t uu8 benu
biefer Sdiäfer ^ari8 an? SBeun mnn nn8 bo« I)"bfcfte

Sßärdien uon feinem ?lbeutener auf bem ^ia erjöbll, fo

wollen wir gern ^uljöreu. SBenri ein TOoIer nn8 bie

bret ungleid^n ©ottinneit oor klugen bringt uub feine

©odie gut ma^lt, fo woQen wir bonfbor fein. Stber wo8
foflen wir mit ^oriS nnb feiner STOüfte oHein onfongen'V
Ober rid^tiger, worum nennt ber ®iIbJ)ouer feine ©tolue
eines l)übfd}eu 93nrfd)en gerobe ^ßari^. §ot bie gonje
mobente ffielt feinen rei<^en unb bübfc^en jungen iwoHU
onfjuioeifen, ber ®lüd bet SBeiberu Ijolte? £>ber ift ^oriS
bur^l ^eleuo geabelt? Ober follen wir feine ©totue
bornm betrad)len, weil er ben nnoerftönblic^eu Äpfel ä«
«ergeben l)otte? SRir fd)eint jebod), bofe bei jeber ^reiS«

bewerbung bie Konfurreuleu bie ^ouptfocfte finb uub nic^t

ber 5ßrei8rid)ter. SBirb mau oon ben fd)öuften Dbjeften
einer Iaubwirtf(^ofllid)en 9(u8ftellung ein uoKfommeueS
Silb erbolteu. jueun ber ^bologropb un8 bie ?ßortroil8

ber ^reiSrid^fer oorfübrt? 3d) ujiterbrüdfe mit Wü^
weitere 93eifptele bofür, bofe ouSgeftente ®erfe mitunter
bod) bebeutenber fnib ol8 bie Snri), bog olfo am bummen
$ori8 bod) bie fd^öuen ©öttinnen bie ,^ouplfad)e woreu.

9tun wirb fid) gegen biefe §lu8fübmHgen fufterli^

enoibem loffeu, wa8 nod^ immer gegen negotioe ein«

reifeeube Sötigfeit gefogt worben ift. S)u fdpütteft bo8
unreine ©offer fort, beoor bn reiueS bflf». ©n willft bie

ollen formen uerui^ten, beoor neue gefcboffen finb. ©8
giebt ober Beute, weld)e nun einmol bie ^ftigfeit ^oben,

unreines SEBa^cr fortjufc^fltlen, felbft ouf bie @efal)r ^iu,

einige 8fil burfteu ju muffen, bis bie 9tot gelehrt l)at,

uod) neuen Cuellen ju groben. S)od) bie neuen feaffer«

abern ftnb f(^ou bo, loenn fte ond; noc^ iii^l reidblic^

fliegen nttb aitd) itod) nid)t immer eutbedt worben finb.

:D?oit vergleiche einmal bie t^ortuna im fpanifd|)ett ©aal
mit ber Sliuben oon ^iglljein. 3)ie fponifdje iJovtuna

fd)webt febr grojiös auf einem Slobe, onS beffen Sldife

@olb quillt; tt)re Singen finb mit einem feinen 2!üc^lein

oerbunben. 3)te Slinbbeit ift bier ollegorifc^ benü^t, fo

red)t flofftfi^. Unb bei oller mobenier ©roßie ift biefe

tjorluuo nid)t inebr uub nid)t weniger olS eine üortreff«

licfje i^igur für ben Saben eines SoiteriefolIefteurS. Unb
boneben ^olte mon bos bliiibe aRöbc^en im 93tlbe $igl'

beinS, boS nic^t einmal bie flodernb roten aJi^obublumen

feben fonu. 2>a ift gor feine Slllegorie babei, gor fein

@ebonfe, nichts olS ©timmuug. Slber fo ein S9i(b malen
foiutteu bie @ried^n nid()l.

Uub 100 eS mit ber blofeen ©timmung nic^t getan

ift, too eine Jt)mbolifd)e ©eftott uuS bo8 33efte fogen foD,

bo loürbe bte moberue geit oucf) moberne SitSbrucfS«

mittel gefunbeit b^ben, wenn pe fid^ bei Seiten oom
griec^ifi$en ©c^nlmeifter emonjipirt i^ölie. ^ot hoä) bte
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c^rißlt^ie S^it iii tl^ren SiotentöHsen eine S)Qr^eDnnQ bti

%obei erfüllten, bU tro^ SejjlnQ bebeittfiiber iff, ol8 bie

art, JDtc bie Silktt ben S^ob neoilbet. Seffitigg „fdöcufe«

Udx& Gerippe" ift ein mobenied @);mbo(, unb Sefftng.

fo fei^r er in J^fleniftifd^r Ä«uftan{d)annnQ befangen war,

übenogte bed^ wie immer {o auö) t)ier feine ganje 3c<t

[o fel^r, bofe er für bie ]^td[i<i)t SorfieHnng beS %ob(i
bie neue 3Be(ianf(^annng, bie neue 9le(igion uerautwortüd)

mo(^te. 3m Planten beS DpHmiämuS, mit einer fdbarf

iromfi^en Senbung gegen Me £)rt()obo;ie, Mrlangt Seffing

baa alte grle(^{(^e ©Qmbol für bni Zob. Xro^bem ^öreu

^enia'e i^id^ner nic^t auf, un^ baS „\d)tvi%li^ @eri^pe"

nt Siotentänj^en oorjufükiren. Unb baS ©erippe a\ä iahtttren*

ber Snl^nwftd^ter üor einem »orftberfaufenben ©dfinelljng

ift fein übler ©nfott, wenn i^n ond^ bie ®rie4)eu nid^

Ijaben fonnten.

fiejfing, ber S)eYft bei» at^Uel^nten 3ai)rl)nnbertd, \ai)

im ßeibentnm nod^ einen SBnnbe^eno_^eu gegen bie

J[jerr[(9enbe Ort^obojie. .^nnbcrt Softre fpöter fÖnnen wir

bereits »iefleit^t ol)He ©efoljr bie ffinfllerifdben Symbole
beg SDi^iitetatterS »enoenben, ju benen wir elnxt fo fte!)en,

wie bie ©riedjett ber @ofrateiSjeit $u ben Göttern iifce&

alten £)(t)mp. Mli bie ©rieben fo nngtänbig geworben
waren, baß fte bie oUen fomUofen Äu(tu8bilber mc^t nie^r

wie früljer ö€rel)rfen, bo fonnte ^pi^ibiaä bie jQmboIifc^en

©eftalten ft^offen, bie wir fennen, bie »tele Qa^^unbcrte
l^inburdtj ein fünftierifdieä üiben fül)rten, bie ober l^enJe

enbltc^ aad) für bie Jtunft uerfiorben ftnb.

*nL»

t[,oiUvaut
9le^eUettt

l^etmdte iion jßttnfdjrn.

, ©te fnl^r in einer @onbet, bronzen in ben Sagunen.

$fe{(gej(i)winb fc^nitt bo8 gerro bie leiS murmetnben

Gaffer. S)er @onbo(ieTe fang ein fd^wermütigeS Sieb.

${n nnb wieber fal^ er erftonnt onf bie S)ome; jie wer

bid^t oerI)ünt mit bem groften t)enetianifd()en ©pi^enlud^.

68 wollte Jommafo ft^cinen, al§ fei fie fetber üori)in

Heiner unb itjr fd^warger Slnjug reidjer, mobifdjer ge»

wefen, bodt) er nmgte fic^ ja wot irren. fHo^ feine fjalbt

(Stunbe war fie brinnen geblieben, in ©an ©eröolo, bei

ben armen ^ajji. Wa\o I)atte fid) auf ftnnbenlangeS

aBorten gefönt gelobt, ba ftanb fte Por if)m, fprang and^

fd)on ol^ne feine ^iffe in büä tjal^rscng, unb nun woren

fte wieber ouf bem 9Beg nach ber S)ogenftobt. Slber

warum nur war i^r ®eficf)t iet|t bic^er^üDt? S)ie er>

quidfenbe ?[benbfä^(e mugte bod) mä) iljv wollun, md)
bem trüben aSefuci» brinnen im ©efängniä ber SJebeub»

toten, ber SBa^nfinnigen. 3n 2Äofo8 ^erj fi^Iummerte,

i^m felbft unbewußt, bie faft eI)rfnrc^t§t»oIIe <Bd)ea ber

Orientalen oor bem „^eiligen SBo^nftttn", wor er glei(^

ein bieberer g^ioggiote. „SBiH bie ©ignoro wieber md)
ber ^ßtojao?" — „goK tnit^ ben ©onot gronbe ^inob,

unb wenn e8 bunfel ift, wenn ber SPioiib ^inaufgeftiegen.

bann l^aU' atn ^^afasjo 3*>»Qt-" Sfuc^ bie ©ttmme ttcixt%

aWafo befrembtid^, cbenfaß« »erfd&Jeiert. (&x ^atte freili(^

ni^'t üiel auf i^ren SonfoH genditet, benno(§ war fteidm

^eQer, Ijeiierer porgefommen. ^bcr baS fd^warge ^at
fraufte ftc^ wie worein, in biegten Stingeln über ber gelb»

weigen ©tim. S)iefelbe fd^male, bleid^e ringgeft^mü^te

^nb fpieüe wieber tit ben fommeirlaiien aSellen.

@(|ou. serflaug bai geüenbe fiad^n, baS feelentofe

©eplapper ber Xobfüc^tigen in ber Senie.
* Unb batni,

nad) unb mÜ) &erfd|}wa'nuti an'd^ ©an (Seroölo im Slbeub^

buft. Sinn lauteteten bie 9Ioeglodfen. tjeierlid^ flong eg

über bie ftdl) rofiger farbenben SJaffen — 3)a fd^lug bie

IJrembe ben ©d^jleier jurndf. ®er ©efang erflarb SKafb

In ber Stelle. Corpo di Diana, bai war eine anbere

©ignora. ©ie fal) il)u groß unb iuljig an. — „§aft bu

oerftanben? 2Benn ber SlKonb l^eronfgefliegen, füi^rft bu

mid) na^ bem $a(ag$o 3i>t^pi' ^(>f(> Snengalbo, wetm

bu baS beffer weißt!" — „81, si, Signora" unb er

ruberte eilig tjorwörts. — Sßenn e§ wirflid^ eine SBa^n»

finnige, bie er ba, ftatt feiiieS eigentlic^i ^a^rgaftei», in

ber ©onbel aufgelefen, »oib er tot niddt il)reji SBißen, fo

wor er in i^rer ©etoalt. Unb er ^atte ja eine l^eiUge

©d)eu uor itix. 8lber war es benn eine?

Slngelo foff uubeweglidf). SRit ftieren STugen blirfitj

fie auf ben fteiit unb fleiner werbeiibeu ^unft am ^ori»

jont, i^r ©efongnife, feit SSod^en, feit Satiren r- f|;e

wjtßte eS ni4)t. ' ©te wußte mit, Je^t wor fie frei, jefei

fojinte fte wieber ge^en, wo^n fte woHe. Unb e8 wor

% plöfetid) ou4 bei biefem ©efü^f, olS fpräugen bie

eifemen Steifen, bie i^r oll bie 3?it boä §irn eiiige^wöngt,

jeben flaren ©ebonfen gehemmt, unterbrüdft. 3o,. bie

liatten fte franf gemocht, bie allein. S)ie ^tte mon il^r

umgelegt, bomate, ol§ iljr neugeborenes flinb geftorbeii

war jinb fie f\d) oom Solfon ber Sofa ITOengatbo in ben

Sonal gronbe ^inab l)al1e ftftrjeu wollen, ©ie wußte ed

plöQlic^ gonj genau. 3l)r SRoini unb ber SLrjt Ijotten

fte i^r umgelegt, mit fretmblic^en SBorten Rotten fte

ttir bie graufome ^Jeffel um bie ©tim gefd^miebet, unb

bamit log fte bann ^Toge unb ^odjen laug. S)od) man
gewöl)nt fic^ an oHeS. ©d^ließli{f) ouc^ an ben (Sebanfen,

nid)t mel^r benfen gu fönuen. Unb. bann, bann l)attcn fie

fie nad^ ©an ©eroolö gebTodE)t> unb ba l^aitc fie fi(^ bomi;

fo gut ober fo fdjlecfjt eS ge^eu wollte, mit ben eiferuen

©tirnreifen eiiigelebt. SWon ließ fie geworren, ©ie faß

täglid) ftiinbenlong am äußerfteu ©orleneube, neben ber

nieift oeri4)loffenen ©eitenpforte, unb ftarrle ^inouS auf

bie aöaffer. ^ente Ijiotte fie eine fd)warge jiome bort

auSfieigni unb nn(ft brm $aufe gel)eu fel)en. @ine Söeile

noc^ halle fie auf il)ve SRütffel^r gedarrt, bonn ober. Wör'3

it)r plö^lid), als ob bieSanbe um i^e ©d^lafen gelotfert

würben, ©ie fonnte toieber benfen: 9Benn bu ba l^inouS«

tröteft, in baS gdftrgeug, itnb fül)teft gurücf Jia^ bem

^ataggo 8i«fttif ""^ fniöffi ©ugenio, worum er bir

ben ©ebanfen gefeffelt, inib boteft il)n, bid) gu befreien un^j

wieber an fein ^ei^ gu nehmen!" Unb bann ftanb fie

tttt^ fd^on on ber ©onbel. ©ie ftieg Ijinein, ber Sttrfdtie

rubrtte unb baS wilbe ßad^ ber lobfüd^tigen i«r»

«ang l^inter i^r tm Stbeubbuft, Mv^ ^PfH^f^
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|l'#,''bie"5SbgeitriHib'pe'fiii)iF'i^tnei ncöe feeiff,

nr enie 'neue; '^iiftuift. ••'Utib ,mtrt ffiljfle' fle'S' audj. 'f? :

itJflr 'hidif' nJetjir' nöiia, Ijag' '^«{)ento;r«e" ber^ ^üVii. ^

ffffef- W^bigte,; 'pe mt 'mi.'iijx gefdffcii', fte ipht

röie • jntomiifft,' Ibefm'. cifttit ^aiifli'- bev ^rei^elt. ; 9Juit

»iltl^il'^c njre'bei"nl«rf(id(j fetn,Tte'inib ®iujen(o; fie »Oibeit

bie 33er(}"cinöiEni)eit iibet; Slürb '

iuhfeit unb' jufam'meii

lf|mm|8ftil)r^ in eftt frei^, öi'ofee^/^erritdöeil ÜHcer; jio(|

einet* aidfdni ^fcC ofS' ber eben »ön il)r"üfrlofTenen, ncic^

Hiih*Öttf|f( Ber^eelfcien. 9^0^ iirinier Tdufeteubie Sfüe«

ÖlpiPe«.' UilbSanu girbüidjte fie plöfetid^, luie'fte bei fotd^etfi

#[p<ftnitinieit. «ödrbeT firc^fidjen" Srcrnniig, gnnj nflein,

bdm fie-i^citten eiiW.ftifle §pd)8eit gelloftt, fo" bdtb mä)
b'etn'?!b^''iI)reB' SSoterg, jHfanrtiien' nad) bem ^ötajij.o

:ÖineHi, bem IjftlbbetfoIIeneu §aMg iljrer 9Soifflf)re>t/ ge»

fafyttn rtare^i;*'
'

•
'

'

,

• • '©ie i^drtrn fid^ feit ^aljxm gclteff, (£ii()'enio nßei; »dt

drm, MamemaUx oijiie fönberltd)c§ ©dirf, wenn ortd) mit

jairnt, imb ber obelftoiäe ÜWrti;(§cfe aRengalbo t)otte tinnge,

16i0 äU feinem2:bb', bie @innjitfignitg"5n b'iefrt 5Berbinbilitg

»erfogt: -?l6er 'bic fömglidj'. (c^^ne' srngrfft- fi[f)lug jebhi

onberii,i()reS engenio wegen, fl«§.
'' "

'

.'

Wnb bonn enbücij. rooreii fie böd;; ' bei ^^(orfenläut'en,

all aiTdnn nnb ^tau über bic Sngnnen gefq()ren, unb

d^ngeniö Ijotle gefdgt: „5dfeim8 warten, Jbiö'ber SJionb

I)erauffteigt. 5)dnn erft woDen wit iiJiler itnfer ium ,ge»
',

nieiufdineg^dd).'" ^ie fa§ ticbeu if)n'i, nod^ immer fd)ön,

öbgteid) il^re 3itgeub läugft, Iniigft oablüI)t wor, unb

f(^niiegfe fid) bebeiib iii fcineij Jhin. ®qnn ftieg ber

ÜRonb herauf, gro§ unb gotbeu flaub er über bem $onie

WiQÜia, unb fie waren bie breite, fleile üKarmorireppe J)inauf»

gefdjritteu unb burc^ bie mofaifgepflafterle, rofofobilber»

gef(tmü(fte 9SbrI)nne iji iljr Scfjlafgemnd^ getreten. — ©In

tflft cniäücfter 3Iusbrucf flog bei birfem ©ebanfeu über

2lngefo§ QiiQt. ü)?ofü belra(f)lete fte wieber erftount. S^ort

T)atte fie ©ugenio onf beu breiten, geraniengefdjmudflen

SBalfbn gefül)rt, unb in feinem 9(rm Iaufd)te fie l)ier beu

fo oft fd)oii in ©eI)nfHc^t gel^övten, nun oHeS ©lütf ber

^'elt if)r Derlöfifefiiöen Serenabifu biefer „93enetionif(^en

Vlaäjl".' Hub bdiin, bann Ijalte er fie witber on fid) ge»

preßt unb inS ©ernad^ surürfgejogen.

9Uä) fein 3ai^r barouf ftanb fte onf bem gteidjen

Salfou, Derjweiflungeuon bereit, bcn ©prnng in bie Xicfe

all tun. 2)0 fjatle ©ugcnio \ie fovtgeriffen, unb auf bem

fi'oger, bem großen, blauen i£(immet&elt, bo§ ben 33licf auf

bie Ganopft-äSenuä in ber Sdfc freigab, bie in du iljrcu

t|JI)ftuiafieen eine dioüc gefpielt, onf biefem blauen .^immet«

6ett, ' bem oerfd^wiegenften 3fW9f» ^^)^^ &lMtä unb il^rer

Ouaten, l^tte er graufqm im cl)eruen SJeif um i()re ©tiru

getegt.' ^en Aber l)atte iaä iSd)i(f|a( uou iljr genommen

mib iiun faul fie wieber 5U iljrem ©etiebteu, nun begann

eiii «eurä, ein reidjereS, ein bewußteres ©türf. SBenn ed

$2ttd)t. geworben, ' wollte fie unbcmerft bie Zxeppe Ijinauf»

fd^lüpfeif,' jbaxd)
' bk- faft imnier .offene äSorljolIe in ii)r

^djldf^imnicr. ä5brt folütc er fte finben, wenn er uod^

^aufe . fame, friebttdÖ fd^btmmernb in i()rcm Himmelbett.

^|^t.^aber,.|a^ ,er ]e^iijüd)tig, traurig auf bem SotfoH

HUbttfln-te'f)tiiab iii'.bctä Sßäffer uiiti 'öebad^te jein?r'STiigeW

iuib öertaugj^ bdrnad)„.|J)r beu Seibenäreif
'
uou |^er ©tirii

jtt «el^meu. S)a woHic fie.ilim.aitä ^erj piefleH,>5M feineB

gfftßen ftutAcn «IIb eine swette ©rautna<^t moHte« fte

feiern; l'üufenbmal füßer, bererttfdjeitber, al& bie erfte eS

geivefen. — Sa; fo würbe e§ wcrbeii'.' ©iS überlief fif l^eiß

uiib fql't ki; b^m ©ebanfeu, i^r fd^wlnbelte uor bem fünf«

tigert' @iM. — ©orum ttbejf ^fttte eugeHio fic . feit fo

louger geit uit^t me^t auf ©. ©«ttjoto. befud^t? — St^,

wa^ foHte er &er i^r, fo- lang ber a3k«r« ouf i^r getegen,

ber :.ii}][ ja nid)t beu .fteinften ©ebaiife« an iljre große

ßiebe, ju iljin freigob.' ^r woßtc nur Worten, bis fie ftd^

wieber barauf beftuuen fönne, bis fte fetber wiebet p
Jljm .föme. Unb nujt fan« fte.

.
,
©djoH läugft Ijatten fte ©. SKarco hinter fid». aKafo

war ptdutoS in beu tleitieu „rii" umbergefoI)ten. @in

ft^wüler Sörobfiu- tag Ijitx über ben SBaffem. SÄan f<^aufe

wie auf ein J^edter in ad bie erlcucf)teten genfter, bitter

beneu feit Ööljrbunberten greub' unb Seib ber ©enerationett

für bie .uäd)li(id)cu 3"fd)<'«fv ba braußen ftc^ obgefpielt.

i£iu;,lou9flf5ogene«, warunibeS, wie ftageubeä „©tabiä"

tönte I;ie unb ba, wenn er um eine (£(fe bog, üonSWafo«

ßippen. Sefet gitfeitr p(ö<j(id) ein ©itberftrabf auf ber

bunfcdt {$(ut, unb er bog rafd) wieber l)inau3 in ben

großen flaiial. €d)ou 50g ber 2J?onb ©i(berfurd)en f)inter

ber ©onbet I;er, fprüljtc in Jaufeub leudbtcnöf« Iropfeii

oon beu 9)ubcrii nirber. Hub bort war audb ber ^alajjo

3iueni. 9lngela ()atte iljren Sdjlcier wieber oorä ©eftd^t

gebogen. S)a3 ^erj ftopfle il)r jum Serfpriugen. „Eccoci

Siguora", fogte 5Diofo unb l)iett im 2i)([\ien beS S^receuto«

5ßalafte§ an ben ©tufeu.ber SBaffertreppe. 5lngeta aber

faß uubeweglid) unb ftanfe l)tnauf. 2'a3 Sreonblid)t lag

üoll auf ber 9Sürberfeite ber 6afa iWiengalbo unb ließ bie

grünlicb uerwillerten S^rad^enföpfe, ben bijjantinifdjcn

SBogelfrieS über bem großen Salfon fdjarf beruortreten.

@r tag ayxd) auf \>(n üppig b(ül)euben, ftatf buftenbeu

großen ©erauieii unb heliotropen unb auf beu Queren

eines blaffen, fd)önen SDianneS; biefe 8fige waren wie oou

einem ©lüdsfc^immer oertldrt. lliib er lag auc^ auf beut

^tntliij eines bloiibcn, jungen SBeibeS in weißem, lofein

©ewanb, baS fid^, wie fclig erfdjaurrnb, fefler in beS

9}!anneS kirnte fc^miegie unb bie i^ipilleu groß unb weit

in beu 3J(0nb oerfenft l)ielt, bann aber, mit einem leifen

grenbeuauSruf, in bie Singen beS SDiauneS taudite. „Mia

dolce Nerina", flüfterle je^t biefer ÜÄanu, Dernel)mlic^ iu

ber SlbeubfliUe. „Unb wenn beine erfte {^rau wieber gc»

fuub würbe, ©ugeuio", antwortete Siertna, „Ijaft bu fie

uidjt ebenfo ieljr geliebt unb Ijat fte nidjt ältere 9lcd)te?

9}(üßie id) uid^t immer uou bir gelten, wenn fte plö^Uc^

äwifdjen uns tiöte? „^ajäiim", lädjclte ©itgeuio, „Slngelo

ift tot für mi(^, unb id) bin in aller t^omt gerid^tlid) oou

ibr gefd^iebeu. 3d) Ijabc fte etnft geliebt, ober jefet, je^jt

liebe iö) nur bid&, unb bie ?lermfie müßte il)r weiteres

Seben ol)ue rnidb einrid^ten. %bet fomm', eS wirb fül)l,

bü wirft bi(f| erfälteu. @r preßte fte uugeftütn anS ^er^.

„9iein, tiod^ bic näc^fte Sereuoba laß' unS obworte«." faßt«

j'icriuo mit gittembcr ©timme, „bann g?beu wiuj^eia.^'•'
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Unb eiigfiiio flürjte i^r ju ^M^m, „9?ertim, 3ietinn'\

fkimmelte er. „©ugmiol" — . . . . . „fiococi Signora";

fogte 2;ommofd ölJerittall.. Hiigela fitlb.x fic^ Ji^ip 'S|igfUi'^

uad^ irr- Sfini.. 3,WjWflr§/fltg fü()te fie pjö^ltd) luteWr

beii $)tnrf if)rer oHciT Jeffff. 3?ein, jefet nld)t, um ©ptJc^.«

»mHett jf^t iiidit. ©rft nuife fle »ifleu, ftnr wiffett unb

fit^eit. TT .*Bog;'bniu; wij^ fie iiidit. ößieÄ? (giigieitiö §it

pc geliebt', .©ie ift frauf> »uo^ufitmig geworboi. '2)« 1^
er: llcfjjp'on, %• f(i()eibe« loffßütj iii|b Hiip hiil^?,9e|[^<,Ui,unb

itiri« fbrawt aiugeta, bie wiebergewftue ängcto, ijti |fetii"cm

^äiäeitli|io^l. :^aö ift ifor,,;i:p.;4t'nb ftat' 3tit^ liltt

ber ffiiebergeuefuug, ift bo§ oui^iiwil^? r^törfet init»

f^rter/.Töft: -ble: ^JieRninutgi' ^ttbecÜ, b^i jle; ;b<ft:'J£,ijeu^

reif.f 3?itri je|i.iioct) kiaxüttiiy nur iei^Jtiod]!. .w^-Üjib- fi«

jJteßtbte .^giibe'Mfet qn bie (Slirit; ,^q.i ;^i:fft.,i'.$'4^

erWc^tett bie QMrti ©au« legt ge rofcf) iljre- Htjr. jiirt»

iJoi^r iii ÜRofö;S Jpmib ifub' f(!)reitet.jpprtto§;, .gtiift^öS bl,^

©tnfeii ew^jor. S)ur(^ bie öbt §fltte, i« bereu ffeniem

^flfeu uor 3ol)rI)uubert.eu bie . ©pubelii iijrc^
'

^lufel'

rflftfftni, eilic fie tautteg, fleröufd)fü& und) ber Jit^es;

^ie ijit Jeftlicf) gefc^uiütft njtt sibr6.(;cr' iiiib, . fe'Kifj^ubeii

DraugeuOnuMien, («if b<?rc». ©iöiter : bte iwiBeu a)ioub«

ftrai^teii 'rluneu. Obe'u „flijigt. fte.lejfejrtit bet Tilr, "fie ifi(

offeii! ^m\ \j\\\ä)t fte (nuttoö wie/bo8 riulje'il bimt bie

buufte 9HueubiIberI)(iDe uod) bem bloueu iSci^(qJgei;iac^,

66eu triff (Sugeuio I)ere|u,' iu'feliicu ?frmeu bie ijitierube

Jferiua. ©r wifl fie uarf) it)rem Snger tragni. $)<i flefjt

l^pdj »br il)m niifgcrld)tet ?luge((iS buuf(e'®fffflift. Qp. i[t.

fehle 2am]pt imSiunuer, unb lutr baS Sioubfic^t' fliiunirtt

iu tf)reu 9fugeu. ©ie Ijdt bte Jlriue verfc^rnnft unb oerlvilt

il)nt hm 'BtQ. & liegt eiu @tum^ tu iijreu Bügen,- ha^

(Jugenio unb audj 9?ertuo e§ plöjjtiif) wiffeu, ber .S(if)ü'

fiuu ift üou if)r gewidjcu, in bieder Stunbe wenigft «:§.

„^d) tarn jnrürf, (Sugeuio, bie ^Jeffelu fteleu von

meinem ®eift, weit idi bid) liebe", fogt je^t lant unb

beutlid) .il)re roeirf)e Stltflimme. „Set) tont 5urfirf, luic^

bir Qxi\i 9Jeite 31t tiermö^len. Su ober, bit fföBt inic^

joieber l)inuuter in bie '?Jod)t, in beu 3!ob, iu ben ©nl^u«

fiuu". 3Jnit foiumt bod) eiu irreä Öendjteu iu i()reu Slicf,

\k preftl bie ^nnbe nu bi« ®livu unb -följrt öiuiii ft»{:

„©eil id) bid) geücbt ^aüe, i'iber olle» geliebt, bin id) fo

jpät uodi bie beiite geivorbeu, tro^bem ntein ^ater erft

hirj Dor feinem 2:obe mid) befd;u)üv, Don bir 51t loffen,

utid) uid)t äu uer^eirnten, ba ber 3(rit il)iu gefagt, bog

mir, meinet ^onftitniion md), bie (Geburt eincä Äiube^^,

Zoh ober 955of)nfinn bringen tonne — tcie meinet ÜKutler!

^ä) trotte feineit Sitten luib id) lonrb bie beiuc. ©er
|iBat)nftitn faut ttub axiä) i()u \)ai>' id) loieber befiegt bnrd)

pme iJicbe. ?lber id) füljlS, {d)on jc^offet er luiebei: über

inir unb feine ginger jerpr^ffeit mit Qufä Sceiie boäs^int."

©ieti'ot einen Sd^rilt uöljer ouf ben ÜJcmiii ^ti. llniüill*

ffirlid) ful^r er äurücf. <&t I)iett bie erftonte 9?erino 110^

auf beit arineu. S3et feiner" iofd)en SBeiibnug bli^le eö

filberu auf on§ feiner Sflorftnf^e. 9fiigela Ijatte eä be»

merft, bli^fd)uen griff fie nnd) beut 3ierlid)en aiofofobold)-

meffer, t>ai fte felbft ii^m eiuft gefcfteiift, unb ebeufo fd)uell

\ik% fte f^ 9?erino in bie l^lbentblöfete ^ruft. ^ • :

'., ;^Uit6; ' lim;' följtt;'. ii^ldÖi' ,*[ebeir;:,ju?3pf(if itqC ^prt

'l ßaM'(miT^;_^ )c««rt!fellltb|;:tiitJr'ife,uHib, ba

ffd)ftirb, ju ^fi^n^ bj§' 8totieu"^»mtnel'betl8/ OMf b(i8

eu^Mifetfe^^öte :äfjft?fe,'^ .'?;:'
:^';..i ,

:
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Die gi'icöäyte 9ü;bnftion ici TOdgojinä ^ol niidi. .ju '.einah

tfic^fjattigfn liUciarif^cn Xinct: einfteldoen, unb it^ 5flbe Senn au(^

ben fömmifien ®ti:icl)(en ^)flid)tgertiäB AugcftiiroAen. 9Jut (SinS (bal
Wer ni(^t im Sücnu aufgeführt ift Iiope i(ö unoetülirt loffen muffen';

t'c^ bin Otter ®t)mnafia|T, unb be$^al6 luei^ tneine €eele nti^ts bon
S^emie.

^ie etfte ©c^tift i)at a\i6f ou^er^alb bct ©d)uHreiie 3(ufje^ett

erregt, unb njenn fle geaentoärlig üibejugauf bte ©^ulreform in

©in^cl^eitcit bernltet ift, (o wirb (le bodj bicibenbcn SBäert betoal^ren.

©peAiett riAtcl fte fi(^ gegen ©üfefelbts urireitcä 33u{^; ber ißerfaffei

als @pinnafialbircfli$r fübrt eine fd)arfe> nie aoer unnurbige ©pra^e,

Sanj int ©cgeiifag ,p feinem SoIIegen ®ir. 3ög'er, bon bcni er ^6cr.

onpt n bieten S^ingen obtoei^. ' C8. ift bemcrfenäwcrt, bafe. 6on»
rflbt/gerabc Wie Sauer fein |?etitb ber Siealgljmnafien ift; ebehfo

ipcnig^ halt er baS <SefJ)enft ber (£iitl)ci(§fd)ule für .lebenäfä^ig.

3)IH auBerfter S3eftimiMtt)eit nimmt. er bie, ^^ötjeren ©tauten unb bte

gelter gtgen bilettanfelifjaftc Sefc^ulbiguiigen iit ©tfiufe, unb felbft

bn, wo er (loie inbfi^ug auf bie. ©c^ülrefornibereine) geneigt ift, ba3
äiitb mit beai ^abe ou§3uf(f)ütien, Dcrbieht feine monnbafte Ueber>

jeugunggtreue bie boDe^ccfiad)lutlg. ä^it ft^ncibenber (Sinärfe Wenbet
er )\i) gegen bie juriftifc^en 33ureaufraten. Welche bie ©(^ulen 614

corpus vile unb bie Segrer olä ©c^uljpufeer be^anbeln; bie clenbe

©tcllung ber SeOrer unb ifjre ('namcnKid) in ffeinen ^robinäftäbten)

ttO(6 elenberen ®e^nlt#berbäItniffÄ finb wirflic^ eine lineare für bie

JJation. Slber wir ^aben, e$ eben erft wieber erlebt, wie bie Surificn

bie beften ?lbftcölen ber Ijöi^ffen ©taa ägewalt xu Dereitern wiffen.

iie äWeite ©t^rif t ift «ac^ einem öffenlheften 58ortrage nu^
gearbeitet, Welt^cn Dr. 9lot(bl am 17. Äobenibcr in Ceipaia ge^alfeti

5at. ©ie ift aber nid)t öernltet §u nennen. 9lai)bt weift nad^, Wcltfien

©egen bie englifdje iiigenb unb babnrc^ bie englif^e .SJation bon
ber in eiiglono fo Ijod) enlwitfelten förperlit^en Sluäbilbung ge»

bobt öfibeit unb nodj öaben; er unterfudil im einzelnen. Welche eng»
lifrfien ©pitlc fid) ou^ für ©cntfcftlanb fcbirfen unb Wel^e beuift^en
©piele in i^rer Crgän^ung geeianet fmb. S5ie mit mehreren ab*
bilbüngcn bereidjerte ©dirift ift frifd) unb tebeiibig. gefifiriebeii unb
werfangt nirgcnbä ba§ lInmöglicSe. .. Sbet: bieleS wirb bo(§ auf
lange Qeii bei unä nod) unmöglit^ bleiben. Weil .boS befanhte '&oU
Wonen ber entfdöcibcnb«« 23eI)orben meift nur lyatdttif^ bleibt unb
ju berfagejt pfle^. Wenn c5 fit^ um ®clb,bewinigungen'^anbelt.

fieferfieinS ©e^rift ift nic^t leitet lu lefen, nic^ ctfea Wegen un«
gu);etd;cnbergonn 'bcnn biefe ift tabeito^) foiibem Wegen einer ge<

Wiffen Sreitc unb UnüberfiAtlit^leit; fie geprt ber p^ilofop^ifdien

^öbngbgif an unb enthält fic§ beftimmt burdigefül^rter SJeformlebr»

plane. Biete neue ®ebonfen fü^rt er nid^t bor, aber wir fönnen
t^m nur ret^t geben, wenn er u. o. berlangt; attfS

""'"
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het tttttertti^ Ausgebt, fei gugleic^ ein (tctemtn vnb lEinfrfott, ober
fö^re boA au einem foI*en; ti fei »erttioD, inbem e» leils gelfttge

Kraft rnioinbet, teils aliJ (Srunblage unb aSorauSfetung für neues
Srfennen unb Sernen bienen fann, teile gefinnungvitbeno unb ge«

mütberebelnb toirö; alles tote, unfrud^tbare SBiffen bon »ufammen«
^nglofen, biS^otat Uegntben Objeften ift abMe^nen. dr bertoirft

mit reqt bas ma^Iofe 9{t6enrinanber ber §äqer, bie geringe 9tü(('

fi(6t auf bie gaffung#!raft ber ®(pier, baS Einarbeiten auf ffai^
oilbuna unb bie übergtoBen Klaffen« unb (ä(^ulföti>er.

unb nun SßreherS iörofAürel ^rofefior ^re^er ift ein ent«

fdliebener ^ennb rasilaler @<qiiIreform, «nb er ^ai feiner SReinung
ntc^t immer einen ma^boKen SuSbrucf Herliefen. {fUerbingS ^ot
man es i^m au(6 banam gemai^- S^ireftor 3äger nnb anbere ^ben
i^ in einer Seife beljonbelt, bie man als untoürbig begeic^nen

mu|. Unb nun tringt ber in ben 9SaIb gerufene ®d)an ftets ftärfer

jurüd, unb bie golge ift bie, bafe aud| bornejm giieHnnte (Segner,

toie Direltin Sowaot, über ^reber unangemeffen aburteilen. $Den
®(6aben träg^ obne ^ulb ber nealfdiulmännerberein, bem eS gc'

iDtB tt>ieber in ne Qm^t gefAoben »irb, ttenn au(^ aus biefer
SrofMre $re^S loieber fünftlit^ gefolgert tserben foU, ba^ aDe
.Slealiften' eS auf ben Untergang beS ©^mnafiumS abgefe^en |aben.

3(^ bin entft^ebener greunb ber (8leii^bere<i^gung beS bunianiftifc^en

nnb beS mobemen ®l}mnaftumS, befenne aber auSbrücdii^, ba^ baS
erftere burAauS (ebenSMftig ift unb man^t ber bon ^rof. ^re^er
erhobenen SSottoürfe ni(^ berbient; eS ift bebauer(i(f), ba^ man toieber

einmal übereifrigen Reformern in ben »rm fallen muft. SBir flogen
mit reit barüber, bog bie Suriften am grünen %\(ä) oft unber»
ftänblime Verfügungen erlaffen; ober bem ^e^rprogramm ber bon
^rof. ^re^ befürttorteten „beutf(^en @(^ule", bie borläufig als

$ribatinftitnt inS Seben treten foll, merft man eS an, ba^ äRebuiner
nnb 92aturforf(^er aud^ febtgreifen lönnen. ^aS borauSgefe^te Seigrer'

material liege fi(^ bielleicqt befc^affen: bie i&diulen inaren bietteic^t

einiuri^ten (freiließ mit einfach unmöglichen ®elbo))fem); baS borauS>
guf^enoe bomogene Sd^ülermaterial ift bagegen eine reine Utopie.
Sollten tttr baS Programm im einzelnen buri^nel^nten unb in feiner

oft greifbaren Unmöglii^fcit tariberlegen, fo müßten toir ein Sut^
fi^etben; eS genüge, ^ier blog jtoeierlei angufü^en: ^Stteii«()e Stuf»

gaben fallen »eg, unb Senfuren toerben nie^t erteilt, bamit baS ©fir»

gefügt ni(^ auf falft^e Wal^nen gelenit teirb. Können bie rabüalen
@<^utreformer im ISrnft an bie S^erloirlli^ung eines böbagogift^en
SßolfenfufufSbeim glauben? $Dabon aber mögen fie ^d) ubei^eugt
Italien: aus tl^ren Ueberfdtoenglit^feiten fc^mieben befannte 3ntn<
donten bie ^äät^tlgften »enunciationen gegen bie magb ollen
Sieformer unb namentlich gegen bie äiealg^mnarien. 2Rtt toelc^em

(Jrfolge baS fc^on gefc^el^en tft, toijfen toir.

«Die unter 5 genannte mit grunblic^er (SaAIenntniS gefcbriebene

©rofcpre ift gtoar ourdd ben (Sang ber d&reigniffe bereits im emjelnen
überl^olt toorben, aber trohbem noc^ lefenStoert. Die Quintejfenj bon
OMertS auSfül^rungen läßt [i^ furj fo aufommenfaffcn: bo8 fiuma*
niftiWe SJtlbungSibeol tft beraltet; bie Slnfid^f, bafe ber obflrott

logifc^e Unterri$t iu ber (Srammatil bie pi^igfeit beS togifdfien

SJenlenS entloiifle unb baft ber frembfproc^lici^e Unterricht auc^ bie

aWutterfpractic förbere, ift folf*; ber Unterricht muh feinen HRittel»

bunft im mobemen ®eifteSleben unb in ber C^tmuflungSgef^ii^te
beS beutfe^en BolfeS fuien; ber Unferrid^t im 5Deutfc^en ift auf
bem einheitlichen ®t)mnafium bebeutenb ju bertiefcn; boS Satein ift

xa befettigen, bagegen baS (Sriec^ifc^e beuubebalten. ä^ii mebreren
feiner SSorfc^lSge fann ber Serfaffer unmöglich (BIM l^aben. an bie

fogenannte (Sin^eitSfcbule ift im (Smfte ni^t ju bcnfen, unb gegen«
toortig ouf unfern ^ö^^eren ©c^ulen boä fiotein abftfiaffen toöllen

fann tool nur Jenen tounberlic^en ^eiligen nad^ ber Slrt beS ^erm
ban (gbnem einfallen, bie t^re SebenSaufgabe barin jud^en, bie

KatMifen ju ärgern, auf bemfelben ©tdnbbunfte fte^t bie bor
einigen Sa^en in biefer S.eitf^rift befprod^ene Schrift beS Dr. ßnnS
HBütter, ber ani^ baS Satein f)a%t unb eliminirt »oiffen »oiff, todl eS

fatl^olifc^e Äirc^enffrac^e ift. fflu* Dberlel^rer O^lert moc^t auS
fetner ontifatl^olifc^en (»efinnung fein $el^l; bergleic^en müfete man
aber boc^ unterbrütfen tonnen, bio eS fic^ um bie Sntereffen ber

(Schule unb ber beutfc^en Sugenb l^anbelt.

Die Schrift bon Xlj. Debibe ift ber emfteften IBeafttung toert,

namentlicfi auc^ feiten« bec mafegebenben iBeprben. 5cebiD6 geljt

bon ber Satfac^e aus, bog baS (Sift ber foAialiftifct)»anorc^iftif5en

SSerfü^rung ben (Sefamtförper ber Slrbeiterfc^aTt infijirt fiat, unb ba^
es barauf" anfommt, fc^on bie jartefte 3ugenb burcfi (Ergie^ung jU
fc^üben. aWit jitm ©er^en gel^cnber lebhafter Särme fc^ilbert er baS
elenoe SoS ber noe^ ntc^t f'cfiulpflic^tigen arbeiterfinber, toeMe ol^ne

auffielt unb (grjielung auftpadhfen unb teitocife fc^on berfommen
unb berrot)t finb, toenn fle in bie SBolfSfc^ule eintreten. 3^m l^ier

}tt toiberf^ec^en ift unmöglich, unb barum fann man nic^t um^in
tbm rec^t ju geben, menn er bie gefejmäfeige Sutoeifung ber nod^
m^t fc^ulDfiic^tigen 3ugenb an bie unentgeltlichen Äinbergarten ber«

langt, auerbmgä fann man getoiffe ©cbenfen nic^t unterbrücfen.

JJic^t nur müpen getoiffe ÄuStoüc^fe befeitigt toerben, toelc^e baS
3ungfröbeltum in bie Kinbergörten eingeffil^rt l^at, fonbem es toäre

a»ci^ bie gfroge ju beanttoorten: Welche ftinber foUen in btefe 9rt
S»angSer}ieQung genommen Werben? Sllfe? <CaS liege ft« »ol
mm burd^fü^ren. Stotb fe^ biefe (SintoOtfe liegen flt^ aii|ftellett,

nnb jtoar reÄt ernft^fte; febenfallS toäre eS aber bie ^^td^ bet

maggebenben ^eprben biefe 3bee rafc^ unb gugleidl grunblic^ p
))rüfen unb nannttlu^ aucq ettoas gu tun; baS bei ipen übliq:

od^feljuctenbe SolnwQen unb toolmoUenbe äc^fdjucten bringt uns
nicqt toeiter.

Seimbac^S Ouc^ ift ein fel^ berbienftboHeS unb berbient and^

über bie ®c^ule l^inauS toeite Verbreitung. @r bietet 02 SolfSlieber

öl'crer unb neuerer Seit in forgfältiger Keoaftton; bei jebem einjelnen

©tüife ßnb bie OneDen angegeben unb erläutembe unb erflartnbe

Stnmerfungen reic^licfi unb mit gutem ®efc^macfe beigefügt. (Eine

umfajfenbe (Einleitung über baS beutfc^e Solfslieb gel^ boran; bie

@tüde feiber verfallen in biftorifc^ VolfSlieber (bereu boettfc^et Oert
begrctflic^crtoetfe oft bürftig genug ift), Siebeslieber, Solbatenlieber,

(SefeUigfeits«, ®tanbeS« nno bermifi^te fiieber; aa^ nnige geiftUc^e

ißoltslteber fommen noc^ ^ituu.

Snbecug auf bie Sc^ft sub 8 boi ber Verfaffer re^t, toenn

er meint, baft fle feineStoegS »nfpruc? auf burc^weg felbftänbige

toiffenfc^aftlic^ (Ergebniffc gu mainen ^abe; felbftänbig ift an ber

fleinen Arbeit in ber Zai toenig ober nichts; aber ber »erfaffer l^at

eS berftanben, einen grogcn Keil ber norbbentfc^ Duellen mit

(Sefc^iif auSgugieben unb bem gebilbeten ^ubtifum eine anf))rec^enbe

unb anregenbe ^ufammenfteDung ber gablreic^ berftreuten (Eingel«

Überlieferungen gu bieten. SSesi^alb er aber bie fübbeutfcben unb
namentlich bte afyinvx Xrabitionen f^ftematifc^ beifeite gelaffen ^at,

ift nit^t rec^t eingufeben.

Ob enblic^ »Siturel* toirftic^ ouf ber Jöül^ne erfc^einen fann,

ftebt bal^in. Die 3bee, bag unreine Siebe ben Xob als (Sünbenfolb

^at, ift gut, aber gu obernöd^lic^ burctigefü^rt, unb felbft bte SSerfe

erinnern uiAt feiten an Ra^tiai ffiemer. @ingelne ©teilen finb

nic^ o^ne ©cbonl^eit; bog aber bie gange Dichtung auf uns einen

mächtigen (Einbrucf gemacht ptte, toügten toir nic^t gu fagen. Viel«

leicht gel^t eS ber 9Sagnergemeinbe anberS. 9-

ttrodbe be Sarine, Sern arbin be (Saint«$ierre. ijSoriS,

S^ad^eite, li<91. (KuS ber ©ammlung „Les grands ecrivains

rancais").

(Seit 31imi«aRartins groger ©iogra^i^le beS DicbterS bon „Paul
et Virginie ', bie giemlicf ungugänglic^ getoorben ift, bermigte man
eine quellenmägige unb nic^t bon gfreunbeS^anb fommenbe (£|arafte<

riftif bon Semarbin be ®atnt«$terre. Die getfibolle ®c^riftfte0erin,

bie binfer bem ^feubonbm Slrb^be be SSarine jic^ berbirgt, bot ein

burd^aus gutreffenbeS Vilb beS bielgetoanberten Sc^toärmerS gegeicfinet.

Vartnes Suc^ ift, bom flotten ®til abgefe^en, grünbtic^ uiib fteUen«

toeife gerabegu meifterl^aft. Snanc^ Xräumer uirb freilid^ bie eine

ober bie onbere SHufion über 93. be (3aint«^ierre geraubt toerben.

Vorgü^licli gelungen ift bie Darlegung ber fc^riftfteaerifcfien äüet^obe

beS 3ungerS 9touffeauS : er Icaat befanntlid^ ber erfte, ber bie Mdtiinde
exp^rimentale feinen SanbfcbaftSfCbilberungen gugrunbe legte. (Ein«

leucbtenb ift bie Kebeneinanberftetfung einer oefc^reibenben Stelle

aus bem Xelemaque mit einer folc^en auS SBernatbin be @aint<
ifJierrc unb einer aus gierte SotiS ,^Slanbfifc^er'. Keffer fonnte

bas gortfc^reiten ber beffriptiben Sitterotur nic^ beranfc^oulii^

toerben. Sofep^ @arragtn.

91u(|. SSertttd^, Slnto, probenoalif^e (ErgS^lung bon ^ebirt
SRiftral. Stragburg, Xeubner, lt91..

(Ein füBneS Unterfangen ift eS, als Ucberfefter an (Ergeugniffe

lanbfAaftlicqer Sßoefie Qerangutreten, namentlich an bie neuproben^a«

lifAe Dichtung, bie Donf äßtftral unb ben gelibreS in Den legten

Saprge^nten \o präc^Uge ©lüten getrieben l)ot. Snbejfen bietet

81. Vertue^ in feiner Ißac^bilbung ben beS fßrobenQolifc^en un«
funbigen Sefem ein fel^r annehmbares 9bbtlb beS äRiftralfc^en (EpoS

in 7 @cfängen. Vefannilic^ toar 9?etto bie golbgelocfte Xo^ter eines

SaronS, ber nai^ einer burc^gec^ten unb burcbtoürfelten 9^ac^t fein

Kinb bem S^eufel Übermacht l^atte, um fic^ (Selb gu fc^affen. Durcf)

einen unterirbifc^en (Sang fomnit |te gu bem in Slbignon belagerten

fap\t unb befreit i^n. aber nur baS Klofter fann i^r älettung

bringen, ätitter Sioberic^ mac^i einen Stricb burc^ bie Sficc^nung,

inbem er bie junge Slonne entfüi^rt. Diefe Slomantif auS bem
Süben unb aus bem li. 3a^r^nnbert mutet uns Kinber ber (Segen«

toart frembartig an. 3of. Sarragin.

;i^
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2(us3ug£tpeif<T TTac^bnuft fdmnttli^er 3tttiftel, au^ ben nmUtfüfi^en unb bramatif^in, unter genauer (fiueUenangabe geßattet.

ItnBrfngttr JSsi^bnuli foirb auf (ftunb btt «(efttjt unb Verträge berfalgt

Da0

(e«iu».)

WiobciU

l^efnj ffobote.

ScTHn.

SBon je^t ob »erfel^ric id) eifrig in il^rcin §aufe

imb füllte, bofe id) ni(i)t nur ein geni gefel^ener ©oft

»Dor, fonbem ba^ id^ mir in ben ©ebanfen ÄorloS einen

njürbigcn ?ß(a^ erobert l^ottc. SBotb genug roufete td^,

bofe id| »iebergelicbt rourbe; aber nod^ immer Ijielt id)

mit einer ©rflörung jurürf, »eil btimit juglcid^ ein

©cftönbnig unobweiälid) war.

^ä) l^ätte mein ©ei^cimniS unter ben uerönberten

Umftänben nid^t mel^r mit mir I)eTumtrogen fönnen. ©o
fd)ob i(^ ben 8^itpunft immer weiter pnauS. SBu^te

id^ hod), bafe fie mir unüerloren fei.

3d) war in argem 8»«ifpl» ob id^ il^r ba§ @e»

ftänbniS nid^t »orl^er mad^en follte. SBürbe e8 nid^t

angemeffcner fein? — UnS boc^ wieber — lag barin

md)i eine gro^e ®cfaf)r?

^d) wufete einmal wieber gar nid^t, wai id^ tun

fottte; unb fo l^ätte ic^ mir beinal^e aö mein ®IM
uerfc^erjt.

©aS fam fo.
—

3t)r SBoter gab ein fteineS geft; ci war an feinem

©eburtätage. ^d) I)otte mir oorgenommen, on biefem

Soge mir ©ewifebeit ä" erringen, wenn irgenb möglid).

216er eg warb immer fpoter, o^ne bofe id^ ©etegeiiljeit

fonb, Äarla ju fpred^en. ®ie S^afel wor oufgel^oben,

unb id^ wanberte mit ^ronj im ©arten um^er, ®8

wor bunfle SRodE)t. ^ä) l^otte il&n in biefe einfomfeit

gejogen, um i^n um Slot ju fragen, ob er nid)i unfer

Slbenteucr Äorla erjäl^Iett wolle; eS fönne boS jo in

l^umoriftifd^er SBeife gefd^el)en. ©ie liebte mid^ unb

würbe mir ben übermütigen ©treidf) gewiß ol^ne weitere^

öerjeil^en. Ober füllte ic^ ol^ne Sebenfen ben lieutigcn

2;og benu^eu unb um il)re $onb bitten, um bann meiner

aSerlobten boS unauSbleiblidbc ©eftänbnis ju mod^en . .

.

aSir erwogen bie ©rünbe ^in unb l^cr unb f^iritten

weiter, ober faum woren wir ein paar Schritte ge«

gangen, als e§ l)inter unS rafdjelte unb eine grouen«

geftall bem ^aufe 3ul)ufd^te, bie in ber Soube fid^ be»

funben l^oben mußte, uor ber wir geftonben.

aSolI bonger Sll^nung eilte ic^ liinter il^r l^er, um
no^ erfennen $u fönnen, boß e8 ^orlo gemefen, bie

flUeS gehört I)otte. ^d) rief fie on, ober fte war fc^on

im §aufe t)erfd)wunben. ©ofort begaben wir unä l^inein,

um nac^ il^r ju fud^en. 3d) wartete, ba^ fie wieber im

©olon erf4)einen follte, ober fie fam nidE)t. ©al^ingegen

berid^tete ßconic, boß il^re greunbin üon plö^lid)em

Unroolfein ergriffen fei unb bebouerit muffe, nid^t wieber

erfd)einen ju fönnen. S'Jod^ furjcr Qeü ffaüe ftd^ bonn

bie flcine ©efenfd()oft oufgelöft, tro^bem eS nodE) nid^t

olläu fpät wor.

Untröftlid^ fam id^ ju ^oufe an. 3d^ allein wußte,

WO0 btefeS angebtidf)e Unwolfein ju bebeuten l^atte. Slber

id) gab bie Hoffnung nid^t auf. ©ie mod)te im erften

^ugenblidf eräümt unb »erwitTt fein, lange fonnte e8

nii^t wäl)ren. ^k Siebe mußte ftegen, tro^bem id^ mir

nid^t »crl^el)lte, »on weld^ übergroßer geinfül^ligfeit fie

in mond^er ^Sejlel^ung war,
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2Im folgenben %a%e ^prod) t^ 6ei t^r öor— 3d&

»urbc abflfwiefcn.

Sd^- fd^ieb tinen longm <iu§fül)vlidf)eu- Srief, in

bem id) aKc^ ipol aiigeiiranbevfe^le uiib il^re SSergeil^ung

erbot. — @v blieb unbeontwortet.

3d) flopfte »on neuem bei \t)x cm,- ober i(i> wmbe
nld^t oorgelaffen. (So oerffoffcn ein poor quolöoHe

3;o9e. —
®onn girtg i<i) geroben 3Bege8 5« t^rem aSoter,

einem einftd^tigen, pröd^tigen, olten §frm unb legte

ifjm bie gönje Slngelegenl^eit üor, inbem ic^ ii)m jugleid^

erflärte, bog id^ bei i^m um ^orlo'g $anb ani^aUe.

(St Iptte mtd^ mit äBotwoflrti unb foum 5» brr°

Iie^lenber tjreube on unb öerfprod) mir, fein mögU(^fte8

ju tun. et glaube, ba& Äarla mid|) liebe, unb unfere

9Serbittbung l^obe feine öoDe Sufümwung. Siur muffe

man bo8 Srofeföpf^e« crft jur SJemunft bringen unb

bog fei nid^t fo leidtjt. 3d^ foöe nur niäji ueräogen.

S)ie Seit würbe mir fd^on günftig fein.

©0 ^oüe id^ alfo njenigftenS ben SSoter auf meiner

©eitc, ein Heiner 3:roft in meiner fritifdtjen ßage. Slllein

toai l^alf bag, wenn ^arla bei ii^rem (Sntfdlluffe, mic^

nie »oiebersnfel^en, bel^orrte.

3d^ oertroutc miä) fieonte on, ober i^r (JinfTufe ouf

bie t^reunbin mar mirfirnggloä. ^ l^atte Vorlag @unft

»önig üerfc^crjt. i^rcini erflörtc ü^r, ber ?ß(on fei

einjig öon il|m ouSgegongen, er nur tröge bie alleinige

6dt)ulb. ©ie l^örte nidit borauf unb sümte i^m ebenfo

wie mir. ©r erl^ielt wom erflen Sioge an faum eine

Slntwort meljr öon i^r. ®ie ßoge fd^ien gong uergweifelt;

benn Äarla blieb feft, tro^ ber einbringttdiften SBerfudde

»on aflen ©eiten. ©neS S^ogeä erfdjien §err üon

Xrouni^ bei mir, um fein fietb ju ftogen. ©afe flarlo

mid^ liebe, ftel^e feft. ©ie fei feelifd^ ftanf. SKid^ je

wieberjufei^en, weife fte »on [lä), m\b bod) leibe fte un»

fogbor unter biefer 2!rennurg. 2Rit bleidf)en SBongen

fd)Ieid)e fte im §oufe einiger, ©elten nur geige fte greube

über etwas. ?iE feine Semül^ungen feien frud^tloS. —
©ie fei gu groufom l^intei-gangen unb fönne ntcfit öer=

geffen, wo§ ifjr angetan fei, erwibere fte ouf oU feine

ißorftelluitgen.

9iun wollte ber alte 5Dionn fidf) bei mir 9iat Ijolcu,

bei mir— $ätte fie nod^ eine SKutter gehabt, fo wöre

leidjt olleS onberS gewefen.

©ie ftommertc ftd) on ben ©eboitfen, man l)obe fie

I)intergongen; fte fol^ fidf) gctäufd^t »on bem, ben fte

liebte. (&^ wor ein h'onfljaflcö 3Serfennen ber Jotfod^cn.

SBorüber eine anbere mit fröl^lic^em Sodjen hinweg»

gegangen wöre, wo§ fie als einen mutwilligen ©treid),

benn nid^ts anbereS war eS bod), ongefel^en, bo fanb

^cirltt eine nid)t ä" fül)nenbe ©d^ulb. Unb foweit ging

biefe a^crfeiuiuiig, bafe fie fid) fflbft weit größere dualen

bereitete, als bem fd^ulbigen Steile. S)er Slrgt fürdf)teic

für fte.

2)0 brod&te ber SuföD» Wf«« oi<i" c^ fo nennen

will, bie Söfiing, bie wir »ergebenS ongeftrebt l^otten.

Sd^ würbe front (S§ war nur ein leichtes, i)orüber»

gel^enbeS gieber, teilmeife l^eröorgeAifen burd^ bie pein«

lid)c Ungewi^l^eit unb ^lufregung, in ber id^ wd^ w^^renb

du ber Qüi befonb. • >...-"'

Unb wicber würbe gu einem fleinen Setntge ge=

griffen. aßenigftenS uermute id) e§ unb l^olte ßeonie

für bie ©d^ulbige, loenn nic^t bie fronfl^afte Ueberreijwig

bei ffarlo baS irrige geton..

6S wor uid^t bie leifefte ©efol^r für mid^ »orljonben.

^orlo ober l^otte get)ört, bog id) fd^wer franf fei, unb>

nun brod^ ftd^.bei ii)r bie (SrfenntniS burd^. Voller

Slngft no^m |k jeben Serid^t auf, ben i^r ^vani ober

burd) i^n fieonie brod^te. Siie gurücfge^alt^ne ßiebe

broc^ ft^ Sal)n, unb je^t bangte il^r um mein Seben.

mt Urfad)e mofe fte ftd) fclbft bei. 9Benn id) fiorb,

tntg fie bie ÜÄilfd)ulb an meinem S^obe.

Stngftüoll befragte fte ben ?ilrät. ©ie fanb fein'e

9tut)c mel^r im ^oufe. ^oS gauje @ebäube it)reS

©tolgeS, il^rer oerle^en t^infül)ltgfeit hxad) gufommen.

®ie Itebcwonfte 9ieue überfom fie, unb fo fonb id) fte

benn eiuft beim ©rwad^en ouS nod) e.twaS fieberlöoftem

©d)tnmmer, als id^ als ^lefonuoleSjent ouf ber @:^aife'

longne ru^^te. ©ie war l)crbeigccilt mid) ju retten. SKit

Xronen worf fte pd) an meine SBruft, um meine 93er=

geil^ung ju erflel^en unb ftd^ immer »on neuem ongu»

flogen, mafeloS itnb weit Ijeftiger, olS fte einft mid^ unb

meinen mulwilligen <Bixe\d) »erbommt l^otte. ®ie ©ewife»

^eit, mir einen fo Iierrlid^en ©d)a^ wie Äorlo errungen

ju ^oben, Ite^ mid^ ben geringfügigen t^ieberonfoQ nod^

fdf)neller überwinben.

©leid^ beim crftcn aSiebcrfe^en geftonb fie mir, bofe

id^ i^r fo f)od) geftonben unb fo gut erf^iencn fei, bo&

bie (jntberfung beS 3»ffl»imenl^ongeg jwifd^en mir unb

bem ©d)reiber ©dt)mibt fie ouS oll it)ren S^röumcn gc»

riffen l^be. 3l)re im ©el^eimen oufgewod^fene 3?eiguiig

mu^te bie Xot fo fd^wer »erbommen. ©ie Ijotte ju mir

emporgefel^en unb mugte nun entbeden, bog fte einen

SOi^eufd^en wie aQe onberen tior fid^ ^atte, ber ftd^ etgent«

lid^ einen xed)t fd^led^ten ©c^erj mit i^r erloubtc. Unb boS

war für fte gu fd^wer gu Derwinben gewefen. SBenn

nic^t meine erfronfung olleS fo frü{)geitig unb glücfli(^

gelöft Ijötte, würbe bie Seit fie bolb gu rid^tigem

Urteil geführt l^obeu. 3Benu meine fleinc ^^rou je^t

guter fioitne ift, nennt fte mi^ fogor mondimol nedenb

?lbolf ©d^mibt, unb nid^tS mad)i if)x mel^r aSergnügen,

als bie fomifdjen Vorgänge bei ber 3RobeIlfi^ung fid^

ins ©eböc^tniS ju ntfen.

©d^on bomolS Ijotte id^ il^r ein wenig gefoüen; baS

toufete id^ aus i\)xen ©efprödjen mit Scontc, bie mir

nod) meiner aSerlobung eine furd)tbore ©trofprebigt ge«

I)alten l^ot, beS Snl^oltcS, bog eS red^t gröfeUd) unb

i)ä^lid) üon mir gewefen fei, fie beibe fo ju beloufd)en,

unb ba^ fte, wenn id) n\d)t tro^ ollem ein fo guter

3Kenfd^ fei, gcwife nid)t il)re ^onb bop l^ergegebeu l^ötte,

um mid) mit ^orlo ju »erfeignen, bie unfdE)ulbiger»

weife wegen meiner bummen ©treidle fo l^abe biilben

muffen.
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3)ie öertjäiigniSöoflc ßetnmonb, niic bu fiel^ft, l^ot

einen ©^venplofe er^öoltni. 5Biv I)oben nwnd^mol glurf(id)

baöor gcftonbcn. llnb nun nnife id) bir nod^ elnä seigen.

Äomm einmal mit Ijinüber in bog onbere Simwer; on§

meinen bnrd^ SJobeüftel^en öerbientcn günf« unbSrei»

morfflürfen ifabc iä) mir nömltd) einen 5|iofoI mad^en

loffen. ©ie finb boronf nlle fel)r fd^ön eingefofet.

©er loH ein erinneningöjeidien fein on bic ©e«

fdiid^te, wie id) ju meiner g-rou fam.

3BQl)renb ic^ ftonb unb bie 9lrbeit berounberte, ging

bie Xur ouf, wiirbe ober gleid^ mit einem Keinen Jht?»

mf be§ (2(^re(fen§ wiebev jugefd^oben.

„Aorta!" rief SSolbemov.

3m ©louben, bofe uiemonb im Siwntev fei, roor

bie junge ^xau eingetreten unb wollte fic^ je^t eiligft

jurürfsiel^en. Sluf ben 3iuf trot fie jebodf) mieber ein.

„©eftotte, bofe id^ bir f)ier einen Heben oUen ^^rennb

oorftelle," fogte SBoIbemor, »ö^renb Äorlo ftd^ freuiibtid^

ju mir wonte:

„@ie ^oben eben gewife unfere (Sefd^i(^te onpren

muffen, dlaä) bem ^ofote ju urteilen, ben ©ie in ber

$onb 1)alkn, fdjeint eS fo. ©igeutlic^ I)obe id^ eS

Sßolbemar unterfogt. @r l^ot bonwB feine (3e\ä)iä)te fo

fd^ön erfinben fönnen, bofe er aud^ über bie @ntftel)nng

bc§ 93i(be!* etwoS onbereä berid)ten fönne. 3l)ncn oöer«

bingS mufete er fie ersöfilen. @r I)otte fic^ fd^on louge

borouf gefreut, feinem lieben iJreunbe, oon bem er mir

fo öiel erjöl^tt l^at, bofe ©ie mir fdEjon ein olfer

Sefonnter geworben ftub, einen feiner bnmnien ©treidE)c

äu er5öl^Ien, ber beinahe red)t übel ouSgcfaflen wäre,

bann aber boä) nod) ein ganj glüdfiidjeS @nbe genommen

^at. s«id^t Wül)r, Sßalbemar?"

„3o, ©d()a^, bn f)aft red^t. SBir l^oben nnS bie

(Srrcidjung nnfereä ®(ürfe§ nid^t wenig erfc^wcrt, bamit

wir un§ feinet ooHen 2öertf§ für alle ^dt um fo mel/r

bewußt bleiben."

^
<D0faj 5fci^«fif von HHebwi^'Qö^m'öl^,

©eftorbeu ben 7. Sunt 1891.

^fricanber Xauenflein.

©erabe ein Sol^räelint ift e§ l^er, ba^ baS grofee

©terben unter ben beutfd)eu 2)id[)tem begann. S)n§ 3a§r
1881 bvndjte bem nationalen ©pifer ©d[)erenberg ben

Xob, 1882 würbe ®ottfi-ieb ^infel begraben, 1884 ftarbeit

©manuel ©eibel unb Äarl ©tieler, 1885 lauteten SSiftor

oon ©d^effel bie S^obeSglorfen unb 1888 fonfen 3;i^eobor

©torm unb j^riebrid^ ^eobor 9Sifd)er ins @rab. 1889
trug man Olid^arb Seanber unb gannl) Sewalb ^inau»,

Gilbert iiinbncr uerfc^ieb im ^ii'^^enl^oufe unb Jlobert

^amerling unb 3lnjengntber taten ebenfalls bie 3lugen
ui. ®aö 3ol)r 1890 fal) brei fd^etben: ßorl ©ottfrieb
3iitter öon Seitner, (Sbuorb oon Sauernfelb unb ©ott«
frieb Heller.

2lm 7. Suni tiefeä Sal)re8 i)at fid) D§far »on dlebmU
AU il)ttcn gefeilt. ^d)tunbfed^5ig ^aijx alt, ift er nüc|
langem ©ÄmeräenSlager einem 9Jcroenleiben erlegen,

baä iljn feit Jrüljer Sngenb uerfolgt t)at unb feit

Sai^ren burd^ innere geiftigc ftämpfe noi^ uevftärtt

worben war.

aSer ba§ boppelte ßeiben beg aKanneS gefannt unb
mit feiner Seilna^me »erfolgt l^at, wer »on ben innem
kämpfen weife, bie er burd^jufämpfcn Ijattc, bei bem
wirb -bog unbefanciene Urteil über bie Sebeutung feiner

bidjterifdjen S^o^jfuugen nur alljnleic^t beeinflußt

werben burdf) bie Kenntnis bcä feelif^en 3fttngeng, unter
bem fte gcfd^affen worben finb, unb bie titterohtrgcfdiic^t=

lic^e SBürbigung wirb fid^ in einen wehmütigen Siodi»

ruf »erwonbehi, aiiii bem I)erüorf(ingen wirb, bafe

©eutfd^lanb »iel on bem Xoten »crloren i)at.

2lber xoaijxija^i große ÜÄänner, b. 1^. fold&e, bie il)re

eigene 3"^ fi" ©tutf nod^ »orwürts gefüllt Ijaben,

braudjen fid) nid^t ba»or ^u fürd)ten, ba^ vn bem Singen»

blidf, wo iljre SBirffamfeit ti^ren natürlidf)en Stbfdilufe

finbet, bie &e\ä)iä)ie ftreng mit i^ren SBerfen in§ @e»
lic^t gel^t. Unb es ift baä Scidien l^öljerer Sichtung, an
einen flöten ben höd^ften ÜRaßftob anjutegen, unb feine

Seiftimgen bornadd p bemeffen, als bk tJf'Ölci^ fci"«'^

S)id^tungen mit wel^mütiger 3tü^rung jn uerberfen.

©o' ift oud) l^ier ju fragen: ift SRebwi^ feiner ^nt
ein ^ül^rer gewefen? bebeuten feine 3Serte einen neuen
©d^ritt ber ©ntwicflima? ijat er ben Seften feiner Qnt
genug getan unb fid^ oomit eine ©teile erobert in ber

äitleroturgefd)icbte aller Reiten? Ober gcprt er ju ben
3ftücfwärtsfct)riftfteffern , bie nur für UrgroßüaterS ©e»
banfen einen StnSbnirf finben, äu ben §emmfdbul)en am
9tabe ber Seit?

@in nerööfer, ftd^ langfam entwirfelnber Änabe, ber

tro^ mannigfacher Slnregungeu burdt) SBedbfel beS '^oiin«

orteS unb treffttd^en Unterrichtes, bodi eijt mit einunb»

jwanjig Safiren reif war, bie Uniuerfttat ra bejieljen

unb tro^ äußerlid^er Sitbung »ollfommen in oem mittel»

alterli(^en 2lberglauben be^ Äat^oliäiSmuS befongen blieb

— ein unluftiger ©tnbent ber 5ßhitofopl)ie unb ber Üted^tS»

wiffenfdiafteu in 2Kündt)en unb Erlangen — ein »er»

broffener SRed^tSpraftifont in ©peier unb ÄaiferSlautem
— boS jtnb bie aSilber DStarS »on SRebwi^ in bem
erften Stofd^nttt feines SebenS.

SiS 1849 me^r »on ben aBünfd^en ber ©einen als

»on eiaener Steigung geleitet, glaubte er fid) nun burdd

bie rülimlid^ beftonoenc jurifltfdie ©toatSprüfung ein

3lcd^t auf ©elbftbeftimmung erworben ju l^aben. ©eine
9?eij5ung 30g i^n jur ßitteratur !^in, nnb 1850 ging er

nad^ Sonn unb trieb unter ©imroif guerft aKitteIl)ocl)«

beutfd^. ©ein SBunfd^ war eine 5ßrofe[fur ber beutfd)en

ßitteratur.

2)iefe SBcrfelbftänbigung feines 3BefenS l^atte ifiren

tieferen ®nmb in feiner Siebe ju 9Karie »on $olfd)er,

bie er »on ÄaiferSlautem auS tennen lernte. aSalb war
fie feine Sraut, unb on i^rer ©eitc, ouf bem ®ute i^rer

ajfntter, in ©ddcllenberg bei ^aiferSlautern, entftanb baS
93ud), baS feinen ^tarnen guerft befannt modfite, „9lma=
rantl^". S)aS Heine 95udE| ift nid^t jum wenigften beS»

wegen intereffont, weil eS oHe tjeljler in ftd^ »ereinigt,

bie bei einem dpoS nur möglidf) ftnb.

3Rittelaltertid^e, rurfwärtSgewonte SIcnbens, über»

fpanntc füfttid^e Träumerei, Uiiwal^r^eit ber ©^aroftere,

Sufamnien^onglortgfcit ber otelcn Xeilc^cn, Sßerfe^lung

jeber Slrt »on '^nU unb DrtSfarbe, eine rvaijic äJiufter»
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forte t)on ü)rtfd)en ©idfihmgäformen, feine ©pur »on
epifdier ©ntiDidflung, finbIfAer SelotiSmug: ein waffvei

mbauun^&bnA für bie geiftig 3"i"ü<fgebtte6enen unter

Äoi^olifen uno ^roteftontcn.

^wei greunbe unb iheuäjugggenoffen fiefd^Iiefeen,

bofe ihre Äinber ftd) bereinft lieben unb l^eiraten follen.

S![lä folgfomer ©o^n mad)t fi(^ bol|cr 3BoIter ou8
S)eulfd)Ianb auf, um feine „ajrout" ®I)i8monbo in 3ltoUcn

Ml lieben unb ju Ijciraten, obrool er Re nie gefe^en I)at.

3m ©d^warjWQtb ijat er ein fleineS Stocnteuer mit einem
ein »enig^ befd)rönften, Ijer^Iid^ unbebeutenben, aber mit
ü)m im Joanne beffelben Slberglaubenä ftehenben ®anfe=
blümdben ^tmaront^, baä if)m fo gut geföut, ba^ er eS
— auf feiner SBrautfaljrt — füfet. 3in Italien trifft er

©biSmonbo, ein gefunbeS, tfü^tä, fci)öne§, ftol^e^ auf

ftdo felbft rul)enbe8 Sßeib, bo8 ben alten 2lberglaubcn

längft abgeftreift t)at. @r »erfudjt fte in bie ginftcrnig

äururfjngiei^en — unb babei entpuppt jt^ ber fleine

2)on 5uon alS ber reinfte ©d^olaftifer in ber fatt)oli|d)en

2:^eo(ogie beS neunse^nten 3iai)rl)unbert8 — ober fte ift

ju flug baju, unb nodd am Xrouattor »erlöfet er fte,

mljt heim unb l^olt ftd^ fein il^m geiftig ebenbürtigeres

(Sönfeblümclien.

®{'e 2trt, wie baS roeid^Iidje, fü^lidie, fraftlofc

©c^njarsroalbmöbd^en auf Soften beä eblen SRaffeiueibeS

©^iSmonba »erl^errlicbt ift, xeigt beutUc^ ben franfl^aften

©inn beg iitngen ©id^terS, bie @rl^ebung ber ftnnlofeften

S)t)gmett gegenüber ber ^ieufelSfdjöpfung aSemunft, be*

weift, wie weit er l^inter ber eigenen 3cii Äurücfgebtieben

wor. Slur {ür bie 3urürfgebliebenen unb^efü^töfronfen
war baS ©ud^tein »erbrochen worben, unb unter i^nen

I)ot eS fid^ oud^ großen SBeifaflä ju erfreuen gel^abt.

ffiine ed^te Slürfwörtgbid^tung.

2)urd) ben rafd^en ©rfolg nid^t wenig Jtolä ge»

worben, liefe Slebwi^ in rofd^er JJolge weitere S)id^tungen

erfdieinen, t>on benen feboo) feine an^ nur einigen Sn»
flang fonb: 1850 „@in aJtärdE)cn öom SBalbbnc^lein unb
2:annenboum", 1852 „©ebidbte", 1853 ,;©ie9linbe, eine

Stragöbie", uitb 1856: „X|oniaS aKoiiiä. §iftorifdE)e

Xragöbie", in ber er ben ßelben alö ÜJtört^rer be§

fat^o(ifdt)en ©loubenä oerl^errlichte.

3m 3at)re 1851 hatte Slebwife einen 9tuf al§ ou^er»

orbenUiii)ci- ^rofeffor Der 3le)tl)etif unb Sitlernlurgefc^id^te

an bie Uniöeifitcit SSien erhalten, ben er aud^ annol^m.

er befleibete bie ©teile inbeffen nur wenige aJionote

unb 50g fid) nad^ bent ©itte feiner ©c^wiegermutter,

©d^ellenberg, prütf, bi§ er 1853 oud^ feine fränfifd^en

ganiiliengüter ubernoI)m.

mit bem Saläre 1856 fdiliefet bie jweite «ß^ofe in

ÄebwifeeitS ©eifteiSlcben. 5Der SJHfeerfolg feiner neueren

©c^öpfungen oerftimmte feine leidt)t nerubö gereiste Statur

jehr, unb wie jum 2!roft wante er fxä) jefet jum erften

üJcalc' em[t«pl)iiofopl^if(^en ©tubien ju. S>amit begann

für i|)n eine 3"* i'^r geiftigen lEömpfe, bie nod^ feinen

wixllid^jen 3lbfä)lufe gefuuben Ijattc, nlä er am 7. Sunt
bie Slugen ju tat. Sei emfter 5lrbcit würbe e§ ihm balb

genug Iflar, wie weite ®ebiek er nod) su bur^meffen
atte, um feine eigene 8f i* einjul^oten. 2)aö @efüi)t ber

Unrube, bo8 bamalä in i^m oufftieg, l^at i^n nie wieber

öerlaffen unb l^at feinet feiner weiteren SBerfe ^ur

aSoIIenbuug reifen taffen. ©obalb er Älorl^eit über ben

eigenen ©tanbpunft gewonnen l^atte, gab e§ für il^n nur
ein ©trebcn: bie fanatifd)e ©^wärmerei absuftrcifen, bie

feinen Sugenbwerfen antraftete. 3n „^b'tippi"^ SBelfer"

(1859) »erfuc^te er eine aSerljerrlit^ung ber beutf^cn

^rauenliebe, in btm „Sunftmeifter oon 9?ümberg" (1860)

ben ^reiS ber treui^erjigen bieberen Sürgergeftnnung.

S)ie ©egcifterung für feine alten ^fbeale, ber lRetigion§=

fonotiSmuS ift l^ier otterbingg gefd^wunben, aber nod[) ift

ber 3)i(iter nid^t ju neuen 3bealen burdjgebrungen, nod^

I)at er ftd^ nid^t für Fieueg erwärmt. 2)a^er ber ajtongel

an ®ärme unb porfenber Äraft.

3n biefen beiben ®i(^tungen liegt fd^on ber Seginn
einer nationolen ^criobe, bie Deutlicher crft 1869 in "bem

@egenwart§roman „^ermann ©tarf" bert)ortrat, ber foft

nic^t gelefen worben ift, il)ren §öl)epunft ober in einer

ber formell feltfomften S)idE)tuugen erreidbte: in bem „Siebe

00m neueit beutfdien 9teic^e" (1871). ©iefeä aKonf^rum
befteljt ou§ met)r al8 fünfpunbert ©onetten. ®§ beftngt

mel^r alö e§ fd^ilbert, wie ein olter Säger aus Sü^owS
i^reifd^aar für boägctllfdllagen alterSJaterlanbS^offnungen,

bnrd^ bie ^elbentaten feineS ©ol^neä im fiebjiger Ärieg

fd^obloS gefjalten wirb.

S)iefe nationale ^eriobe ift genau genommen nur
eine epijobe in 9lebwi^eu§ ©ntwitflung, ein f[üd)tiger

2)urd)gong§punft, ber Weber mit feiner oorl^erigen no^
mit feiner nod)maltgen Stnfd^ouung in inl^oltti^em 3"'
fnmmen^ong fte^t.

Sßom fdbwär3eften religiöfen älberglauben ouSgegongen,

burd^lief Stebwife bie Sahnen mobemer ^^ilofop^ie unb
ber politi{d)en Sewcgnng, um enbli* bei ber natur»

wiffenfd^aftlic^en SSeüaiija)auung auäulongen. 1858 unb
1862 wttrbe er im Sejirf Äronod) 5um Slbgeorbneten

be§ boirifdien Sanbtagä gewäljlt, bem er big 1866 on»

gel^örte. öier fafe ber 3teüftionär ber Slmorontt) unter

ben Siberalen, unb bie Serührung mit ber politifd^en

3eitbewegung 30g ibn immer mel^r jur ©egenwart l^in.

„^ermann ©tarf" tntb bann boS „Sieb 00m neuen
beutfd^en 3leid)e" finb bie poetifAen Selege baffir. 1866

legte er fein aJtanbat nieber, ba i^n ein oUcS aft^matifd^eä

Seiben nötigte, baS milbe Älima oon 2Jieron oufaufudien,

wo er feit .§erbft 1872 bouernb ouf feiner Seft^ung

„©(^iCerbof" lebte.

2)urd^ feine pl^ilofopl^ifd^en ©tubien wie burdti feine

politifdhe S^pätigfeit war 3tebwi^ auS feiner religiöfen

entwtdrlung mel^r auägebogen, als bog er fie gerabe

fortgefe^t hätte. Etod) ftaitb er auf bent Soben beS »er«

moberten S)ogma§. 2)o trat ein fc^werer ©d^irffalSfdllag

an i^n Ijeran. ®r falj ein geliebtes Seben oor feinen

3lugen erlöfd^en, trofe Seien, ^änbering^en unb Ser»

äwetffung, unb er fließ feine biSl)erigen ©o^en oon iljren

'ktjxomn.

Sitterarifcfi ift biefer ©d)rilt bejeid^net burdf) feine

poetifd^e erxäljlung auS ber ©egenwart: Obilo (1878).

2)urd) Den „Dbilo" ge^t für ben mobernen 3Renf(^en

ein eigentümlidier ^'i^iffpoti- ^ätte Slebioib tiur bie

jweite ipölfte gefd^rieben, fo würbe boS Sit* oielleidjt

ein ed)t moberneS geworben fein. 9lber au^ fo wirb

il^m bie Sitteraturgefi^idbte nidjt oergeffen, bofe er ber

erfte ift, ber ein neiteS 5ßroblem in bie epifd)e 5ßoefie ber

Gegenwart eiugefübrt l^at.

S)er ^elb beS Sud^eS ift Dbito. 3n ber erften

^ölfte fdfildgt er fid) nod^ mit 2)ingen l^erum, bie für
ben mobernen ÜRenfdien fein Snlereffe mel^r l^oben, weil

er unwiberruflid) über fte IjinnuS ift; er ge^t inS Älofter,

fdfieibct äwifc^en frudjtbarem unb unfrud^t'bavem (Slauoen,

oerläfet feinen iDrben wieber, erfeitut, bofe bie aJtenfdjen

nid^t üon iRatur auS böfe finb, unb tut bergleidtjen Üh'
nü^eS me^r.

3e^t enbli* fommt er bagu, wo;\u ein mobemer
aWenfd) feiner 2lrt gleich gefommett fein würbe. Sr
flubirt aJiebiäin unb wirb Srrennrät. 3n ber Sinberung

ber Seiben nnberer finbet er Sefrieoigung, unb bie Siebe

jtt ber Xodöter beS SlnftaltSbireftorS ^ebt i^n ooüenbs in

eine neue SBelt. ©r oerlobt fic^ mit il^r. S)o geigeti ftd^

bie Slnfönge eines alten ^JomilienübelS , ber ©d^winbfu^t
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er fönipft einen tongen Äawöf mit fH^, oB er feiner

3ieigunq nodjgeBen unb e0 ou[ pd^ nehmen foll, bie 3BeIt

mit ©(^»inbfuÄlijen gu bcöölfem, ober ob @ntfagen
l^ier feine ^Pidpt tft. m ift ftarl, unb er entfogt. ®r
ge^t fort unb wirft in einem fleinen fStäbtdien [tifl unb
prürfgejogen aU Slrmenarät, big ein linber 5rul)ting8»

tag i^n bie Saugen fc^liegen fte^t.

^ft baBfelbe 5ßroBIem, bog ©erbart §ou^)tmonn
in: „3Sor ©onnenoufgang" beljonbelt Igot, wenn er eg

oad^ nid^t |o in ben JKittelpunft bcr ©orfteHung gerücft

>ot. 3)ie ferfaffung fSnnte oud^ bei Slebwi^ nod) tiefer

ein. ainfteUe beS @efüf)lg ber ajcrontroortlidfifeit für
ue @efunbl^eit ber eigenen 9!ad|)fommen, fte[)t nod^ ber

<So|: „3)er aKenfd^^it §öd^fteg ift bie Siebe."

SRit \>m 3ol)re 1877 beginnt ber fiinfte 2Kt ber

Sebenätragöbie be8 ©i^terS. S)o jroong i^n juerft ein

groufnmeS neurolgifd^eS Seiben, baä ii)n S!ag unb 3tai)t

folterte, jur aWor^)^iumf<)ri^e ju greifen. Unb nun be»

ginnt in feinem Seben ein »crjweifelter Äompf feineä

Sßifleng mit ber SRotwenbigfeit unb bem ©el)nen noc^

Snjeftionen, ber über breijefin So^re gc«)öl)rt l^ot. aSor

einem 3a{)rc foft einmal ber ©ud^t ^err geworben, mu&te
er ftd) iijx boo^ wieber beugen. Jiodp feiner eigenen

SluSfage I)atte er in breijel^n ^o^ven 63 000 Snieftionen,

periobifd) in ber ^ö^e oon IV» gr.

3)ag fmb bie äußeren unb inneren aSerMtlnijfe,

unter benen 1883 ber @ebid)tci)fiug : „ß-in beutfd^eä

§au§bu(^", 1884 ber goittiiienroman: „$au8 3Borten»

berg" unb bie Dtomone „$i)men" (1887) unb „®lütf"

(1889) entftanben. SQäer fle fennt, wirb nun mouAeS an
biefen 5Serfen begreiflid) finben. ^eHmutf) JüKielfe bot

bem SJerfaffer ber Slmorant^ feine ©tätte in ber ©e«
fd)ld^te be8 beutfd^en 3lomon§ im 19. Sa^rl^nbert gc*

geben, unb niemonb brauet mit i^m barüber ju redeten.

Silebwi^ befafe einen ftarfen ©(^affenöwiden, eine

©d^reibeenergie, bie ftd^ j. %. Dielleidtjt au§ ber leb»

.t)aft€n lötigieit. feiner 9ier»en erfiärt. älber eS wor
fein llngltto, ba^ er p lief im geiftinen SKitteialter ae«

boren war. ©olange er ftd^ nod^ fröMidt) ouf beffen

^faben tummelte, f$uf er noiö. 5Bün bem 9lugcnbiirfe

on, wo er gewal)r würbe, wie weit er l^inter feiner ^cit

Aürürf fei, war eS bamit oorbei. 3?un begann bei tl)m

ba§ Raffen, il^r nad)5iifommen. @r l^ot fte niemals

'erreicht.
' Senn er fido an feinem Sifte befanb, war bie

Seit fd)on wieber weiter. Site er cnblid) baju fam, ben

®oterlanb9finn m befingen, waren bie ©d^lad^ten »on
1870 fd^on gefcblagen, unb er gehört nid^t einmal, wie

©cibel unb "3orbon, ju ben SJorfämpfem für ba8 neue

IReid^. 8118 f(i)on löngft niemanb mel^r in8 Ätofter ging,

fd^irfte er feinen gelben Dbilo nodb bal)in, unb liefe ißn

lämpfen mit bem, wni bereits überwunben war. SllS

bie neue beutfd^c 9Belt fid^ großen foäiolen unb SBelt«

anfd^auungsfrogen 5uwante, befong er in 3lomanen ha^

Familienleben.

©ap bo§ Unglürf feineS SebenS, eine nerwöä jer»

rüttete ©efunbl^eit unb in fpöteren Sauren bie 2Rorpf)ium'

fud^t. -
®ln 9Kann mit feinen ©aben, »on ^ugenb auf im

freien SiAte ber SSiffenfdtiaft ftatt im ©ogmenbunfel
aufgewadifen, ^ötte feiner ^üt oieKci^t ©rbfeeä geben

fönnen. ©o ftiefe ibn atleS SZeue ab. ®er realiftifd^en

Bewegung ftanb er feinbfelig gegenüber. SUIS i^m »or

wenigen 3al)ren ein bcutfd^er Slealift feine „Öieber auS

Xiror wibmete, fante er fte iljm wegen einiger xt)m on»

ftöfeiger ©teilen äurütf. —
2lnfang 3uni ftatte fein Seiben einen ^öl^epuft

erreid^t, bofe mon il^n xiad) ber ^eitanftolt ©t. ©itgen»

berg bei Sa^reut^ brad)te, wo aud^ ©it^fow einft grieben

jefud^t l^atte. SIber aud^ bie ^id^telgebirgSluft brad^te

tljm reine Sinberung. ©ein le^ter SBunfdt) ging nodt) in

Erfüllung, ©in »erl^ältniSmäfeig rofdier Xob ^at il^n

erloft. 3n aWündien ift er begroben.

^

Menaon» neue Si^tit* ')

»Ott

^uä) über bem bdtten ®ebi(^tbud^c beä l^olfteinifti^en, jeM
iiiäRüiK^en lebenben Poeten, webt baS rote Sonnet ber Sebenl«
freubr, unb nl8 2:rum»)fmort tonnte i^m ein Stuf t)«onfteben,
ber Qu8 bem ®ebl<^tc^au8 „^ ttor fo glüdlitii" berou8tönt:
Seben, burtabl

SUtcncron gebort ju ben rechten ßetjen, »bie gornl^t
uniiubrlngen". @o ®(bwere8 auf i^m laftet, fo mübfam fein

SBeg ift j»lj(^en ben S)ifteln ber ©ebäfflglelt unb ben bfden
©ebecfen mangetnben SSerftönbniffeS, fo [tiftt unb frdblid) gebt
er bennoc^ feinen 93eg.

geln neuefteS ®ebld^t6u<^ Ift on 8aW weniger teid^, ol8

bie bot^rgegangenen, aber in ber geringeren Qa^l fibenviegen

Wie Immer bieöf^batungen einet tiefgrimbigen, gnnj eigenen
unb unt>etgeg(l(ben poetif^en @<i^3nbelt, bie bocfa fo wa^t unb
lebenbig ift, bag fte biet fd^iet gewöbnlidb etf(^eint, fie, bie bie

feltenfte »lüte be8 menfcblidien @ei{te8 ifi

81u(^ in blejet btitten ©ebid^tfammlung 8iltencron8 witb
e8 bem genauen Sefet k)on Seile au QüU Hat, bag biejer

3)i(^tet nut belebtes fd^ilbett. S8 rmb erlebte ©ebicbte. 9(bec

ba8 bi<i^tetif<^(£rlebn{8 beliebt nic^t, wie bie $anbgreifli(^teit8«

realiften tKtmeinen, lebiglid^ in bem, WaS ber ^oet gefeben,

getocben obet. gefcbmedt qat, fonbeni ba8 innerlicq (Stiebte, bie

(Erfabiungen be8 feelifc^en ®efäbIeS, bie ®ef(^en{e be8 inneien
eil(te8, bie wabtbaftige gobelwelt eigenfd^öpfetifc^r ^bantafte:
biefe 0tt8ftTablungen be8 iimetften SebenS, in fo gteifbater

8ÜII«, in ju IriftaUtlatet fieUigteit, fo blutmorm lebenbig bot=
geftetlt, biefe finb e8 in eii^tet Sinie, weltbe ben (StnbrudC be8
(Stiebten, obet Wenn e8 geftattet ift, ba8 ©^(agwott einmal
fteiet onjuwenben, be8 SteaHftifcben mad^en.

®8 finb ©ebicbte in biefem SBucbe, bie man rein na=
turaliftiff^ nennen rann, bocb macben fte nicbt bie aKebtjabl
au8, benn SUiencron liebt eS, mitten auf bie ftet8 m[TflicbIeit8>

getreue ©jenerie feinet 5)i(btungcn einen balb greU judenben,
batb müb pboSpboreSjirenbcn ®trabl ber $bantaftif faQen }tt

tajfen. ®o entbecft er auf bem .SBalbgang' mitten in einem
bolfteinifcben ©ebötj

»Sonfl eingemafen, mit bem ^avcpt im ©(Ratten,
S5cn «einen ®ott, ber foöiel Unheil ftiftet."

Slber e8 ift fein (£ro8 t)on beUcnif^em ©eblüte, unb feine

€(eanna ift ni(bt fo, wie wir fte auf SKormotfocfeln ge*

Wöbnt finb, fonbern:
„Unb tote büi Stinb. bai feine SBei^nac^tspuppe
3nä ©ett(§en no^m, glüttfelig bonn enlft^lief,

So ^ieU et feft mit feinen ferfen göuft(^en,

«In feine »ruft gef^Ioffen, ^feif unb iöogen.'

Ober in bem ®ebi(bt „^ubal", nebenbei einer f^otfen
@at{te ouf feine @tanbe8genoffen: S)a befinben wir un8 an<

fong8 mitten untet b^cbft witflic^n Sunlern bon beute, fo

{onberboi fub biefe oucb in biefem $eute auSnebmen:
,3^r Sprechen ift ethxie abfonbeilicti,

Statt 3a fagen fle 3ä.
3cB unterhalte im ^etfe mic^
fSht OeHegoorb »eftenfee."

Unb nun fini) wir mit einem (Sd^lage au8 ben mittel«

alterlici^en Ueberbleibfeln oon beute mitten im wobtboftigen
SRittelolter nnb iogen ben äSoIf mit bem ajutgfräutein:

»Ott

*) 2)er i^aibraänget unb anbete <8ebi(^ bo» ^etleb ^i^rr
Siliencron. Seibjig, «erlag bon »ill^elm gftebri(lK^-i/-s ^
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„35et traf bo^'? ®i^ ai. 3(§ ftofe ins ^orn.
SBo Mie6 bie öeftte.

friert bic^? ^et S^a^ ift !a{t unb nag,
<ocin Süfet^en »obet xm ©(^nee.

tebfl! (£tnen ßSrjgfn ]^er!

rflli^t iljm auf bcn SeibI

Jfun njönn bcinen gufe im toannen ©tbörm,
®aä finb unfre Me^te, SBribI"

S)ie£ ®ebi^t ift feBi (ejeic^tienb fflc bie SiHenctonfii^e

Strt. Der S(n{log baju rommt auS tatfö^Ud^em SrlebniS:

„SBir toaren geftcrn unlet un8,

SSeim (Srafen bon bet 93i[(^,

SDer gefanrte Hbel ber ^roötn}
a3et (»ejoib unb Xonj unb Jtfe^.*

Unb mie fte »unter ftc^" am ^ol^n^of fielen

,Unb toolicn naij ©üb unb SUorb,

l£in jebei auf fem ©d)tog unb ®ut,
©er nä(^fte 3ug bringt un8 fort .

."

bo loden bie fe^Worjen, ^errijiiöen S{ugen einer fc^önen Somteß
ben !S)i^ter bii^ tielnt in feuoole SSerganflen^eit, unb er lebt

eine SSolfdiagb mit i^r, er felber feubal biä f,um Strauber«

baften, unb bie SRobemen finb {ein ^örigeS befolge, feuc^enb

binter i^m brein, untertoorfen ber SESa^r^eitStvu^t feiner Serie.

@8 lommt i^m auc^ nid^t barauf an, ibm, bem Sßoturnliften,

ber nad^ brafonlfd^er ©d^iagksortgefe^eSaudlegung am <Siaiibe

}fi „Heben" ^at, unS einmal ganj öon biefem ©rbbatt meg-

}ubeben, hinauf ouf einen „fc^önern ©tem", ben Sllbeboran

j. iß., ben er fo fe^r liebt, bal einmal ein ganAer SRomnn bon
t^m bojiu in SBejie^ung fielen foö. greili^ bie SDlenft^en bn

oben finb immer nodb ^benmenfc^en, Siliencronfc^e äjtenfd^en

boQ beigen, ftürmifc^en SBluteS, bie lieben unb geliebt fein

tvoQen. ^ber \d)ön iftS ba oben, auf bem roten Albebaran,

{o fd^ön, tote ti bier unten nur man^mol ouf iBBdlinfcben

Silbern unb in Siliencronfd^en ©ebi^ten ift. SBödlinfdQeS

Straumfc^auen unb @d^affen au8 bem 2!raum jum lebenbigften

Seben im Shinflmerf, bog ift biefem nunberbaren J)i^ter (itb

meine bad SBort emftl^aft) überhaupt häufig eigen, ^n aQen
feinen SBüc^em l^at eS ft^ gezeigt: in biefem neueften Sud^e
ift gerabe biefer SBefendjug befonbetS boH jum Sludbrudf g&=

rommen. Sieben bem älbebarangebi^ten gilt bieg ^erborragenb

bon bem jauberboften ^^antafieftfid „3tvei äSetten*. ^e
SSerbinbung beg Siealiflifc^en mit bem ^bontoftifi^n ju einem
Sdilbe bon btenbenber Stage^laublic^Ieit ift ba in ungeahnter
gfiHe gelungen. Stur bie ©qlugberfe mögen eg '^ier bemeifen;

®aS ®ittcr fdfitotnbet, fi^manb; unb eine Sanbfc^aft,

iBon ätoanjig SWonben öiolett befi^icncn,

Heigt M oiif einer fernen, fremben 3BeIt.

S)ie" SDeonbc Iöf(^en nu§. Unb ginftcmiä.
3n matten, geiftergelbÄt JJatben fonmtt
3)ie Dämmerung, ©in fdjmaler, langgeftretftcr,

aSon f(^roffcnJ?dfen eingeengter See
9lu^t in ber 2«orgenfrü]^e öljne Saut.

Durt^ feine Sängcnric^tung fc^hjimmt ber Ärofe,

®ie eine ÜiiefenfAIange, ob unb jju

Den ©(^wenrütfen frünimenb fortbeiuegenb;

Äein Sßtatft^em ftörl bie ungel^eure ©title.

®ag tft ber Sraum in feinem fd^neßen Silbberönbem, in

feiner ganjen atemlofen (Stimmung, ber !2:raum mit bem ge>

fd^Ioffeneii ^2tuge, bog ing ©c^ranfenlofe einer unenblic^ reichen

©eele blidt unb barin Selten entberft.

SBie wirb man angefic^tg foltber freieften großen ffünftlcr=

f(^aft mübe ber ©c^tagraorte, biefer aufbringlic^en, plumpen
fummeln, bie fic^ auf jebe junge ifllüte fe^en, fie leer ju

Reffen. Sft i^nen ber SStutenftaub bei einer ju fein, fo fliegen

jie entrüftet baüon unb brummen: JiJic^fg mit ber ba, fte ift

leer. Unb merlmürbig: bie SKe^rja^l ber Sßenfd^en gloubt

ben fiummeln unb nid^t ben ISBlüten.

©0 ift eg mit Sillencron bitter oft gef^e^en. @ntmebec
^at bag ©c^lagtDort il^n einfeitig betont, ein 3eftl)^l^ t^o" i^nt

mit plumpen ^trieben ge^eicbnet, ober eg t^at fic^ über i^n

entrüftet, weil i^m fein Sn^olt nic^t gcmäg rcor.

aiber.eg ^at fim^nun rool auggef(^rteen ; felbft bie 3)eutfd^cn,

bie befnniitltd^ ber S3ölfer grünbltcbfteg ju fein ftd^ bcrii^men,

ge^en mol intcber felber an bie 99tüte unb trauen ber eigenen

0fafe. 9R5(^ten fte eg bei ßiliencron tun. ©ie befi^cn einen

®(^a^ in it)m, ber mannen ÜRangel an onbren fünften n>ett

ma^t. 9Ioc^ fe^lt unS ber große mobeme ®pifer, unb aud^

bog mobeme S)roma ift nodb febr im Serben, toenngteid^ bie

Ji^ime friftb unb faftig fino: beit großen St)ritet aber traben

toir, toir befi^en i^n in ^etleb bon Siliencron.

3)ae Sieb unb bag lt)rif(^e Silb: beibeg ift in il^m. (£r

ift nic^t blog ber reid^e @rbe unferer ®toßen, er ift aud^ ein

®eift bon ®{gentoud^g nnb felbftfcböpferift^er, ganj neuer Wraft.

©oetbifd^eg @rbe finben toir biel in i^m. Tlan le[e bie felb^«

erfunbene „Segenbe" bon bem ^finbc^en, bog ju bem ^eilonb
Iriet^t im harten @etbfemane:

Unb ber ^err ^at milb lät^clnb ben Xroft geflutt,

Unb er nimntts unb brängtä an bie $ru{t gcrüljrt,

Unb mufe es mit feiner Siebe umfaffen,
5)ie 3Kenfc^en Ratten itjn bertaffen.

Unb „Sinterno^t". ®ag ift bie TOannegliebe imd^ (Soetbeg

.®eneralbeid)te", nicbtg für bie SRuder unb Siunlelgeifier, bie

bog Sefte unb (Sl^rlid^fte, geftmbe Statur, unerquidtltl^ mad^en
burc^ SJerfd^leierung, aber ein fiabfal für aQe träftigen Oic
müter. !S)a»n aber auc^ bie 3<"^l^'lt ®oet^ifd^en SiebertonS,

bie SKelobif einer innigen ©d^lidjtbeit: „S)ie ßoteme". Sie
ba ber Did^ter bur^ bie 9}ac^t ge^t, ein iungfrifc^ Slut am
Strm, begleitet bom ^ang bem tauben ^ed^t:

3;robt ber 9(Itc uns boran,

?!reu, mir jmci SSerirrten,

JVolgen Wir Wie fiämmcr bonn,
iiämmer i^rem Wirten.

SBo f"^ burc^ ben 9)u(I)enftanb

g-ng ber ©eg gcWunben,
^at M fc^Ieitnig ^anb in ^anb,
äRuno 3U äRunb gefunben.

ginftemiS unb SJnlbeSru^,

»immel obne ©teme.
Unberbroffen, tmmerju
SBanbert bie Soterne.

I£g ift mie bag berocgte 99ilb eineg alten ^oHönbiftben

aReifterg, boll flarfernber Siebter unb boQ milber, beglüdenbcr

Särme:
©(^eibegruß am aneitenftein,

<Di^t betbuQte $eme,
fie^ter JBIt« unb le^ter ©cbein,

gort ift bie Soteme.

9tber bog 9ieue, in bcffen @cb3n^eit mir leinen ÄnHang
an frül^ere ©oben ber beutfc^en Dichtung finben, übermiegt bei

Siliencron. Sieg gilt borxügltc^ bon bem Keinen Stjclug .^(^
mar fo alMlid)". .«ugfluo" unb „ffleine Keife" Reißen bie

beiben ®ebi(^te in „miUfürlidber SBetonung", mie Siliencron

biefe freiefle Art freier SR^l)t^mit bejeid^iiet. S)a wirb im 5ßlouber=

tone ungeitDungen erjö^lt, mie mau ju einem lieben Srennb
fprid^t, gegenüberfi^etib bei einer Sloitbe Sein unb gutem

@ffen, %uge in $tuge, too man ftdb »in SSlatt bor ben ^Munh
nimmt unb ftd^er ip: ber fü^lt tnit, neibet nid^tg, bergröbert

nld&tg mit befliffener ©tfteelfudjt, i^ier giebft bu bein ^erj aug,

^ier mac^ft S)u aug eigener greube auc^ in einem anberen

Seiten SSergnügen. SSon SKetapl^tjfi! mirb babei nic^t ge«

|pro(^en unb au(^ nid^t bon „bod^be^^n ®efüblen", lurj unb
gut: ba rebet ein el^rlid^er, fröblid^r, freier, ebler Ttana jum
anbem, bem aUeg fd^5n büntt, bag bon fcblid^ter ^erieng«

l^erlunft ift:

9SaS gebt ben grauen unb ^Diäbc^en

Ueber ,bie 2anbpartie""#

9Ji(6tS.

©elbft bem fleincn $e«cnintrobbttnger,
S)er fonft fo järtlid) be§anbelt toirb,

SBirb bann ber JRürfen jugefeürt.

S)o(§ ni(^t ganj:

am fünften abfange,
9tm ©aume ber ^oljung,
Sinken toir.

SBo^triec^enbet SBcgerit^,

ßunbSjunge unb Warenpreis,
AtttergcaS unb ©albei
Sinb unfer Xeppid^.

©olbamfeln um^üpjen uns.
Unb oHeS ift tote ein Xroum.

Ser modele fid^ fo ein Olud rauben loffen? ©Aon
®oet^e fpiic^t:

©'ift eine bet fi^önften ®tbengo6en,
©0 ein lieb äRäbel im Sltm gu baben.
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tlm ©^tttffe be§ ©eMd^teS l^eigt e$ benn:

ISttidl, ti^t bittet, bting' i(^ baS 0))fet nii^t,

S^c neibift^enl

®r(t, i^c möi^td baä 6id(^en (9Iü(I

SWir gerne nehmen?
JBIeibt*« g'funbl fagt bei ättüiu^ner;

Z>a lur up, fa^t ber ^otjteinet:

begegnet mit im aßonbfd^ein, fage i(^.

S)ag 3Häb(^en lai^t unb ja^))elt, 3a)){)e(t unb ladft

fßox uns hegt

Sie ruhige, 6ef<^bene, *

@t^otnfteinrau(^p;ieb(ti^e 2anbf(^ft.

SSom „^eibeaänger", bera großen ^nuptgebic^te berSomin^
lutig, gilt in 3u|0ntinenfaQung oKeS, maS bon ben einjclnen

@tuden gefagt iDurbe. 3(u(^ in iiim ift bie ©tunbfiHmmung
gemtic^t nuS Sleatiftit unb ^^antaftif, and) in i^m ift Sieb nnb
»IIb. ©c^Wflc^ wirb öiltencron nur, wo er folirifd^ jein »Iff.

2)0jit ift er ju gutmütig, tvenngleic^ {I)m aud) ba nton^ 0'*'^'^

Jrcffer gelingt. «So In ben ®efpräd)en mit bem @tonl8=
ontbalt unb bem SKoraliften. ^ie ^auptfrnft ober liegt

i){et iit ber 9}Qturf#(bening einei^tcitS unb anbernteiiS in

ben ^erjendgeftänbniffen, biefeu ftürmif(^ ^ecauä6re(^nbfn,

flammenben „confessions'' eineiJ loa^r^ftigeu äRanneS. ^dj
mfigte bai l^aU» ©ebid^t abfc^reiben, wollte icfy einen Segriff

bon biefer @(i^0nl)eit in ber SBa'^r^eit geben, n?e(Ae erfrifdit

unb ergebt tole ein junger Stü^iingdtog. Slnt bte @4tu6«
berfe, mit benen baS ganje $ud^ ouSflinat, mögen ^ier ftefien

Sine meifterbafte Sd^lac^tfci^ilberung, mte fie fo nur S)et(eD

bon Siliencron, ber e^maßge DfFl,iier, ju ((^reiben berfte^t,

ift borangegangen, ^er „ßcibegünger" ift ali j^auptmann an
ber ©pifee feiner Kompagnie gefaQen. 6r fpricbt jur „ßeibe»

banne", in n>et(i6er Siliencron feine Siebe j^ur berben vlatux

bertdrpert bot:

Kun Te^n' ii) mic^ an beine Stuft,m betjucti, ei betjitteti bie (^tbenluft.

Sßcrfcnft m((^ ^ict untctä ^etbcfiaut,

Seä ai2enf(^enge)etet§ brüllt biet fein Saut.

3nt ^erbft fliegt ber 3:ütbogeI, »nie pr' irfi i^n gerne,

Ueber mein Dunfel im 35ämmet ber ©terne.

9ta(^erf<^(u(tt fc^Iaf id), nur bu tennft mein 0rab,
Sri^ btr einen (Srifafttau^ t)on i^m ab.

5)ant aWäbet bir für oeine ro^frifc^e IKatur,

@ie ro(^ roit bie fraftgä^renbe Sttterfiur.

Saä l^at mi(^ ent^üctt ^u. bir 'gebogen,

'Siaibab' ii) entjuttt auii bir gefogen.

3>ie Sonne finft, meine ^ünenmale
$|eiem Slnbat^t im legten Slbenbftra^Ie.

sänne, l^ilf mir auf, ftü^ mi(^, mein Heben berieft,

Sin @ta^älmifen, m(^ti nieiter, ru|)ft fi(^ ber %ob;
X)u aber bleib immer in betnem iBeftanb,

aKein gro^e«, fc^öned, liei^geliebted beutfc^eS Saterlanb.

S)iefed gro|e unb f^Sne SSaterlanb f^at fi(4 bisher nod^

ni(^t }u einem boQen SSetftänbniffe eines feiner tiefft \)tX'

anlegten Söbne oufgefd^nungen. SRoc^ immer reigt ti ft(^ um
bie SabenbeU^rlf für b^b^re Slöcbter unb lä^t ben 3)ic^ter ber

»Ubiutontenritte", ber „@ommerf(^Io(^t", M ,ÜRäan«" unb
anbrer aReifteriverle o^ne oufmuntemben 3timf in ber (Scfe

fteben.

@pracl^ id^ ni(^t oben bon fummeln? ^ie fummeln
finb @(^utb baran.

^
Die Itebefwinöung be» WUew*

SSon

Cuit «tottetoits.

S5a8 fAicn nun ein für oDemal feftsufte^cn: S>et

2Renfd> ip haS 5ßrdbirft ber 9Serl^altniffe. S4ine l^atte

«terft mit aSewufetfcin borouf hingeroiefen, unbßoto ^ai

m äel^re populär gemad^t. <&ettbem ift boS (&tubmm

be8 ÜRcnfd^ leidet unb bequem geworben. 9ld)tc barouf,

in weld^cm ÄUmo, in wcldfiem Sonbe, in Joeld^er ©telluttg

er lebt, wog er i^t unb »on »oeldben ©Iteru er flbftommt

unb bu fonnft bir ben 3Äenfd^ett fonftruiren, wie bu ein

S)rcied fonftruiren fannft, wenn bir eine ©eite unb bie

onftofecnben SSinfel bcfonnt ftnb.

S)ie ßcl)re wor für bie fleinen ßcute oom gefunbcn

ÜÄenfd^enöerftonbe fel)r einleuAtcnb unb berul^igenb.

Stbbiren l^otten fte in ber ©d)ule fel^r gut gelernt, unb
bie neue Se^re uom aKilieu wor nid^tä weiter wie ein

9ß>bition§ejeOT))fl. S)ie einjelnen Soften waren bie

einjclnen ©infiüffc, unb bie ©umme biefer (£inflüffe war
ber aRenjc^. (SiS fonnte jum Sobe beS SÄüfd^inentumS

unb jum ^rei^ ber Slutomaten=@pod^e nid^tg ßicbU^ereä
unb IStnfcmneidbelnbereg erfunbcn werben.

älg »lürffd^lag freilid^, baä mufe man anerfenncn,

wor bie ücl^re wom aßilicu fel^r I^eilfom unb förbertid^.

®er SDJenfd^ ift frei unb wör er in iJetten geboren, fiotte

Schiller bel)au))tet, unb bie gaiue »ergangene 3fero

batte ben ÜJienfmen at§ ein abgefd;)toffencg, unabj^ängigeä

feefen aufgefaßt, beffeu p^^fiologifc^e Sewegungg»
erfd^einungcu, ©eele genannt, ein ewigeä, obfoIuteS

©elbftfein ougmod^ten, gonj o^ne 9iü(fftd)i auf Setb unb
SDiotcrie. 3)a war ber aKenfd^ ein SBefen für jtd^, mit
ben Steigungen ju ollen bomotä erftrebten ewigen unb
obfoluten Sugenben begabt, wenn feine SSorfaljren aud^

fomtlid^ am ®algen geftorben waren, ein SSefen, bol

milb unb friebfertig fein fonnte, au(^ wenn eö unter

3flöubem oufgewad^fen wor. ©omalg fonnte man bie

9SerI)äItniffe, m benen ber 3Äenjd^ lebte, gonj oufecr 93e=

trod)t loffen, aJienfd^ unb aSerJ^ättniffc hotten fo wenig
SBerwontfdiaft $u emanber, wie ©otb unb 93lei Aemifd^e

Affinität l^oben. ©ie ®id)ter unb ßiftorifer biefer 9lera

rea)nen benn aud^ mit ben SRenf^en wie mit obfolnt

unobl^ängigen (Sröfeen, beren Dualität man l^innel)men

mufe, o^ne ju fragen, wie ober woburd^ fie fo geworben,

wie fte ift. ®§ fiel niemonbem ein, bonodp äu fragen,

weld^e (Jinflüffe, welches SKilieu ouj femanben gewirft

l^atte, mon |o^ auf bie lotfoAc, nid^t auf bie Urfad)en,

onf bog 6etn, nirnt auf bog.Sßerben.

®egen biefe abfolutfjeitganfc^anung oom 3JienJc^en

war bie Seigre »om aÄiUeu eine gefunbe unb fortfdpntt«

liü^c 9leoftion. ©ie scrftörte ben Irrtum bon ber freien

©elbftbeftimmung beg 3Kenf(^en unb befreite ung fo oon
einem folfd^en Sbeole einer uberwunbenen 8^'*-

8lber bog ppegt jo ftetg ju gefd^ef)en, unb in ben

legten Solaren $at man eg genug unb genau beobod^ten

fönnen, ba| neue SBol^rl)eiten Sdfiroffpeit unb (Segen-

fefetidbfett lieben. ®enn wenn etwag ftd^ olg überlebt

unb rafiblid^ erweift, fo bünft eg ung immer, eg muffe
bog ©egenteil, bag biometrol ©ntgegengefe^te, $eit unb
aSorteil bringen, ßotte man gefunben, bog bie otten

geifHgen SBerte xa Büge unb ^inbemig geworben, fo

foS mon fe^t leicpil^in oueg, wog ber menf(I)lid^e ®eift ge«

bilbet unb geformt I)atte, für nidf)tig unb wertlog on,

unb eierte mio bonorirte überl^oupt nur mä) bog grob

3ßoteneQe. ^eqnlid^ ober gom gleid^ warg mit ber

ßel^re bom äRilieu. Satte man frülier ber Umwelt eineg

SRenfd^en feinen ©infufe auf biegen jugefd^rieben, fo wor
je^t Die Umwelt oUeg unb oer 3Kenfcb gor nid^tg. . 2)ie

feeTl)ältniffe modbten ben aWcnfc^en; ober bog ber aRenfd^

oudb bie SSerl^älntiffe maä)t, baoon mo^te man nid^tg

wiffen.

Sefet ift eg nun geit, bofe mon bie ©od^e oon neuem
unterfinge, ^n bie obfotute 9lbgefd)toffen]^eit beg 3Renfd)en

öon (einer Umgebung glaubt jo je^t niemonb mel^r, fo

broucbt oud^ je^t niemonb me^r, um bie neue SBol^r^ett

ret^t fd^roff unb beutli(^ l^eröortreten ju laffen, bie 8lb»

l^öngigfeit »om SDiilieu olg eine unbebingte ^inäufteHen.
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^reilid^ bit fiel)re oon bem unbebingten ERilieti

pafete fo treffUd^ 5u bcr gonjen Stnfd^ouunggweife ber

©egentooit 3fn unferer Ucbergongäjeit, in ber, wie

immer iji ©pod^en beS Uebergangä ber SRoterialigmug

unb 3'JaturaliSmuä feine 9eifte^bum<)fe, unwiffenfci^aftlici^

plcbeiifd^e ^enfdiaft ouäubt, war bie Ueberfttiö^ung beä

SKilieuä natürlid^ unb für ben gcfunben SÄenfc^enöerftanb

unwiberftelilidb. SEßenn 3ola ben äßenfd^en beim Siegen

fofort melond^otifd^ unb trouri() werben (äfet, wenn er

auf jeben änderen Smpnfö eine automoten^afte 93«»

weaung beS SÄeufd^en erfolgen lö&t, jo war baä red)t

naS) bem 2Bunfdbe be§ „nahirwiffenf^aftlid^en" gcitalterg,

boä aufeer ber Scahirwiffcnfd^oft feine anbere 3Biffenfd^aft

fonnte, weber ^^ilofopl^ie nod^ @efd^i(^te.

®er i^c^ter war, boB mon ben '3Rm\d)en ben SSer«

j^ällniffen gegenüber al8 blofe receptiöeä SBefen an[ai).

®afe einseine ^ftoren be§ aKtlieuä unter Umftönoen
gar nid)t ouf ben äRenfd^en wirfen, anbere bagegen an?«

f(^Ue6U(l), bafe au^erbem bie »erfd^iebenen ^aftoren
nidbi afö ©umme wirfen, fonbem in bo§ 3le^ geiftigcn

®ejd^e^en8 eingeftod^ten, etwaä gnns 9?eucä ergeben

fönnen, bo8 l^at man gonjitnberüafidtitigt gelaffen. Stuf

i'eben
aJJcnfd^en wirb bo§ aKitien onberä wirfen, je nad^

einer ©igenart; weffen (Eigenart ober fo bejd^affen ift,

ia& fie fi^ mit bem SKilteu ju etwas 9ieuem »erbinbet,

ber wirb öermittelä biefc? yJeuen wieberum auf ba8
aRiüeu einwirfen, er wirb bie SBerl^öitniffe umgeftalten.

S)ie bisherige fiel^re üom SlRilieu wor für ben 2)urd^»

f(^nitt8menf(i)en gejd[)affen, ber, wenig inbioibuatiftrt,

Seiftig inferior, allerbingä ben ©inpüffen beä aKittcnä

ünb gefjord^t. 5nbeffen bie IjieröoiTagenberen , bie ge»

borenen äriftofraten fteßen bem 3Ki(ieu il)rc ©ered^nung,

i^re ©i-finbungägobe, ibre ©rfabrang unb .58ermntung,

ihr ©lauben uno tljr aSiffen entgegen, nnb unter il^rem

SBtllen beugt ftdt) bie Umwelt gu i^rem 3)ienft. ©in
©tep^enfon erfinbet bie ©ifenbal^n, nnb feine (Srfinbung

oeränbert bie gonge ©Ignotnr ber ^be, ber Qdt, ber

SBerl^ältniffe.

3lber bie 9Serl)ältniffe bewirften tben, bofe ©tepl^enfon

bie @ifenbof)n erfonb? — Söonim erfanb fie gerobe

©tepl^enfon unb fein anberer? Hub bann, würbe mau
bie @ifenbal)n erfunbcn ^abcn, wenn e§ feine SUJeufd^en

göbe? SBürben ©fei ouf ben ©ebonfch gefomwen fein,

eine Sofomotiöe ju bauen?

2Rit bem blofeen eiiifTufe ber iBerl)oItniffc ift e§

olfo nlc^ti?', eS fommt auf ben SKenfd^en on. Unb je

entwitfelter ein äRenfd) ift, um fb mel)r wirb er Slugwoql
polten unter ben (Sinbrücfen, bie er empfängt, um fo

mel&r wirb er alle (Sinflüffe, bie feinen 3wcdfen äuroibei-»

laufen, Aurücfweifen, er wirb bo§ Sßilieu mit ben äBaffen
(einer Soeale in ©dtjronfen -galten. (£r wirb \>a§> aJJilieu

uberwinben.

©efefet, ein 3)?enfd^ bepnbe fic^ in einein SÄilieu,

baS auä oen ©röfeen a, b, c. d, e beftel)t. 3Kon nimmt
nun gong wiflfürlid^ an, bafe ber 3Kenfdi bie «Summen
biefer ©röfeen, alfo a -+- b + c -h d + e fei 9iid^t8 ift

oberfIäd)lid^€r al§ biefe ÜKeinung. &i ift febr leicht

benfbor, ba^ g. 93. ber (äinflufe e gar nid^t wirft, weil

ber aJienfdjeinfod^ nid^t gur SReoftion gegenüber biefer

©röfte e biäponirt ift. ©ejte^t e in lärmenoem ®eräuf(^,

fo ift e8 febr lei^t möglid^, bofe boffelbe gor feinen

©inffu^ ouSübt, iveil ber 3)?enfd^, ber öon biefem

lärmenben ®eräufd& umgeben ift, fo ge|unbe ffttxttn ijaU

ba^ jenes i^n • nid^t im geringften ftort. iJerner ober,

worum foüen bie übrigen beeinfiuffenbe ©rofeen a, b, c

unb d gerobe ol8 Summe wirfen? aSorum foüen biefe

©röfeen, wenn fie joon. ben menfd^U(^en ©innen ouf»

genommen werben, feine aSeronbcrang erleiben?

ajian fonn eä fogor gang gut nodbweifen, baß fte

aSeränberungen crleiben fönnen. @ine beftimmte SRenge

oon Sönen broud^en t)on unS nid)t alS eine dititjc »on
S^önen empfuuben gu werben, fonbern fie fönnen aud^

alä eine Songefiott, eine ÜKelobie oufaenommen werben.

©ofe bie äJielobie für uirö nid^t als ©umme ober 5Brobuft

empfunbcn wirb, bo8 ergiebt ftdj ganx einfod^ borouS,

ba| man bie eingelncn Soften (bie iöne) iiid)! wiUfürlid^
— »erftellen fonn, »ö^renb bod^ foiift bie ©tellung ber

^often ganj gteic^gittig ift. 2lu8 einer beftimmt orran*

fiirten diti^e oon ^ongrößen bvaxxijt olfo nid^t bie

teumme biefer ®röf;eu beroorgngel^en, fonbem e8 fonn
etwoS gong neues, eben eine SDielobie, ^eroor^eljen. 3)er

menfd^itd^e ©eift empfinbct bann biefe Xöne nid^t eingeht,

fonbem. als etwas CEmbeitUdEjcS.

.

©0 ift eS oud^ notürlid), bafe ber SKenfc^ bie ÜJiilieu-

einflüffe a unb b nid^t als u -4- b empfinbet, fonberit bog
biefelben in il^m eine ®rö&e m ergeugen, welche fwift

niroenbS in .ber aSelt oorljonben ift. S)a6 bie 6ibc
runo fei, unb wie mon ein ©d)iff gu Icnfeu ißbe, boS

wufete ÄotumbuS. 35o6 er ober feine ÄenntniS,

feine @rfol)mng in ben ©ebonfen umfeöte, Dftinbien

Diird^ eine ©eefabrt nod) 3Beften gu erreichen, boS ^atfe

er feiner 9Sercrbung, feinem ÄHmo, feinem SDtilieu gu

üerbanfen. ®oS war etwoS neues, etwoS bur^ feinen

inbiöibuellcn ®eift GrgeugteS, eine 3bee, weld^e bie aSer»

böltniffe gong bebentenb umgeftattete.

9cun werben freilid) einige fogen: 3lber bofe ÄolumbuS
jOftinbien auf einem neuen SiJege gu crreidtien fudtjte, boS

fonnte boc^ nur boburA gefd^eben, bofe er ©eemonn wor
unb bafe er ftc^ mit Äftronomie bef(^äftigte. S)er ©ee«

monnSbemf unb bie Sefdböftigung mit aftronomie finb

alfo boS 3Kilieu, bie in 5toliimbuS bai epod^emadbenben

©ebanfen bcröoniefen. S)a antworte idj: & goo bodb

bomolS oiele anbere ©eeleirte, bie fid^ and) mit ?(ftrottoml<

befd^öftigten, wanim famen fie \nd)i ouf biefcn ©ebanfen?

3^ weiß febr wo^l, bofe bie angegebenen ©inflüjfe not»

wenbig waren, bomtt ÄolumbuS überl^aupt ouf feinen

^lon fommen fonnte, ober bomtt ift bod) nid^t gefogt,

baß jene biefen ^lon bcvDorriefen. Suft unb 3?abmng
fmb gewiß nötig, bomit ein ajienfc^ ein ^ouS bouen
fonn, ober 8uft unb 9iol)rung bringen boc^ fein ^ouS
deroor.

^nr«im man bat bis je^t gong oußer 93etra4)l ge«

(offen, boß ber aJienfd) bodf) eine gewiffe ®rö|e repröfentirt,

bie i^m ei^en ift, bie, mag pe nod) fo je^r »on oUen
©eiten beeinflußt fein, bom m i^rem 8"foininenl)Ottge

nidbt boffelbe wie bk ©inflüffe, fonbem ctwoS onberS ift.

3öie nun bie 3)iilieueinpüffe a unb b bie ©röfee m
im aJtenfdjen bfifonufcn fönnen, fo fönnen c unb d

eine neue ©röße n ergeugen, m unb n ober ergeben

»ielleid^t eine ®röße (@mpfnbung, 3bee, ^nblung u.f. w.)

0. 3Bor fdion m unb n etwas neues, fo ift jebenfalls o

eine ©röße, bie ouS bem bloßen aRilieu a, b, c unb d
ebenfowenig gu erflären. ift, wie oben boS ^aitS ouS
Suft unb ^oljmng.

©ei l^oc^oeronlogten SKrnfd^en ober werben ftd^ immer
neue Äombmotionen ergeben unb ouS jebem neuen
ÄombinotiüiiSfomplej neue JJombinationSein^citen, bie

nie öorl)er jemonb bemerft, bie nie fonft oorl^onben

worm unb auf bie oieOeic^t niemanb botte oerfoQen

fönnen als eben ein eingelner SÄenfd^ oon ber unb ber

beftimmten inbioibueüen Stnloge.

SBie fcljr olfo and) ber 3D?enfd^ oon bem WlHim
beeinflußt fein mag, eS bleibt immer nod^ etwoS übrig,

»oS üftn. eigm ift, moS er lid^ errungen l^ot. 3e libifn nun
ober jemonb bifferengirt ift, um fo webr wirb er fic^ (Sigen*

betten erwerben, um fo mel)r werben ftd^ feine (Sigctt«

i^Uen permutotionSweife gu neuen ©igen^ten oemid«
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f&ltioen, unb um fo mel^r wirb er ftd^ oon bem ®lnfluffc

beB aßifteuS emonct^)irett, um fo me^r wirb er bog
SKiUeu beeinfluJTen.

3)a8 fonn mon ft(^ bol^er ali 3icf ^Jor Slugen

l^olten: S5a8 aRilieu au üBerwinben. Unb borin [tcdfl

eine g'orbenmg, bie faft tbeutifdb ift mit ber; ®te Spod)e
m überroinbeit. S)enn mit ber ©l^r^rd^t vor bem 3RiIieu

bangt fe^t aUeS jufammen. @g I)anQt bamtt gufmnmen
bie |jebantifct)e Sewunbcrung ber S)orumentenfnmmlung,
bie über bie S)etQil8 baä große ©ange unb SJominirenbie

»ergißt, eS l^ängt bomit juJQmmen bie greube ber

3le«ptit»ttät, bie jeben (Stnbniff auf ftt^ wirfen läßt unb
wai^UoS unb ^lonto8 ouf jeben reagtrt, unb e§ hänot

bamit jufommen bo8 5ßrotofoflontentum, bo« überaU
referirt, fd^ttbert, regiftrirt, „woS ift", aber niemals ju

a^nen, ju forf4)en, ju erwerben fud)t, was fein wirb
nnb was fein muß.

S)ie (S^rfur^t oor bem SKilieu bot un§ «i bleberen

Xagclöl^em gemad^t, bie ia^rauä ioorein biejelbe Slrbeit

mit bemfelben ^anbroerfääeug t>ixx\qUn, p^ne jemals bor»

über nad^äubenfen, ob niäft eine anbere mt 5U ar»

beitcn, eine SScrbefferung be3 ^onbwerfSjeugeS bie gonge

aWüfie unb 2tnftrengung aufgeben würbe. 2)erienige

ober, ber fic^ mit bem gewol)ttten ^ouSrot ererbter

©eniunoSort nid^t Aufrieben geben unb boS Sebcn noA
feinen 5been unioc|talten wiu, ber wirb ol8 ^^antaft
»erfdbrieen, ber ftd? in bo8 fieben nid^t $u fdfjicfen wei^,

ber für bie „reolen 9SerI)öItniffe" feinen ©inn l^ot. 2Bie

fonn er oud^ wogen, ou§ feinem JDlilieu ^erouSjutreten?

Sßie fonn er wogen, aKenfd) au fein unb oon ber mcnfd^«

Heiden 55ö^iflfeit/ Sbeen 5U ijoben unb nod^ Sbeen ju

^onbeln, ©ebraud^ 5U modE)en?

tjreilidt), weld^en aSerfefeerungen, unb aSerf^ottungen

aud^ immer berjeuige au§ge)e^t ift, ber baS a)2tUeu um>
Augeftolten fud^t, er wirb M, getrieben uon ber SRod^t

feiner ^löne unb feiner Sbeen, wol feiten burd^ bie Sin»

riffe feiner lieben 3JZitmenfdben obfd^rerfen loffen. S)enn

ie ererbte unb gewohnte ©umm^eit ber lieben 3Äit»

mcnf(^en ift gerabe boS SKilieu, öon bem fid^ berjenige

am erften emonAt^ireu muß, ber überl^oupt boron benft,

ftd^ bem (Sinfluß beS ^Jiilitn 5U entjie^eit.

<&id)tx ift \a oQerbingS, boß oieie boS äJütieu in

einer öottfommen üerfefirten SBetfe umäugeftoJten öer='

fud^en. %fxx bann muß man eben bie a^erfel^rtbeiten

ber betreffenben Sibeenfornbinotionen, naä) bcncn jcmonb
bie 93erl)ältniffe änbem wiQ, oufgubeden fud^en. S)a«

gegen ift eS gong wiberfinnig, wenn mon »on oorn«

nerein boS (Streben nad^ ajerönberung beä 3JJtlieu§ als

nJl^ontofterei, SebenSuncrfol^renl^eit unb berg(eid)en bronb»

motft. (£S fommt oQein barouf an, baß jemonb ben

riditigcn SBeg jeigt, boß er broud^bore neue 3been unb
(&itbecfungen gur umgeftoltung ber SJer^oltniffe gur aSer*

fügung ^at.

®oS fc^eint mir ober gewiß ju fein, boß bie SKenfd^*

beit, ouf eine je l^ö^ere (SntwitflungSitufe fie gelongt,

pd^ immer me^r unb mtf)r inbioibuoUJtrt, immer mebr
unb mehr ouS bem Suftonbe beS §erbentiertumS l^erauS»

tritt unb bamit ttiel größere Uuobböngigfeit gegenüber

bem S^itieu gewinnt, ylathtliä) wirb eS tro^bem wieber

große ©eifter geben, bie bie übrigen äKenfd^en um ©ifel*

turmfjöl^e überrogen. ©ie finb bonn bie eigentttdocn

SKilieubred^er, in if)rem ©el^tm geftolten fi(^ neue mn»
reaungen gu immer neuen @ebanfen, fte (offen boS
3wiHeu nur infoweit ouf fld^ wirfen, otS eS biefen neuen
®cbonfen cntfprii^t, unb no(^ il^nen wonbetn jte bie

aSeriÖöltniffc um. j>ie umgewonbelten aSerljältniffe ober

erzeugen tm JBerein mit ben menjdbiit^en @ebanfen
wuber neue 3been, unb fo eröffnet fu^ uns berni eine

unerfd^öpflidie ^erfpeftiue fid^ ftetig ctncuembcr 9leu^

l^eiten.

Sonn wirb ober bie STOod^t ber Qbecn gegenüber

bem 3KiIleu immer größer, unb bie Sbeen werben oud^

wieber ju 9lnfeben gelangen. S)ie 3been fielen jefet in

Ungunft, unb ^mn ^oben ift je^t gletd^giltig mit 0iorr

fein. 9iatürlidb, bcnn eS giebt nur olte 3been, an bie

man nic^t mebr glaubt, unb neue Sbeen, an bie mon
nid^t metjr glauben fonn. ®cr große tjüfjrer, ber bie

aWenfd^beit wieber jum ©tauben an bie 3becn gwinot, ift

nod^ nid^t erfi^ieiten. SiS bobin muß eben jjeber fe^en,

wie er mit bem aRilieu fertig wirb. 8lber eS ift f(|on

triel gewonnen, wenn man fid^ ber fftooifd^en e^rfurd^t

oor bem ÜKilieu gu fd^ömen onföngt unb ftdb wieberum
boron erinnert, boß eS nid^t immer nötig ift, boß bie

aSerlfältniffe ben SKenfd^en mad^en. ®onn gebt mon
wol^l enblid) ouS ber trägen Weceptlöitot jur ^obuf«
tioitöt über unb fuc^t bie aSerböltniffeju mad^en, boS

SWilieu AU gwingen unb gu fneten. ®cr SBoblfprud^

loutet: Nous sommes plus forte que 9a!

fßon

Paul iSfSenD«^.

$)ie befonnten SSorgönge in 9lew»DrleonS Ijoben

wieber eiumol bie Slufmerffomfcit borouf gelenft, boß bie

yijnt^infttj in btn SSereiuigten ©tooten oon Slmerifo ibre

2;otigteit neben ben .gefeilteren Sebörben noc^ fetneSwegS

eingeftfHt t)ai, fo große gortfiiritte oiid^ bie Sefefligung

georbnefer 3uftänbe felbft tu ben entlegneren ©tnoteu uuo
Serrilorien gemodjt bot, jo ^e b^ben gegeigt, boß biefe

8lrt ftrofredjtlic^er ©elbfJl)ilfe fogar in emer großen ©lobt,

wo bodt) an ^^oliäei« unb ®erid)tSbel)örben fein SRongel

ift. nod^ ni^t Derici)wnuben ift. fonbern oleid^fam olS eine

beredjtigte SSoIfSfitte betrocbtet wirb. SBoS in ©egenben,

wo bie öffenüicbe jOrbnnng bebrobt ift, wo bie Sebörben
febten, wo eS uon $lbentenrern nnb aSerbredbern wimmelt,

olS ein 9?ütbebelf nur gebilligt werben fann, ift benn bodb

in ber größten ©tobt ber ©übftnoten, mit einer 93eoölfcmitg,

bie nodb ^unberttnnfenben jöblt, in einem großen

SonbelS« nnb aSerfehrSgenlntm eilte etwoS befrembenbe

rfd)eiming, wenngleidb matt nid)t »erfenneu barf. boß bie

Kedbtspflegc oielfocb an bebetiflidtjen SWöitgeln leibet, bie

jutr ju geeignet finb, ben öfentließt UnwiBen gu erregen,

ganj befonberS bei bem leitet erregboren aJolfSd)orofter

in bem fftblicben Steile ber Union.

S)ie ßJjndbjufliA ift ettte beAeid^netibe Sleußentno^ber

eigentümlid^en, ondg in ben Äed&tSgrunbfötien gum «uS«
biitrf fomnienbeit iweigung ber englifAen imb omerifoni«

\djm SBeoölfentng jur ©elbftänbigfeit beS tinjelnen, jur

©elbftbllfe unb jnr (Smongi>at{on ton ber Seoormunbung
bnrd) Sebörben. S)oS „©elfgooentment" ift eilte «l^t

englifcbe (Srftnbitiig, nnb ibm entfprie^t itt ber St)ndbiuftij

eine 9lrt »on „Self-jastice". (JS iß folf^, über biefe

Sigentümlit^feit obne weiteres ben &tab ju bredben; bie

ßt)nd^iufttjj tfl in mondben ©cgenben unb unter befonbcren

Serbattntffen eine burdbonS notwenbige unb fel)r fegenS«

reidje (finri^ltnng gewefen, boS einjige WM, um §e«
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orbnete 3ttftönl>e onjuboljncit. ©ie ift öicifod) mit be»

wunbcrnSiDÜrbiöcr ©letgie iinb mit einem ftaiiiieii§roertfii

^erotänurä buriftgefülirt »oorbcn. ber öor bem SIeufeerfteu

nid^t 8iiräcffci)re(ftc, aber nud) uielfod^ eine loeife ÜJ?öfeic|uiig,

einen ro^en ©erec^tigfeitäfiun unb uoHeS SBeiuiifeticin ber

S3crontnjort(i*feit on ben 3;og legte.

©ie entftef)Hng inib SBebentung beä SBorteS „Slnid^,

I^ne^en" ift bnnfel. aRou l)ot eä Don bem ongelindbfijd^eii

SWort linch, „mit einer Äcule fd^lacien, gücfjtigcn", fter-

leiten mollen, wof)rfd^einlidöer ift ober lool feine ©nt«

ftel^ung ou8 irgenb einem ^perfonennamen. (Einige wollen

boä SBori mit einem SSüxqermeifter uon ©alroai) iu 3rin«b,

9?omcn8 3ome8 ^iftftep^en ü^nd^, ber in ber jweiten

^älfte be8 15. 3al)ri)wnbert8 lebte, in 33eäiel)nng bringen,

weil Don.biefem refolnten <2tabtoberl)oupt beriete! wirb,

ba^ er feinen eignen ©oljn wegen ©tro^enranbeä „mänuig-

lid) jum atjfd)enlid)en (£jempcl" «nä bem genftcr l^inonä

erl)angt l)(ibe, olme ftd^ mit jnriflijdjcn geinl)citeu longe

aiifiniöoltm (Sine onbere Ueberliefening fü^rt baä ÜBort

onf einen ^rmer 3ol)n S»)nd) aurürf, ber im 17. 3[nl)r»

l)unbert in aSirginia ober Siorb^eoroüno lebte, glüdjiige

6floöen unb a3erbred)er follen ftc^ bomolS in Sonben äu«

fammengeroüet l)abe«, bie boS Sonb »ermüffeteii, nnb Die

e-inwol)iier in beflonbigem ©cftrecfen l)ielten. ®a fi(i^ bie

Äolonifllgefe^c ol§ mad)tlo§ evwiefen, I)abe bie 33euölfenmg

bem genonnten garnier 58onmocl)t jnr 3üiäübitng einer

fummorifcöen 3npiä erteilt, bie borin beftonb, bofe bie er«

griffenen ©trolc^e mä) furjer Crörlentng ii)re8 ©laiben«

regifterä an ben 39önmen gel)ä«gt mnrben. ©nblidl) giebt

es and) eine 9lnfid)t, weiche bog SBort „yi)nd)m" »on ber

©tobt 2l)ii(!^bnrg ni,aSirgtnio l)erleilea will.

S)ie ®efd)ic^ie ber Sßereiiiigien Staaten ift reic^ on

SBeifl^ielen biefer ^olföjnfiiü, an erl)fbeiiben nnb evfreulirfjen

fowo^l, in benen fic^ ein empörtes ®evecf)tigfeitg« unb Orb=

mtngggefü^l äußerte, oB an(^ on abid^eiilid)en nnb bor«

bori|c^en; nnb ni^t immer trof bie ÜÄoferegel nur ben

©d)utbtgen. Slm oerwcrflidjflcu mor bie Qtjndjjnfiij bo,

wo fie fic^ itt beu 2)ienft ber politifdjen Äompft ftellte,

wie ju ben Seiten ber Jlntifflooereibewegniig. 3» ben

©übftoaten, bereu SBeüölfening fibcrI)onpt mel)i- ju (^rwolt«

tötigfeiten neigt, würben nur ju l)äufig biejenigeu, bie fid)

atä'9(nl)öuger ber ©flooenbefreiung seigten, oDcr bie gar

einem flüc^tioen ©floöen Unterftn^ung gewährten,. Opfer

t>er ß^d)iuftt;. 3Gßeun mou rtel)t, bofe oud} bie ftoollid)

organifirte unb gefe^li(^ georbudc 3u|ti3 fi(^ in ben ^tiim

tiefg€l)euber politijd)er geariffeulieit bei fonft feljr ciDiliftrteu

SSölfern in btn 2)ienft ber ^orteilcibenfd^aften ftellt, fo

fanu eä omSube nid)t ÜBunber uel)men, bog bie ro^e

©elbfti)ilfe al§ politif4e0 jtampfmittel benu^t würbe.

Slm fegenäreidjfteu :^ot bie Shnc^iufilis in benjenigcu

©egenbeu 8fmerifa8 gewirft, wo infolge eiueä maffenl)often

ßu^mmfuftrömeuä ubu 9)Zeuidjen wie in ben ©olbbiftriften

Äoliforuienä, ober infolge ber entlegen^eit, bie ftoatlidjen

S8el)0vbeu jn fd^oodj waren, um bie Drbiumg aufre(^t 5«

ttifaitm. S)og war unb ift teilweife nod) ber^^ll iubeu

wefllii^cn ©taotcii. Äolifornieu, Oregon, SReüoba, ftonfoS,

©olorabo woren oft ber ©(^ouplo^ eineä folt^n 9?otwet)r«

(jftfS ber SewöKenuig gegen boä S3erbre(^ertiun. ©onj
bejonberd lodften noturltcb bie @olbnnnen beu 9lbf4iaum

ber ^enf^^it on. Su oeu fdbueU cmporblü^enbeu Ort«

f4)«fteH fommelte [lä) eine erfd^rcffenbe 8al)l ber uerwcgenften

unb gefä^rlic^fteu ©ubjeftc ou. (äs wimmelte »on aWorbem,

SBegelogereni, „2)e8perobo6", Slbeuteurern, ©djwinblern,

©ouneni, Spielern unb ben rael)r ober weniger Ijormlofen

„5:rompS",bieaimmfaüogobuubirenb bur#reifcn. aSeuu

bog 9Kfl6 oon war, raffte fid) bie ScDÖlferuug enblid) xur

©elbfti^Wf« fl"f' ""^ entfi^loffene ÜWönner modjten eä fii^

3ur 9lnfgobe, bie ©egenb äu „föuberu",- wie man etwa

eiji ^aüä Mm Uatgejiefer befreit. Unter bem 3famen

„SSigiloMleu", „SSigilan^'flomitee", „law and order men",
„Stegulotoren", troten bie 3lnl)änger ber öffentlid^en ©ic^cr-

l)eit nnb Drbnung ^eimlic^ sujommen, unb mit eifemer

(Energie würbe bo8 SBerf burcpflefü^rt. S)er S^ob bnrcft

(Erl)öngen wor bie gewö^ntid^e ©träfe, iubeffeu begnügte

mon ftd) in leid^tercn t^Qen onc^ mit ber ißerbonnung.

®ie Siüiffel^r beS Stuggewiefeneu würbe bei 3;obe§ftrafe

unterfogt. 3n onberen gäUeu oon 2i)nd)infti5 beftrofte

man ben ©d>ulbigen ou$ wol)l burdö 3frftörnug feine«

(gigentnmg ober burdt) boS abfd^enlirf)e „3;i)eeren nnb
j^fbcni", lueldtjeä infolge ber Unterbriicfung ber ^ut«
fuiiftion burdö t"«" Stiecrüberjug eine feineäwegS xmge»

fäl)rli{^e ©trofort bilbet.

8ret ßorte iu feineu „Äaliforuifc^eu drjäljlungen"

bietet intereffante ©d)ilberuugcH jener ßnltnrjuftönbe, bie

baä Si)nd^cu al§ eine notweubtge ÜÄoferegel gur ?folge

l)nttcu, nnb in ber meifterl)flf(en fleincn eriöljluug »Ten-
nessees partner" 6efd)reibt er lebenäwo^r unb mit feinem

Jpnmor eine ©erii^täftiäuug beä „Midöter 2t)nd)". ®euu
in ben meiften gölleu mürben bie gormcn eines orbent«

lid)en, wenn oudt; fe^r fummorifdjeu @erid^t8öerfal)ren§ bc'

obod)tet, freilid) ui(^t mel)r ol8 eine gormotitöt, bo bie

„Slngeflogteu" meiftenS ein fo umfongreidieS Sßerbrcc^en

fonto oufiuweifeii Ijotteu, bofe on bem Urteil nid^t 5U

äwcifeln wor. 3e fic^er^r ber ©trief beu Uebeltoter er«

wartete, befto mel)r war man geneigt, ii)m iu feiner SSer»

teibigung ollen ©pielroum ju gewäl)ren: eine J^rfifprf^J'nfl

wor nidjt ju befürd&ten. 2)em Urteil folgte bie «oll«

ftrerfung onf bem Swfec «"l» ^^^ ^c^tf aBiHen bei ®e»
rid)teten würbe ftet§ mit peiiilid^fter ©orgfolt uon bm
SPJnnncrn beS ©id)ert)eit3an§fd)uffeS ouSgcfüfirt. Oft
i^eigten fid) bei foldijen ®ele9cul}eilen inmiltcn ber raul)en

©euölfernug bie ebelften ©citen ber menfdt)lic^eu 9Jotur,

imb imnier wor iebenfottS bie ftül^ul)eit unb enlfd)loffeu'

I)eit berjeuigen awöuuer, bie bem ^erbredjertJim entgegen«

traten, eine bewuubernSwürbige.

®or einmol ein foldjeS SJigiloiy.Jlomitee einige S^it

in 3:ötigfeit, fo mod^teu ftc^ bie 2Birfungeu fdinell be«

merfbor S)a§ ^Ibcnteurer' unb ©eSperobolum fing ou
bie ®egeub jn meibcn; ber 3luf, bog mon bort mit blutiger

Strenge oorgel)e, verbreitete pd) unter ben ^emmjieljenben
aSerbrec^ern. ü)iou wufete, e8 wor bort „uic^tä mel)r ju
moi^en". Siiejenigeu ©eSperaboS, bereu man nid)t l)abl)oft

würbe, beeilten fi^, beu nuwirflidjen S)iftrift 5U »erloffeu,

nnb ber gormer tonnte wieber ruljig fc^lofeu, ber @olb«
gröber biirfte ol)ue J^urc^t öor 3Begelogereru feine ?lu8«

beute nod) ber ©tobt fdjoffen.

3luf biefe ilSeife ift in Äolifornieu unb in ©olorobo
ber erfte ©dfiritt gur öffenttidjen Orbnung gefd)el)en, uod^-

bem bie ©olbgnibeu lange Seil ber ©ommelpunft beS

inlcruotionolen aSerbredt)ertumä gewefen woreu. Sidc^flbem
würbe aJJonfona gefönbert. §ier ftonb ein ©eutfc^cr
SiiameuS öeibler an ber ©pi^e beS aSioilonj.ftomiteeä,

beffeu (Erfolge wuuberbar waren. ®a8 ßaub würbe »on
einer gel)«imfli SSerbrec^erbanbe gerabewt terrorifirt; on
ber ©pijje ber „©trofeenogenten", mic ft^ bie SWitgliebet

biefeS ©eitenftütfs ber itolienifd^en aWofio nonnten, ftonb

ein ©Ijeriff; bie SSerbrec^er Ijatten bie äRoc^t in &änben,
bie a)^Qnner ber Orbuung waren iu ber aRinbergo^l,

bie orbeutlid^en ®erid)te mad^ltoS, benu bie ®efd^worcnoi
würben oon ben aSerbrec^ern entweber beftöc^i ober
burrf) 2)rol)utigeu beeinflußt. Srofebem gelang e8, burd^

falte (Sutfd^loffen^eit unb unerbittliche ©trenge bem Uu<
wcfen ein (gnbe ju moc^n; unenoortet imb wie ein

aSli^ftroljl ouS Ijeiterem Fimmel trof bie ©d^ulbigen
bie oerbiente ©träfe: bie t)er»orrogeubften aRitglieber ber
SBonbe, barunter ber mürbige ^olijeibeomte würben öom
aSolfSgerid^t jum Sobc oentrteilt unb gc^öuot, big mif
ben leiten lüJ^anu würben bieOrgonifotoren btiyßtxbxtdfcni
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oitSgerottet, bie üftrigen Slnljönger uab SlKitoIlebcr bcr

©ejellfd^oft trof jum gröfeien 3;etl boffclbe (E^idFfol, ber

aieft entflol) imb fud)te ft^ eine nnbere ©tötlc ber aSirN
famfcit. aWoii fie^t, ber J^oH I)ot einige Slel)iUid)feit mit
bell Sßorgöiigen i« 9icM)'Dtlea«:S; auä) bort l^aubellc eS

ftdt) um eilte roolorgaiiifirtc aScr6red)er6aiibe.

3n ü)(onfaiio (fbtc ju jener 8fit» '» beii fcc^j^iger

Satiren, ein frül)ereT Slit^ter onS einem gröferreu beiitfctint

©taote, ein polilifd) flom<)roniiliirter, ber in ^o(ge ber

©reigniffe be§ Soljreä 1818 ^oite flüd^ieu uiüfien. ©er
äRonn, ber iibrigeuS \päin vom ^ßröftbenten Sincodi jitm

©eimiten in @ofta 9iica ernannt luitrbe, fc^ilbertc im
3ol)re 1867 in einer bniifdjcn 8eitf(i)rift bie Sniigfrit brä

^igitaiig^JtomiteeS in SD^onlona niib nQl)m bobei |el^r

worm bo§ fi^ndjiDefen in ber ©eflolt, luie eä in jenen

©egenben geimrft Ijotte, in Sd)ii^. 6r jogte mitcr nnberm:
„SWeln Senif al& 9iid[}ler in einem ber gröfeteii

beutf(t;en ©tauten bis 1849 unb mein 9(ufentt)alt feitbem

in einem ber wemifenflcn omerifonifc^ni ©renäftoaten

gob mir öollc Oelegenfieit, beibe Seiten (ber S^ndjjnftij)

m prüfen. 34) ^obe 3ol)re long bewufet unter ber ^en«
jfd^iaft »on aSigitanj'ÄomiieeS gelebt unb mid) ftdterer ge»

ful^lt, nl8 unter bcm <Bd)u^ bev föniglic^cn ^^oltjet» unb
©toot§bei)örben; mandjer meiner iiöd)fteii SBcfannten unb
grennbe, frühere bentjd)e ^rofefforen, Äonflente, 3mftiS'

becinile n. f. w. waxtn ÜJJitglieber be§ Äüuiitcf§ nnb faft

läglid^ ober näc^tli(^ in iprer trnurigeii 5Diiffion tälig,

ol)M ba% unfer 58erl)öniiiS bobnidj getrübt luurbe, ja id)

fonnte bcn 2J«ämieru einen I)öl)crcu (53rab uon ?(ci)tung

nid)t üerfogen. Die oDe8 aufg (Spiet febtcn, um bie ©efetf»

fd)oft, bie ^errjd)oft beS ©efe^eS oii bereu Sobfeinben jn

beftrofen nnb ju röchen."

8[el}nlid)e 3Sorgnnge wie in 30?ontöuo I)obeu fid) in

$anoina, gentralonierifo, abgefpielt ju ber 3eit, olä bie

(£i[enbQl)n von Manama nad^ ^Ifpimoall gebaut icurbe.

®aS 8."ffl'"nienftrömen be§ ©efinbelS begann ^ier, iiac^»

bem bie ©olbminen in Jtolifomien entbedt loaren, weit

bie Stampfer Manama mit bem @oIb(anbe oerbanbeu unb
ber gefamte S3erfel)i über ben 3ftbmnS ging, (tier fonnten

in grö'^ter SBequemlidjfeit bie l)eim{e^renben ©olbgräber,

bie mit ben enoorbeneii ©djäöen in bcr %a\d)e oiiS ben

äRörbergruben Kaliforniens glüdlic^ entfd^iüpft waren, bon
it)ren Sc^ö^en befreit loerben. Ü)?orbtoten woren auf ber

2;oge8orbnung, SRetolöer unb SPieffer in beftänbiger Sötig«

feit; e8 woren ungtonblic^e 8"f*önbe. 58oii eiiier Sätig»

feit ber a3el)örbeu ober ®eri$te war nic^lä 511 bemerfen;

man bcfc^ulbigte ben ©outernenr fogor, mit bem 33er»

bred)ertum im dinüerftänbniä jn fein.

S(1S bie 3itftönbe fd;lieglici^ einen fo(d}en @jrab bon

Unfid^rl)cit eneid)t Rotten, ba| fogor ber Sßerfeljr anf ber

neu erbonten SBo^n über ben 3ftI)mnS barnnler jn leiben

onfing, fot) ftcf) bie ©ireftion ber eifenbal)n genötigt,

aWaferegeln ju ergreifen, ©in „Dbcrft" fo unb fo erbot

fid^, im aKcge ber ü^ndijnftij bie ©egenb uon bem ©e«
ftnbel m befreien. 3)ic feifenboJ^ngefeUfd^aft fd)lo| einen

förmlid^en S^ertrog mit i^m, nnb ein 93igilani'«oinitee

würbe eingerid)tet. SebeS oerböd^tige Snbiöibnnm wnrbe
angel)a(ten uub nod) bcm 8™«* fe">fr Slnwefenl^eit auf
bem Sfti)mu§ befrogt. J^üljUc ftc^ ber Gefragte ouS ge«

wiffen ©lünben jnr ungcnügenben Beantwortung biejer

„pciiiltcben t^roge" oeroutogt, fo würbe er nur uod^ befragt,

ob er @e(b betöre, um mit bem nöc^fteu 3)ompfer ben

3ftbntu)<( öon feiner Slumefcn^cit gu befreien, tjicl bie

äntwort aud^ l^icrouf ungenügenb oiiS, fo würbe ber Sc-

treffenbe obne Unifiänbe aufflel)dngt — in ber wölbe«

grünbeteu „juriftifc^en äSermutung", bog er e§ l)i"Kii^Ii^

Bcrbient Ijobe. ©offelbc Sßerfaljren würbe beoboi^tet, wenn
SJompfcr im §afen einliefen; wer uon ben ^affogicren

öerböcttig war, feine ÜÄittel jur iföeiteneife befofe mib

offenbar nur fom, um 00m 93erbrfÄen ouf fo aönftigem
üobm $n leben, würbe furger .^onb gcf^nd^t. 2)aS aJer«

fal)ren erwirS fid) 0I8 feljr beilfam. ©emi bie Äunbc »on
biefer prompten 3nftij uerbreiteie Tid) unter ben S)e8pcrobo§
beä ©olblonbeS febr fernen, unb bie woubernben Slbcntcurer

ücrniieben ben 3ft()uiuä uon 5ßanama fortan.

3n ben cioilifirten ©toaten ber Union fiiib galle öon
8l)nri)iufti3 beiit.yiiage feiten uub fonimen nur bei gaiij

onfeergewblinlic^en Slnlöffen »or. aWon will beobodbtet

l)abeii, bflfe mit ber Slbfc^offnng ber SobeSflrofe in äÖiS«

confin bie ötjndjiuftiä jngenommen Ijobe. S)en in 3ten)«

Orleans Dorgcfümmeneii goE wirb mou mit Siedet olS

einen oiifeergcmö^nlifien beseid/nen fönnen. 3Benu man
bie Umflänbe, weld)e bort ben Slnlofe ju ben bebouernS«
werten SBorfomniffeu geboten Ijabeii, mit bcn früheren
Buftnnben in ifalifoniien, aWoiitono u.

f. w. ongleii^t, fo

mnfe mon inbeffen üugeben, bo^ eine gewiffe SKcbnlic^fcit

»orl)onben ift. SBenn eine ^eiinlid^ aScrbredberbmtbe fo

weit geljt, ba& [etbft bte ©eridjte bcflot^n wcroen nnb bie

Scftrafnng ber SSerbredier in ^rage geftellt ift, fo ift

bomit nad) amenfanifd)en Segriffen bie Srnwenbnug ber

Öl)iid)jnfiia geboten, unb eS ift nujweifcKiaft, ba& mon in

weiten .Äreifen ber aJereinigten Staaten boS ©efdjcbene
jwor beboucrlid', ober- feineSwegS mieutfd^ulbbor finbet.

@S fei enbiid) erwähnt, öo§ fogor iu 3)eulfd)lonb

nod) bis »or einigen 3ol)rirl)uten eine ärt öon Sijiirf)«

jiifiiA aicinlid^ l)fl>if«Ö »orfom. (SS ift boS fogeufluntz

„Jg»oberfelbtreiben", welches in Ober«93ot)ern üW'ic^ wor.
5|ierfoncn, bie [xdf mißliebig gemalt botteit, unb gegen
bie bod^ ein gerid^tlidjeS emf^reiten nidbt möglid^ war,
weit il)re SBergel)cn oft meljr gegen bie ü)?orül alS gegen
bie ©efe^c »crftiefeen, würben biird) boS „^aberfelbtreib««"

beftroft, SDiefcr meifwürbigen aSolfefttte lag ein »oU«
ftönbiger ©ebeinibunb jit ©runbc, ber gewiffe Dbmöiuiej,
fogenonnte „^oberfelbmriftct" ^olte, unb birffen a)Jitglieber

m uiiüerbrü(§li(l)em @dt)wcigeit eiblid) »erpflidjtet lourben,

|o bofe ond^ l)entj5utage, tro^ ber oietm gerid)tlicl)en aSer«

banblnngen, bie fi(^ ou bcrortige 93orfoinmniffe fnüpften,
boS ©ebcinmis nid)t gang oiifgeflört ift. UebrigeuS mdr
bie Scftrofnng beS ©d^ulbige« eine Aiemtid) bormlofe. @r
wnrbe Dörfer burc^ ouoiU)me 8ttwriften gewarnt uitb

anfgeforbert ftdj jju beffeni;

3Senn bieS nidjt gcjdiol), fo wnrbe in einer Äiad^t feine

SBel)oufung plö^lic^ oon teilweifc bewaffneten, unf€niitlid&

geumc^iten ÜJiännern iimf^ingelt, ber „angetlogte" mu^tc
onS genfter ober 0« bie S:i)ur treten, inib uim würbe il)m

ein gereimtes aSerjeit^iiiS feiner (Sünbeu (meift I>anbelte

es ftc^ um ©eij, SBudjer, SiiebjcfjofiSanoelegeubeiten uub
bergt.) oorgelefen. dtad) jebcm SBcrfc ftimmtc bie oer«

fonunelte lUenge eine fd)ouerltd)e Äo^enmu^f üw. 3m
übrigen ^e^ijQi) bem (£d)«lbigen fein ßcib, ja eS würbe
fogor elwo entftoubener ©d&oben nodj^cr l)eimlt4> erftottet.

8ur ©urc^fü^rung biefeS fonberboren ©erid)lSDerfol)ren8

würbe ober oud^ uötigeiifoQS ©cwolt ongcwenbet. ©ie
Jciluel)mcr blieben ftcts gel)eim. S)iefe eigentümüdie
aSolfafttte, hie fd^lieftlic^ ju einem blofeen Ärowoß unb
Unfinu Ijerobfonf, ift beutjutage infolge beS energifd^en

einfdjreitenS ber boijrifdjen Seborben ouSgerottet; fie wor
iebenfolls ein uierfwürbigeS Seifpicl »on S^nd^iuftij in«

mitten eines gona cioilifirten fionbeS.

^
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4a» £« Sfc. 2&

:Hii» htm Sricfci 6«icie JfaotcFts.*)

:i± Solana =-.». tc ST=i±t irr ecr^i:: :rLztzr~czia

«»et ©iTuac Ä-.i=i«fn c^rTrrjTc-rrv^ =:it:«i rL xc
kirr»:: iz Ttii.= ~^^ cae I^eiz^a :c^, ic^ et ia

crristr Üe ecirg^-Tyr tc— ;--^_iä Ju.::.— ilicr-cr
ies« xcüo. Ez Ä^'iaa i-cccrä -r=: =:.=: iser

ÖKZotix rrt» X^Id jsjbl Uirr.rcs t: sa ,>-r2*

fcRi 31er r-Jxi" irczieii^ ;«=?eY2 G-j» =zf_3»r äcc*.
feer s=r i'-ivar ici jcsa: »initin-fa ««r-ia ^ Oft»

tu ^vmcma iseszi nt' ren c;<t tcrx rcr i<= 2^±:jr

l^rfr, zJ |B bea'crxa lirzKrLSim Kzd arn^zKO.
fsiixrzsatz. ^krbecs. är« = ^zssSzat r^cie

rV "CÄS bK fiel: c: :^ncs tLrc^-rr-.:« =r3 zzz.zi=

iääfra. 2idkset Icv^es t>:t. ^jxzsta :n 53= yc= 0<:rTe

IM. 3b kr Bczcct^rräa eti^t JLxxa, ts ixsca. Hb«
§(S3af , « Ura ta Bäx, et ^nsn j?err^ arzlt bd
JBt eiaer Snnzcczrg, eü nrsx ca äoreüoirr bei
%iiLZ mn dsraet fttr: hs* häzi-rs i:azi "« ?idwi
köor, et ScECB, bcr e^itt brr ttar.i±rxz Aulca cr^
ks bntB ^kthtnäss, üct «cit teyai i$v."»cia 2esf< !

äL ednc Onrnak dm ba irs^as ^^:äcanG 2(sf«
'

ei ftxft hai| ^eEDEcc^ «isn wrij-.dxa izirt, vcz :

kraia etat bcr (lUJt Scab cn^tcBOi pl'

ficiaamäc fcrcSdn tiglea srcccclüb vetb nä&x
aiä ocbac Sf^^Ar Sjer iA Lisn es ticf£«m c^rt
Btmr'ea. brn besxtni Jli^s^rrxtrr txr ^ zcm, an
bot mxt ^iaftem scr^eresre ^n::;£3 txxa xuia et'

önm. Sic ijiiarai =cr Ctre ssiiz:::: es Lin«rcn-i«r

SctrJnota. mie ^iocbm s;fo a ba fcsxeziea @(«>
iBCiNi ,ßid« eb iBb DotTüir:« Ylrnrziliirr ifc Seofs. ;

im =iit Ca bon Ses 32 «'-;<n. •cr.Seia ::s c=± ^«Irr:

91 idzfta. b« fLXSOi ^«iz::f:= ::c:::ur, a::± Its. 3ü=-:*tra.

Sit ^teiici ttisä Cua S:r:=ci ir-euä rcr: t<a: 13=

bwririt« Qktnele bcr ^ai^rin^ zzi xrz^ Stzz^. sx £«r

Stts:H Etlka, «ab IX ^.zzta: mu2;:e er ros rr r^»:
mr jebt BOX Sfcrjiie räc wat 2ri:ri, ^ j*;«s i'.st

eiara bevaiaen 2'n. cü ULai«:« ';± st ex tiz Zzse-
Ictzn, um fc« tLstai Ärxtr^tE, nr «Sraz» ncßiir
Xbarnoi 53 mr±a, =«5 b-^ ccxiT. s= i-cf;;;?:::«" cu^
QiocJx Eziccr^x §«::-•€:: tü::nL 2:r-x c« *<-<::
bcs fcötne Seiet,'*« i«Äz rj:s c;::r:« ,'?r.:r:--crfhi.

ki Seibra Sdsöfe cca £dcr.:<i: tsi c«. Ja Cie B±cz=^

hat nukea. Mzii cä bCT 2ci:f'±c if^z'j k-.ze irÄn»
ii&ah.:±nni II<kiyE^zz.?ai =-_±t n: »euaa At±:!irg«i

Br:<rae:fat tc;. 'cztmi ts ««iroi nnaut ccd srjia=

gmföpnm Zc;etädirn:, tj leg: bfc ^za\:rt ^.^uccti

ioB« iiisfie eerte ia »cnKn Sr.r:rfitvl aia :::ini

^rnnii«. Scni bei 2exxte t-cniziczi evzio. crzxm
sBne* '(^m^es vz\l, '^0 tax et ts iot vaä \s. •roeic Zj-^=
fendi; öer Jr^:^:*^ tc* tt« <i^s ifcur:. :n:i •dT;^li± eu

xCT SctktI i«c: c:' i<r Scüe ^T-^iircul. 3= kn
^LatlrsTirinca Ena in:icjlj5 tc:l<li fä k± 'zh izzmei

BSC cm t%e SaA*', ncr «eian fe:=:=i tu 1j«r.:-l:±!tit
.

t-.x Scn. 3a tea ^^e:i cn vtz< 'ij^toizie \tzt tvt
,

i<rJal'-i&ü JioEÄcn* ^zn br.ig:gr-<fe: inje tcn um

•1^1—14S>, — Paris. BtUiothf^iBc <.;.aipeBti«r i^i.^L

3cza *cn ~-~ "^cz ^z -in ^zzi zl. ta Z'i'~z^^^ 3^—

SZ'I«ü:: zzrZriiz J-» :'^rr; ^T.zrrA its Tisz tczrir^is,

iei i-* :izv Tirz'-zZ'iz tcrrtn rrr ;r>r:: ?i;2«s*

Eir'te .ist: ärr r<{ =5 t.= Icr v-~r fryrt 9i'

: 'yiZ'Zi ~-^~T f^"i' ' i:<T -Z'* ir.'jre

zzzi it-Ttm DfTiirrrs ezz'zi mÄ i^zz'Z

itz ^Liur*rr Iiir üi»* •—f* »»^ "«fvifT *<fr T'^iz-f
~~~**

r:; nfti ,>.^r;«t c:<t xi: y.'Zgr. irn ecr^-Bnr^ «=
'zcz-cz ~i_, fr:r>il:?z re —•fr:: tci vtä '^ z-i

'
.

'
.iT zx*

r.zf..-«z Kz'.zz. ;-'rr ^irrrr-.r i<i J^r^r«, srr «Sf»

•r.t:; r« ^;: :i- ±'— Jiinni:-^—rJ z:rr r:e rr4«r

2^ r--— :f;>fr>f Scr^ srrrij i-^_I5 ocrrr, e i«aa
^l^rrerr vtk tr;: ^örrmetf« Drdrc-« Jci. 5k r»sfcfs

rJ nns I-r< yrri* rr:;-;ni ^<r«:5r^f=r>e. 5« :^I.

^r= ;:±:n::<f= ;:cr.24s.r:a is.-»:.-rc, ^'trr^ er c=2l
J'::s z'zzize Jr-rr:: ,S:r Ucc: c rzxi i>n:, xc rsr: a=r
zz'i: *fnu ;;lr:*2 h:^i2<t srsii^:. IIa • ir.LX^

::t iz ^—-z rzi: i-j Hczr^.-.zzs-Z'rozrs

zziiza 'ir «3 z-czi~{i'Si."cjzizx , n Esrries zzdi

jjt«! cr-iz."* 2tr<Bi fTtBzzJc »firra er vzx jn«
seek CTS. v- r^ etjfae Set, »a=>c Jcinrrmt rC« b«
3r.:;r±i±»e er- yzx. Hz'n zvjzztz. iie i«n; gr.—rr«;
le'^ii ^Iä c?ria'ft2:yit«t±. =-:« er: «k ia ?r:Ä-'rs£a£B

2--_ä >rä *• 3'iiTni rz^'ia, tr::: rrs '±ca 3 bot

:*> 3^"rt dsa trroi ,>-r:Änä c:^-*:ni. IIz^ b«S
$TC";T-s:ai kg 3?c3rz::*n:3* bn er *fdi lerrte Bcnr
Bzi =<t:-i±:i-:ir szz^zriiZ'. sli kr k:::^«?, k'zcrferar

33 l\rr:i "tvjprt z'z-et. bte rü: rss Ucbzrt ra&
eä ^ia::r:*±e €*er«r. »cr^fra c::* rcn?.r:r:^?ü hä
rrn iir^<.'.:±-::r. ;:d:t es et::« 3-rIf, xzi ^w atörse id;

rrr -«rre ir^rsr^iofc Gr errölt einfs Xzzts czi kr iif*e

kr^rcrin; ifz^T^daes ziiiiz^.7irzzlrzz5: Ä::^^sLc:vfie

Ürrcwr i< crcsrerie. rl:-^ »±cr« Serie r:e -zzi bne
IS. o:-~:t=::^«n. ^.it i-'-3 ±re ^sl^-rrn-n =z? tirrt

aK::rr frcrt .jLriren =::r? rcn t« %iricr.i±ir,z kr
frirf.±<a czr- err«il tr-tert^fien "Z-zsu h errr.-it:. 0*5
er ri nt fcnii! ""rr.faüzt^lra ii'rif*3tf'i^ Eti :iT jctü^i,

eia tA'ia z—zz"i-± oerlurt er r*- •.-c>rr ::: Ar* «»=

hrfjrme ^zizJrr.. c:-5 o;;: e» tTi«l:±, Kt <sr bie

vrr »ie.T-t n± nj -:fr -*of--

virim •:« ;r n: ; ^z c:r. tn ?r?± in »rri^r ^:r-.nfiEit

iH rtrri±ex Zczz >±<-J2 e*. ^Ij ^^r yta; ft v^^:'T.>»r::3

\7zi Xi"Z \'~ziz "JKiiui'fi'":?!! ^c»:t ^trc^ li'r * ~iT^_
<rr '"rrr.i^t -«.rn;;!. rr^^ rir-rtfr r.n r<r:; ^ftr cu?
crn '±- ia •?:::« 'rrn:;^±i:^.-.:r«: JizT±.'zzrr, z'xt kr
'*::'! ccn »±cufr Tir.'.'-ixrzzTi unJ- r'a »f:::^fr «!«cl^ame
xrr.z^ irz n:ixrl? Irr i^r-i^t-i'-d c.:: ,vri.:l;:3 p-jz

^;r.:»r:e «fitai :n ktr: ccT;:ev:fn>ta ^-n;>e Per.:?« >!

*t'"i Uri- r^ra t:i i^rire *?>.\-:r<5 an Jri:: roc S:«a
Micit enr:rs!. Cc^ »Ssvt!» ^r: rntvös -jfTr.'rNriifc ®e-
hfcira kH J{^ c'jszx, «iti kai ÄJ-^w-rfha^ rcrr±r^
511 »rät. »0 ectr-L: ir-jut-rrtj l:?ter ^zit* ca ^Tiokin
tcn (gMaterie zit t<a cni zeinennra. c:« crj::^ «etr

frir.:r.:;<a Jiiu l^!:« ÄTKa x??t ^a ifvnsrn. Sie bK
^erönl:±frä ^.zzzev.i per an* n;r<, ni2^ er iclm^Jn
ce^ttien e::I! '^irioit fcc^en. wenn »c tnt ^±«^rt^*fr,

ic:::er Sn«^ ter Same etniti». Skr kr ?ift> k« He

aar ita casütx, vaa m H:ä±::c, er can?«jr«« bnnKb
ezb cmrcnete nteinea* ia leJenfafenen i^rirta.

XezR h in ram eicazzl ber iwrrni:±« irte kr hrie»«

liAe 9eTfizr kr SReirieii. iSit g::ien ^xmtak« löst

wsaa rt ^^t« nnb wriäs: nJ> ^riu», iiici:enwiH«Bbm
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H« »erben, oiid^ wcim tnnu nur ein SBort ober eine ®efle

beigelragen l)at. S)ie Srüber ®onto«rt iinb bie onberen

litterorif^e» ^eunbe fcnnen gloubeit jo g.ut, bofe fte fid^

einen berben i^lxvi) ober einen ©tmiSrnnS mit Setd^ttgfeit

in tl^eoretijd)e 6(i^e äber{e^n. ^^rönlein oon St)antepie

aber ift eine ©ileltontin in ber wunft, eine jc^öne (Seele

im fieben m\i eine aKl)fliferin im S)eiifen; ba fonn

^lanbert ntd)t uin{)in, fidb ein bild^en »iianinienf(unel)men,

um t^r feine äBeltanjd^anung unb feine S(nfid)ten von

jlunft unb fieben oerftmiblid^ unb in überjeugenber t^orm
ooräutragen.

®lei(i| in einem feiner crflen Srtcfe trägt er iljr ouä»

fnljrltt^ feine inbiDlbuelle S]ebcngpl)i(ofopl)ie oor. (£r »er-

langt Bon iljx ernmbenbe Arbeit. „S)a8 Seben ift ein fo

fc^eugUc^eS ^ing, baB man eS nur bamt ertragen fann,

wenn mou il^m ou§joeid)t. Unb man weicht i^m anS,

inbem man in ber Äunft kbi, in bem nnunterbro(^enen

©treben nod) einer burd& bie <£d^önf)eit borgefteDteu 9BaI)r»

l)eit". . . ,Äein grofeeg ©enie ift jemals jn le|}ten ©d)lüffen

gefommen unb ebenfoioenig ein großes 33u(^, weil bie

3Renfd^!^eit felbft immer öonoärtB morfc^ivt unb weit fte

ju feinem legten Sd^Iuffe fommt. ®ag tut ferner nidbt,

unb ©^afeiSpeore nicljt unb. ©octl^e nit^t, unb bie SBibet

jogar 8iel)t feine (efeten ©d^lüffe 3Kir fctieint e§ aud^

immer eine re4)te aSertü(ttl)eit, bie beftc 3ieügion ober bie

befte 9flegieruugSform ju fud)en. S)ie befte fc^eint mir
immer oie, bie im SSerfajeiben ift, benn fie wirb einer

onberen ?ßta^ moAen."
Söoli) barauf \pxii)t er pt ber Unbefonnteu oon feineu

lilteiarifd^en ©dbmerjen. @r arbeitet wie ein Oaleeren«

firäfling on feiner ©alombo. S5ie aSorarbeiten bringen

il)n jur aSersweiflung, unb er britftt tu bie erfd)ütternbe

Äloge onS: „6-g ift leidster, ein aKiätonör m »erben unb
in «enebig einen ^olaft ooÖ »on J?nnftwerfen p befifeen,

ol§ eine gute ©eite ffli fdireibcii unb mit ft(^ jufrieben $u

fein. 3d} ^obe üor sroei SWonaten einen antifeu Stomoti

begonnen unb eben bo§ erfte ßopitel bceubet; nun, id;

ftnoe fein guteg ßoar an meiner 2lrbeit, id) »erjweifle

barüber Sog unb 3iad)t, ol)ne ju einer Söfung ju fommen.
3emel^r ©rfol^rung id) in meiner Äunft gewunic, befto

mel)r wirb meine 5?unft für mid^ 51« Ounl; meine
3Jbontafie bleibt biefelbc, unb mein ©efdbmodf wirb
beoeutenber. 2)o fterft bog Unglürf Stber »ir pnb
oielleid^t nur bur^i nnfcre Seiben etwo§ wert. ©§ giebt

fo oiele ßeute, bereu g^rcubc feljr fdimufcig unb bereu

Sbeal fel^r befd^rönft ift, bofe »ir unfer Unglürf fegnen

foDten." Unb in bemfclben ©riefe fagt g^laubert, ber

bcrücf)ligte S'Jaturalift, bcn Sfin^oieon III. wegen Unftttlid^«

feit oerfolgeu liefe: „. . . 3n meiner Sngenb war mein ^ers
weit wie bie 3Belt. S)ann Ijabe i^ baron g^reube ge«

funben, meine ©innc ju ieiämp^m unb mein $er5 5U

mortem. Seben SRaufd), ber fii bot, J^obc id) äurntf«

geftofeen. ®egen mid^ felber wüteno, fjobe id^ beu Ü)?eufd^en

enlwurjelt . . . STuä biefem Saum mit ber grünenben fionb-

frone wollte id) eine fd^mntflofe ©ante mad)ew, gang obai,

wie auf einem 5lftor, i^ weife nidjt, weld)e $immUfd)c
glömme entgünben."

®ie greunbin gel)t auf feine 3bee ein unb Witt ju
irgenb einem gwede bie ®efd)id^te beg 30jäl)rigen Krieges

ftubiren. xf^mhext entfdiulbtgt ftd^ juerft bomit, bafe er

barüber nic|t§ ali bie S)arftenuug ©(^iUerS gelefen I)abe.

Slber bolb reifet er fid^ aug feiner ©flooenorbeit unb fcftirft

\f)x eine a3ü(t)crlifle unb empfieljU il)r, fi(^, um ^u genefen,

in bie 8lrbeit 511 ftürjen. „Unjere ©eele ift ein wilbeä

Sier; fte ift immer l^ungrig, unb mau mtife fte big gum
©d)Innbe ooEftopfen, bomit fie fid) nid^t ouf unS felber

joirfl. 9iid)tg benil^int mel)r al8 eine longe Slrbeit.

©eleljrfomfeit ifit ein fu^lenb ®ing. ©ie febr I)obe i

oft beboncrt, fein ©elel^rter ju fein, nnb wie beneibe i

bie ftiHen ejiftenacn, bie uic^tg tun, aU ölte $onbf4)riften.

©lerne ober 93lumen ftubiren."

?floä) einmal nad) ffit)ix Solaren fommt er auf beu

SluggaHnäpunft ber ftorrefponbenj surürf, fein Seben für

bie Äun'ft niib feine aSellonfc^onung. Ueberjengt, bofe

man franf ift, fo wie mon an jtc^ felber benft, fm^te er

fid) in ber Sfunft ftu beronfd^en wie onbcre ifti öronntroein.

©einem feften SBiflen gelinge eä, ba^ ©etoufetfein be*

eigenen Snbtoibnumö ju oerlieren. SWon fei bonn nid^f

gludflid^, abfr mon leibe weniger. Unb ouSfül)rli^ fommt
er auf ben ®ebanfen gurücf, oafe eS feine abfolute SBol^r'

l)eit unb feine legten 9lefultote gebe, „^er ftonnibole,

ber feinen Siodjften onfifet, ift cbcnfo uuf(^ulbig wie ba8

Ä?inb, bo§ on feinem ©erftenjuifer lutf^t . . . (Sine Söfung!

S)ag le^te 8iel, bie lefete Urfod)c! Slber wir wären J[«

©Ott, wenn wir bie ©nburioc^e I)ätten, unb je. weiter wir

fommen werben, befto metjr toirb fte äurüdweid^en, weil

unfer ßorigont gröfeer loerben wirb. Se »ollfommenere

gemroore man 'mod)en wirb, befto me^r ©terne »erben

wir erfe^en. S3ir ftnb oerbommt, in ber ^inftemiS unb
im Sommer «t freifen . . . ©teilen ©le fid^ einen

3Renfd)en oor, ber mit einer 335oogc oon 1000 eilen Sänge

ben ©onb beä ÜJiecreS wogen wollte. SSJenn er feine beiben

©d)olen gefüllt I)älte, würbe ber ©onb ^crouSrinnen, nub

feine Slrbeit wöre nid)t geförbert. ©0 ftel)t8 mit ollen

5ßl)itofop^en. ©ie ^oben gut fajjen: eg giebt bo(^ ein @e«

»idf)t, eine befiimmte giffer, bte wir »iffen muffenl —
3Ran »ergröfeert bie aBogfd^alen, ober bie Äette reifet, unb

fo gel^t eg immer, immer! ©eleu fte olfo ^riftlid^er unb

befd^eiben ©ie ftd^ mit bem 9?id^t»iffen. Sefen ©ie

aWontoigne. 9tber lefeii ©ie nid)t wie ftinber lefen ju

i^rem Slmüfemeut. ouc^ nid^t »ie bie ©treber lefen, um
wog ftu lernen. Stein, lefen ©ie, um ju leben."

ein ftoljeg SBorti Um bem Seben jn entgei^eu, b. ft.

um lebni jn tonnen, flürjte f'c^ gloubert in feine auf«

reibenbe Slrbeit. Unb wie onbere fd)reiben, um materiell

leben ju föuuen, fo f^rieb er, um geiftig au leben, ein
fold)erüKann burfte bie ^orbenmg fteüen, bofe mon lefen

folle, um AU leben. Unb man lebt oudb, wenn mon
gloubertg «riefe lieft, lebt in guter ©efeüfd^oft, im Um«
gong mit einem feltenen aßonn.

3)0^ ein jo oomrteilglofer S:enfer fo wenig litterorifd^

»ie polttifd^ tu einer Partei ftetfen blieb, ift wol gu

glouben. Unb eg ift beod)teng»ei1,- wie ©uflooe gloubert

jum ftoujör'fdjen 9^oluraligmu§ ftonb, ben er felbft mit

gefdjoffen t)at.

(ein jtocit« Stttifel folgt.)

^
0m Spiegel.

S3on

«ellmutg jefeIRr.

Sdf) l^otte fte im Siiergorteu getroffen, wie fie oHein

fpoäteren ging, unb nod) i^rer 93egrüfenng bie ^reiftigfeit

xu ber Slnfroge gcbobt, ob idi fte ein wenig begleiten

bürfe. Seidit " errötenb, l^otte fte betmodt) jum geid&en

t^rer Einwilligung mit bem Äopfe gcnicft, ober eg »or
mir.fo oot;gefommen, iebenfollg fd^ritten wir, id^ eifrig

rebeub, »ofirenb fie im 8lnfong nod) etmog fd^eu blieb,

nun gemeinfom unter bem gellen grüi^Iinggloub bol|tn.
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tfiber nid^t Strui in Slrin, ober bod^ wie ei« ^örd^en,
bo8 jtd^ innerlid^ geftlnbcn ^otte.

68 gehört nun jtii» aScrftanbut« beffcn, »ö8 id^ er»

äöl^Ic, ba^ id^ einen bemerfenäwcrten Umftanb Ijeroor»

Öebe: aRartl^ft war einige, fogar öerfdfjiebcne ^a\)ve älter

otö i^. Sag hatte niid^ [reilid^ iiid)l gcljinbert, in ba§
anmuHgc ÜJJäb(i)cn [tcrblid^ »crliebt jn werben, welc()e§

jtc^ jo fiolg mtb fprobe allen Bewerbern gegenüber bi§=

l^er uerlJoUen f)otlc nnb ftd) bereits jenem Sllter näl^erte,

»on bem für boä mmerma^lte toeiblid^e öJefd^led^t and^

boä bentfdtje SEBort gilt, ba% man bei feinem eintritt bie

ßoffnung äurütfäulaffen f)a6e. Sßenu aber junge 3)cäb=

gen „öUer werben", fo löft ftd^ bie ©timmung i^rer

(©eete entweber in einen gewiffen ©algenljiimor onf, bei

htm fie bie fedfften SCnfpieJuugen Iadt)enb buliidi, ober fie

«igen einen wunbcrlidicn aSedtjfel uon fnbtiler ^mpfinb»
lid^feit tmb Ijnrter aSerftocftbeit, ben bie 35?elt mit fel)r

»erfd^iebenen 9?omen jn belegen pflegt, ©ä gel)t iljnen

eben wie ben 33imen, bie, öohi 33oum obgenommcn iinb

onf taS, Sager gebrad>t, entioeber, wie 'bci^ Sßoit fagt,

„mulfd^" werben ober in il)rer Siij^igfeit eintrorfnen

nnb einen herben, l)Otjigen 33eigefd}uin(f bcfommen. 5d&
fürd^te, ba| meine angebetete' SOJartlio fiä) bereits auf
biefeS leWere ©tobinm öorbereitetc. SWeine fiiebe jcigte

ftd^ inbeffen fo befd^eiben nnb fd)üd^tcni — i* worjo
nid)t üiel me^r otö 5Wonjig 3al)re alt — nnb id) l^arrte

in bem wortarmen, oStetifd^en «Winnebienft fo onbouentb
ouS, bog aWortl^o anlegt nur felbft entgegenfom inib idt>

in il)ren ?tugen bie ^^renbe falj, fobalb' fie mit mir reben

fonnte. S)o§ war nnb blieb aüeS; bentli^ere 3n»tl't^'

feitSbeweife öon meiner ©eite lehnte fte l^erbe ab, nnb
für eine intime ^uSfprac^e {)atte fid^ immer nodt) feine

®elegenl)elt geboten ....
3dt) war fo uergnügt nnb lebl^oft, wie man nin- mit

5Wanjig 3ol)ren, bie Siebe im .^erjen nnb bie ©eliebte

gur ©ette, fein fonn. Sd) fprac^ »on oUcn ©ingen, bie

mid) intcieffirten, wie ein ^ropl^et nnb forfd^le na^l ollen

2)ingen, bie fte interefftrten, mit ber ©rfurd^t, weldie

mon ben ©eljeimniffen einer ©öttin fdfulbig ift. ®a
id^ auf foldt)e 9Beife febr öielcn Unftnn fdbwo^te, fo er=

xcxäfk xctj, ba^ 3Kartlja felbft gefprädtjiger wnrbe nnb onf
i^rem ©eftd^t bie fleine, borte" gölte um ben 3Kunb, bie

mid^ bisweilen crjdjrerft l)otte, gonj »erftedft blieb. SBer»

megenc obenteuerli^e'^läne, t^r mein SnncreS beute

^t entbüllen, jogen mir burcb ben Äopf ; id^ fteuerte mit
aSorliebe in weniger belebte ©eiten»9rileen uno fud)te Im
©efpröd) nocb fubnen Uebcrgöngen sn einer ftörfercn

Slnbentimg meiner Seibenfcf)aft. 'SRart^o folgte mir in

bie ©eiten^Slüeen, ober meine 9Cnfpielungen fd)ien jie

nid^t 5U bead^ten.

S)u lieber .^immel, einmal mufete idf) ifjr bodb fogen,
woS id) für fie empfonb! Unb fo fd^üd^tern id) wor, fo

oiel begriff idf), boß biefe ©elegenbeit günftiger wor olS

je eine »orber mib je eine noc^bfr oiellciddt'fciu fonnte.

®er liebe §immel, ben idE> bo ongernfen tjotte, wor mir
inbeffen gor nid^t gnöbig, benn ju nnfcrer Ueberrafd)ung
würbe bie pröd^tige SUoilnft plJ)^lid() üon feinen, sorten
Dicgentropfen bufc^fd^wirrt, bie immer joblreidber nnb
ftärfer ouf boS Soubwerf unb nn§ Ijormlofe ©parier»
gönger nieberproffelten. S)ie Sage würbe fotol; SKartba
bot midf) fofort, bk SRiAtung nod> ber J^onptftrafee ein»

jnfd^logen, wo fie bie 5ßferbeDol)n jnr ^eimfebr benn^en
tonne, ^d) fof) e§ il^r on, bofe oudb ibr bk S^retuiung

oon unferm ©cfprödf) nicbt lieb war, allein fte fonnte
bodj nid^t mir 5U Siebe ftd| unb i^re Toilette bem Siegen

onSfe^en. Ober fonnte fte eS bodt) ? Sd^ weife eS nid^t,

eä wöre eine Slngelegenbeit, bie »erbicnte, einem mittel»

allerlidtjen SiebeSbof snr entfdbeibung »orgctrogen 5U
werben; bie ^rfobrung freilid) fprid^t bofür, bä| boS

weiblidbe ©efd^led^t im allgemeinen mel^r gtüdEfi^ten ouf

eine Äleiber olS auf feine Smpfinbungen nimmt. 3fn

enem 9lngenblirf 1)atk id) einen onberen ©cbonfen; id^

onb bie SBeforqniS Ü)fart:^aS felbftoerftonblid^ unb erinnerte

mid) nur an mä glürflid)e ^oor 9lenea§ nnb ©ibo, boS

feine 00m ®ewitt"er I)finigefud)te Siebe tiotfen in eine

^öble retten fonnte. SßoS würbe ic^ je^t für eine folct)e

töl)le geben! Slber gab cS benn nidpt and^ in nnferer

i'it etwoS 2tebnli^e§, einen 8uflndE)tSort für nofe»

geworbene SiebeSpoore, nur ongenebmer, fomfortobler ein»

gerid^tel olS jener iroglobitenroum ber fortl^agifd^cn

Königin?

Wix fiel plöjjlidf) ein, bofe gonj in ber 9iäl)C, am
enbe einer ber JiergnrtenftroBen, eine fleine Sonbitorei

lag; fie fonnte nur einige l)unbert ©d^ritte entfernt fein.

Unter einigem ©tommeln wagte id^ an meine Begleiterin

ben a3orfd)Ing, ob wir nid)t in biefer na()en ßonbitoret

ben i5rül)Iing§regen obworten wollten, ©ie fdfjüttclte

juerft bn» ftöljc ipoupt, ober id^ bat unb bettelte [0 lange,

mad)te {o lcbi)aft onf bie ©torfe beS StegenS, bie ©nt»

fernnng oon ber ^ferbebal)nlinie, bie Ungewißheit, einen

SSagcn 5U treffen, oufmerffom, bofe fte noc^ einigem

3ögern meinen 58orid)log onnobm unb wir rofd) unS
beih angegebenen 3ufliid)tSort nä^eni fonnten. SUS fid^

bie jtür bcS fleinen SobcnS für unä öffnete unb aJiarll)a

mit ntl^ig»entfi^loffenem ©d()ritt cintrot, ging, wie iä)

qeftebe, ein liftigeS Säd;eln über mein ©eftdbt. „Mumpb!
fte ift berein." 3c^ glaube, bofe oudö ben ®ümmflen
nnb Unerfobrenften bei feinem erften glüdlid^ eingeföbelten

SiebeSobentcuer bie ©timinung onwonbelt, er fei bod^

eigentlidö ber entfd)Ioffenfte unb »erfc^logcnfte 9loue, ben bie

©onne befdt)eint. 5föaS micb ongebt, fo fal) icb mein liftigeS

Säd)eln noc^ an^ bem großen ©piegel mir entgegengudren,

ber bie ©de boS fleinen ilabineüS ausfüllte, wo wir un»

weit be§ t5f"flfi'^ ^?t"^ genommen l)otten. 3d& beftellte

bei bem oufworienbcn ai)iäbd)en einige Äleinigfciten, bie

fd)nell gebrodf)t würben nnb fo oppetitlid^ ouSfoben, bofe

ond^ SDfarlba ftd) cntfd^lofe, baoon ju genießen. ©S wor
eine richtige fuße Sicbe&fpeife.

SKoS mir uor oUem lieb war, in ber iJonbitorei

befonb fid^ außer uuS fein ©oft. 3)a§ bebienenbe SDiöb»

dben foß loieber oorne in bem fleinen Soben, wir waren
allein in betn fleinen 5labiuett, on weldieS jwor mit

freiem, offenem 6-ingong ein onbereS ftd) flnfd)loß, allein

oud^ in bicfem fo^en wir niemonb, nod) oeniobmen
wir ein ©cröufd^, boS onf bie (Segenwart grember beutete.

So blidten wir einige ÜKinuten, fuc^eneffenb nnb
ploubernb, burdf) boS genftcr auf bie ©troße, wo immer
nod^ ber Siegen boS weißgroite ^ßffofter näßte unb förbte.

©ie necfte mic^ mit meiner angeblidf)eu aSorlieoe für

Süßigfeiten, unb id^ blieb iljr bk Slntwort nic^t fc^ulbig.

„2Ber wirb benn ben ©üßigfeiten bei SebenS ouS

bem Söege gelten?" fagte id^, in ber SReinung, mit biefer

fobeii SBenbung eine febr geiftooUe 9lnfpielung ju moc^en.

„@S l^ot noch größere SDiöinter gegeben als meine 3Benig«

feil, Die ßu(^cn aßen."

„©0 beftel)t om (Snbe bie ®röße ber DJiänner im
Ändt)eneffen," erwiberte fie ladbenb, „»on biefer ©eite

bflbe idt) mir bie aBeltgefd)idt)te nod^ nic^t ongefe^en.

?lber bo ©ie STutoritöt ftnb im Äud^eiieffen
—

"

„Unb in onberen S)ingen," ergänjte id^.

„3)?einetwegen ondb in' onbeien ©ingen. Umfomebr,
worum ftnb ©ie nod^ fein ^ro^er ÜJ?onn geworben?"

„SBenn idt) S^nen bomit einen ©efolleu tun fomi,

grönlein '3Raxii)a, eS foQ fofort ge[d)eben."

Jlaiüxliä) fofort, ouf ber ©teile."

„3rber ©ie muffen tnic^ ju S^rem ^Ritter mod^en",

fogte idt) fetf.
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„35o utü^ie id) Sinnen hm aiitterfd^log geben, uiib

in unferer Seit barf ftd) fein üRonn mei)r fc|lagen taffcn,

nud| »on einem aRäbd^en uic^t."

„SRein, geben (Sie wir S^ren J^onbfd^ul) bort."

@ic ^ottc il^re ^anbfc^u^e ouSgejogen unb neben iljren

XeOer gelegt, ©r [oU mir 9littcr|d)lag unb SBoppen fein."

„S)amit <aie il^n mir einei^ S^ogeg Ijinwerfen, ©ie
fennen eS jo: 2)en S)onf, 'Siame, begehre id& ntd^t."

S)o8 ninr eine unöorftd^tige SBenbung öon il^r, bie

id^ mir {ofort ju 9'Ju^e ju mod^en gebodite.

„©0 geben Sie mir ben SDant im 3Sorau8, nid^t

bloä ben öonbfdE)uJ), nein" -r- unb id) griff nad^ ben
fd^Innfen jfingem — „au(^ 31^re §onb."

Db id^ l^iemtit nid)t no(| unöorftdbtiger wor, alg

pe? 3d^ weife eS nid^t, in jebem golle war id^ fel^r

ärgerlich, benn in bem Slugenblirf, wo id^ bie $onb ber

©rrötenben feftl)alt.n wollte, wor ein jweiteS ^oar in

bog Äobinett getreten, ein©tubent unb ein fleineä, broHigeä
gräulein, bie gleid^foHS fcl^r böfe ju fein fd^ienen, a\^

fe uns bereits oorfauben. ©ie jogen ftd[) oud^ fogleid)

in baS jwcite Sabinett jurütf , wot)tn il)nen boS Saben«
mobilen eine SJiffe ©(^otolobe unb ein &la& Ster brodjte.

Slber mit bem nectcnben SBortfpieten unb Sip^enfed^ten

wor eä nnn eine 3Be{le jwifdjen mt^ »orbei. Söir folgen

beibe wieber crnft buvd^ baä genfter auf bie men!df)en=

leere, rcgnhifci)e ©trafee, 3Korf^o, wie id) onne^meu
mufete, etwas öerftimmt, ob über ba& ftöreube ^ärd^eu,
bog nebenon im Äobinett ein munteres glüfiem unl>

Äid^em begonnen I)otte, ober ob über meine S>reiftigfeit,

id) weife eS nid^t.

8lber ber Ueberwut, weldier ber Ijilfbereite ©efell»

fiaftcr oQer Siebeniren ift, liefe uuS nid^t lange gemeinfam
3KelandE)olie fpinnen. Sdf) fragte fie, ob i^r no(|) eine

©d)ofülabe erwünfdit fei, unb fte präfentirte mir mit
fomifd^er ©eberbe eine 9Zufetorte, i)k io) nod^ übrig ge»

laffen ^alle. «Wit SHütfftc^t auf unfere 9?Qdf)barfd^aft

fprad)en wir jebod) fortan fo leife, wie biefe ftdh uuterljielt.

„Slufeffen, mein Äerr älitter. ©ie muffen fid^ für
bie cfrofeen Xaten ftärfen, bie ©ie um meinetwillen nod^
oernd^tcn wollen, ©o fagen ©ie alfo, wel(^e ^erfnleS»

arbeit werben ©ie junäd^ft oerrid^enV"

„©0 öiel tdb weife, tat aud^ ^erfuleS nidfjtS um=
fonft," crflärte iq.

„©d)öu, aud^ ©ie foBen 3!^ren SoI)n l^abcn. Slllein

erft bie Pfoten. 38aS fönnen ©ie für ungcl^eucrlidfie

®tnge angeben?"
3dtj fann nad^.

„3db will ein ©onnett auf 3ii^re fd^önen Singen

bid^ten, gräulein SDZartlia."

„(5in fehr ocrbraudE)teS 5ö)ema, mein $err Sflitter,

fel)r oerbraua)t unb abgebrofd^en."

„Öd> fel^e nidit ein. SJceine 9Serfe finb fo ed^t wie

Sl^re 9lugcn, freiltd) lange, longc nidf)t fo fd^ön."

„Uno boS Witt öierfogen,'©d^meia)ler. SBirb aber

nid^t anqenomnien. ©aS |aben fd|on ^unberttaufenbe
getan, ä^erfe auf

—
" fie errötete plö^lii^ unb l^ielt mne.

„9iein, eS ift ju bumm. (Sine grofec %ai Witt id^."

„©dbön. ©0 werbe iä) ben erftcn ©tubenten, ben
id^ nad)ber fei^c, anrempeln unb jum S)uett ^erauS»

forbern."

„^fui! S)aS ift ein ^ßoliäeioergcl^en, feine fü^ne

„©0 Witt id) bem erften SDtöbdjen, bem iä) begegne,

auf offener ©trafee einen ^ufe geben. S)oS ift gewife
fünn, namentlidt) wenn bie ®ame nid^t pbfd& fem fottte,

unb wer fte^t mir bafür?"
„2)aS ftnb lauter 9?arren§poffen, ©tubentenftrci^e,

oid)tS SefonbereS, nid)tS — fagen wir — 5fragifd^eS."

,^6) werbe eine X^ra^öbie bid^ten unb mid) ju ;bcren

telben mad^en. S)ann wore id^ bod^ gewife eine, tragifd^

erfon."

„?iein,. nein! ©ie würben nur eine fornifd^e tJi^tr
in biefer ungeborenen Tragöbie. abgeben. SSerlaffen e>ic

<S)\ä) barauf. ^ä) fe^e fd^on, Slinen fÜHt.nid|tS Äul^neg
unb ©rofeeS ein, waS öljncit mein aöolwotteu juwenb?tt

fönntc."

„5Dod^, gräuletn aßart^o, bod^." 3id^ fa^ fte feft.an

unb fentte meinenBM tief in iljre Slugen, bie fie, leidet

errötenb unb ftitt ladjelnb, oon mir abrotinte.

„Unb baS wäre, §err «Ritter?"
'

•.

'

3n biefem älugcnblidf fottte bpS entfd^eibenbe SBort

fatten, aber cS blieb mir im SRunbe fteaen, benn. ein

lietter, fd^nalsenber Saut brang auS bem ^iebenjimmer.

@r ful^r wie ein letAter ^eitfct]enf(|lag nid^t bloS burd^

boS 8i'»nw, erficlouf unS felbjt niebcr, fobafe wir
miwittfürlid^ jufammenjurfteu unb . »erlegen bafafeen.

©in unteibrücfteS weibliches ßad)en, baS bumpfe glüftcm
einer männlichen ©timme folgten bem -merfwürbigen

©cräufd^. 3d^ Ijatk fofort erroten, WöS eS wor, unb
id^, ber 5U einer anbern Qdt unb unter anbern Um»
ftanben Ijerjlid^ barüber gelad^t Ijoben würbe, fd^öuite

mid^ bei bem Qkbaakn, bofe äJiartl^a eS gemerft l^ötte,

wie unfer äweiteS ^ärd^en nebenan ftd^ gonj munter —
füfete.

2lber bie aSerlegenl^eit mußte überwunbe.n werben,

ein Äufe war jule^t ein ©eräufd) wie iebeS.anber.e, x>kU

leidet boS Äniftern einer S^opete, boS 9iürfen eiueS ©tu^lS,

boS Sufammenfolteu eines ©tücfS Rapier ... nur iei^t

nid)t oerblüfft fein, nur tapfer oorwärtS in ber einge«

fd^lagenen Jiid^tung! Slttetn oon bem graben SBegc

widmen meine nun einmal cjeftörten ©ebonfen bod^ ab,

unb id^ @fel fonnte nur bic trioiole SBeubung ^eroor«.

bringen:

„Unb wenn i* für ©ie ftürbe, gröulein aWortl^a?"

„©0 werbe iq in ein Sltofter gefien, jo, fo gewife

©ie für midh fterben."

aCßieber berfelbe unl^eimlid^e Saut, wieber baS Äid^em
unb SDturmeln!

©ieSmol surfte aWartfia nid^t btoS jufammen, fte

würbe uitru^ig. ©in ängftlid)eS, peinliches ®efül)l fd^ien

jWifdjcn uns 511 treten unb unS wieber oon einotiber

fortäurüden. 3d§ mijvti mid^ trowpfljaft 5ufammen, i^
begann xu reben, woS mir grabe einfiel, nur um mit

meinen SBorten ben S3ann ju oerfdieud^en, ber ftd^ auf
bie ©mpfinbun^ unferer ^erjen, ouf baS frö^lid^e @e«
wäfd; unferer Uebcsfroljen ©infamfeit gelegt l^otte.

„3n ein 5?lofter wollen ©ie für mid^ gelten, ^röu»
lein aÄortljo, wenn id) fftr ©ie fterbe. D, id) benfe itid^t

boron ju fterben, oorlänfig wetugftenS nidt)t. 2Bentt©ie

mid) nodt) beweinen wottten ober mit mir fterben! S)aS

ift romantif(^, nic^t wol^r, fo etwas 5U oerloncjen. Unb
Stomantif tft nid^ts für unfere Seit, am wentgften für

unfere jungen 5Domen .... 9Jein, t^i^önlein ä)tarti)a,

wir wotteu oud^ nidE)t romontifd^e, fonbem edbte, wal^w

ÜJJeitfc{)eiifinber fein, ^äj fann nidt)t bie aSelt fftr ©ie

aus ben Slngeln öeben, aber eins, aÄartl)a, fann ic^, mufe
id^ tun. ©louben ©ie mir eS, id^ mufe — ict) liebe

—

"

?lber fie ftiefe i^re ^onb, bie id^ erfafet I)atte, Ijeftig

prürf. J^lownienbe 3lote übergofe iljre SBangen unb
©tini, ftorr blirften il)re Slugen grobe ouS. Unwittfür»

lid) folgte id) biefem Solid unb meine 9lugen trafen bü'

bei auf ben ©picgel. —
333oS ber aSerröter jeigte, war fo unfd^ulbig unb

fomifd^, bofe id) mid&, wäre id^ aHein gewefen, wetblid^

boron ergoßt ^ötte. S)er ferfe ©tubent l^ottc, ol^ne Sl^nung

oon bem ©enunjianten im SRebengimmer, ber audt) einen

Sieil beS ^weiten i^obinettS wicberfpicgelte, fein fleineS
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Jräuleitt in ben 8lrm genommen unb »öl^venb jtc

AmeiAelnb ben Äopf on Jeine »ruft lehnte, feinen

d^nurroörttgen SIRunb ouf il^re munteren Stopen ge>

»rürft. S)ie ®ruppe bot im ©pieqel fein üble8 93tib,

ober in jenem ^ugenbttrf würbe io^ bei t^rem Stnbltrf,

oftne m wiffen worum, rot wie ein ertappter ©^utbube.

SKort^o wor oufgefprungen unb t)atti itixe §onbjo)ul^e er»

griffen, il^r ®eltmt brennte nod) wie geuer, fie wonte

mir rofd^ ben »lutfen ju «nb notierte fid^ ber %nv .

.

id^ l^ätte barouf f*wören mögen, ha^ in i^ren Slugen

Xränen ftanben. SBie oon unferm böfen ©eroiffen fort»

g«fd^eud^t, fc^UAen wir ftumm au8 ber Äonbitorei.

SBieDeid^t l^ötte ein ©^erjwort über irgeiib eine

femliegenbe ©o^e oHeä wicber gut gemodelt, aber boS

©d^erjen war <m^ mir »ergangen. 3)er groufamc

©öiegel I^otte un8 imjcr Siebegglurf öorweggenommen,
inbem er e8 un§ in forperlid^er ©eutUd^feit oor ^ugen
l)ielt, bie feine ©mpftnbung war jcrfafert unb serriffen

mxä) bo8 fidtjibore Silb unferer aßenfAUc^feit. ©o er«

fKrfte frembe Siebe unfere eigene, cl^e jie ftdb gegenfeitig

offenbart l^oite. 3d^ füf)Ue eS an 3Kartl)o unb SWart^a eä

an mir.

3)rauf;en bot fie mi(^ mit leifer, ftrenger Stimme,
jie nid^t ni begleiten* i(^ oerneigte mid) ftumm unb

grüfete. SdE) fo^ fie jpöter wieber in ©efeüfd^oft, fie

mieb mic^ obfid^tli* unb, um e^ nur ju geftehen, au^
mir wor in i|rer Sfco^e nid)t mel^r wol. SSir jd^ämlen
un8 öor einonber.

« «

^ä) wor fd^üd^tem, oielleidit bumm, fte l^erbe, öiel»

leidet prübe. aber bog ^arobieä war un5 wie bem
erften ©Itempoor in ber Sibel üerloren gegangen, ofö

unfere Eugen oufgeton würben unb wir unä »or ein»

onoer fd^ömten.

1

£itteiarif#e ^vonit

3)ie »äRoberne 9iunbfd)au*, ^lbmonaii\d)ti^i, herausgegeben

tion Dr. 3. 3oa(^im unb e. 3H. ^ifta, SSien, äierlog bon ütopolb

Sßetg, I., Xudfiavbtn 7, erläßt ein ^reiSaudfc^retben füt

nobeUiftifi^e Sfijaen im Umfange »on 3—6 ©eilen, greife 150 SK.,

100 3«., 50 3W. — ^tei8ri(^ter nebft ber Meboftion: Dr. SBil^elni

Soufet, ®u|tat) <Sc^h)ar3fo<)f, Dr. 3. 3. ^abib, Dr. griebricf) 2W.

gel8. — I)ie genauen ©cblngungen [mi) in ^eft 7 ber ,3Kobemen
Siunbfc^au" enthalten.

^
Siitevavii^e llcuigfeite«

©enerol Z\^tnfi'Sti-ZonQ ift — ober toor — fein ©u^enb»
menfi^. 3d) fage „roar", hieil fürjtic^ baS ®crü*t berbreitet tourbe,
er fei bei feiner Kürffe^r in fein rf)tnejif(^eä SSalerlanb nac^ bem
bort noC^ immer übliAen fuiimarifdben SRet^täberfo^ren jum 3:obe
berurteilt unb f)\Tiqnii^tü toorben. m toöre f(^ooe, toenn boä ®e»
tüiit [xd) beftötigen toürbe. ^ie (£rbe ^ätfe einen bemerfenStoerl
onf^lögigen unb fingen SBehioöner toenigcr, unb inJJariä würben
manche ft^öne äugen um ben gelbbraunen jungen aWann S^rSnen
bergiefeen, ber aug ben glänjenben ©diaöäuglein fo bcrfd)mi^(t 6Ii«e
unb im bunfelblaucn ©eibenfaftan, ben tieffc^toarjcn langen 3o{if

unb baS fc^toarje Aä))p(^en mit bem roten 9tangTno))f fo elegant gu
tragen mu^te. @eneral s;fc^eng<^i»3;ong — tttr ttiollen bocg an<

nehmen, ia^ er no<^ unter oen Sebenben toeiit — ift toa^rfd^einli^

berjenige gettgenöfftf^e S^inefe, ber (Suropa unb indbefonbere grant»

ret9 am eenaueften fennt. 3n einer fnuAdfifi^en aRiffiondfdttie in

S^ina ergogen, be^errft^t er bie frangöjif^e ®))r(U9e boufornmen,

biä in i^re munbartlic^en Sefonber^eiten, unb ^at in biefer ®sra(^
f4rift|tellerif(5en MuJ erringen fönnen. ©eine erften franAöftf^en

9ü(9er fc^ilberten (^tnefif(^e8 Beben unb, baS fei benn bo# fcftgqtellt,

riAteten giemlic^e S3ertoirrung in bieten ftö))fen an. !Denn bie fron«

xöjtfc^en fiefer (Raubten bem &inefif4ien (Benetal blinblingS, toaS er

i^nen über fein SJaterlanb ergä^Ite, nai^ ber S3erfid^erung bon Stcnnem
toeig er aber bon S^ina fe^r wenig, unb bie meiften fetner Slnjaben

finb fa(f(^, was nit^t wunber nehmen fann, Wenn man fi(^ bot lugen
^ält, ba^ er in einer l^alb europäifirien ;&afenftabt geboren unb er«

gogen Würbe, jung na(| <$}ixopa lam unb feitbem immer ia SuroMt
geiebt bat , bis er bor einigen 9Bo(fien bon feiner ätegierung fttafweife

abberufen Würbe. StQein wenn £fAeng«Jn'£ong Sl^ina vi#i fennt,

fo WeiB er bafür in $ariä um fo beffer SSefi^eio, unb eS War gang
berftänbig bon i^m, ba^ er fein le^teS S9u<^ nic^t me^r C^tna, ton»

bem ^ariS unb ben ^arifern wibmete. „Les Parisiens peints par
UD Chinois" ($aris, S^arpentier) ift eS betitelt unb giebt in 26
Äapiteln bie ©inbrüife Wieber, bie ein angeblicher ttl^inefe bon Baris,

feinen ©e^enSWürbigfeiten, feinen SBeWol^nem, (Sinru^tangen, ©itten

unb SSorurteiten empfängt l£in angeblt^er Sl^inefe, benn Xft^g»
^>!£ong fie^t aUeS mit ben funbtgen ttugen eines einaelon^ten

Europäers an, unb er Oat nur feine gufdutge afiatifi^e ®eburt gu
ber ffeinen Cifanterle benu^t, ft(^ ben Stnfc^ein eines Wirfliien

WUbfremben SRongoIen gu geben, bem baS ©c^ufpiel beS ^anfet
SebenS überrafc^enb unb unberftänblii^ Wäre. S)aS geftattete i^m,

feiner gelegentlichen ©atire bie fonft etwas abgebraumte gorm ber

öemerfungen beS aWonteSquieufc^en ^erferS unb Soltairefi^en ^uronen
gu Qcben, o^ne ba^ eS in feincnt gatte bloßer abflatfeb f(^eint. Ken
tft oas, ioa^ £fd^eng<^>Xong gu fagen Wet^, nic^t, aber eS ift glatt

unb gefällig unb lieft fid) angenehm. SebenfaDS ^at man ^ier baS
(Beplauocr eines l^öt^ft guberläffigen Beobachters bor fic^, St War
gu fe^r ^arifcr geworben, baS Wor fein SSerberben. ©efretör unb
^olnietfmer ber parifer c^inefifdien ©efantftbaft [Wie er gu bem etwaS

pl^antaftifd^en ®eneralS<3:itel gefonimen ift, Würbe nie aufgeflärt),

lebte er . la grande vie ' mit angenel^men ^reunbtnnen uno erfreu»

Iid|en fteinen geften in Cabinets pnrticuliers, baS foftet aber biet

Selb, bie ^eimift^cn Saels reicbten für bie anfprüc^e bet 3Ron(in»

9louge<(£afcabeufen unb ber SKaifon»^oree«9le(^nungen nicbt, unb et

lieg ri4 mit ^inong» unb Börfenleuien auf @efi$&fte etn, beten

(^inefifc^e Begeic^nung unS unbefannt ift, bie man aber in (Europa

„Setrügereicn" nennt. ®r ft^lofe g. ©. (Sinefifc^e Stnleil^en ab unb
liefe fttv ""f r*' SSorfc^üffe geben, o^ne bafe feine Regierung il^n gu
i)erartigem ermöt^hgt ^atte ober auct) nur barum wufete. SIS bie

©a(^e nu^bar würbe, erfolgte eben feine Slbberufuno, an Welche baS
®eruc6t bie im (Sin^ang erwähnten Iragifc^en Q^ntwiaelunaen fnfipfte.

Sa er Mos (Surooaer befc^winbelt i)at, wirb man fein SBerael^en in

^efing wo^I milbc beurteilen, unb fo wirb fein ©u* .,Le8

Parisiens peints par nn chiDO's" bieUeic^t boc^ nit^t ber ©i^wanen«
gefang biefeS 93ouIebarb=(£()inefen fein.

«Ifreb Snqnet fe^t in feinem ,^ari8, E^ebiHt) et iBogneuj"

(^oriS, (Sl^arpentier^ bie SReilje feiner ©tubien über ben beuif*»

frangöfifi^en Ärieg fort ©icSmal ergäölt er bie Slnjönge ber we»
lagerung, bon ^artS unb bie erften auSfon8gefc(l)te im ©üben bet

©mbt. ISie feine früheren arbeiten („gröfc^WiUer, (J^älonS, ©eban*,
,.Les grandes Batailles de Mete" u. f. W.) fo geic^net fic^ au^
biefe ourt^ ®rünb[icbfett unb Jlnfi^aulic^feit auS. (£t benubt gWat
I)auptjöd^Ii(§ frongöfift^e Quellen, fontrolirt fte aber burt^ oentfc^e

Angaben, unb Wo er ©elbftgefe^eneS ergä^It, ba ift er neu nnb
maferif^.

3'ofep'^ 9le{na4 l^ot baS ©ebürfnis empfunben, feine Seitartifel,

bie bon 1880 bis 1889 in ber „SJepublique francaife" erf*iencn

fmb, unter htm Sitel „La politique opportuniste" gu einem ©anbe
gu bereinigen. (5)Jari8 (£§aljentier.) an ber „Slepublique" fmb fie

wenig getcjen Worben. 3n olefem Soube werben Tit gar nic^t gelefen

Werben. S)afe eS ©errn Mcinarfi JV^eube maii^t, feine Strtifel ^übf(^

in einem SBud^e beifammen gu Je^en, ift Wa^rfc^einlicb; ba^ aber

auger i^m jemanb an ber (i^inbalfamirung biefer Itterarifd^en mc^en
ein Sntereffe l^ot, bürfte fd^wer gu behaupten fein.

3n benifelben Verlag ift ber Sagroang 1890 ber bcfannten

SBcröffeniri(^ung „S'^nnee politique" bon 9(nbt^ Soniel erfi^ienen.

«DiefeS Sut^ fnfet bie (£reigniffe beS 3a:^reS gufommen unb iftjebem

bon SRu^en, ber beruflich berpflic^et ift, ben ®ang ber inneren ^olitif

granfreic^S bis inS ©ingelne gu berfolgen.
~ - SRos »orbou.
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IDU^elm IDebev.

©eftorben ben 23. 3uni 1891.

S3on

IpToftIfoT €. «rauft.

2Ber etroo in ben legten ^öftren ber freunbli(J)eu

^annöDerfd^en 3JZnfenftabt einen SBejuc^ obftottete nnb bei

einem @ange bmd) i^re ©trafen bie ©ebenftofeln ftubirtc,

mit benen bie <£tabt ihre berüJjmteu fl)cmalicjen aWit«

bürger el)rt, ber fanb rcol ouc^ bie beiben Stätten, äroifd^en

brncn (i^aufe unb 9Seber üov über 50 ^at^xen bie 3)ro^te

ibrc§ Setegropljen ousfponnten unb bie Step^an^ ^ietät

mit Sfidien ber ©rinnemnq j^ffdintürfi Jjat, ber liefe ftc^

bonn mol ouc^ öon einem (ÖÖtttnger üon „i^rem 9ßeber",

tion bem legten „ber Sieben" evääblen, unb wenn boö

&iM il)m l)olb »or, fonnte er oiim Dem freunblid) blicfen»

ben ©reife ouf feinem täglidien Spaziergange begegnen,

beffen Sleufeereä in fHidfti bie „ejäellenj" unb ben „®e»

Reimen 3iat", ben ®elcf)rten Don europäifdiem 3lnf »er»

riet. 2lber oufeerdalb ©öttingenS war ber lebenbe JBeber

feit langem bem ©ebödjtniä ber SKitroelt enti-ürft, fo

feljr, ha^ j. S. ba^ öeipjiger Sogeblott, alä öor 3ai)ren

^rof. Sllbred^t in Seipjtg ouä bem fiebeu fd^ieb, biefen

ai§ ben Ijeimgegangenen legten t)on bem ©ötttnger

Siebengeftirn feierte. Um fo meljr bürfte eS 5}5flid^t fem,

ej^t noA bem Jobc beä trefflidben 3Kanne8 unb ®elel)rten

einem Slnbenfen burd^ ben «erfud^ einer SGäürbigung

einer Sätigfeit geredE)t m werben. J?reilicft, waS er

n einem orbeitäreidjen Seben feiner SBiffenJdbaft, bet

5ß^t)fif, geworben, wie er iljre ©runblogen gefeftigt, i^re

erreid^baren giele erweitert, iljre 2Wetl^oben werDoH»

fommnet l^at, baS ift nadt) 8oge ber Sod()e in feinem

gangem Umhange unb feinet Collen 93cbeutung nur bem
engeren Äreife ber god^genoffen oerftönblidt).

SBeber würbe om 24. Dftober 1804 in SBitlenberg

geboren, unb wenn eS wol^t ift, bafe ber ©eift gtofeet

3Könner noA bur* 3al^rl^unbertc on ber Stätie i^reS

aSirfenS nod^lebt, fo mog man glauben, ha^, in ber

Älar^eit feineä S)enfen§ unb ber euif(^iebenl)eit feineä

eijaraftcrg, oudf) SBeberä ^erfönli(^teit oou bem beutfc^en

Reformator bie SBeil^e erhalten Ijabe. Sein aSater war
ber ^rofeffor ber ©ogmatit, SWidbacl SBeber, ber nod^

ber ^Bereinigung ber Uniüerfttät Sfeittcnberg mit ßalle

bort^in überftebelte. Unter feinen gwölf ©efd^wiftem

waren e§ noü^ xwei SBrüber, ©ruft $einrid^ unb ©buorb

tjriebrid), bie ftc^ 5U l)en)orragenben gorfdjeni tnU

wirfeiten. ®er öltere (geftorben 1878 afö ^ßrofeffor ber

^bijfiologie unb Slnotomie in Seipgig) Ijat erfolgveid» an

bem Stuffc^wung mitgearbeitet, ben bie SJuntomic burd^

bie SÄifroffopie naijm, unb u. a. auf bem ©ebiet ber

bamalS nod^ jungen SBiffenfdtiaft, ber 5ßfi)dt)opf)i)fif, eine

3flei^e grunblegenber 58erfu^e angefteüt, aiiä benen er

ba^ oon x^d)x\cv fo genannte „9Beberfd)e gunbnmental»

gefe^ folgern tonnte, (ßr gel^t ou§ oon ber betonnten

äotfadiie, bofe bei ftärteren ©mpfinbungen, 3. SB. bei

ftorfen ©eröufdt)en, größeren ®cwid()ten, f)cflem öi^tc jc.,

ouf „ben Isolieren teilen ber SRciäffala" größere SReij-

Auftänbe notwenbig ftnb, um eine gleid)e 93erftarfung ber

©mpfinbung j^eroorjubringen, olS bei ben nieberen Seilen,

bafe, wie cm Xlialer einen anberen SBert l^at für einen

93ettler unb für einen Sieid^en, bie fortune morale ber

fortune physique nidjt gleid^wertig ift, unb inbem er nun
beweift, bOB bie Störte ber ßmpftnoung pm Sogaritl^»

muS be§ :^in5utommenben Dteiäcä im SSerpältniffe fielet,

gewinnt er bamit ein brauchbares pf^d^oplö^fifd[)e§ SJJafe.)

Sßorgebilbet ouf bem ©tjmnqfium be§ SBaifenl^aufeS

in ^alle, ftubixie SBeber bafelbft SWat^emotif unb Statur»

wiffenfd^aften. dloä) oor Seenbigung feiner Stubien gab

er mit feinem ölteren »ruber feine „3Öettentef)re" (SBeUen»

leiere, ouf ©jjierimente gegrünbet, ober über bie SBellcn

tropfborcr J^lufltfifeit mit änwenbung ouf bie Sd^oH» unb

SidbtweHen, Seip^ig 1825) ^erouS, ein SBerf, meld^cS

nid^t blo§ bur(^ ferne fad^Ud^en ©rgebniffc, fonbem ebenfo>
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t^ T^
burd^ tiie a^rt bei: UitterfudEjuiig, bürcfi bie iSSertinbuhg

:

einnjonbSJTejcr ^®Jl)eTiin«iite mit ber fd^ar^jtiinigeit'; fie\

flü^enben iuib cigänsenben^'S^^ori.c, tpod^cutae^eiib^gc»..

TOorben ift «nb boc^ ^ei^t al§ ein SKufter- flolfijc^cr ©ai\
fteUung gilt. S)ie fieiiförmige SBettJcgttng bev 3Baj|ei»'

teitd^eii in einer glätevnen Stiuiie bilbet* bie (Jlnuibtagej

feiner aSeobad^tungen, büron fc^liefet fid)- b*ie* g'eftl'eUu'ifl

ber gimboraentalbegiiffe ber aBefleulelne, bie ber fielen»

ben unb„fort)d)reitenbe« SBjetten, mtb .'eine iftei^e'- anbercr

(ät^eiinoigw tele Ijeutjutoge in bev.J^^fovie oUer wellen».,

artigen Seroegungen, fo beö ©d^alTe^V beäfitd^teSunb"'
|).er ftra^lenben SCäärme, o(ß;«nbeftmtbar6^otfQ^en ge^tcn^

^ aSerbinbuug |;)eä.iell.mit bcii: Slrbeiten g^ii^nelS über

bie Snterferenj ütib ^^eugung beä fiidjteS i^at bie aKeberjc^_e

SEßellen leiere ben jcit 3?ercfon lebhaft geführten ©treit

"üBer blc Jfdtuf "beg "Si(^tel enbgülRg" jü (Sunften ber

Unbulation^t^eorlc entf(^teben. ©g fei ^iesrbci ci;ipäl)nt,

ba^laüf ®runb biejer „3Bellenle^re" aud) ber jüngere

93rüber"©eber§ (geftorben 1871 ol§ •^rofettor on'ber
.Uniwrfität' Seifäig), bie „;8el)re öom ÄreiSloufe , be§

.iöinteg unb, ingbcfoiü)ere bie ?ßul§Ie]^re" einer befbnberen

UnterfüdjungünteriDarf, weldjeüber eine iln^ai)l n)id[)tiger

'^iiacl^«. über bie ^erjarbett, über bie SBtberftänbe nn
ffiofllKargebietunb. über, bie aSerteilung unb SBewegnng
bcä SluteS im ®efäfefi)ftem Std^t verbreitete, ©g feV

femer l^ierbci erwobnt, ha^ SSil^elm Sföeber mit iiefem
jüngeren Stubcr -1836 eine eigebfnbe Unterfud)Uttg über
Mt „äJted)anif bei menfdilici^en ©e^menfgeugc" onftellte,

in welcher fte u. o. bie Xotfad^e feftftellten, bafe boä
öein nur burd^ ben Suftbnicf in ber ©elenfpfanne gc=

"haften mrb.
.

^
??od^ nid)t. fünfunbüMjanjig Sob« olt erhielt 3Beber

.eine flufeerorbentlii^e 5ßrofef[ur für ^i)tjißi iii $aEe «nb
folgt jwei ^aiixe fpäter einer auf $umbolb§ unb @cru^'

.3?eranlajfung on i^n ergangenen Berufung nad) ©öttingen

Sm a[nfd)luB an feine „^ellenlebre" befdiöftigte er fid^

,
in bem 8fi*™uw öon 1825—1833 öai-ne^inilidö mit

'

afuftifdben Problemen, ©eine (l)au|)tfäd^lidö in joggen»
,".borf§ SJnnolen öeröffenttid^ten) Slrbeiten betrafen u. a.

"bie ^ptcrifation unb Snterferenj be§ <Bdjaüeä (1826 imb
• 1827), bie aScaen gefpanirter ©aiten (1828), bie Drge^
pfeifen, baS SKonodiorb unb bie S;arlinijd)en Xöne (18-I3).

ilperDorrogenb ift feine Slbl^ariblung über „5?onftrnftiön

unb ©ebraud^ ber 3witgenpfeifen" (1829) unb feine ^bcorie
ber ©aiten (1833). ©s Itegt ber ©ebonfe natje, ba^ bie

in biefen unb ben fpäteren Strbeilen SSeberä l^erMortrctenbe

. Senbenj, pb')r'foltfdbe @rfdt)einungen überI)onpt al§ ^^ro=

bleme ber analt)tifd)en aÄec^anit oufjufäffen, fic^ nid^t

oljne ben ©influ^ ®aufe' cntwicfelte, ämcifelloö aber

bürfte cg auf ba§ 3wfötnmenleben mit ©aufe sui-ürf»

jufübren fein, wenn SBeber fiä) oon ber $u?ilte ber
• breifeiger ijabfe an faft guSfd^licfelic^ bem ©tnbtum ber

.'elcftrifd)en ©rfc^cinungcn juiDante, bie bann bi§ on fein
' Sebengenbe fein eigcnttt_d)e§ Slrbeitögebiet bilbeten. ©ä
ift ol§ eine glürflic^e »^ügung ^u bcttad^ten, bofe fid^ in

©rnife unb Sfeeber ber fd^orffinntge SKatljeUiatifcr unb ber

fritifa;e@jperimentator su teit§ gemctnfamcr ober iDcniflenä
•

tri gegcnfeitiger Slnrcgung fid^ öollsicbcnbcr 5lrbcit jn»

fammenfanben. a?erbanft bod^ bie SBiffenfc^aft unb bor^i

. nod) bie Zedinit berfelben eine Summe Don tj^ortfdtjritten,

bereu Stute fid) in ben SBunbem ber eleftnfd)en franf»

. fuTter Sluäftedung je^t ben Slugen ber ftnunenben SWit''

weit entbüUt, unb eine Steilje oon Sbeen, bie nod^ lanige

frud)tbringenb wirfen werben.

Slber' bie fülle gorfdöerorbett SSeberg fottte, wenn
oudb nur öorüberqebenb, föb imterbrocben unb er fclbft

..nebjt ajiberen Srtännem ber SBiffenfdtjaft ^elb einer

;, pohtifdt^en 2^t werben, bie feinen SRamen in ben weiteften

^ifen . berühmt mad)it.. M wor. im Saläre 1837, olg

VLaii) bgm S^obe J^öiüg -'^tlbelpiS IV. öojt ©ngjanb fein

SBrubcr-'Einft 3lugu^ ben^ ^onnööerfd^ett- S^roy beftieg.

SBiMt '^lahfi auto!rQtifd),\ Hjar 'tt)m ber (^eift be,r liberalen

3nftitutiorten ©nglonbö ücrjc^loffcn geblieben, uri> fo wor
er 'aüä) obne 9Serftänbni§ für bie KedbtöAuffänbe, wie fie

!ftd[) Jiodb ben 3^tiet^eit§friegen in 3)eutfd|ionb unb fpexiell

•tri .^attnoüer H-ntibirfelt •r)fftten. Unter bem aSorcjeben,

ba^ baä äwifd)en feinem SSorfaljreu unb jbai.Stotben
öereinbortB .(atoai§gniri^efe(|. uom Satjre 1833 feine

aguatifdöen 9ied)te nid^t geriügenb walirc,. liefe a*.?S;-, fein

Kftes SöeVf fein; jenen ©taatäöcrti-ag, bem SBolf unb
aiegierung mit.^jteid^r. Streue eygeknr Joaven, ;fü): ni|ll

unb nidjtig jü. •erfidrcn., (är eutbfl'nb , bie .,©Matöbicu«r

i^reö Sibeg auf ba>i alte Staatggrünbgefeg unb forbefte

üün ilj'nett ben Sib nuf bie neue {am 5. 3uli 1837) tjon

i^rti oftrot)Trle SSerföffung. ®ie meiften Scamten ffigtfti

ftd^-, bie ^ojtft in ber Za\ä)e boHenb, bev, :fürftl^en
StDfür mit jener refionirten 93erjweiflung, Me in bem
geflügelten Sßorte SluSm-utf fanb: „SBir itnterjeidincn,

öunbe fmb, wir jo bod^!" Srn fieben ©öttinger ^ro»

fefforen (Sltbredit; ©al^Iuiann, diüalb, ©erpinuä, bie @^»
bruber ®rimm unb 3Be6er) l^ielten bie @l)ve ber Üni«

üerfität aufredet, bie »on ^aQcr on ein §ort ber '@e»

wiffenSfreibeit gewefen ift, l^icltenpd^- an baS Jbeftcöcnbe

©taatSgnmbgefe^ gebunben unb proteftirtfu in .einem

©dbreiben an bä§ Unit)erfitöt§=^urdtorium gegen beffen

einfeitige Sluf^ebung. „5öo§ ganse ©dingen uttferer

äBirffamfeit", fo b^iftt t^ bariu, „berubt nid)t ftcbercr

ouf bem wiffenfdbaftlic^en SSerte unferer fief)reu, al§ ouf
unferer ^erfönlid^feit unb Unbejd^ülten|eit. ©obalb wir
ber ftubirenoen 3ugenb ol§ nJZanner erfdöeineh, bie mit
il^rem ©ibe ein leidbtfertigeg ©piel treiben, eben fo ift

ber ©egen unferer Sirffamfeit bal^n, unb roaSi würbe
©r. SKajeftät bem Könige ber ®ib unferer Sreue unb
^ulbigung bebeuteu, wenn er oon 3Kärinem ouSginge,

bie eben erft iljre eibUciie ißerfic^erung freoentUc^ oerle^t

ijaUnl" Unb bie Slntwort beg ÄöniggV Sunöd^ft bod^te

er baran, SRonner „mit fold^en rcoolutionören, bod^oer»

räterifdl)eu Senbengen bem peinlichen 3lidbter äu über»

ontttorten", unb ot« ftdt| fein 9Üe^t§titel fanb, biefeg

„aSerbred^" ju ftrafen, ba »erfügte er burd^ eine ßabinctS»

orbre (pom li. ©ejcmber 1837) bie Slmtgentfe^img ber

freimütigen ^roteftler unb bk Sonbegoermeifung ber

brei (2)äblmann, ©eroinug, Safob ©rimm), welche beu
^rotcft oerbreitet l^atten. (Sin ©efül^l ber ©mpörung
ging burd^ ©eutfdblanb, bag fidi) mit ber Domebmen aJci'=

urteilung biefer SBergewoItigung burd& S)ol)lmonn unb
mit ber fd^lid&ten unb ergreifenberi Jluffaffun^ 3«fob
©rimmg in „Steine Stmtgentfefeung", in UebercinfÄmmung
erflärtc — aber bie ©ewolt blieb' ©iegerin.

aSeber brachte bie folgenben ^ai^xt priuatiftreub

teilg in ©öttingen, teilg ouf Steifen ju, übernabm 1843
eine il^m ongebotene 5ßrofeffur in iJeipäig uno würbe
1849 nod^ ©Ottingen äurürfbemfen. a3ig bog Älter ©in»

fprud^ erbob, waltete er bier feineg fiei^romteg. Sieben

©aufj unb aööbler war eg fein 9?ome, ber äol^lteidbc

©hibirenbe, oudb beg Stuglanbeg, bem naturmi{fenfd)aft»

lid^en ©tubium an ber ©eorgia Stugufto jufübrte, unb
jumol in bem mot!bcmfltifd^=pl)t)fifarifdjen ©emtnor cnt«

foltete fid) bie »olle SBirfung feiner onregenben ^erfön»
lid)fe{t. —

aSir finb eg gewohnt, ©aufe unb SBeber olg bie

„©rfinber" beg eleftrifien Selegrapben ju betrachten.

S)ag ift nur in einem bebingtem ©inne richtig. ®enn
ft^on frülier botte ©ömmertng in gronffurt ben @c»
oonfen ouggefprodien, ©leftrisitdt gur geid^enübermittele»

tung ju benu^en, unb jwar fottte bieg bui-d^ SSaffer«

jerfe^ung mittelft ebenfo Diel S)oppelbräl|ten atö

0lemetttaT§ei)d)en erforberlidi,waren, gefd^e^en; aud^ l^ottc
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lurg öor ®ou^ unb SBeöer bcr rufftfd^e Soron ©dbtHing
öon ßanftatt bie aKögtid^feit einer eleftvo'telcgravQijidEien

J^orrefponbenA mit groei S)röl)tcu nodigcwiden. 2l6ev

e§ ifi bo§ Sierbienft bcr bclbeu göttinger ^rofcfforen
proftifd) ouSfül^rkrc SSerfud^e im ©rofeeu ongeftcdt m
qoben, rnid) einer aKetl^obe, bie beiläufig nodb l)eut m
©nglonb in @ebrou(^ ift. aWit biefer SBefdhrämmig muß
il)nen bie. @l^re ber ©rfiiibimg be§ iefegroplQen öertileibe«.

2Bie fel^r fic fid^ baoei ber Sebeutung unb 3;rogn)eite

i^rer Sßerjud^e bewußt »oren, möge ou§ ben SBorten
JÖeröorgelien, mit benen ®ou6 ber göttinger gelehrten

©efeUfd^oft baoon berid)tete. eg Ijei^t in ben „(Göttinger

@etel)rten ^uäeigen" öom 9. Sluguft 1834: SBir fönnen
eine l^ierbei mit ben befd^rtebenen ©inrid^tungen in ge»

nauer SBerbinbung pcldenbe «nb big^er in il^rer Strt etn»

äige 3lnlage ni^t unerwähnt loffen, bie »ir unferm
^ei-m 5ßrofe[for SEäeber üeroaufen. S)ie|er {)aite bereits

im üorigen 3al)re öon bem p^t)rtfoUj(i)en 5^abinette ong
über bie ßänfer ber ©tabt l^in big äur ©texnwarte eine

boppette ©rol^toerbinbung gefül^rt, roeldic gegennjörtig

t)on ber ©temwortc big pm magnetifd^en Db|eröotorium
fortgefetjt ift. S)oburd& bilbet fiäj eine gro^e gart)Qni|d^e

Äette, worin ber galöanifd^e ©tiom, bie an ben beiben
Snben befinblidjen ÜJJuItipIifatoren miigered^net, eine

S5rat)tlängc öon foft 90C0' ju burd;(aufen iKit ©ie
2eidE)tigfeit unb ®t(i)erl)eit, womit mon buxd) bie 2WuUi=
pUfatoren bie IRid^tung beg ©tromeS unb bie baüon ai'

pängige S3ewcgung ber SJobel be^cii-fd^t, l^atte fdE)on im
üorigen ^ol^re aSerfud^e einer Stnwenbung ju tele»

gropotfd)en «SignaUftrungen oeranlnfet, bie aud^ mit
gonjcn SBorten unb fleinen 5ßfirofen ouf bogaSonfontmenfte
gelangen. (£g teibet feinen öiiJeifel, bo^ e§ möglidE) fein

würbe, ouf äl^nlid^e 2ßeife eine unmittelbore telegropl^ifd^e

aSerbinbung }wifd)en jweien eine beträd^tli^ie ^n^afii
öon 3Rei(cn uon einonber entfernten Drien einjuriAten."
Unb an einer anbem ©teile: „^ä) gloube, bog bie

eleftromagnetifdbe Xelegropljie ju einer aSonfommentjeit
unbju einem SKofeftobe gebrod^t werben fönnte, üor ber

bie ^fiontafie faft er{d)ri(ft. 5Der ffiaifer uou Slufelmib
fönnte feine SBefc^Ie ol^ne 3wifd;enftotion in berfelben

ÜRinute oon Petersburg nai^ Obeffa, ja uieOeidjt mä)
^iaäjta geben, wenn nur ber Äiipferbra|t üon gepriger
im $8orau§ fdjorf ju beftimuienber ©torfe gefto^ert l/in»

füt)rt." ®ie ^Öffnungen ber beiben j^orfdjer finb in

icid^cm ajfafee m Erfüllung gegongen; beträgt bod^ bie

Sänge ber Slelegropl^enleitung'en ber ©ibe bog ^ünffaä)e
beg erbä9uatorg, hie Qai)i ber jäI)rUd[)en 3)epe|ä)en über
170 aWiHtonen, unb gegenüber ben fünf big feAg aSuÄ»
ftoben, weld^e ©oufe uiib Sßeber burd^ bie umftänbU(^e
aKantpulation beg Stnnälöerng unb ©ntfenieng an if^xe

aJiagnete in ber ÜJJinute telegrapbirten, bermag je^t ein

oefc^icfter aSeamter om ^ug:^eg=Slp|)arat in ber gleichen

>ieit 250 8eid)en, 0"f e^fni ^apierftreifen mit Xtjpen
gebntrft, ju übermitteln!

Stuf bie weiteren JVoi1<^wt9cn SSeberg möge ^ier

nur furj l^ingewiefen werben, m betrafen biefetben bie

gerawirfung ber SKagnete (1841), bie fogenannte uui»

polare 3nbuftiou (1842) unb bog ©aufefd^e SKagneto»
meter, bem er eine äumal für tJorfdEiunggrcifcnbe bequeme
gorm gob; fte führten il)n jur aSerb'efferung ber (oon
^ßouiüet erfunbenen) 2!angentenbuffole, bie boburd^ ju
einem jur fc^neHen SKeffung fonftonter ©tröme geeigneten

Snftrumente würbe unb 5U einer ftnnreid^en Slnwenbung
beg Soi"öba^fdE)en ©rbinbuftorg, niittelft beffen man oug
ber 2lblenfung, weld^e eine 3)?agnetnabet id ber S)re!^ung

einer ^nbufttongfptrole in golge beg ©rbmognetigmug
erf)ält, bie ©röfee ber Slblenrung ber 9?abel in" oertifaler

9lt*timg, il^re fog. Snflinotion, beftimmen fonn". SBon
großer Sebeutung ober ift bogienige ^nftrument, weld^eg

alg bog „aBeberjd^eeieftx-ob^nomometer" feinen Spornen oer»'

ewigt t)ai. ©g mifet baffelbe bie ©törfe eineg ©tromeg
bur$ bie Slbfiofeung, weld^e jwei öon il)m burc^floffcne

©Pirolen fnS gegenfeitig erteilen unb geftattet beg^olb
aud^ bie aKeffung ber in jd^nellem 9lid^tunggwed^fet ouf»
einonber folgenben „aBed^felftröme", wie fic" 5. 33. »on ber

einen ©ottung unferer 5)^namomofct)inen erjeugt werbgt.

®g fei l^ierbeiborouf ^ingcwicfcn, bofe 9Beber bcrettg mittelft

bicfeg Slp^oroteg ©dboufd^wingungen nod^juwcifen »er»

moAtc, wie fte in unfcren J^clcpljonen eine iRoIIe fpielen.— Slug oH feinen aSerfud)en ergob ftdt) i^m eine ftnn»

reid^e unb einfodie Xljeorie beg ÜÄognetigmug. ®egen»
über ber älteren (böuptföd^lid^ üon $oiffou üertretenen)

?lnfd^ouung, bog fid^ in ben unmognetifd^en Körpern
jwei magucfifdlie, für gewöl^nlid) fid^ neütrolifirenbe

„glüffigfciten" befänben, gelongt er jn ber Slnfid^t, bofe

olleSifenteild^en an fid^ÜJJognete feien unb biefe (£lementar»

mognete beim aJZagnctifiren in eine mcljr ober weniger
gleid)c SRid^tung gc6rad()t würben. 2)cr bebeutenbe aSiber-

ftonb, weldien eitaJ^rungggemöfe bie Äoi^äjtongfräfte beg

©ifeng bem SDZognetifiren entocgenfefeen, läfet ftd^ unter
allen Theorien om beften mit biefer „Srel^unggtlieorie" in

(äinflong bringen. 3fn gletd^ emfadier aSeife erflärt er

bie Snbufttongftröme unb ben ®lamagneti§mug, wetdben

er ouf molefulare Snbuftiongfti'öme 3ui-ücEfül)rt, bie fid^

ober bitrd^ iffxe S>auer oon ben gewölinlid()en oon
a)?olefül jn aJJolefül fortfdtireitenben Snbuftiongftrömen
unterfc^eiben.

©in fjeröoxTagcnbeg tl)eoretifdE)eg ©rgebnig ber aSeber«

fd^en Unterfuijungcn ift femcr fein ©runbgcje^ ber

@leftrobi)namif, b. f). oer 2ln^iel)ung unb Slbftofeung,

we\ä)e ftrömeabe ©leftrigitätgteilc^en ouf einonber oug»

üben, ein ©efefe, weld^eg otö bog „aOSeberfd^e ®efe^"
feinen 9tamen oerewigt f)ot. a3efonnt war fdt)on buri
©oulomb bie ©efe^mofeigfeit, mit wetd^er ml^enbe @lei»

trijitäten ouf einonber wir-fen, oud^ war üon 3lnipöre

eine ben S^otfod^en entfpredienbe gormel für bie gegen»

fettige ©inwii-fung ftrömenber ©leftrisitäten gegeben

worben, aber SBcber war eg Dorbel^alten, borauf' i^in^u»

weifen, bofe bei ben legieren febenfaUg bie ©efdtiwinbig»

feit ber ©tromieile (b. i. motbemotifd^ ouggeorürft i^r

erfter 2)ifferentiolquottent) unb i^re a3efdbleunigung (b. i.

{I)r jweiter ©iffercntiolguotient) eine 9toUe fpielen muffe.
Unb fo fonb er benn mit a5erucfftii}tigung biefer ©röfeen
fein ©efe^, weldöeg bog (Joulombfd^'e unb 3lmperefd)e

©efet olg fpeäieüe gällc in ftdt) begreift. 5IIIerbingg ift

bie ©ültigfeit biefeg ©efe^eg öon eiujelnen gorfmem,
oI§ mit "bem ©efe^ oon ber (Srl^oliung ber Äroft in

aSiberfprudt) ftel^enb, beftritten worben, o"ber oon onbrer

©eite ift eg nimt btog uerteibigt, fonbern oud^ borauf

f)ingewiefen worben, ia'^ ftdE) anä} bog ©efe^ ber oKoe»

meinen aJJoffenonjiej^ung, oon weldjer wiebentm oie

©d)werfoft ein fpejjieüer j^aä. ift, oug biefem ©efe^
folgern loffen. ©omit wäre cMnacP SöDner) bog „eleftro*

bt)nomifd)e ©runbgefe^ ber 3Roterie", bog ©efe$, nodb

weldbem nid^t blog ber Souf ber Jpimmeigförper fxq

regelt, fonbeni aud) bie 9Jiofefüle unb 3ltome ibr ©e»
hetmnigboHeg ©piel treiben. S)ann waren totfäd)lid^

ßic^t, aSörme, SKognetigmug, ©d^werfroft unb bie Gräfte

beg ©b^ntigmug nid^tg onbereg alg Sleftrixität ober oiel»

mei&r alle biefe ©rfd^einungen nur SIeuBerungen einer

unb berfelben bog SSeltoH bürd^bringenben Urfroft. 2luf»

flärung wirb jo bie fortfd^reitenbe SBiffenfc^oft bringen;

bier fei nur nodb, fpesiell in aSejug auf ben Sufommen»
pong äwifdben optifd)en unb eteftrifd^en ©d^wingungen,
unter oerfc^iebenen S^olfoc^en eine intereffonte oug bem
Sßeberfd^en ©efe^ fid^ ergebenbe Folgerung erwäl^nt.

Sefonntlid^ ftofeen fid^ gleioinamige ©lettrijitaten ob, fie

}ief)en fid) ober on, wenn fte poroKcl Pf'&cjK^^V^f^
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ftröinen, fo ba§ bei einer beftimmten, bcr „frittfd^en"

©efdjiüinbigfeit, Jlnjielöw"^ ""^ Slbftofeung fic^ gcfleii'

feitig oufl^ebeit. 9Jun ergtcbt fi^ bie öon oerfc^iebencn

gorld^eni nodb üerfcfeiebencn 3)?etljoben fonftotiite Jot»

iad^e, bafe biefe fritijd^e ®eid)iütnbigfett glcid) ber ®e»
fdbminbigfeit be§ 2td)teä ift. ^tngewiefeii fei ferner auf

bie geiftöoHe „eleftrontagncliidie Si^ttfieorie" aKapoellg,

nod)" weld^ev bie ©leicfeungen für bie gortpflanäung beg

2i(J)teä mit ben ou§ bcr ©loftiäitöt bcs Sletlierä [\q er»

gebetibcn ®leici)imgen für bie eleftrifd^eu ©diiüingmigen

übcreinftimmen, foroie eS \a and) befawnt ift, boß biefe

SE^eorie burd^ bie a3erfud)e mxi 5ßrof. §erfe in Sonn
über bie StuSbreitung, JiefTejion, SRefononj, Snfetferenj,

unb ^otarifatton ber eleftrif(f)en SBeflen eine überrajdienbe

ejperimentette 93eftätigung erfahren I)Qt.

2)o2 j^eröorrogenbfte Sßerbienft aber erworb ftd^

SBeber bur^ eine mit feiner eleftrobi)naniifd)en Unter»

fud)ungen in aSerbinbung [icl)enbe Wtffenfc^üftlicfie Zai
erfteu ätnngeä, burc^ bie ©tnfül^nnig oeä fog. abfoluteu

Ü)tafeft)ftem8 in bie eieftiiäitätglel&re. ©enJife fal) ftc^

td)on mond^er bie S^age üorgelegt, auf roeld^er ®ruub»
läge ba§> fo rötjelljofte unb anjd^einenb fo unfafebore

?lgenä, iuetd^eä mx ©leftriäität nennen, ejaften ÜKeffungen

unterworfen wirb, fo bofe eine bie gortfäjritte bebiugenbe

58erftä«bigun^ jwtfd^en ben gorfcnern ber oerjd^iebenen

iifattonen moglid^ ift. 9?un, bie Slntwori ift burd) bo8

$!3eberfd)e @efe^ gegeben, ©d^ou ®oufe r)atte 1833 borauf

l)iugewiefen, ba^ in unferem gebräu(|Ud)en 3Ka^fi)fteni,

wei^eö neben bcr S^i* ""i" ^er Sänge ba§ ®cwi^i oI§

'Sfia% beft^t, ftott be§ lej^teren, bo e§ ooii ber ^njic^ung
bur* bie 6rbc obI)ängtg fei, rid)tiger ber Segriff ber

aKaßc eingefüljrt werbe, ©o fe^te er neben iie ©efunbe
unb bo§ ajiiüimeter (bie ©in^eiten ber Qeii unb ber

ßänge) ba^ 3KiIIigramm oB aHaffeneinl^eil, fonftruirte

oujS'btefen „obfoluten" SKafeeinljeiten alle bie nied^anifc^en

begriffe, 5b:aft, Slrbeit, ®ef(|winbigfeit, S8efd)Ieuntgung k.,

mit bencn bie ^^tjfif orbeitet, unb brodele biefelben in

feiner Sf)eorie beä ©rbmagneti^mng 5ur Slnwenbung.

aSßeber nun erweiterte biefeS äJJafef^ftem ouf bie eleftrtfdien

©rfd^einnngen unb geigte in jaljrelongen müljeüoHen

Unterfud^ungen, beren tRefuUate in ben „eteflrübi)nami»

fd)en SKafebeftimmungen 1846 u. f. niebergelegt ftnb, wie

Die eleftrtfd)en Tlci^e tatfäd^Iid; feftsufteHen h^tv. mit ben

bi§f)er üblidöcu (djemifd^eö Stromma^, Safobfc^e SBiber»

ftanb§ein{)eit k.) in äal)lenmäfeigen SiifömnieTibang m
bringen [mb. (»eitbcm hat fi(| biefes rotionelle ^Kog»

fl)ftem in ben wiffenfdboftiic^en Greifen S)eutfd^(anb§ unb
üor ottem oud^ ©nglanbs alloemeine 9lnerfcnnung er»

worben, fo bafe feine Slnwenbung aui^ innerljalb ber

($Iettroted)nif nur eine ^xa({i ber ^üt war. Unb fo

aboptirte ber ©leftrifer^Äongrcfe in ^ari§ iSSi baä ßenti»

meter=®romni»©cfunbenfi)ftcm (©.«®.=S.) oI§ ©nmblogc
ber eleftrifd^en aWafee unb ftellte für bie grobif^e SÄeffung

ber ©ponnung, ber ©tromftörfe unb oe§ SSiberftanbeS

(um nur biefe wefentüd)ften Segriffe ju erwäfinen) ge=

wiffe Sielfad)e b^w. Sntd^teile ber obfoluten ©inl^eiten

feft, bo biefe fclbft für ben tcd^uifdien ©ebraud) nid^t

f)anblidö genug erf^enen. ©ie erhielten bejügfid^ bie

Segeid^nung Sott, Ampere unb D^m unb ftelöe" «o^
il^ren tnneren Sesiel^ungen in bem Snfommenl^ong, bo|
1 aSolt = 1 Slmpere x 1 Df)m ift.

®cwi^ wäre e§ eine @t)renpflid^t gegen SBeber ge»

wefen, feineu Atomen burd^ eine biefer einljeiten ju Der»

ewigen. Unb in biefem Scwu^tfein ^otte man oud^ be»

reitä in ®eutfd&Ianb unb (£ngtonb je eine öerfc^iebene

SBebereinl^eit gef^offen. Stber gerabe banim l)telt man
e§, um etwaigen SKifeoerftönbniffen unb Serwinungen
gu'begegnen, tro^ beä aBiberfprud)ä ber beutfdien Slbge»

orbneten für angejeigf, öon einer fold^en Senu^ung be8

2öcberfd)en SRomenS abxufel^en. Unb wer weife oudb, ob

biefe e^re gonj nod) bem ©inne be§ einfachen unb be-

fdjeibeneu SRonneS gewefen wäre!
Slber oud) fo wirb fein 9?ame unüergeffeti bleiben

als ber eineä SRonne«, weld^er bem dlnijmeSitvanie ber

beutfc^en gorfdtiung eines ber fd)önften Slotter ^iiiju«

gefügt I)ot.

^

SllfrtI» «trt.

n.

©in Sirupp wilbgeworbener ß^rifer l)ouft in granfreid).

es mufe p^ alleä, oDeS wenben, ift iljr beftänbigeS @efd)rei.

aSerjerrte ©eftolten; bod) mä) manä) ebleS Slntli^ in bem
©dt)warm. ©ie rempeln jeben Sfioturoliften an unb fingen

wieber öon Senj unb Siebe. S)od) feltfam flingt ber

©efong, oerfdileiert, oft wie ein Chorus mysticas. Unb
oft wieber wie baä feiige plappern eineä ladQcnbeu Äinbc^.
9?ie fonn mon, wo§ pe fflöcn, ttor »erftel^n: oI)nen mufe
mon eS.

2"o§ ftnb bie ©t)mboliften unb bie Slbwärtfer. Se=
fonnttidö [tommen Jte nid^t oon ^eitte. 9Ser elf ^dtjxtn

tat einer i{)rer ©runbcr, weld^er Sergalo fiiefe, gelaffeneu

^ergenB ben ^uSfpruc^: la poösie sera vergalienne,
ou eile monrra. Slber erft Ijtatt zwingt iijre Sebeutung
bie oomet)me Äritif, mit il)nen ju red^nen. Unb objure4)ucn.

Srunetiöre, ber 9lltfränfifd)»gcfte, tut bog in ber „Siteoue

beä beuj monbeS"*), ©eorgeä 3?obeiibad) gleid^geitig in ber

blouen „3teoue poUtique et littöroire"**). S)ie beiben ftnb

einig, bofe ei mit bem 9?oturaIiämu8 j« (giibe fei. ,Le
Mel nons ^coeure" fogl ber fentengenfroi^e Stobeubad^;

unb ber onbere benu^t ben poffenben Slnlafe, ftc^ an feinem
alten grennbe golo gu reiben; on 3oIo, in beffen Äuiift

feine Cbcrle^rerougen nicfits anbereS ol8 reportage et

Pornographie fel)en. (Jine SBiberlegung beS 9?aturaliSmu§,

weldje Sntnetiere ju ©uttfteu beS ©i)mbon§niuS unter»

nimmt, ift onfed^tbor. & podE)t borauf, ba^ SWufif unb
Soufunft bie ^Mtüx nic^t nod^oljmen: feit wann folgt

bal^er, bofe eä ouc^ ©ii^tung unb ÜKoterei nid)t bürfeu?
er poc^t barouf, bog bie SRoturoliften nic^tg „f)inter ber

ilfotur" borfteDen, obgleid) bie Statur oielleic^t nur ein

2d)leier über ben 2)ingen fei: wie fonn man etwoS nodö«

atyxienb borfteüen, beffen SefdE)affenl)eit man nidjt fennt?
aSie fann mon etwog uad^oljnienb barfteßen, beffen (äiifteng

fogor 5weifell)flft ift? S)er grofee Sorgug beg ©pmboligmug
üor bem iRotitroligmug befteijt t^m borin, bog ber ©ijm«
boligmug oufeer bem, ido§ er fogt, ein mel^rcreg fuggeriert;

wä^renb ber SRoturoligmug mir fogt, looS er fogt. @8
giebt ober einen gefeinten 8ufammenl)ang gwifc^m bem
Uncrforfc^lidien im §111 unb bem 3nneni beg 9Kenf*en:
biefe »erborgenen Segiei^uiigen fouimeii (über bog ©ie
fd)weigt ber $t)ilofopl)) in ben Sichtungen ber ©nmbolifteu
mm Stitgbrurf; ber ©nmboliften, weld)e ba§ Sluf« unb
Slbwogenbe, glüditioe, fentgleitenbe, Suftige, Unabwögbore
für ben pdjften— für beu einzigen Sfleig ber 5|5oefie polten.

3iid^t ©oriolon ift grofe: ber ©ommentod^tgtroum ift eg

*) Le symbolisme contemporain. ^^-^
j

**) A propos des döcadents et des syniboli8tes.)(3QtC

i
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unb berStarm unb ^tnlet. nnb biejem ©^mBoIiSmuS
tt)ol)Tit iineubU(!^e ©d^onljeit unb %ie^t inne, benn er »trft
jngleic^ aI8 3bee, ol8 ®efd)el)nt§ unb aI8 ©emölbe. Unb
ring« um nnS ^erum ift alle§ ft)mboli]*, S)ie ©prad^c
mit il)ren SBilbcrn ift ftimbolifd): bie Sletigion mit il)ren

iilblid^en »rauchen ift fümbolifc^; bie ftunft ift —. S)a§
ift nid^t roa^t: bie ftunft ift nid(|t i^mbolifc^. S)ie ganje
ftunft nid)t. S)ie notiirn(iftt|d)e nid|t. SBo ein einfad&er

2eben§au8fdE)nttt gegeben werben JoH: wo fterft ba bie

©^mbolif? 2Bäre ober bie ftunft f(f)le(|t^iu ft)mbotif(^,

bann wör' eS ouc^ ber JRaturaliämuS, unb eS wäre an»
möglid^, tl^n ol8 ööfltgen ©egenfo^ beS <S^mboliSmu8
^inäufteUen, wie Srunetiöre tut: Ijier ift ein SJenffel^Ier.

UebrigenS begeifiert ftcf) ber greunb geuilletg für eine

3lid)tung, beren fämtlid^e SBertretet er mit feniler SogJjeit

»crl)ö^nt: er liebt nur ben ©QmboIigmuS; bie ©^mboliflen
l^agt er.

©iefe Sünottnge, mld^e ft* fo grofee SWü^e geben,

bcu äeitgcnoffifcpen ^ßomafe äu begraben, fd^ilbert Sfwben«

boc^. & fülirt tjor allen ben totammoatcr Saubelaire
Dor, ben Sietter ber SBerSbid^tung öor bem 9laturoIi8mu8
8U einer 8«it »o äRoupaJfant f^ion angefangen l)otte, in

gebunbener Siebe baS SSer^oltniS eines SBöfd^ermäbelS mit
einem l^ow'^ourtcn, unb fflourget, ein porifer ®af6 in

aiejonbrinern ju befdjreiben. m geigt aud) ben größten

©djüler biefeS 5^oe« Epigonen, <&tept)an SKaOarm^, ben

aKagifd^en, ®el)eimiti&öolien, beffen SSorte erft burc^ il^re

„Dbertone" — wie ©d)erer8 fcglagenber STuSbrurf lautet— wirfen. (Sin ©ebid^t biefeS aKauorme, ba§ er mitteilt— „ffirfc^einung" — , ift öon f)inrei|enber ©d)önf)eit: ganj

traurig'fitfe« SKonbflut, Icife umfdbteiert. SBiberwärtig ober

ftnb bie loüenben Sßerfe beä fotten aKüblingä ^oul aSerloine.

äiud^ Slrtl^ur SRimboub wirb öorgefüJbrt, ber SBeltfol^rer,

ber in ben „3IIuminotion8" mtt 9leim unb SKetrum
brod^, oud) SuleS Sofargue, ber reigbore Siräumer, ber

„^omfet onS ber Äinberftube", ber (einen ©eelenfd^merj

mit SBoHuft lautet nnb jtdE) gelegentlid^ wie ^einrid^ §eine
mit ^utfenben Sippen ou§(od)t. SÖon ben reinen @i)mboliften

enbl«^ 3feon 5Kor^o§, ber bewufet^groteSfe Häuptling, ber

ftdt) fo grensenloS erbreuftet unb Qeiltn fd^reibt wie:

£t soyoDS le palais anx joyenx esealiers,

Soyons les danses qai veulent etre dans^es,

— worouf bo§ Urteil po^t, weldbeS ber olte ®oebe!e über

bie ?ßoefte gcwiffer Siomantifer fänie: Unjinn in Sßerfen.

UeberI)oupt fc^einen mir bie SRomontifer oom Stnfang beS

So^rl^unbertS unb bie Il)rifd^ett Slbwärtfer on feiner Scetge

fid) fo fe^r in t^rem ©runbwefen t»on einonber gu unter«

fdtietben, wie ein ©perling öon einem ©po^en. ffiie

mobemen Sfbwörtjer broudien gufammenlionglofe 3Borte,

um burc^ bie onflingenben SSegriffe Stimmungen 51t er«

werfen: unb ßlemenS S3rentono? S5ie mobenien Slbwörtfer

entfolten eine bic^terifdt) = mljftifie 3)5mmeruiig, um bo8

SBeltrötJel ju entjdbleiern: unb griebrid^ 9Zooali8?

aSon onberer |d^öpferifdE)er Sitteralur gronfreid[)g, bie

wefentlij^e ©puren m ber periobifd^en hinterläßt, l^ot ber

gcitf4)riftenc^ronift einen goß ju »erjetclnen. S)a§ ift ber

iüngfte ^aü. Semaitre. (£in britteS 2)rama t)at ber ftritifer

qejd^rieben: ,mariage blane"; bo8 Reifet fo oiel wie: jung»

fröulidl^e ef)e. ©ine liebengwürbige SEobeäfonbibatin, em
ftiub iioäj, gewät)rt einem t^ünfunouierjigja^rigen oon be<

wegter aSergongenl^eit i^re ßonb. ©ie obgewirtfc^afteten

Slerüen beg ßoltlofen ergeilen ftd> baran, fie fterben gu

fe^en. ^tjxt ©d^wefter liebt i^n wo^nfinnig. S)ie ©roufam«
feit biefer ©c^wefter, bie ©d^lapp^eit biefeä ©eliebten:

beibeS tötet bie !leine ©imone. 93or oUem unb t)on allen

getürmt wirb bie 9ltmojpl)öre: e8 fdE)eint wie ein motteS

fc^mcräenJooIIeS ßöd^eln, eine bömmrige ©terbeflimmung

bnS ©ifoma ju bur^äie^en. aber über bie Siedln if unb
über fiemaitrcS äJeri^altuid ju 3bfen erhält moii in feinem

ber S5erid^tc — and^ bei SomiHe SeHoigue nic^ in ber

„ateoue beS hmi moiibeS" — erwünfdE)te Sluäfnnft.

Unb bod^ ift eine Seeinffuffung buxä^ ben JJorweger

ntoglid^: feine ÜJicidit im Slnälcinb wädjft mit jebem 3;age.

Su ®iiglonb überfe^t ber-^rofeffor ®. ß. ^erforb ©nioi«

ftürfe be§ Sronb in ber „©ontemporori) TOötero": er wätjlt

jene fc^itffalSüoKe 6i)riftnad^t, in weld^er Slgneä ben legten

@rbenreft oon ©elbftfud^t m ft($ überwinbet unb fn^ p
fterben onfd^irft. S» Swnfrf't^ befnfet ^d^ ©nieft Xiffot

in ber „^JouüeHe 9lemte" mit 3bfen. & bebouptct bie

3loiwenbigteit, bo§ ©leid^e ju tun für jebe frouäö[if(f)e

8ettfct)rift „qui se respecte", unb bie 3iebaftion tut ft(^

etwQg 5n gute burd^ ben Qn\a\i, ba% fte fd^on »or jeön

3o^ren ouf ben großen aKonn uon ©fieu l^ingewiefen -^abe.

®er grongofe, weld^er irrtümlich aSolfggunft in gronfreid^

für 3bfen erhofft, bemunbert in tt)m btn 3Ra\m mit bem
„emften unb roobrboftigen ©emiffen", ber bie ööfung ber

wefentlid^en ©efeUfd^oftSprobteme „ol8 ein tapfere? unb
oufriAtigeg SBefen" unternimmt unb feine ©rgebniffe „in

flore ©ömbole jufommenfa6t, bie fo treffenb finb, baß fie

unoergeBlid^ werben." Sbfen ift ihm ein S)uma8, ber ober

Äuglcid^ ^l^itofop^ ift unb S^rogifer unb frei üon gefeH«

fd^aftlidjer ©elerftlieit. Ober ein ^enrl) SBecque, ober oon
umfoffenbcrer SeobadEitung unb größerer ©trenge unb mit
— unb mit je^t fommt baä SBunberbare: unb mit

bid^tetifdjen Slifecn in ber Slrt ^etnrid) §eineS. §cine

touft in jebem frongöftfc^en Sluffa^ über germonifd^e

JJitteratur. @r ift ber eiiwige beutfd^e S)id^ter, ben man
in gronfreid^ fennt: er ift barum ber einjige, auf ben

man fortwäl^renb SBejug nimmt. SiffotS ©etro^fung gilt

öorlöufig nur ben l^tftorifd^en SJromen ÖbfenS. ©ie nnb
il^m junödtift ©türfe in ©d)iIIerS unb ©l)afefpeorc8 Slrt,

weld)e neben ber intrigue sentimentale reUlofe ©tootS»

angelegenlöeiten beljanbeln. Slber in ber 35nrgfrau »on
DÄrot, im geft ouf ©ol^oug, in ben ftriegern auf

telgelonb ftel)t er bereits pf^dpologifdEie SRonogrop^ieen.

r nennt fte Äomöbicn gum 9?ad^benfen. ^ingeriffen ift

er oon ber ©eelenanoUjfe in bem erften ber brei ©(f)au«

fpiele, bie er poignant jusqu' k l'horreur finbet. Saber

äbfen jd^eint tt)m bocfi gu fe^r ^l^ilofop^ unb ^^ontofie'

menfd^ äu fein, um ein f^arf|ad^li(|er SGSirflidbfeitSbeobod^ter

fein Alt fönnen. ©eine ^iftorifdt)en ©ramen im gouäen ftnb

ü)m x^efenftürfe, bie t)on ©l)mbolpcrjonen gefpielt weroen.

©öl)renb i)ier aljnenbeä 9Serftänbni§ unb oorbei«

toppenbe 5Berftänbniätoftgfeit leidfit ju unterfc^eiben finb,

entjie^en fic^ mei onbere ÄenuäeidEinungen norbijdber

35iä)ter meiner »ia^präfung. S^eibe 'SRak l^onbelt e§ jic^

um ©eftalten, beren SBefanntfd^aft uns mangelte, ©eibe

a)Jole ftnb eS norbifci^e ilrttifcr, bie fte unä oermitteln.

SDer eine biefer jwei SidEiter ift eine S)ic^terin: 9lmalie

©from, bie ßanbgmönnin 3bfenS. ©ie wirb in ber

greien S3ü^ne — weld^e je^t auä) ben jüngften ©trinbberg,

„9ln offener ©ec", oeroffentlid^t — oon Slrne ©arborg

üorgeftellt. gur $elbin i^reS SRonianS Sonftanje Sling

^at fie eine grau mit obnorm»gertnger ©innlid)feit ge«

wö^lt. 5Diefe ©onftauje l^eirotet erft einen ^errn Sling

onf legitime SBeife; bann einen $errn ßorrf ouf legitime

SBeife. Unb bann einen $erni, ber ouf ben aZonien

aKeier l)ört; SKeieru aber ol}ne jebwebeS ©tonbeSomt.

S5oS ift ber Sn^olt beS SRomanS im ©runbriß nad) ber

breiteren ©orborgfAen Slnol^je. S)er Qmed ber ®id;tiing

ift ein §inweis au\ bie aJiißftönbe, bie quS ber 6-^e mit
einer wenig ftnnliq)en grou entfielen fönnen. ©orborg
fül)lt mit beraSerfoffertn: au6) er eifert gegen bie l^entige

©rgieljiing ber jungen 3Räbqei\, ba fie in i^neu bie

• pl)i)fifd^»weibli^e ©eite unterbrürft. S)ie golgen baoon
jtnb in feinen 2tugen bie, boß „in immer mel)r grouen
ber SiebeSnero erlo^mt." 8ld^, mau fürchte nid&tä.

ffiine unmittelbore ©efo^r brol^t wirflid^ niÄt. — ®in SBerf
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Stmatie ©fram§, „ÄorcuS 2ßeil)nacl)teii", ein iRoueHetlc^en,

baS bie gleid^e Reitfdirift aiitteüt, erwerft ui^lt ben @iii«

brutf, ber ©pröfeling einer felbfiöubigeii ^aiiix jn fein.

aSon Staxi 21. Soöoftftjeruo , ben Dia ^anffoii in

„Unfere Qdi" fc^itbevt, fonn icfi fein fd^Iagenb'bejei^itenbeä

S3tlb gewinnen. S)te Urfa(^e ift nid)t bie niangehibe

5ßortrntirunggfroft ^onffonS, fonbein bie mougehibe ©igen«
ort bfg 5ßorträtirten. Jaöafiffierno, ber „mc(and)olifmfie

S)i(t)ter in bem metanrf)oli}(^ften ilonbc ber @rbe", ift oer

Staoifolger ber Sluncbevg unb XopeliuS, ber gröfeie is(f)v{ft«

[teuer beS ie^igen ginnlanb, fo »eit eS fc^webifd) ift.

$onffon gieot eine S^arofteriftif feiner 3lomone: \ä) glaube

niifil, bog wir üiel an§ tf)nen {crnen fönnten. ®a§ 9{n.

«cpenbfte beS gaujen 9(uf(ofeeS ift $anffon§ eigene ©d^il«

oennig be§ finnlänbifdicn (Siubenteulebcnä mit leiiier geift»

lofen Sangeepflege iinb feiner abfouberlid^eu 93orgiuirifi)aft.

aSon beni SSolfe, beffen notgebrnn^ene ©taotägenoffen
bie ginnldnber finb, \pidt litlerarifd) immer no^ Solftoj

bie erfte ©eige. @r fpielt baranf bie Ärenjjerionote:

Ja Sonata de Kreutzer erf(^eint je^t nnter bem l)armJofen

Jiamen einer »novela" in ber niobriber SDionalsfc^irift

„2a efpüna mobenm", on weldjcr Saflelar mitarbeitet,

gugleic^ ueröffeiitUdöt ^ie engltjc^e „gortnigt)tll) SReoiem"

eine Slbf)anblnn(| 2!olftoj§, relations of cbnrch and State,

bie, wemi ic^ nid^t irre, oud) beutfdö erfd^ienen ift..2olftoj

»erfünbet borin, boft e8 gut fei, bie S)ogmen ber Äirc^e

foljren ju loffen unb nur il)re etl)ifc^en üel)ren beijube«

polten; »oä etwo fd^on ein gewiffer SReimoruä gefogt ^ot

unb ein SRonn 9iamen§ Seffiug unb beteiti» üor il)nen

einige. (£r oerhrnbet ou(| bie neue ffiiffenfc^oft, bofe uion
ber ©Dongelienleljre wiüförlidje 5)JI)ontoftereien ong(l)öngt

l)obe unb öon c^rifltic^em ©toot unb d)riftüc^em ^errfdier

rebe, obgleid^ ber Segriff ^rifllid; mit ©toot unb ^errfdjer

unoereinbor fei. Unb fo weiter. SBoS an ben ©ebonfen
bog (Sigenium Jolftojg ift, ift ber Slpplomb, mit bem er

fte öorirägt.

3u ®eutf(^Ionb werben bie Sefjren biefeg H^^ilofophen,

ber mit ber ^tbel beweift, feine Umwöljung ^erworrufen:

wenn bei ung neue 3been SBirfung Ijnbeu follen, mu& ein

Dberftlieutenont fommejt, um fte m uerfünben. Slber in

Snglonb, bog uerftc^ert ein ^en 3)iigpoulet in ber „Steoue

Umt", \)at ber Jolftoigmug eine Sufunft, ^n (Jngtanb

fönnen biefe Sl^eorifen, bie »on ber f(f)önen ßitterotur

ouggegongen finb, ein widjtiger poJitifd^er unb foAioler

goftor werben. 2)enn in ©nglonb ift mon fd)nell fertig

mit ber ©eftenbilbnng, unb ber ©ogialiSmug ift boi^ ju

irreligiög unb bie ^i)iIofopf)ie beä Slbfoluten bod) ju

metavljijrijct). Hub eine ernftljofte SBebeutujig be§ S^olftojgntug

für bog engü}d)c ©tootswefeu „erblirft" woiji ein benf.

fc^wod^er ©frtbent. Slber fie beftel)t nid)t.

3n ber ttolientfdicn ßitterotur fpielt bie oUmobifdje

Siebe JioA immer i^re 9tofle. ®og int fie in bem füngften

^umovliafteu IRocconlo bfg Sbrnonbo be 2[niicig, bog o(g

»arnore e ginnastica" in ber „9hiot)a 2lntoIogia'' erft^eint,

unb aud^ in ©oluotore g^orinog „ßebeu um ju lieben",

weldjeg bie „S^eutfdjeälunbidiou" gebrad^t bot. Ginglüdflidber

Seobad^ter unb ©orfteDer ber unterfteu ©efeUfdtaftgfloffcn

füll ber römifc^e ®ioleflbicf)ler ®. ®. a3eUt fein, ben

®eorg ©(i)umon« gele]^rten{)aft=ungro5iög in „Vioxb unb
©üb" fc^ilbert. 3n berfelben geitfctrift fudit §elen

giminern oon aJJotilbe ©erao, bie fe^r Ij^perbotif* la

petile Sand italienne genannt tüorben ift, ein SBilb 5U

entwerfen. JJrou gimmemg ftorfe ©eite ift bie ß^orofteriftif

nid^t. Cuore infermo unb Fantasia werben me^r noc^»

crAöl^lt olg gefennjeic^net. S)eunod^ gewinnt mon oug
allem ben ©inbrutf, ba& fiotf)ar ©dimibt 3u i^ort gegen

bie ©eroo uerfutjr, wenn er fie in biefen ©lottern bie

tialienifd^e WlaxlUt toufte: etwog me^r aWut ft'ctff

immerl&in in iljren Slomonen, olg in bm ©d^rifteu beg

»erblidbeuen gröulein 3ol)«- ©n italienifd^er ©ele^rter,

SU. eiitappellt, beurteilt in ber „^litoüa Slntologio", ber

itolienifd^eu ,9leüne beg beuj monbeg", neue ©fjriftug»

biogropl)ieen in einem Sluffoj}, ber ung ongeljt, weil er

genaue 95efauntf(l)aft mit 0ornodf, Setifd^Iog, 9Seig »erröt

unb öou einem fleinen Sriefwedbfet mit ^fleiberer cräöl)lt.

2lud) mit ber niititiBiffenfc^aftlidöen fiiiterotur ber

Seutfd&en bcfofet fid^ bog ?lug(anb. greilid), fooiet ic^

überfel)e, nur bog geriiionifd^e. ^od) oben in ©döottlanb

wirb äiubolf Soiimbnd) in ber „©cottifl) Slewiew" uon
einer SRife (Sbitf) SDZorget gefd)ilbert. dbitl^ ift unpotriotif4)

genug bie aSerbreitung feiner Sichtungen in l^rem SSoter«

lonbe jit erl)offen. vliid) t)kx weit mct)r 3nl)altgaiigobe

olg 6;i)orafteriflif. 9Son bem ^Dtami beg offeftirten S^^'
ur.b aKinneringfongg, gegen beffen farblofeg ©timmc^en
fogor ber Sierbafe beg Sßiftor ©c^effel äu beuoräugen ift,

erholten bie ©rijotten fein Silb: trofe ber Dielen Heber;«

fe^ungeii, wctd^e @bitl) angefertigt I)at. S)ie moberneti

@egenfü§Ier beg freiwi(lig»initlelallcrli(§en ©öngerg, bie

oiifftrebeiibfn beutfc^eii 2\5a()rfjeitgfünftler leftrt bie aWonatg«

fd)rift „3)c ®ibg" bie ^oHänber feniien. „SJieuwe buitfdje

tooneelfdiriiffiinft" Ij'eifet ein äfuffo^ üon ß. ©imonS,
welker mit ©erkort Hauptmann unb ©iibermann einen

neuen 9lbic^nitt in ber beutfd^eir fiiileratur beginnen fielit.

^ad) ©itbermonu würbigt er bie aSftroffer ber „^^omilic

©elirfe"; er Ijot fogor beg einen fdt)rp(flid)eg 5Bui^ über bie

Äunft gelefen. 9Bei«i im Einfang beg Sluffo^cg in biefer

©efeflfdtoft ond^ ^errn flonrob 2llbertig „53rot" bel)0!ibelt

wirb, fo gefc^iel)t eg, weil biefeg SDronio in ber ®eutfd)en
Sül^ne ge'tptelt würbe. 3<^ felbft fol) eg; wer bog S)ai)in«

gefc^iebeue gefannt Ijot, wirb meinen ©dimerj ju würbtgen

wiffen. 25fr J^oHönbifdöe ßritifer fe^t feinen ßanbgleufeii

bie ergö^lidjfteii ^l)rafen biefeg ulfigen Srouerfpielg im
2Bortlaut oor. 9lud) bie übrigen ©fü^eu ber „®efell«

fd^oft" fcöeint er erfonnt ju l)abeii.

aSon ben wenigen göHen, wo tebenbe beutfd[)e ©dirift»

fteller ooii Seutfd)en jufommenfoffeHb beurteilt werben,

greife ic^ einen in Äürje licroug. @rnft Seefigler fe^t in

ber „Seutfc^en Slunbf^ou" 3lfe ^rapon ein ©enfmol —
ober fpric^t er uon ber ©eorgeg ©oiib? ffinift 3Bed^gler

tjat eine Ijeröorragenbe Begabung für bie ^eroiigfinbung

großer aSorjüge an mond)eii ©c^riflfteHern. ©o gehört

oud) 3lfe gropon oon ben litterorifd^en ©eftolten, bie tl)ui

in ben leftten ^aljxm becjegnet ftiib, ju ben „fd^önftfu unb
ftörfflen Salenlen". ©ic „wonbelt" fogor, teilt er mit,

nid)t auf bem geräufd)Oonen ^eerweg ber mobenieii

ßitterotitr, foubern [xe „ge^t eiitfam unb fu^r ü}xe eignen

5)Jfabe." 3n ber Xot, §err äBed^glerV

2lug bem üorigen 3al)r^unbert teilt bie „Sßierfeljal^rg»

fdjrift für Sitteroturgefd^id^te" iingebriicfte, ftttengffd^id)tlid6

wertöoUe 53riefe on S/tamler, ben Dbeiwerfertiger unb
gormpoliäifteii, mit. ©in furj'aboel^atfteg ©d^reiben

Klopftüdfg im 5reunbfd(joftg« unb Sorbenftil beginnt:

„ÜKein $err! 3d) Ijobe on §errn öon Äleift gefdirieben

unb 3l)m gefogt, bog id) 3l)n liebe, ßoffen ®ic mid)g

3l)neu aixq fogen." 58on bem ?leftl)etifer ©iiljer wirb ber

aJJeffiogbic^ter ^efAilbert: „J?Iopfto(f ift ein ollerliebfter

ajtouu. 3dE) bruae feine §onb bei)iio^e mit fo Aärtlid^er

empfinbung alg bie $onb meine« a)?äb*eng." Älopftorf

ift „pocfeunorbig unb aort" unb „ferop^ifd^", fc^erjt ober

gern mit aRöbc^en, unb ber glürflid^c ©uljer fd^reibt:

„idb bilbe mir nid^t wenig borouf ein, bog er bem meinigen

oorgüglid^ nad()gegongen unb nod^ il)Tem Jtug am be«

gierrtgften gewefen." — S)rei neugefunbene ©riefe aSoltaireiS

in ber „9?ouoene fRmue" laffen bie liebengwfirbige @e»
wont^eit ber ^erfönlid^feit unb bie ©rogie beg ©tilg be»

wunbent, o^nc ^iftorifd> auff(^lu6rei<i& jh fei«.
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, Urtet . feinen, beutfdbcn ©egncr ßfffino «nb bcffcn

inneres a?et:Öälfni8 jit ©pinojja bringt' afo^anijes i^oopä
in ßcrrtgä „Slrdjiu" eine SIbfj.onbInng, wetdje bie Slnfid^t,

iJeffing fei ©pinojjtft'pewefen, roiberfegt. üefftrig iff.ju

feinem ffantl)ei8nnt8 ntdjt bnrd^ ©pinojö getongt, fonbern

bnrd^ hie dbriftlid^e rotionaliftild&e a:i)eologie unb Seibnij.

S)er Iefftngj(f)e ©Ott (ft l)alb tl)eologifd), ba er über pofttioe

(gigenfdioften roie aSoHiommen^eit unb Öerangtfein »er«

fügt; Sarnd^ Spinoi^oS @ott ober tft einganj pf)iif>-

jöp^ijc^r ©Ott. Scffuig Ibot bei innerer Unob^ngigfeit

•lebhaft ouf ©pinoga bingewiefen,. ba er. in ibm ben

wunberfamen aJJenf^en öerel)rte.

3Bie ©pinoja im öorigen Sobrj^unbert bie fiitterohtr

beeinf[ugte, beeinflußt fte ouoenblirflidö SJicJäfcfic. ^§ läfet

fid) nic^t leugnen, bofe. biefcr tiefftnnige iino eble Äauj
SWobepbilofopb geiDorben ift. Unb fel)r fpdfebßft if* eS ju

fejdn, wie jal)lrei(^e ©tro^Töpfie ipi SSaterlonb, Segeifterungä«

fligerln. ber fluüurmobe, ju gleid)er 8eit ben ruffifc^en

Sfpoftel ber ©elbftbemütignng anbeten unb ju. glei(^er

geitöor bem beittfdien ^ropbeten ber ©etbftwiUfur auf
bem SBaud^ liegen. Ueber bie neue 3Koro( 9lieMcf)eä

mad^t |t(f| )e$f @buarb o. iportmann in ben „^reugifd^en

;

3o]^rbüd^em" mit mertli4)er ©ereigtbeit b«r •£! fteüt!

feft, bflfe ?fie^f^e für bi^ aWoral ben ©goismuS einfefete,

:

unb er.fieljt in feiner Sefire eine grölcnrtabnfinnige «er«

irrung. S)o6 JRie^fc^e bie §enfd)fuc^t jum ©ruiibtrieb ber

menfdolit^en 9?otur mad^i. erfcf)ciut if)m oI§ eine „ter«;

roegene "SBeroOgemeinening »on febr engen, fe^r perfön«

lij^en %at\a^m.'' ©cbtie&Iidf) weift er auf aJJoj ©tirner

unb fein ©er! „35er ©injige unb fein Eigentum" bin:

,

hier bobe ein genial örrenber fd^on cor einem boiben

Sabrbunbert bie Äonfequensen ber SRie^fdtiefc^eri ßeljre,
'

»peld^e biefer nid^t eiujnal ben 50htt bßi ouSsufpredjen, in

:

„turmboc^" überlegenem ©ebonfengang" unb ebenbürtigem:

©lil oiiSgefprod^en. ©o betlagt benn $artmann, ba^ bie

„umflursiüfteme Sugeitb eines jud^tlofen ®efd)led)ts" als

eine neue unb tiefe SJBeiSbeit »ereljrt, waS in Sßal^rlieit

SSejiermoSfen ftnb.

S5ie weltauU bebeutnibft? 93er6ffentlt(^ng ober, welche i

feit fanger S^rift eine beutfd^e geitfö^rift geboten bat, mu^
iä} hier furj, abtun. @§ [mb bie Xogebüc^er iJa^oüeä,

bie ttt „jjorb uub ©üb" erfifjeinen. ^oul fiinbou i)ai eine

©inleitung gefc^rieben; abier nidbt oHe ?fplgeruugen bot

:

er gesogen, roeldje biefe »erblüffenben »efenntntffe er«

;

tnogli^en. GS giebt ie^t in iJoffolIeS 3Befen nid^t einen

Bug meljr, ber fidb, nicpt erfloren ließe; unb ber©^lüffel
ju allem ift fein Subentum; Gr erfdE)eint je^t olS ber

ouSgefprod)eue !£i)puS eines jübifd^en Uebermenfdien, ber

ans bera ©betto m bie flultitrrcelt eingclaffen roirb uub
wie ein Xiger loSflürmt, leibenfd^aftlid^ unb fd^Iou, um

' ju erobern, ©rensenlofe Gitelfeit, ein zeitiger erolifd^«

;

golonter 8wg» rofenbe 3larf)gier, fdborfer $rofttgeift, frube

iÖJenfd^ciJöeradjlnug uub S0?enfdbenfenntnis, ftärffteS ©elbfi«
•

bercufetfein, greube am ^olemijdjen, äergliebember ©cbarf.

finn, falte a3erfcblagen]^eit, abiige ^JreibeitSliebe, unb alles

Dereint mit einem rounberoollfu, beißen. begeifterungSrof({)cn

Temperament: fo jeigt fidb in biefen Stuf^eidbnungen ber

ünfsebiijöbrige gerbinonb „iJoffol", ber bie Uuterfd)riften

einer GUem ein tjölbeS Qabr taug fnlfd^t, burcb' feine

©cifteSbtijje bie älteften ßeute . in Grftauueii fe^t, b?r

'mangelljaft bcraanberte Sitttrarl^iffonf'^r in ©efeUji^affeu

Dcnud[)teub abführt (o Sulionl), ber rü(ffid]tsloS gegen

fid) bie „UnüerfdE)ämtbeit" olS eine ©eite fe neS SborofterS

feftfteüt, ber in äomglübeuber Seilnol^me für olle Unter«

brüctten ben SBunfdE; uieberfdireibt, „on , ber ©ji^e, ,ber
•

Suben, mit' ben 5ß5offcn in ber §ottb, fte fetbftönbig ju

piadieu", uub ber mit uid^t
.
ju gloubenber 33eftimmtl)eit

als ©ed^jelinjöbriger feine gahjc^nbttng iit biefer 95Jelt

erfennt unb auSipri(§t. 3" Girtjelfieiten etinttert er on

§ei«e: mcnn er fein. GrIebniS. ouf einer ^pd^geit erjöbü,
wo ^^Joufen uiib"2;rompeten feine* ©eitfäer unt) ' feiuen

©dbmerjnid^t übertönen fonneu, bo er.iie Sroutüeßt^
Uno menu er, beleibigt, in fürt^te^ic^er 3lacBjuct)t • etuci;

entfeÖ(id)eu ^^lucf) auSfprirf)! über jenen ;,§nuö"i fo' benf
id) roiebcr an ben ariberit uub feineu öltiubifd^'Iöpiboren

^oß, ber ibn. fc^reibejv Ue| bie aSerfe:
'

, :

..

;

3li*t gebaut, fojftiner -Sbei:b,enj. -I , ,'

SJu^t tm Siebe, mc^t im. i8u*e — . . '',:
©Unfler ^unb, iin' bunlefn ®rabe, . '

,

S)jt öerfoulft mit meinein, gtot^e.

aWit ber beittfd^en ^rgbuftioitöt ober- fiebt ,<?' wieber

jpinbig, ouS. 3u „gur guten ©tunjbe" erf(^ei\ii •. öon
:^ennonn ^etbera ein 3lomon, „Jobfünben''; in imeidtiem

bie ©eftott beS Äonfreb, eines ,liflig«ffrupeIIoien, gffä^=
liäjtn aWonnS, ftärfereu 8lnteil .erwerft,- jOfftp ©d^ubin,
bie mir fo Seure, »eröfeutlidbt üi SBeftermonnS ^ouot^«
beften „©röfin ©ricoS 8el)r« unb SBonberjobre", . ei»t«n

SfbelSromon
,
mit ber üblichen Sbeatrotif, ber ijt ber

Seic^nno beS öerfc^lampten 3litterS »on ,©|rort)inSfi),

eines »erbünnten imb forrifirten ^jotniar Gfbol, einigen

fattrifc^en §umor seigt.. 3)ogeaen erfcbeint.'im ,j3eit«

genoffen" em 3lomon öou ;&einä loöote, „©er Grbe",
gegen ben id^, in ber gü^nmg ber ^onbluno foropl, roic

m ber Seid^nung ber Gt)aroftere, ou* nit^t oen. fteinften

Ginwonb m erbeben wüßte. 3*^ l)abe ibn riSmlid^ nic^
gelefen.. »er 9left ber beutfd^en ^obuftioitöt ift ©einrid^

Ärufe. ©r erjäl^It iJt „9iorb unb ©üb" eine mobertie

©ee|ef4)i£^te, für »eld^e er boS fo poffenbe SSerSinoß beS

je^t allgemein beliebten ^ejometerS gewäblt \jai, Unb
mos für ^ejometer ftnb e^, bie .^einru^ Ärufe ju ©ütfe«

bürg crftnnt. SBon einer SBittme fogt er:

,llnb i^r (eliget ai't&nn toai ein SSctet gewejen, ein teilet
iSätTer, boi^ tut eS nit^t not, audbtäalic^ baS no(§ ju .en-

ttarnen."

3bter aw no^ gebort biefe ©eegefcbid^te m benen, welche

Voltaire nid^ p bem ^nre pertpis red^nete. 3)ie ©e>
ftolten Rnb »on bem ©ift moberner ^Pf^d^ologiftrung nit^t

ongefreffen — bod^ tut cS nid^t not, onSbrürflic^ boS nodb
5U erwoi^nen.

f

%on

Htiftoffet Hcfftof fetfen.

2)etttf(^ bon SR. b. SSoc^.

^profeffor SRoSf wollte Stube bnben. SRuI)e öor oRer
SBelt, ouen bummen Seuten unb oUen fingen Seuten,
allen robifolen ©ebonfen nnb oHen potriotifcfien pänen.
@r botte feine gute Soune unb feine ßebenSfreube ob«
genügt on ber SBeltunterbrütfung, bie er befpre(^ett' nlufeit,— on ollen bummen SPJenfdbcn, bie il)n bclcbreni wollten
unb öor benen er infolgebefyen ftetS "auf ber ßut fein
müßte, — on aQen flugen ÜJJcnfcbeh, bie ibm oümmer
Dortomen, als bie bummen, unb mit benen Vr. infolge»

beffen anunterbrodEien ouf bem ÄtiegSfuß ftonb, — on
otleii robifolen geitgebonren, iei benen er ©eootter [teljcn

tnnßte, — on: oUen potrtotifd^en planen, benen er jeineh

Slomen unb fein ^ofefforengel^alt gcbpn mu^te. ^eS»
^dl6 wollte er xtan dtaijt ^öbfen, nabtri feinen, Slbfd^eb
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»Ott her Uniöerfität, bie fd) freute, ben l^elbnifdjcn

^hitofop^en to8 ju werben, fud|te ficfi in einer ob»

gelegenen ©egcnb ouf bein ßonbe einen Ort unb mietete

ein fleineS ^au& oberl^a(b ber fleinen ^äufergruppe,
weld^e bie „^tabt" genonnt »urbe.

©ein §reunb, $rofeffor ®(ob, mor roütenb. „®u
©d^flfgfopfr fogte er betm 2{6f(f)ieb8gIofe. „SBie ein

Sube giebft bn oeine ©tettung auf. S)n öerbienteft, bog
bein Scame ouS ber ©efd^id^te ber SBiffenfdiaft gelöf^t

würbe!"
„äd^ — wenn bu mir nur hm ®ien[t erweifen

fönnteft!" feufAte StoSf mube.
„®u bi|i foul, egoiftifd^, ftumpf, feige, geiftig tot,

— Ol), bn btft ein oerbammter SunggefeHe!" 3tfd)te ®Iab
feinen legten SBorrot an SSorwürfen f)erDor. 9lbev iRaäf

tranf fein ®la8 ouS unb freute ftd) fd)on im aSoraitä

feiner bcf)oglid)cn 3fiu^e.

(Jinen SRonat barauf fofe ^rofeffor Stogf ouf ber

SSeronba feineä fleinen ^oufeä, baä er gemietet unb genofe

feine 3iuhe in aSirtlid^fett. SlingS umljer grieben. aSalb»

friebcn, «benbfrieben, ©ebanfenfriebcn — fein ^anf um
Probleme, feine irritirenbe 3fieform«nrulhe! S)en 3(ngriff

ber 2Rüffen ocrtrieb er burc^ 2:abofrou4, unb ber itrieg

ber übrigen geflügelten ©Aoren fümmerte tf)n ni(J)t, er

oertongte feine S)ajwif^enfunft nid)t. S)a unten log bie

„©tobt", ober biefe mor fo frieblid) unb flein, bofi ber

^rofeffor ihr nid^t einen ©ebonfen opferte; fte mu^te
unfqiulbig fein om ©treit ber 2ße(t über bie brennenben

iJrogen; fie log bort fo bequem al§ SlbwcAfehrnq, wenn
er bomt unb wann SKeiifdien fe^en wollte, foldie aj2enfd)eit,

bie nur an ftt^ unb ben 2og bod)ten. S^^m wor fo molig,

wie ber fd^woi-ßen ©cEinede bo unten ouf bem 3tafen.

6r blies bie fi^worjen Stoitd^molfcn oon fid) ; füf)lte eine

ongenel)me aRübigfett über fid) fommen unb backte boron,

ftd) jnr SRulje ju' begeben.

„®u, aWonn, wiüft bu beeren foufenV" ©S wor
eine fdjreienbe flinberftimme, bie ben $ro|cffor ou8 feinen

3:röumen auffd)rerfte; er Ärgerte fid) über bie Unter»

bred^ung unb nef;

„3Jein, id» foufe feine beeren."

Slber im felben ?lugenblid fo^ er ein fleineä ÜRöb»

djen oiiS bcm ©Aotten oer Soume l^erüortreten. ®o§
Äinb wor borfüßig, ein furjer xerriffener Slotf Ijing

über bie fd^molen Ruften ^erob, ouf bem Äopfe log bo§

$aar in groftcn, gelben glorfen, unb basS @epd)t, bn§

burd^ouä mdpt \)Vib\ä), wor öollftänbig mit Sloubecrfoft

befcftmiert; in ber ßonb hielt e§ einen S3led|eimer. (5§

blieb fteJ^f«' "«l» H^rofeffor 9ioäf8 93lide rul)ten mit

X^ntereffe ouf i^m. S)ie kleine wor ein ©tüff jener

^elt, bie mon ftrofloS betrod^ten borf, wie er meinte.

„ßomm fter — mein Äinb!" fogte er.

„Äoufft bu mir aud^ wnö ob?" feilfd)te fte.

„@ift nuife iä) bod^ bie SBaren fel)en. ^omm nur
^er. ®u für(|teft bii^ bod^ wol nidt)t oor mir?"

„9lein, gurc^t ^ob id) nid^t!" ©ie Iad;te unb fam
hinauf.

„aSie Reifet buV
„©igrib aWorie Sofefine öfoffen," leierte fie otem»

loa ^er.

„5Du »orm^eraiger! — 3öie alt bift bu?"

„Swölf 3ol>r öicnelin S:oge nod) 2öeil^no4)ten —
no, wirft 2)u enblic^ Söeeren foufen!" ©ie ftrcrfte i^m
ben ©inier entgegen.

„aSertoufft bn bie Seeren für bid^ felbft?"

„aSie? aSerftel) nidtjt, wog bn fogft. Stber fog mir
nun S9ef4)eib, — i(| mu§ \a nodi ^oufe." Ungebulbig

fc^üttelte fie ben (Simer.

,
„Se^öltft bu bog ©erb, bog bu für bie »eeren bc

lommjl?"

„0lein, bo3 nimmt SKutter. 5Jber bu l)aft wot bie

grogcfranf^eit."

5ßrofeffor SloSf tocble lout ouf, unb bie Äleine lod^te

mit in longen, l^ieHen xrillern, ober plö^tid^ würbe jie

wieber emft unb fogte ungebulbig:

„?Jein — fej^t mu^t bu ober foufen, Ijörft bn.

®toubft bu, bofe ic^ ben gonjen 3l6enb geit l^obe, I|icr

mit bir 5U fpofeen?"

„2)onn muß id^ bidb oud) wot noch für ben 3eit'

»erluft entfd)äbigen, wie?" "©er 5^rofeffor §iett il)r ein

Äronenftüc l^in. ©ie trat einen ©d^ritt jurud unb ^ielt

bie $önbe mit bcm Simer auf ben Slüffen.

„goppen borfft ®u midb nid^t," fogte fie feljr ber»

nünftig unb in gefränftem 2on.

„9?imm boS ®elb nur, mein Äinb. 3d^ gebe eS

bir, weil bu mir fo gut gefällft." S)er ^rofeffor er^ob

fid^ unb ftreic^clte ben fle'men Äh'ouSfopf. ©ann blidtc

bie kleine mit froI)en Slinberougen ouf, nobm bü8 ®clb,

mod^te einen tiefen ^lij, inbem fie ftüftemb oonfte, reichte

bem ^rofeffor ben @imer unb bot ü)n, benfelben ju

teeren.

„Stein, nimm fie nur wiebcr mit. Unb fomm botb

wieber. Slber fag niemonbem, atö beiner üKutter, weiter

bn ba§ ®elb befommcn hoft, Ijörft bu? Unb bann fauf

juerft etwog ^übfdjeg für bid^ felbft."

©ie war plö^lic^ fc^üditertt geworben, ©ie füljlte,

bofe ber gute §err uid^t i^reS ©leid^en fei.

„®me 9?o^t, ©igrib! 9Sergi& oudt) nid^t wieber»

jufommen. Äonnft bn morgen fommen?"
„dlein, morgen mnfe id; mit jum t^ifc^ti'otfnen,"

fagte fte mit wieberocwonnenem ©efbflgefüljl. 3)onn
fnijte fie |o tief, bop baS furse 9törfd)en bcinalöe ben

33obeu berührte, tief in ben 5Balb unb oerfc^wonb.

^rofefTor 3logf löd^ctte, wollte fid^ noqi eine pfeife

ftopfen, bebodbte fich ober unb ging m touler g-rieben

unb ©lüfffetigfeit fdQlafen.

®ie kleine fprong in langen ©ä^en ben ^ügel l^in»

unter ber ©tabt ju; fte fnng, bafe eä in ber füllen 9lbenb»

luft wieber1)0 Ute; fie wor glürflid[), glüdlid), nur glüdlic^.

@§ galt, bie ©tobt ju erreid^en, beoor bie fleinen Soben
gefd^loffen würben, bcnn ber gute, liebe ßerr mit bem
roitgeu, grouen ©ort liatk \a gefügt, bog fte für ftd)

felbft äucrft etwoS foufen foKc. @5ut alfo — eiiimol l^otte

t^r iemniib SruftAudfer gcfdienft; was beffereS gab e§

nid^t; ben wollte fte oljö faufen — ein ©tücf für äKutter,

einä für bie fleine 5ßctrine unb eiuB für ftd); unb bann
blieb ja bod^ nod) genug ®elb für ÜRutter übrig. So,
3erid)on l)atte nod^ offen, ©ie l)ufd)te l^inein. ®o ftonb

ber ^olijeibiener 3Songberg oor bem ßobentifdb; er foh

rot unb l)ei^ unb mütenb onä. Slber fie fürd)tete ftd^

nid)t, bcnn fte f)atte ja nic^tg SSöfeg getan; e§ waren
nur bie gorfttgen ©offenjungen, bie immer „SESolfäbein"

l)inter il^m l^er gu fc^reien pflegten; aber fie ftotte nie

mitgemfen. S)al)er fogte fte fo breift, wie ein gutes

©ewiffcn einen m mad^en pflegt, wöl^renb fie mit" ber

Ärone ouf ben iif^ ftopfte:

„Sitte, für einen ©d^illing SBruftäurfer."

i)aS aKobd^en l^inter bem öobentifd) l)olte mit müber
^onb bie Äroufe ouS bem tjenfter unb begann obäujöl^len,

ober beöor fie ftd) nod() in il)rer ©c^löfiigfeit umwenben
fonnte, um bie Sejol^luug in ©mpfong äu nehmen, war
ber 5ßoliäeibtener fd^on öorgetreten.

„SGBo ^oft bu bo8 @elb l)cr, um Sruftaucfer ju
faufen,"jifd^te er. „Sine gon^e Krone nod^ boju —
hol^o! SRO, wo t)oft bu ei l)er?" ®r burd)bol)rte boä
tleme 3Röbd^en mit feinen roten, grimmigen Slugen.

3)oS Äinb erfd)rof ni(^t, fonbern bod^te boron, bofe eg

nid^tS bÖfeS getou l^abe, unb ctttocgneteJ&urtiü^^^i^
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„3t^ ^ab eS Oön — " ?iem, eS »or ja toaiix, er

I)otte i^r »erboten, e§ ju fagen. @tc f|iclt böiger ftfineU

tnne. —
„9hiti ja — befommen, na — öon wem — oon

wem — öon niemanb »ol — bu l^aft eS naturlid^ »er«

ocffen, fonut' c^ mir benfen." ^olijeibiener SSangberg

laa)te wütenb. „3)u l^oft ben jd^önen ©djilling rool nid^t

jufäHig irgcnbmo genommen? 9Ja, nun fomm mnl mit

mir, bann »erben wir ber ©ejd^ic^te ]d)on auf ben ©vunb
fommen."

3m Soben »oren oiele Sente, bie 93icr tranfen;

einige »aren jur „©ämmerftunbe" i)tngefommen, onbcrc

panben unb «orteten, ob niemonb traftiren mürbe. 3efet

oerfammelten ftc^ alle um bie Äleine. @ie würbe öngft«

lid(f, begami ju atttem unb weinte. „2)aä ift jo bie 9tonge

oon ber ©(i^na|)8«aRor8it," erflörte ein 2Konn. „3la, bann

ift e8 jo natürlich, boß jte bei Reiten anfängt — fomm
olfo, — 8019!" fogte Sßongberg unb fa^te ©igrib umS
tanbgelenf. S)o befom fie enblic^ bie Sprache wieber.

ie f^rie: „3(| will Ijeim — iä) wiH i^eim — ict| wiQ
I)eim!" Unb me^r ou8 itjr I)erau3 ju bringen war un»

möglid^, wie »tele ber Stnmefenben oud^ ein SBerhör mit

ü^r anäuftellen oerfud^ten. Cfinige wollten, bofe fie nod^

^oufe gefüfjrt werbe, um mit ber STCutter «ifommen üer«

Ipirt Ali werben; anbere f^tugen »or, bog man fte auf

ba8 ^olixeibureau bringe, bamit ber SSürgermeifter it)x

baS ©eftonbnig obringe. 8lber aSangberg fonnte feine

3[nftm!tion, bie ba^in lautete, bafe alle SSerbred^er, weldjc

nao> neun U^r Sttbenbg ouf frif(|er %at ertoBpt würben,

bis jum nöd^ften SBormittag im ©iftriftägcfängniö

tntemirt mürben. Unb fülglid^ 30g er mit ber beinahe

auf frifdber Sat ertappten Äletuen ab, bie immer nur

fd)rie: „^d) wiB ^eim, id) will I)cim!" unb i^reu fleinen

ffitmer feft^iclt. Sc^t follte nud^ bie Äneipe gefc^loffen

werben, unb ber Si^worm ber Jagebiebe tonnte boi)er

mit ruljigem ©ewiffen beni ^inbc boä ©ctcit bi§ ^ur

Statöftube geben, m war bod^ immer eine gfi'ftifitunfl.

eine fleine S)iebin einfpenen ju fcljen. ßöng§ be§ gon5en

SBegeS mürben bie i^enfter oufgenffen, unb überall tau(^tfn

alte'SBeiber ouf, bie morolifd) fntrüftetc ©ruppen bilbetcn.

9ll§ ©igrib jebod^ an ben bunflen ®efängniägang
gelangt mar unb ben äßödtjter mit ben großen (ad)lüffcln

raffeln I)örte, ba fonnte fie bem 5ßerbot ni(^t länger ge»

l^ordien; fie warf \i<i) ju ä3oben unb fcftric:

„3id> M^' ^if .Hronc uon bem aÄann in iJio be»

fommen."
„9Som 3Kann im SWonb, — ja," entgegnete ^Bong»

berg unb Ijob fte auf. @ine entfe^lid^e ?lngft bemöc^tigtc

[lä) ihrer. «Sie fc^rie unb ftröuble fi^, ober SJangberg

trug fte in bie 'Seat unb brol)tc i^r mit ©djlögen, wenn
fie nid^t- fAweigeu wolle. 2lber fie weinte unb Ijeulte

bie gonje 3io^ ^inburc^.

©djuopö'aJiargit, bie aKutler ber armen illeinen,

log betrunten boljeim in ber elenben ^ütte unb fdinarchte;

neben il)r fd^rie bie fleine ^etrine nod^ <2iri unb (Sffcn.

SKm nä^ften SSormittog fafe ^rofeffor UiaM unb
freute ftdt) feiner SHul)e unb roud^te feine pfeife unb
fül)lte fidh bc^oglidE), otö ^olijeibiencr SBangberq fd^weife»

triefenb oei i^m erft^ien. dlaä) einer langen dinleitung

pi-ioaten (J^arafter^, weldtie ba$u bienen follte, mit bem
^auptjeiigen in ber 8lngelegeni^eit gegen ©igrib $!^faffen

auf »ertroutem t5"fe 5" fommen, erjo^lte 3?ongbcrg oon
feinen Seiten om oorljergeljenben Slbenb unb baß bie

fd^loue biebifd^e 3tange behauptet l^obe, ba§> ®elb oon
iifm erljolten ju l)aben.

®er ^rofeffor war aufgeftanben. (£r war bleid^ oor

Bora unb blieä bichte Siaudiwolfen oon fii^.

„Unb ba ffobt 3t)r bas arme ©efd^öpf olfo bie ganse

9tadit im @(efängni3 fl^en laffen?"

„dla natürlid^; bo§ föimenSie ftd^ wol oorftcUen."
• „Jpat fie nidt)t geftem fd^on gefogt, ba^ fte bie Ärowe

oon mir befommcn l^at?"

„3la — — aber — bie Slongcn ftecfcn [a fo ooUcr
Sügen." ©in j^albeg SDienfc^enolter l^inburd^ Ijotte SBong*
berg fid) an bie ^nftruftion geljolten, man muffe baöon
auäget)en, bo^ bie Siangen immer lügen! Slber ij^ofcffor
9taßf bife ein ©türf oon ber 5|ifeifenfpi^ ab unb
bonnerte loS:

„Unb ©ie Iiaben a^arattwein gefoffen! — ©eben
©ie, Äcrl, ober ic^ hole meinen ©torf unb prügle ©ie
braun unb blau! — 3trme§ ^inb — armeä Ätnb!" fügte
er beinal)e weinenb l^inju, rife brinnen im ^oitibor feinen
§ut 00m 9togel unb lief ben ^ügel hinunter — beinahe
ebenfo fdjuell wie geftern baä Aitnb.

a^ongberg blieb ein paor ÜJänuten in l^öd^fter SScr»

mimberung fteljen.

„^a, na," brummte er oor fid^ Ijin. „S)o8 war eine

feine a3el)anbluHg für einen äßann be§ ©efe^eä. 3(^
wollte nur, er oerfuc^tc bo§ mä) beim S3ürgermeiftcrl

9öie er. lief!" Unb aiongberg fdilict) l)interl)er, fo
fdt)ncll er fonnte.

^^Jrofeffor 9lasf fom in bo§ ®erid^t§äimmer l^inein»

geftürmt, wo ber 93ürgcrmeifter in niliiger aUoieftot fofe

unb ein itreusoerljör mit ©igrib aufteilte, weld^e weinte
mib fd)lud^5te. ©c^not)ö=a)cargit war oud^ ba. ©d^iif
l^eilig mit gefalteten Rauben ftonb fie ba, krönen flür^ten

i^r ouä ben rotimterloufenen 3lugen, unb einbringlidi

erniofjutc fte bie Xoctitcr ju geftetjen. „^dj f)obe bt(f in

®otteöfnrd)t unb Ci^riflentiim erjogen, ^inb — wie
foiiule|l bu biefe gro&e ©ünbc begeljenV" fogte fte näfelnb.

„3d[) ^ob nid)t geftol)leu — idj l)ob nid^t gefto^len!"

iammcrte baä Äitib.

„ÜJein, bu l)a[t nid^t geftol)len, mein ormeä Äinb,"
rief ^rofcffor 9lüöt mitten in bo§ SBerhör l)inein. „8lrme
Äleiiie, maä ^oben fie mit bir gcmodpt?" (Sr ftictd^elte

il)r järilid^ bie feitd)ten Spangen unb war felbft bem
ffi5eiuen iiol)e.

©prad)lo§ oor ©ntfc^cn fafe ber ajürgermeifter ba.

„!Qnx — $err — §err," ftolterte er enblid) —
„©ic - ©te — ©ie oerle^en baä ©cfefe, mein ^err!"

„Jiavj Wefc^V ^ SBeftialitöt unb ©roufomfeit!"
fd)ric ber '^U'iifi'fior, fo bofs bie diidjtev, biegeugen unb
bie ^^u^örer 3U|aiiimcufd}rafen.

©er a3urgermeifter ftotterte unb ftommelte unb
räufpcrte fid). ®teö war eine nnmöglidtie ©sene für
il)n; eS fonnte nid)l SSirflid^feit fein; unb bo4 — bort

ftonb ja ber aJtonn mit bem grouen »ort unb fd)leuberte

i^m 5ornbli^enbe Slirfe ju.

„Äoim boiJ .ftinb je^t geljen?" fragte ber ^rofeffor
enblid) ruljiger. „©ie l)bren ja, bofe tdf) iljr bo§ ©elb
gegeben tjabe." —

„3a — jo — ja — ober ©ic Ijoben boö @efe^ be=

leibigt," brad)te ber bitfe fleine Öeomte enblic^ ^eroor.

„S)a§ ift meine unb nic^t bess Ätnbe§ ©od^e; ©ie
wiffcn, 100 id) ju finben bin!" Unb mit bem erfdEjrodfenen

S^inbe an ber §flnb oerltcfe ^^rofeffor 9la§f ben ©eric^ts»

fool; i^m folgten bie crftonnten 33licfc be§ öürgeiTneifterS
unb bie ©d)aar jener, weld^e in otemtofer ©pannung
einem 5(uftritt beigewof^nt l)otlen, m bem eS in ben
Sdinaleii bev ©egenb fem ©eitenftüct gob.

Syenige Jage fpöter erhielt ^rofeffor 9iaSf eine SSor»

lobung. sie 9(utoritäten bei Drtg l^otten bie ©od^c
überlegt, unb man war etnftimmig ju ber Slnfd^auung
gelangt, bofe bergleidien nid)t gebulbet werben bürfe,

bafe ein {Jrember ba§ Dbcrljaupt be8 ©täbtdbenS gefränft

^obe unb bofür eine looloerbiente ©träfe erleiberi muffe.
©leid^ nad) ber SBorlobung fom ber Äeftor unb

erbot fid^, bei bem »ürgermei^r gürfj^rad^e ju tun,c»
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bontit bte ©od^c öertüfd^t »erbe, aber noö) niemalä ift

ein Sleftor fo frönfenb öon einem „SKitbruber iu ber

aSBiffenfioft" bel^anbelt worben! ®er ^rofeffor füi)x ^ort,

feine pfeife ä" roud^ unb teilte bem roürbigcn ^abü'
gopen turj unb bunbig mit, bofe er feinen gürbittcr

wunfd^e. 3a, olS ber Sleftor einen »iffenf*aftlic^en

©iähirS einäuleiten begonn, gät)nte ber ^ßrofeffor Jogor
unb jto^ftc aufg neue feine ^pfeife. 3n alooemifdEjem

8om gtng ber »eijefte SJtann be§ Drtö öon bannen.

5Der ^rofeffor fo^ i^m nod^ unb brummte oor jtd^ l^in:

„Sieber »iE i^ eine Boa constrictor oerfc^Iutfen,

fltS mit einem Sleftor fered^en."

Äurj barauf fam «öadjwatter fiinfen ongefeud^t. ®r
erbot fi* Äum ^riöotöerteibiger bc8 5ßrofeffor§.

„SBin 3[^nen fe^r uerbunben, — Ixaxiäie aber feinen

atedjtSöerbreljer." — Sinfen pruftete in roürbtger @nt=

rüftung, ober ber 5ßrofeffor rauchte. ®er birfe, fleine

aÄann mußte olfo unoerrid^teter ©od^e wieber abäiel^Ien,

unb 2tbenb§ im Älub fdt)roor er borauf, \>a^ er auf biefcm

aS3ege Awei 5|8funb on ftörpergett»id)t »erloren Iiabe.

< „ye^t fängt eS bodb on, l^ier »eniger ruf)ig ju
werben," brummte ^rofeffor fHa&t

3)er $erbft noI)te, unb in ber berül^mten 5ßrofefforen»

©od^e würbe bag Urteil geföllt. S)er ^rofeffor würbe
xa einer erfledflid^en ©elbbufee verurteilt. Ssongberg unb
©(^u^mod^er Ström gingen l)inauf, um il^m perfonlid^

ben SRId^terfprud) ju öerfunben. S)te ©timme beg ^polijei»

bienerä äitterte em wenig, al8 er bog Urteil tierlag,

benn er erinnerte fi(^ feineg erften SBejud^eä unb fübtte
j

ftd^ ein wenig beflommen. 2lber ber 5ßrofcffor roud^te

weiter unb fogte rubig:

„®ut — bog (Selb fann ^ier jeben 2lugenbli(f be»

l^oben werben."

©eibigen %aqä in ber Sunfelbeit fofe ber ^rofcffor

ouf feiner SBeranbo unb badete no^. ©r Ijotte mit bem
©enfen begonnen, olg eg nod^ l^eQ war, unb bann war
er fo boöon in Slnfpruc^ genommen gewefen, ha^ er

gamtdtit bemerft ^otte, wie eg Slbenb geworben — benn

er l^otte einen grofeen ©eboufen! Slber |)lö^lid[) würbe

er burd^ einen »unberlidien Slnbllrf aug (einem ©innen
oufgef^recft. hinten am SBalbegratib bli^ten me^r alg

bunbert fiid^ter auf, unb berrlid^er ®e|ang tönte burd^

ben bunflen ^erbftobenb ju il^m l^erüber. 3n langen

aiei^en fomen bic l^unbert Std)ter näfjer, unb ber ©efong
flong immer flarer unb flaver.

„3a, bei ®ott, bog ift bie 3Karfeiaoife! U^I 3(f)

fenne jte." murmelte ber 5ßrofeffor unb \d)liä) leife in

ben ÄoiTibor, wöljrenb ber gacfeläug öor bem §oufe
l^olt modtjte.

©in eiujetneg Stdt)t löfte fid^ oon ben onbem, unb
folgenbe Sorte gingen »on i^m oug:

„^crr ^vofeffor! ®er freifmnige aSerein erlaubt

fid^, ©ie ju begrüßen unb Sljnen für bog männlid^e

Sluftreten ju bonfen, um beffentwiHen mon ©ie »erfolgt

bot. ©ie pnb ung längft olg einer unferer größten

grei^eitSrebner befonnt, unb wir wünfi^ten ftetg eine

JBeronlaffung 5U finben, um 3^nen unfere ^ulbigungen

barbringen ju fönnen. 3tun ergreifen wir bie ©elegen«

beit — benn nid[)tg fann fdjöner fem, olg für bie un«

fÄnlbigcn kleinen jU leiben, wie ©ie eg getan l^oben.

SWeine sperren! gJrofeffor SRagf foU leben! Wl'ö<i)te er

tro| oller äJerfolgungen nod) tonge 3al)re bie Äroft be«

polten, unentwegt für |5reif)cit unb aöaljrbeit ju fömpfen!"

ein öielflimmigcg ^urra^ erfdt)ütterte bie Suft, unb

btttouf würbe eg wteber ftill. ®er ?ßrofcffor räljrte ftc^

ttiÄt m feinem aSerfterf l^intcr ber ©ongtür. ®ann ocr-

w^m er, wie iemonb Jagte:

•„(«r ift «ic^t itt $aufe.»

„©onbcrborl SBo fottte er benn fein? 95or. einer

©tunbc fol^ id^ i^n nod^ tfiex auf ber aSeranba fifecn:"

„9Serbammt unongencl^ml via, bonn muß i^ bie

einlabung ouf ben S!ifd^ in feinem Simmer legen."

S)er ^rofcffor brürfte fid^ no^ tiefer b"itcr bie

%üx unb fol) einen ÜJionrt mit einer gorfel unb einem

großen 33riefe in ber $anb ing Simmer geben. ©leidE)

borouf entfernte ber S^g pd^ wieber mit ©efong.

„^b! Se^t föngt eg an, l^ier ^eiß ju werben,"

fogte ber rul^cjudienbe ^profeffor.

3Benige ^oge fpöter foß gJrofeffor 9togf in ®labg
STrbeitgäimmer.

„3o, laß bir erjäl^Icn," fogte er, „wo'^reirt) ber erften

S^oge ging oUeg ganj ouggejeiflönet. SRubc — nur 9lu^c!

2lber bonn gingg log, unb f(^ließlidb artete eg in einen

godeljug mit MorfeiHoife unb ©inlobung jum Slbenb«

effen unb SSoIfgoerfammlung oug. Unb oo jögerte id^

benn oud^ nidbt me^r lange mit bem ©inpotfen." .

„3efet gepörft bu alfo wieber un8?"
„SBenn i^ nid^t einmol im SBolbe fHüht ftnben

fonn, ©d^ocffc^werennot! S)onn miß id) wenigfteng oer»

nünftige Unmbc baben. 9lber iä) l^obe nrir einen ©d^ilb

gegen alle Slergemiffe ongefd^offt. — Äomm mit mir
noc^ ßoufe, bu foKft il^n "feben." .

@lab ging mit feinem g^reunbe unb war l^ödbUd^ft

überrofc^t, ein fleineg SIRäbd^en in feinem ^oufe ju
finbeiL

,,©ie^ ©lob, bog ift mein ©d^itb. 9tid^t wo^r,
©igrib, bn mixjt mir belfenV" fogte Slogf. äortlii^ unb
ftrcid^elte bag lotfigc ^oar ber Äleinen wie on jenem
erften 9tbenb. ©ie blicfte i^n mit ibren großen ÄinbcT-
ougen on.

©lob fronte ftd^ l)inter ben Ol^ren unb betrodbtete

bolb bog Äinb, bolb ben greunb. ®ann fogte er: „£) ja
— fo, ja — öieUeid^t, Dietteidbt. 3a — bu l^oft fHtqt

dta&l" —

J6.

S3ott

l^ntnann asagc.

©er Sroift ber 3Keinungen ift ^efttg. 8HIe Sxige er«

fcbeint eilte neue 8leftl)etif ber 8«ninft. 3eber briiigt feine

befonbeve gormcl beg Sftomoneg. UeberoU werben @.d)ulen

geftiftet, aber feiner wiU ©d^uler fein. 3)te ölten ^Jormeln
boben ouggebient, eg ift em unoerwinbtid^eg Sebürfnig
nai) neuen, eg ftnb loute, reid^e SSerfprec^ungen, ober bie

erfünuiig febtt.

S>og ift beute bie Soge beg fronäöftfc^en Slomone«.
®g gebt il)m genau ebenfo, xoie bem ©romo. SKon fprit^t

unablöffig über haä 2)rama »on morgen, über ben SRomon
oou morgen. Tlaii »ergeidbuet oiele SBünfcbe unb gorbe«
ruuge». DKon entwirft fübne, umftönblid^e ^Programme.
?Illeg erbenfli(^e qt\<i)Kbt, nur ber er|ebnte aiomon felbet,

bog erfebute ©romo Jelbft wollen nocb immer md)\ fommen.
3d) tfobe wenig SJertrouen ouf bic Dielen Sleäepte.

Wüan mocbt bie Siterolur nic^t wie eine ÜÄeblfpeife. ©ie
gute Slbfid^t unb ber eifrige gleiß Reifen nid^tg: bie

großen erneuenmgen ber fünfte [uib immer unbeboc^t,

meift unbewußt geftbebcn.

3.d^ glaube nicbt, boß »erftönbig« ©runbfä^e, bie ©c«
fenntnig ber geiftigen Segierben, bie Sinfüfit in ben S)rong
ber ßntwirfelung bem Äiinftler nüÄeii, S^ie ftunft: ift. eine
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Mirtjerbiente ®nabe, taunifd^ imb unBere^enbor. 3)et Sßer«

ytanb «ermog nidjia über fie wnb wirbt umfoiift. @ie

lögt ft(^ ooii i^ni ftiiic aSorft^rift gcfoDen. ©r fonu tt)r

imr 9el)or(&eii, t{)ren Sieiginigen loufd^en, bie ©pure« i^rer

Xriebe fii(i)eit.

2Ron qfiüol)rt in ben froiiäöftfcfifu aflonianeu »on
Ijeute etwa fünf »erfdjiebfiie gorinflii.

@rfteiii» ber alte S'iaturaliSmug: S)ie ooii ^laubert

öefc^affciie uiib bonn öon gota für bie (jemeiiieii mib
bwnimeii Snftiiifte bc8 ^öbelä I)ergcrirf)tele g^ormel ber

morceaux acrachea ä la vie ©ie herrfd^t l)fute über bie

Ätoffen ber immer ?3erfpöleteu. 33ei ben (suc^eiibeii unb

^offeuben ^at fte obgeroirJfcfeaftet. ©ic fann nid^t« neues

mtift gewäfiren. ©ie l}ai olleS l)erQe_gebeu, wai oh8 iljr

(legogei» werben foiuite. ©ie ift erfctjopft. einige frSftige

Soteiiic geborgen il^t nod), ober e8 wirb unabänberlid^

immer bagfelbe. Doftin gehöre«: „Madame Moeuriol"

oon ^oul SlfeiiSO. »L'honnenr" »on $enri gfenreO «"i"

„La Gamelle" Don 3eau Sleibrod^O-

SJoiieben ift bie p|i)(^oIogifd9e tjormet ber Sinie

©tf)enba(, weldK bie Interieurs d'ämes fnc^t, bie unter-'

irbifd^en ©efprä^e be§ ©ewiffenS, wie eä üeopolbo ^lo8

bepnirt t)ot. 3l^r ©tifler 5ßoul ©onrjiet ^at eine neue

©ommluug t>on ^oftetö*) gefifben, jel)n SRännerföpfe

biefegmol, 3^r SKeifier, aWaurice Sorr68 ^ot feinem

„Komme Libre" ben »Jardln de Ber^nice" ») «ac^gef^irff:

noc^ tiefer, noä) tieiftreid>er unb uon einer uuoevgleii^lid^

jnrteH geinljeit ber milben, in uerlofc^ene, fonfte g?tben
eingefcf)leierten ©efül^lc; aber mon wirb biefen Puvis de

Chavanne beä logifd^en 9Inarc^t§mu8 erft beutttd) begreifen,

weiut ber le^te 8onb biefer Steige unb feine ärbett über

:i!oi)oIa erf(^teneu ftnb.

Dann bie gormel ber ©onconrtg aiif bie ©uggeftion

be§ Sterpijfen. ©ie foibert, wie fie c8 felber eiumot ge»

nannt t|aben, Ie tact sensitif de rimpressionnabilitä,

um neue ungefonntc ©enfotioneu ju entbecfen, ja ju er»

finben, uerbunben mit einem wirtfamen gouber ber ®e«

flaltung, um fte ouf anbere ju übertrogen. S)er »Termite",

beS dio&nt) unb 3eon Sljolbertä „En Aroonr«,*) fönnen

oIIenfaDS l)ier untergeTirod^t werben.

S)onn ber ibeottftifdje !RotiirQli8mu§ beä §un§mon8.
S)at)ou ift ä. 3tebour§ ein gewürjteä 93eifpiel. m gtebt

felber bie folgenbe Definition: „mon müßte bie bofumen«

tarifrf)c aBol)rt)aftigfeit, bie ©trenge im Detail, bie ftoff»

rei^e unb neroöfe ©proc^ be8 9leolignni§ bewaf)ren; ober

äugleid) ou^ JBrunueugröber ber ©eele werben, ber nid)t

jebeS @et)eimni8 ou8 einer ^ronft)eit ber ©inne erflört.

Der Dlomon müfete fid^ in jwei 'feile f(^eiben, bie j'bo^
ben 3»fommen^ong betitelten, ben fie im ßeben ^oben, in

einen Seil ber ©eele unb in einen be§ ßeibefl, unb er

müßte i^re fBirfungen onffinouber, il)re flömpfe unter»

einonber unb ibre SOerlöt)nungen äeigen. ü)fou müfefe bie

große ©tra|e 30I0S gelten, ober über il)r in ber 8uft einen

parallelen &^eg füfiren, eine zweite 33o^n nad) bem ^en«

feiligen mib SRoc^^erigen — mon müßte mit einem SHort

einni fpirituoliftifc^eu SRoturoliSmu« frt)offen". Diefe

3;^eorie ift in feinem unten Siomon^), ober biefer Slomon

ift nid^t \i)xt ^rojiS: er ift gonj einfod^ Aoloiftifc^, bitrdt)

unb bnxä) eine genoue itnb umftöttbli^e Sammlung Don

Dofunieitteu über ben ©otaiiiSutuS.

Dann bie gormel beS reiuett, oHer SSirflid^feit ent»

floljeuen SroumeS, weldje bie DecobentS »erlangen. Da»
l)in gebort „La Victoire du mari" öon 3ofepl)tn ^elobon,

wel^ ben mü^famen ©ieg eine8 Uerliebten SSagnerianerS

2) »ei Semeree.
*\ »ei ^ertin b do.

»et treffe A <Sioil.

«U-baa^ »ä Steife & ®o*.

Über einen alten SWiniberger ^ofeffor crj5I|tt, ber ft(^

al8 3nfubu8 in ben fc^öneit Selb ber treue«, aber gegeit

bie unft(*tbare Siebfofung wcbrlofen gfjct gefd^ltc^n fot-
(Sitblid^ bie loiite unb anmoßli(f)e t^onnel bei$

SRonioneS oon morgen, welche TOorcel $r6üoft feiner Äon«
feffton d'un araant uorau§gefd()idft ^ot. Dooon ift in aÖen
gcitungen oiel Sörui gewefeu, ober fte entljält eigentlich

ni(^t8, al8 ein gefölligeä, biegfotneä unb be^nborcä SBort,

l)inter bem fid) jeber bog ©einige benfen foim. DoS
9Bort uon beut roman romanesqae. „Le besoin d'une
expressioD romanesque de la vio est uoe des catejories

de la coiiscience et de l'esprit hamains; il subsiste taut
qae sabsiste Thnmanit^, avec ses reves, ses ämotioDS
Sassionelles, ses esperances indcterminees." SBeun mau
iefen etwoS biuifleu jSommeittor oitS bem dtomatte, ber

il)m folgt, ergänzt, bann merft tnott bolb feine flare unb
nü^tid)e aBeisI}eit. (£8 ift gor feine fo nngeftüme uttb

geJDoItfome 9^eueriiitg, wie er einem gern cinrebcn möd^te,

fonbent bie ölte unb erprobte Stürfftc^t attf bie ftoffluftige«

9lnfpvüd)e be§ aWnrfteS. Da§ 5ßublifum wiC ©ponnung,
Aufregung uttb Unterboltnug: olfo geben wir fte iljm

bo(^ — ba§ tfl bie Duinteffeitä feiner ßogif. ©ie |ot

unjtueifelljoft red^t. Seber aSerleger wirb pe beftätigeiL

68 brandete mir uicf)t erft biefen fc^ellentauten MJropfjeteu, um
ai\& allen ©ttleti boö ©efötlige äufommen ju mifd^eit, wa8ben
©cfd^morf beS§oufeu8 reijeu fonn. 8co Irejeiiif in feiitem

„Magot de l'Oncle Cyrilie"»), SDioiirice be gleuvQ in
feinen „Amours de Savants"!) unb wie fte fonft I)etßett,

btefe Söger be8 rojdEjen unb jo^lttitg8föt)igen ffirfolgeS,

fennen beit jutterlöjfigen Sruc fd^on lottgfi.

yim ben :5i?iefen (Buflaoe Siaxibats.
SBon

jFtiß Jdautfinet.

(©(^tttfe.)

gloubert gilt bei allen gronjofcn »on litterorifd^er

Silbung für beit wic^tigften Segrünber bei mobenien
9intnrnli8mn8. ©ie wüffeit fo gilt wie wir, boß bie g^lndit

jur SWolur feljr uiel weiter 5ururfgel)t, jo boß foft jebe
i»teubelcbung ber oltembeii Dt(^tfunft oon einem fonotifcben
SRoturoliSmuS ouSgegoiigen ift. Sie wiffen femer bejfer

0I8 wir, boß ber iungfte ^ioluroliSmuS in ben erftoun»
liefen ©djö^eii, wel(f)e »ohacS fömtlid)e 3Berfe i)eißeii,

unerf(f)öppicl)e Hilfsquellen ftnbet. SIber bie noturoliftift^e

©eweguiig be§ oorigen 9ial)rl)unbert8 wie8 boä) goiw
onbeve 3uge auf, unb ouc^ Saljoc ift öon 30I0 wie bitrc^

eine SDiouer gefc^ieben. Der 3legierung8ontritt SRopoleon IIL

fonb ein ueue8 ©efd^led^t oor, unb bei biefem ©ef^ile^te
war 55Ioubert8 „aWobonte Sooori)" ber erfte (grfolg ber
S5}o^)rl)eit. Denn 00m ^ofe bef^üfet würbe allein ber
93l)5ftutini8mu8, bie öüge, uiib öon bem ^ublifum jener
3eit witrbe allein »erlangt: bie ©c^önförberet, bie fiüge.

©er in polttifd^en Dingen unobljöngig badt)te, ber glottbtc

Qui^ al8 ßittexot liberal ju fein, wenn er für ben großen
SSictor $ugo fd^wörmtc, ben Dichter öon ««opoleon, bem
kleinen.

^m ift e8 fe^r merfmürbig, boß @ufta»e gfloubcrt
ber aSerfoffer ber SKobome Sooor^ unb bomit ber öobtt«
brec^er be8 Ijeutigen 9?aturali8mu8 geworben ift, obne^t
bie 5tt)eorifen be8 9Jaturoli8mu8 etwo8 onbereS üorig jn
liabin al8 ba« ßa^ien bc8 freien ©enieäi gümtert jm]l
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nidit eiöenllie?) ein SJcmofrot; »oS er mtf ber cionäen

aBett gunteiji ftafele. war ber brow, einfoc^e ^ßljüifler.

ein blnlroter 3l«ard)ifl fonn bog ?Bort „bouroeoiä" ni4)t

mit größerer aSerac^tung ait^ipred^en, al8 0laubert eä

tat. Oft maä)k i^n ft^n ber Sliiblitf bicfer 5ß^iUfter

feefronf. Unb iein ^ofe gegen ben üterfdfiQÖte» Seronocr,

.ber bflmolä nod) furj öor feinem Sobe über alle aÄQßen

gefeiert wnrbe, fnc^t nnb finbet gelegenUtcf) bog ©ort:

„ce sale bourgeois". ^er ©egncr S36ranger§ ift nolür«

lid) »oß SBewnnberung für 5ßnter ^ugo. ©o wie aber

ier rei^e glaubert bem neneflen 3lonmue beS oeroöticvteu

äJionneä gegenüberfte^t, ben ,Miserables", ba flel)t ber

©ifet faft beliiftigt bem ©roBöater ber fronaöftid^en

Siüerfltur gegenüber. „SSoter ^ngo ucrod^let bie SSiffeu«

jd^oft unb I)ot bofür einen SBeweiS geliefert ... S)ie

aSeoboditung fpielt in ber Sitterotur nur bie jweite SRolle,

.ober es ift boä) md)t erloubt, bie ©efeHfdöoft fo foljd^ ju

üeidbnen, wenn. man ber 8eit9«wffe »"J" Soljoc nnb

©idfenS ift."

<S)djo\i l^ter oerfünbigt er fid) on ber JE^eorie feiner

S^rcunbe, ber S3i-über ©oncourt unb beä emporfommenbeu

ßitterar^ifioriferS Jaine. 3l^m ift bie gd^iönbeit immer

wichtiger otö bie aSo^rbeit; ober üielmel)r, wenn er auä)

nirgenb« biefen SInäbnicf finbet, bie aBol)r^eit ift ibm baS

©eibfloeiftänblidie, bo8 erft bnrd) bie ©(i)önl)eit SBeri er.

i)äU. gür feine ©olcmmbö treibt gloubert jabrelnng

gerabeAU mörberijd^c ^etailftnbien. ©r fennt fdjliefelic^

bnä Stfrifo be§ vierten 3abrl)""bert§ cor 6()rifti beffer

als alle ßifiorifer. 2)enn er ift ein Siebter. Unb iro^*

bem fprit^t er »eröc^tlidb won ber SBoljr^eit beä Äoftüuieä.

„ein ^ßuQ fonn Doli fein öon enormen ©d)nifeern unb

brauet barum ni*t weniger fdjön jn fein, eüi folc^er

Sel)rfo$ wäre fc^reolid^; ic^ weife bQ§, befonberS in granf»

reid), wo man gerobeju pebantijd) nnwiffenb ift. Slber

iä) fel^e in ber entgcgengefe^tcn 3lid)iung (bie leiber bie

mcinioe ift) eine große ©efo^r. ®ie Äleiberftubicn Inffeu

nn§ Die ^eele tiergeffen." 9?un ging aber ^lonbert,

genou' fo wie Sola baS jefet fortfeljt bei feinen ©itlen»

'fd^ilbentngen, and) bonn wiffenfd)aftli(i^ tor, wenn er bie

©toffe äu feinen ©itlen^Slümanen on§ ber ©egenwavt

nol)m. üWabame ^omxt) lebrt nn§ bie ticrif^e Snuim«
l^eit unb ®emeinl)eit einer frnii5Öfif(t)cn Äleinftabt fennen;

er fammelt bofür menf(^tid)e ©ofuuieute, wie fvöicr 3olo.

?lber er füblt ftcb in biefeni ÜJiilien nidjt wol)l. „3^
bcfoffe mid^ mit fo wo8 nid)t fo bolb wieber. ®ie ge=

meinen ©p^ören wibern mic^ on; unb weil fie micb oii'

wibern, bontm I)abe id^ bicfeS ©erf gefdjricbcn, welc^ieä

erjgemein ift unb ontiploftifd} hain. S)ie Slrbeit wirb

bajn gebient l^oben, meine ^onb jn oerfeinern; unb fo

nel}me ic^ ie^t etwoS onbereä oor."

©ein aSerböltniä juni Milien, boS feitbem im 58er»

laufe ooH 35 3ial)ren ein berübmler ^oponj geworben ift,

trennt ibn in ber Sbeorie weniger ofö in ber ^^rorig »on

Solo. fDinn fennt bie lonblönfige ?fn(dbaunng beS lefetereii,

wonod) ein ßnnflwerf nid^is onbereS ift, ol8 ein ©tücfdien

ajiilieu oon einem Sempcroment oiigefdjout. glonberl

bat boä fd)on im 3o^re 1858 oiel fnbjeftiücr unb oiet

IjübfdKr ouägebrüdt. „C£iu Sud) ift fiir niid) niemals

eiwoS onbereS gewefen, olS bie 2(vt unb 3Beife in irgenb

einem fKilieu 5« leben." Swei Sobre fpöter wenbet er

fid) f^on gona bewußt gegen bie einfeitigfeiten $oineS,

inib CS füngt wie ein 5|3roteft oom bentigen Soge, wenn

er fdjreibt: „3)ie Äimft fennt noc^ etwas onbereS alS boS

SDIilieu unb bie pl)l)fioloQijd;e a3orgcfd)id)le beS 9lrbeitevS.

SÄit btefcm ©t)ftcm erflärt mon woljl 3fleil)en unb Äloffen,

4ber niemolS boS Snbiuibmwt, ben bcfonberen goU, ber

einen fo unb nidt>t onberS werben liefe. ®iefe ÜDtet^obe

innfe bosu führen, bofe mon [xä) um bie XolenJfroge

nid^t mc^r befümmert. (£itt aReifterwerf l)at feine öe«

beuttmg nur noc^ oIS l^iftorifd^cS ©ofumeni. S>a8 ift

genau Der ©egenfo^ ju ber ölten Sleftbetif üon ßa ^vpt
(wir müfeten flott ßa $orpe ftreug genommen eigentlich

flefftng fogen, wenn baS nic^t ju öiel (5l)re für ßo $arpe
wäre.) (JbemotS gtoubte man, bie flitteroiur fei eine

gonj perfönlidje a^ncielegenbeit unb eine ®id)tung fotte

üom ^immet wie ein 3Keteorftein. .^eutäntage leugnet

mon jeben äöillen, oDeS Sfbjolute. S)ie aöoljrbeit burfte

wol in ber ÜKitte liegen." ©0 fd^reibt er an eine 2)ame.
9ln feine lieben ©oncourts ober, in beren ©efeüft^oft bo«

mols ijlonbert, Joinc, S^urgenjew «nb St^nout, fpöter

aucb Sola bei 9Bein unb Siflorren bie nejte 9iid)tuug be«

grünbeien, mclbete er mit merflidier Sronie: „®ie »fol^ne

unferer Sljeorie wirb bieSmal, baS »erfic^erc icb (Sud),

fronf unb frei entrollt weröen! SDenn boS neue 93u4
(feine ©olommbö) beweift nichts, bebouptet nidbt^. «^ ift

nid>t biflorifd), nic^t folirifd^, aud^ nic^t b"»noriftifd^.

©oUte eS DtcHeid)t ouS diadfc bumm wcrbenV"
©0 flonb glftubert mit feinen frennbjd^aftlidien @e»

füblen unb mit feinem bcften Äönnen ouf ^eite ber neuen
©türmer unb ©räuger, bo er ober fein ^onatifer wor,

fo blieb er ouc^ unter ibnenüereinfomt, unb er, ber weiter

blirfte als bie ©enoffen, galt für einen Surüdgebliebenen.
aSie immer, fo oudj bi«. ®cr ©ironbtft mo^te bie 3le*

oolution; ober ber ©ironbift würbe bofür öon SRobefpitoe

bingeriditet. Unb bie SKeltoefcbid^te wie bie ßitteralur«

gef(5id)te f(^eint mit biefem a3orgef)cn einen 3lft ber Älug»
beit 5U begeben. ®enn bie ©ironbiften fönnten o^ne
§ilfe beS SergS feine 3leoolutionen mod^en.

gür t^laubcrt war biefe nolwenbige aSereinfomung
ein ©djmer^ mebr in feinem nnfroben ßeben. S)oS aSBort

ift fd)on citirt worben, ba% man ebcr ein aWillionör werben
o(S eine gute ©eite fd)reiben unb mit fid) gufrieben fein

fönne. gloubert wor innerbolb feines ÄreifeS boS lebenoige

ÄunftQewiffen. 9ZiemolS fonnte er p«^ felbft genug tun.

9lel)nlid^ wie Otto ßubwig fdblug er fid) jobrelang mit
ber JJomporition feiner aSerfe Ijenim; bann ober foni für
il)n bie neue, bie größte ^loge: ber ©til. S^oturoliftifc^,

baorftrönbenbe obfcönc SBabrbeit im ©toff will er gut

beißen, er gebt borin o&en öoron; boS will er ober in

einem flaffifcben, in einem monumentolen ©til vortragen.

„3id) bobe in mir, unb ic^ gloube febr beutlid), ein 3be-al,

(vix^i'ü) mir baS aSJort) em Sbeol oon ©til, unb ber

aBunfd), boS ^n ejTeid)en lofet mid) nid)t ju 3ltem fommen."
glonberts Seibenfd)aft für einen guten ©til ift unerbört
in ber mobemen JJiiterotur. @r lonfcbt «nf ben Älong
feiner eigenen ©ö^e wie ein guter illooierftimmer ouf bie

Slfforbe beS SnftnimentS. (5r bat bie beftimmte (Jmpfinbuug,
ba^ bie franäöfifd)e ©pracbe für bie SSirfungen, bie er

beabfidjtigt, ju obgefd}liffen fei. „S)aS Heben ift fnrj,

bie Äunft ift long unb fogor unmöglid), wenn man in

einer ©prod^e fdircibt, bie gonj nnb gor oerbroud)t ift,

wnrmftid)ig, abgefd)Wfld)t, unb bie einem bei jeber Äroft»

onftreuQung unter ben i^ingern ju gerfoHen brobt." 3n
biefem ^snnfle bat ja Sola, ben man nid)t in bie fronäöfifcbe

?lfabemie oufnebmen will, feinen ßebrmeifter übertroffen.

Solo ift ber größere ©prad)fd)öpfer. Slber bie größere

@ewiffenI)Qfiigfeit ift oiK^ bifr bei gtaubert. Qt b^lt
jcbe ©diablone ouf ben tob. SKon foH ibm lieber bie

^out obäieben, olS ibn äwingen, ftel)enbe 3teben8örten,

uerbrondlte ^brafen ju fd^reiben.

S)iefe gewaltige ßeibenfd^oft für bie ^^rögnonü beS
SlnSbnirfS, biefer bewunbeniSwerte unb in S)eutf(^lonb

fonm jemots uorbanbejie Äunftfmn ber ©pro(^e »erbitterten

bem (Sinftebler oon SRonen »ollenbS fein Seben. (Jr finbet

immer neue asilber, nnb er ift groß in ed^t bi(^ferifd)en

aSilbeni, er erinnert borin on ^emric^ oon Äleift, — um
boS traurige ßooS beS ernfttjoften ©d^riftftellerS ju beflogen.

„S)ie ^biiif^ (^o^cit {^tne Sllinung bat)on, bog wir ibnen
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im|et §er5 fertoireit. ©oS ©efdiled^t bcr ©robtotoren ift

nidit tot, ifber ^üiiftler ift einer, ©r erfrmt boS ^itbUfum
mit jeinem Sobeäfanipf . . . bie attcii Segenben .oon ben

3lmQjonen, bie fi<^ bie Stuft nuSbraimten, um beji Sogen
fpanuen ju föuneu, [x\\\> Söiiflic^feit für geroiffe Seute.

Söfld^e 0))fer foftet uns ber fleiufte «sofe." ^n einer foldje«

©limntung fdjrcibtiJloubert an einen feiner beften S'reunbe

bie fofgenben ebenfo wilben, h)ie (uftigen ©orte über bnä

©d^irffol ber Südjer. „S)ie Sudler enlftel)en nic^t wie

ßinbcv, Wim nmd)t SBüdier luie mon ^ijroniibeu baut

nad^ einem wolübcrlegte» ^piau, unb inbem mon mit furdjt'

borer SInfttengung, mit 9lufroonb oon geit «nb ©c^weife

einen ©teinblorf über ben aitbent malgt. Unb eS Ijt(ft gn

nid^tsi S)o8 bleibt in ber SKüfte ftcljen unb befierrfdjt

fic freriid[) njunberbnr. SDic ©ojofole befd^—mn^en fie

unten, bie ^ßljilifter ftettem ^nauf . . . fal)rc nur im
Silbe fort." ©iefe ©teile, wie ölete onbere, xeiqt beut»

lid^, wo§ ieber Sefer glonbertä of)nef)in wci^, oag biefer

(Jinftebler bie 3ug"be jeber ecftten peffimiltifd^en SBelt=

onft^ommg in lf)o!)em ÜJfofee Befa§: Uebemiut unb §umor.
®o8 Sifb üon glaubert rcöre fatfd^, icenn man tl)n nid^t

im Äantpfe gegen 3io{)I)eit unb ^^ilifterlum fid) ber

toUftcn ©jniömen unb ©orfa^men ah 5Baffen bebieticn

fölie. S)a§ Sefle ift oft unüberfe^bor; aber eine ftetne

?ßrobe foft finbUdjer Suftigfeit unb bodf) biffiger ©otire

will id) 5um ©djlnffe noc^ geben, ©r ift enblic^ berüljmt

geroorben, unb bie Souninle erbitten tion il^m biofiraj)I)iidt)e

©fiäScn. S)a0 beliiftigt iljn ungeljeuer, unb er fprid)t in

einem Sriefe ben SBunfd) ouS, bie folgenbe 5ßarobte auf

eitle Serül)mtl)eiten olg feine ©elbftbiograpfjfie beitm^üU'

geben. „SSon meinem garteften Sltter an tiabi \(tj biftorifd)e,

tofee SBorte gefogt, 5. S. fo rootlen wir im SdEjatlen

ömpfen, — geb mir au§ ber ©onne — fd^lage mirt), ober

l)ore mir ju u.
f.
m.

„3d& war fo fd)ön, ha^ bie Äinbermäbc^en unb
bie ^erjogin öon Serri) liefe einmol tl)reu SBogen Ijalten,

um mi(| äu füffen (l)iftorif(|).

„3;d& Derriet bolb einen übennöfeigen Serftonb. Sßon

meinem jeljnten 3al)rc oerftonb iä) bie orientalifd)cn

©prad)en unb loS bie ßimmel§mec^antf öon Saploce.

„3ct) f)obe 48 5)8er)oneu ans beut ^eun: gerettet.

„3m 5Duett l)abe iäj 30 ©olbaten getötet. Gine§
3!ageS waren wir brei, fie woren jebntoufenb u. f. w."

*^{n

Äopeul^ogener ©tubie in 1 3lft.

ason

Itair Xarfen.
ISinjig äutonfirte, bom SSecfaftet burc^gefe^enc beutfctie Uebcrfe^ung

oon @. 93raufetoetier.

5ßerfoncn:
Sureoudbef üinbl^olm.
3^rou @mma üinbljolm, feine ©ottin.

gräulein ©igne Sinbl)olm, if)re äwonätgjö^rige S^oc^ter.

grou X\it)xd Äroft,
grou Senfen.
©ienftmöbdien bei ßinb^olmS.

SJie ^onblung ge^f bei 2inbl^oIinS in Äo))en§agcn toä^renb be§

SBinferS 1887—88 bor ^^.
©cenetic: SSofjnftube bei Sitibl^otinS. 3m 8Sotb*rgrunbe

Jinf» ein breiteä gfenftcr; uiele ©lumcn auf bent genfterbreti unb
auf einem SBIumentife^, in in fläf)e bcffelbcn ganj »orn bai arbeitä»

rtl'(i^(^en ber grau Sinbl^plm mit einigen niebrigeji ©tü^reji. JKitten

im ^intergrunbc eine Sür jium ©ntree. Stuf ber einen Seite ber»

felbcn ein mobemer IBüc^crft^ronl boller SJüt^er in l^bfi^en Kin»

bänben, auf ber anbem ein größeres altmobifc^e» aJlöbel. (Sana

]f)inten re^iS eine jtoeiie 3;ür, toeitcr bbm ein Sofa ntit %\\äi unb

mehrere niebrige ©tiil^le berfi^iebencr gorm; ganj im ißorbergrunbe

rc^lä ein etteaS altmobijdder, großer Äonfolf^iegel. ®(^rög bom
Zx\(i) nad^ redfitä eine (Joufeufe. Stococp^Äronleut^er. Xtifpiq über

ben gangen ©oben.

mifit St*»«'
(SBenn berSSot^ang oufgel^t, fifet grau Sinbl^olm, eine fc^öne

bierjigidlrige 'Bamt, on il^rem 3frbeil8tifc§ unb tieft in einer gei»

lung. ©ie ift in ©tro^entoilette.)

(Stnbliolm fommt bon recfjts l^inein unb gel|t übet bie

»ül^ne na(§ htm @ntree.)

grau üinbljolm (fie^t bon ber 3eilung ouf). 3Ku§t bu

]ä)Ott gel)en?

Sinbljolm. 3o, id) wollte ein wenig onfäSltrcou.

grou ßinb^otm. 3d) bodjte, bu woHteft tu bicfeu

5E;ageu gar ntdE)t liingel^eu. S)u b«ft ja fb t)iel SIrbeit noc^

^aufe genommen, um bamit fertig ju werben.

Sinbljolm. So, aber ba ift grobe etwoS, worüber

iö) mit bem Seöollmöditigten Sanken reben mufe. @S
l)üubett ftd^ um eine ßegatfac^e uou einer euglifcfcen S)ame.

ÜRrä. 2ltfinfon l)at mid) gebeten, mid^ bofür $u inter»

efftren. S)u weifet, bie grofee englifd^e S)üme — [k ift

gonä nett — wir treffen fie moudtjmol bei ilonferengrot

fiunoeg. m tUngelt.)

SiiibI)otm (fe^ncH). 9Ber mag bog fein?
(©eibe laufc^en.)

aiubl)otm (oebömpft.) ^ä ift grou Äraft, boS Uu«

gel^cuer. 3d) miß il)v wal)rl)aftig nic^t in bie 9lrme

laufen. S)ann jielje ict) e§ fdt)on öor, uoc^ ein wenig ju

warten, ©iel), ba^ bu fie balb wieber lo§wirft.

gron Sinbl)otm. 3o, wenn ic^ fann —
(Sinb^olm re(f|tS ab.)

inteit« $»«*«
S)0§ ©ienftmöbd^en (fommt Bcrein, gebäm»)ft). 3^ liefe

grau traft in ha^ efejimmer. ©oU id) jagen, bofe bie

gnöbige grau ju ^oufe finb?

grau Sinbijolm (äucft bie Steffeln).

S)a§ 35tenftmäbd)en. ©ie l)at ben ßut unb aKontel

ber gnäbigen grau broufeen im ßutree ge]el)en.

grau Sinbl)olm (ebenfo gebämpft). 3a, bann muffen

©ie fie l^ereiiifommen loffen.

S'Oä S)ieuftmäb(^en (löfet, inbem fie l^inauSgel^t, bie

a;üre jum ©ntree hinter ficfi l)alb offcnfteljen. SKan prt fie brausen

im ©ntree fagen:). So, feien ©ie fo gut, grau Äroft, bie

gnöbige grau ift gii §aufe. (Dcjfnet ber eintretenben grau
ä^taft'bie Küre böüig unb gefjt bonn ^inauä.)

lIHtt« Sccne.

grau 8inbl)0lm (ge^t über bie »üfine grau traft ent»

gegeni. 9ld), entfd)ulbige, Ititfra. 3(^ wor einen klugen«

blirf in 8inb^olm§ 3i«i'"fr-

grau liroft. (guten Jag, ©mmo. (©ie lüffen fi4)

3o, iii) laufe foglei^ wieber. ^d) bin eigentUd) unter»

weg§, um ©efdjäftggönge gu motten. Um t;al6 jwet foll

ic^ ÜWonno beftimmt bei 93ett & SBeffel*) treffen; wir

wollen uni bort Jorlotan anfel)en.

grau Sinbbolm. ^a, ober bu fonnft bid^ bod^

einen Slugenblirf fe^en.

grau ffiroft. So, bonfe. (©e^t ^ unb tnöpfelt i^ren

HRantel auf. ©iel^t fi(^ p^tig um unb fagt in f(^mei(^elnbem Xon»

foit.) S)u t)Qft eS l)ier fo gemütlich!

grou Sinbt)olm. (&ottt iijtjxi Sott?

grou Äroft. 3q, SKomm. SBir fuib jo im©prad)»
flub, unb bo l)oben fie om greitog SoH. Äroft ift im
aSorftonbe.

•) ®ro^eS awanufoltur» unb fionfeftionägef^ft in Sopenl^ogen,
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grau Siiibljolm. Sß, ba8 weife id). ©igne fwod^
einmol boDou, fie !)ötte oud^ Sitft, in beit SSercin etiiäu-

treien; aber eS mirbe boiiii bo(^ nichts boniug.

J^rau Äroft ®a§ glau&e id^, ©igiie ge^t ja (teber

auf bie Untöerfität. (ä§ ift loirflid) grofeavtig, wie oiel

SBorleiungen baä 3J?öbd^e« ^ört uiib iio^) boäii über olleä

aRöglid^e.
grau ßinb^olm. 3tt, pe fagt immer, man fömic

»ie genug (ei^en.

^rou Äraft. ^d) ®ott, wie wal)r hai ift! ~ ?lber

eä foftet eine furd^tbare 3eit. Unb oft l)alteu fie bie Sor»
lefungen fogar obenbä ob, ober ond^ am SBormitlag, grabe
in ber aSifitenseit. ffia, ©igne wirb ja wof fibcr^anpl

nid^i oiel ouiBgebeten.

grau ütnbI)oIm. Stein, boS SWäbd^en madt)t fid)

fo wenig au8 ber ©efeüigfeit. ^6) mufe ilirem aSater

redljt geben, eigentlich ju wenig. 3a, ba l)aft bn mcl;r

SBergnügeu oon SWanjio.

gran ffiroft. So, wir fönncn wiiflic^ nid}t flogen,

3)lmn\a fommt überaß l^in. 9(ber borum barf fte tljre

©protzen bo(^ nic^t oergeffen. darauf l)abe id) immer
gel)alten. eS geljört mit jn bcni 3Sid^tigften. Äroft woKte
§flben, fte foHte nacf) ber ftonprniotiou no^ etwoS meijr

lenien, nnb bo8 ift anc^ gonj richtig, benn Ijentsiitage

wirb oon einem jungen aWäb(l)en weit me!)r »erlangt, a(§

bamal§, ba wir jung waren, ©mmo, ba§ ift ja bie mo«
berne eutwitflung; id^ l)abe bie ^erren mit ben jungen
a»öbd)en über ofle möglid)en SMnge reben Ijören, oer«

fidtjerc ic^ biet), oon benen tc^ feine Slljnnng i)atte, um
mitrcben ju fönnen. 9lber barnm barf man and^ nidjts

übertreiben, unb Äraft fam mit einigen jn weit gcl)eubeii

Sbecn; eS ^ot bod^ feinen ©inn, bofe fte lernen foKen,

filr il)reu Unierl)alt ju arbeiten, weim [le e§ ni(^t nötig
l^oben. ^d) ^ielt nun auf Sprachen. ®aS ift, wie \d)

fdtjon immer gemeint Ijabe, fo eine nette Sefd-öftigung für
junge ÜWäbdjen.

grau Siubijolm. So, id| finbe oudf), bofe e§ ein

red(jt l)übfc^er Seitoertreib ift.

grau Äroff. So. unb iä) oerrtdt)ere bid), ÜKanno
lieft alle fremben Südjcr, bie wir unö irgenb oerfdjaffeu

fönnen. Kroft ift ÜRitglieb oom ?ltl}eiiaenm geworben;
bort l)oben fie nömlic^ fo eine SDJenge englifdier nnb
fronsöfif^er glomane, wie id) oon groit Slnbeifen erfuhr.
3)ie ^enfidjen fdbreiben jo weiter nid)tä wel)r olö Si)rif.

^aä cutwitfelte Äanbibat ^^eterfcn oorige SBodje in jwei
aSortrngen über bie europäifd^e Sitteratur nnc^ ber Stomontif.

©8 war mirfttd) intereffont, er ift ja nur fec^önubswonjig
Sol)re alt; eg ift ein 9?effe oon ©nmillo 3tiber. imb er ift

fo begabt; ober er l)flt fold) einen obfctjeuli^en SSor-
tiomen, er Reifet S^orgni), baä ift oltbönif^). S)eini eigent»

lid^ UHiren fie ©mnbtüigianer, ober je^t finb fit fo robifol.

Äroft meint immer, fie feien ollsu robifol.

grau Sin b 1)0 Im. §örft bu all bie 5Bortröge im
©praä)flub?

grou ilroft. 3?ein, in bem neuen I)ifiorifdt)en SJer.

ein. S)a§ ift oud) ein fel)r intereffonter 'SBerein. (5^

werbe« bort SJortrö^e gel)oÜen mit noc^folgenbem gemüt.
li*em Seifommenfeui. aKeiften« fijib bort Obcrgeric^tg»
anwälte unb junge Sterjle unb wol oud) einige @elei)rte.

?{ndt) ber fc^recflidje ©tampe ift bariu, bn l)aft it)n wol
, f(t)ou gefeiten, er wohnte cud) jo ouf bem Sonbe vls-ä-vis,

ber mit bem roten Sort, unb bonn benft er wol niemolä
an etmoä onbereS, oB m S3ud)er; ober er foll fo begobt

fein, fogt feine STonte, grou Dttejen, er t)at aud) bie

golbene äßeboiUe befommen.
grou fiinbJ)olm. dia. ba§ aUeS nnife jo recftt

amüjont für bid) unb Wlama fein, ^ommt iJraft oud^ mit?
grou i?roft. 9eein, er 1)0Ü unä nur ob. — Äroft

MfäDt ber Jöereiu ni^/t. & fogt, er jei ju robifol.

grou SinbI)olm. 3«, i<^ »eig wol, . Siiibl&olm

fprom' eiumol booon, bofe er oud^ uid^t beitreten wollte

ou8 3lü(ffid)t auf feine ©lelluug.

grau Ar oft (anfangs ettooS bertrauli(^ gebämpft). 3o, \o

ift eä oudb mit Äroft, er fogt gouj baffelbe; — aber wir

S)omeu fönnen e§ begioegeu jo fel)r gut. ®u lieber ®ott,

wir gel)ören ja jur Siedeten. 3d) fouu bei ®olt ©oäio«

liften nnb berortigeS Jtic^t ouSftel^en. Slber mon mufe

mi)i ju einfeitig jein, foge id) immer ju Äroft, tS fommeii

bort loirflid) aU sn oiel nette Seule l)in. ?lber in be«

legten Sal}ren ift er gonj entfe^lidt) einfeitig fouferoatlö

geworben, ©o oor einigen Sauren, bn weifet wol, al8

oom SReid)§gerid)t unb ben ^rooijorien fo oiel bie 9tebe

wor, bo war er oiel toleranter. 68 war bomolS, ol8 er

ben SureouAef , bu Joeifet bod&, ben ^eunigfcu, mit ben

SBol^len broüfeen ouf 2fmager ^otte, unb bann mürbe er

8u bem aKimfterinm ^inaufgerufen. (Sr no^m jo feinen

8lbfd)ieb. SRo, er I)otte jo on^ ®elb gejtug. (Jr oer»

^eirotete fi^ bo8 So^r barouf ; boS 3J?äb(|en befofe feinen

geller. 68 wor übrigens ein gröulein ^oppe.

grou Sinbholm. So, mit i^r bin id^ ft(^ einmol

jnfommen gewefeu. 9Bar e8 uid^t ein gonj nette«

ÜRöbi^en?

grou Äroft. ginbeft bu? — So, fte ftot oHerbingS

ein intereffonleS ©eftd^t; l)übfd^ ift [le ober burd^nS

nid^t. Snbeffen fte foO fo gnt fein, ©r l)otte fie im
©prodE)flub rennen gelentt. §oft bu nid^t oud^ Suft, bem
©pra^flub beiäutreteu? Unb ©igne? Sdb meine, bo8

fönnte fo nett fein.

grou Sinbl)olm. O, ic^ weife nic^t, wir fommeu
fd^on fo geiuig l)inou8.

grou Äroft. So, aber ber SSereiu ift oud^ fel)r

intereffont. Gr wirft fo bilbenb burd) aU bie 2Iu8lonber,

)oeld)e bort öerfel)ren. S)o waren ben gonßen legten

SBinter ein poor lunge gronsofen, oc^, gotij entjüdfenbe

Seute. Stber fte ftnb fo fleiu. Unb bonn tft bie gonje

englifc^e Äolonie bo. Se^t ift oud) ü)Zr§. Sltfinfon WliU

glieb geworben; fie wor om S)ienftog unb am greitog

bort. —
grou S in b 1)0 Im. S)o8 würbe nun für mid^ feine

^(njie^unggfraft ^aben.

grou Äroft. SRein, bo8 fouu i^l mir freili^ benfen,

grou Sinbholm. 3Bie meiuft bu?
grau Äroft. 9?o — jo, i^ meine nur, id) fomi

mir ja benfen. bofe bu fie fennft. S)u bift wol oiel mit

il)r ouf ®efcllfd)ofteu äufommen gewefeu. ©ie foH jo

entfe^lid^ oiel aii8 fein.

grou Sinbl)olm. Sa, ßinbftolm I)at fte einige

aT?ole bei Äonferensroi iJunbe8 jur 2:ifd)Jtod^bflriu gelobt.

6-8 ift ein fofetteS grouenjimmer.

grou Äroft. So, barin t)oft bu freiließ red^t. ®ott

weife, wo8 ber aWonn gewefeu ift?

grou SijibI)oIm. 9io, on ber 2fomilie ift nttu md)t8

ou83ufe^en, bornod^ ^obe i^l mii^ bei ©enerolfonfnlg er«

funbigt, fte fommt jo fogor ju @efonteu8. — 9lber id^

fonu "^fte ni(f)t onSfte^en.

grau Äraft. J&übfd^ ift fte jo, — 3)o8 fann mon
nid)t leugnen.

grau 8inbl)oIm. göKt mir oud^ gor nid^t ein. ©ie

ift fogor fel)r f^ön, unb fte geniert ftd^ n\d)i. Sm ©pra^
flub ^ot fte wol einen gongen ©djworm oon Stnbetent

itm jid)?

grou Äroft. SRO, bo8 fonn idb eigentlid) nid&t fogeu

fte ift jo eine oomel)me grou. Unb mel)rere oon ben

jüngeren Ferren bot pe, im ©runbe genommen, furd^tbor

obgebli^t. 68 finb unter i^nen jo ouc^ einige, weldt)e

wol ein wenig ju breift oorgeljeu, id) meine, gegenüber

foldien Slu8länberinnen; bie ^ben jo fo i^re eigene »rt

unb9ßeife. f^r^nir*
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^rou Sinbljolm. So, id^ gfoubc.wol, bofe fte iid)

ou8 jimgen SKUd^bärte« mdt)tö nta^t.

grau Ar oft, SReiu, fte liebt gewiß mct)r.foIc^ etrooS

ältere, feine Ferren, id) meine ntd^t oerobe nlte, ober fo

5|rau Sinb^olm. ®u tiieinft fo, loie mein ÜÄomt.

tfrou Äroft. ©Ott, gtiuno, id^ bod)te roirflidE) nicl)t

— ober wenn bu eä felbft foßft, bonn — . S)ein 3Wann
wor ja oHerbingS om greitog im ©|)rod)ffub. 9l(ä ©oft.

ffir würbe öom 2^eporteinentgd)ef eingeführt; aber ofö idt>

•je^t äu bir IjinowffQtn, f<)ra^ id^ ouf ber ©trafee ben

jungen Dr. (älberg, unb er fogte, beiu SÄann will oud^

Dein SBerein beitreten, tt .würbe l^eute wol »orgefd^Iogen

werben.

gron Sinbl^olm. 9io ja, boä ton« er jo. 3d)

laufe meinem aWonne nid^t nod^.

grou Äroft. ©Ott bewol^re, boS fönnte einem nie«

mol» etnfollen.

grau Sinbbotm. ®r ift ÜRitglieb uon fo Bieten

©efelltdiofifii unb SBereinen, iebtn onberen %aa fommt
. l^ier jemonb mit einer SRedt)nnng ongelonfcn. SdQ bin nur

^ol) borüber, bofe id^ nid^t Überott mit muß; wir l)aben

anä) ol^nebieS genug an benen. weldje ju un8 fommen.

3d^ bin frob, "wetni id) nur einige Slbenbe 3lul)e l^oben

lonn. Unb ©igne oudb. 2ßir bronzen nicftt onääurennen.

grou iJr'oft 9cein, boä wöre oud^ m org, wenn
man boS nötig ^nben woQte. — 5Denn fieute bei fi(t ju

fel)en — od) ©Ott, bog fonn mon fdjtiefelidf) leicht t)aben.

' grau fiinbbotm. ^a, wenn man etwa§ gu bieten

l^ot, fonn mon e8 fel)T leidet.

grou Ar oft (rin tocnig billig). D jO — (|tc!^t

auf). ®8 ift Übrigens wol bolb an ber 3eit, bofe idj gef)e

. (fängt on btn SHanM äujuhiö^jfeln). ©igue ift WOl nirf)t JU

^oufe?
grou iJinbboIm. ^a. I)örteft bu nid^t in iijxtm

3ittiutcr fpred^en, al§ bu fonift? (mingeit.)

grou Äroft. 'M, id^ ^örte freiließ Stimmen —

.

grou Sinbbolm. Sie bot für beu lliiterftü^ungä»

uercin äu tun gelobt, ober bo fommt ia^ aWobd^en —
nun werben wir l)ören.

grau Äroft (fe^t fi(^ toieber unb Hjtic^t in« SBIaue hinein)

3ld^, 0Q§ ift JU Oiel (»nöpfelt fi^ ben SKontel miebcr auf).

* ItUrt« $ccnr.

S?o8 aKäbd^cn (fommt herein).

grou SJinbbolm. Sogen Sic meiner S^ocbler, wenn
fte fertig ift, grou Alraft mbct)te fte gern bcgrüfeen.

2)o§ ÜÄöbd^en. 3o, Joeben ging eine grou, weldje

bei beni gröutein gewefen, unb je^t ift gewiß niemanb

3(^ »erbe eö bem gröutcin jagen nb).met)t bo.

(gorlfe^ung folgt)

^
£WtefatFif4>e Ä^jonif.

— ^eri j^aralb $an|en, unfet gefc^^tet 3Ritatitiiet, giebt

uns in einem )>nb<iten I3riefe bom 16. Suli eine @(|i(bening bon

Sbfend untiecmuteter 9(n{unft in (S^ri|tiania, aui teelc^em

Uit mit feiner freunblitfien SBekoiKigung foIgenbeS mitteilen:

„Wun ^aben toir aI|o roieber — nadf fet^S Sorten (ni(^t fünf

Sagten, h)ie bie Blätter melben) — ben großen SNann bei und.

3)qS i|t \ttß gut. ^ijec t|t immer gungeränot nac^ großen ä)!änncrn.

glauben (Sie aber nit^t, ba^ brr Empfang ein föniglidjer war!

£) nein, ganj loie $r. SKMet uub $r. ©(^ul^e fam 3b|en, unb

gonj fo würbe er empfangen."

.5D{e meiften i3täüer mdbeten freili(^ gefiem, ic^ et l^eute eitu

treffen werbe, mit bem Danttiffc^iffe boq Stettin, aber niemanb ff

festen am $afen, mit StuSnal^me bon brd Sountaliften, baninter

i(^. 3nt übrigen bie übliche a^enge bon Xrögeni, Sutfc^em, ^oU»

btamten unb »on gleic^giltigen fieuten, bie greunbe unb iBermante

erwarteten. Unb ba« ®amptfc^i{f fam, tion Sourifien überfällt.

3b|en |tanb auf bem äSerbect, fo fein gefleibet, als ob et bireft gu

einer töniglic^n Subienj fahren woEte unb einen Raufen Otben

unter bem Herten Ueberrotfe trüge. S)i(^t n^ben . ii^m {tanb

granjiöfo Cetti, ber frühere $ungerfün|tler *

,i9ie Wi|fen, wie e§ bei ber fianbung eines großen SlamfifetS

^ergel^t. Schreien, £aufen, (aute @rü^e, Sbf^iebne^men, §a^(^ne,
^oteUOmnibuä, ^olijei unb S;ouri{tenfreube ..... I£S fd^ien, a(3

^ätte 3b|en mit fämtlic^en ^affagicren j^reuubf^aft geft^loffen. DaS
Stbfc^iebne^men woHte ni(^t enben "

. „aJom Sanbe !am erft fein einjiger ©oi^n, Dr. ©igurb 3bfen,

jung, tort beau-gar<;on, fe^r elegant, bi^Iomotifc^ fein angezogen,

ber mä)t nur im ©c^erje als gufünftiger norWegift^er äRinifter beS

äleu^eren bejeic^net Wirb; er Weilte fürjlic^ bei J)3iöm|ott auf beffen

Eanbfi^e. <E)aS Sßieberfe^en )Wi|(^en äSater unb ©o^n War fel^r

ru^ig, aber eS ift notori|(^, ba| „ber SUte" ben jungen Ieiben|(^aft>

Ii(^ lieb l^at. 9ßeiter War bom Jüanbe nur ber CLl^efrebafteur eines

liberalen SlatteS gclommen. 3b|en unb bie no<^ )iemli(^ jugenb«

lic^e grau ©u|anna db|en |teigen in ben Omnibus beS @ranb<

Rotels, in btm fte beinahe feinen ^a^ ^nben. £)er junge 3b|en

ge^t ju gufe."

,3c^ fc^wanfe einige Slugenbtitfe. 3(^ liebe es nii^t )>er|önli(^

gu intcrbiewen. S(ber bann laufe \4 ^tn. ©iprb Sbfen nac^, mit

welchem iä) übrigens in biefem 3a^ einige Briefe gewe(^felt l^abe,

als er no(^ in aitünc^en beim Sllten wohnte, (Weil et auS ber

fUnioneUen' Diplomatie ausgetreten War, um feine Kampagne für

einen eigenen norwegifc^en bibIomati|(^cn ^auS^alt jn beginnen).

^ frage, o^ne mit^ borpfteUen, Wölfin 3b|en gelten Wirb. ISS

ftanb ja in allen SSIättern, t>ai er ben Sommer am Oere|unb ber»

(peilen Werbe, unb nun fommt er na4 C^riftionial —

"

„ia, id) Wei^ Wirflic^ nic^t. Sr ^at mir nichts botion gefc^^en,

unb ic^ l^örie nichts borüber an bem Siampffci^iffe. 3tber ic^ ge^e

je^t bireft nac^ bem ^otel." — äRit einem: .£iie 9teife ift sans doute

improbiprt" empfel^le iii micfi, unb ber funge, ^übfdje 3)i))lomat

ift Wieber aUein. Unb ic^ gel^e telegrap^ircn."

.Siac^mittagS um brei U^r bertaffe ic^ meinen .SKeereSgainb",

um in bem 3lt^enäum meinen itaffee ju trinfen unb in bem .®atten

.ber ©erenice" ju luftwanbeln. aber bor bem @ranb»©otet übet»

wältigt miä) meine Suft na^ einem Befuge bei 3bfen. <&al ^ei^t:

ic^ glaubte, bog er nun an ber Table d'höte fä^e, i(^ Wütbe alfo

oergebenS gelten unb eS ^äitt fo feine ®efa]^r. Stbet im Seftibule

fe^e i(^, ©d^tect o ^rrube, bog 3bfen einfam im 9atten bot bem

©aal ber Table d'höte fi^t, bei taffee unb Stqueut."

.S>as Xableau ift fel^r ^übfc^. S>ttt(^ bie offene Xüte fit^t

man ben großen ©aal mit feinen Steigen bon gefc^liffenen ®tanit»

faulen; jeber Sifc^ aufgenommen, Söpfe, ft^neewei^e Xüc^er, ©ilber»

ferbice, gefifiöftige Sellner, — borüber brausen ber lit^te ^ofgorien

mit ben runbcn weisen äKarmortifi^en, ben großen ^^angen unb

itm ffo^tn blauen ©ommer^immel. Unb Sbfen allein, bel^pglic^

ru^enb."

,3c^ gel^e raf(^ hinein unb grü^ e|terbietig ben berühmteren

SJottoeger beS Sa^rl^unbertS. (£r erfennt mic^ fofort Wieber unb

fc^üttelt ^erjlic^ meine $anb. SBit ^atttn einanbet nut fünf SRinuten

in ©tocf^olm 1887 gefeiten unb gefprot^en unb i(^ War i^m butc^ouS

unbefannt — unb bennoi^I 3a bie ^dnigel ^ber feiibem ^t er

mi(^ ittüid) mit einigen fleinen Ifpifteln beel^rt, bon benen feine

Iitteratur§i|torif(^e öebeutung beftftt
*

.3tlS i(^ nun wieber bor Sbfen fag. War i(| notürlit^ nic^t

gan) geifteSgegenwärtig. 3(^ wollte ben 3itterbiewer fpielen, aber

bie Sßortc ftarben im @i^imt \d)on; fie famen mir ju gemein bot.

„OnterbieWer", Wenn man einmal baS ®lü(f l^t, in ber @efellf(^ft

eines großen Wtaxmii ju feint X)eSungead)tet befam t(^ ju wi^en,

bog er nac^ bem 9?orbfap fahren Wollte, unb ia^i er woi^ifi einlief

nic^t feine Saterftabi ©fien befu^^en würbe (na^ ¥iM^^\
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wefenl^eU), h«it bort gut geti Sonbeä-Sluäftenung mh bie ©tobt
olfo ,Qtt& feinen gölten" fei. 3(§ gel^e lieber ^in, toenn fie toieber

antöglict) getaorben ift.*

,»un im 0U8 bem ®t)eifefaor ber I)üOf(^e junge 3bfcn, nnb
mit ftounenätoerter SJu^e f)ielt i(§ bie ongenel^nie ©ituotton ouS,
Don bcni alten bent Sungcn borgeftcttt ju toerben. Kun, i(0 Xou^tt

freier nichts ju fogen. 5Cer atle bot mit Soffee unb (SOortreufr,

ober i(0 fogte i^m \d)öncn «onf, brüffle nur eilig bcibcn Herten
We ^onb unb ging bobon, fel^r rul^ig, ungefü^rt hiie ein 9?0(^»
toonbler. 3«) ßotte m^i oiiberstoo au tun, id) fonnte fel^r gut
ben e^ortreufe be8 grofeen S)i(6terS getrunfcn ^oben, idj tonnte
i>uMt^ etijwä SSäerlboffeS ju pren befomnicn, — in bem ©^jeifc»
foole fofeen too^rfc^einlid^ out^ einige SBcfnnnte, benen gegenüber fä
fi(^ pt ouägenommen §ätte, in ber ®efeüf(^aft ber betben 3bfcn fo
intim gefeiten ju toerben, - ober itS) rife mit^ ru^ig M unb ging— unb troni fe^r melonelolif«^ meinen Äoffee im ^ogeftoljen.
Slt^enänm, mit bem .©orten ber »erönicc" in ber ^lonb, aber ioeit

l^inouS in ben ^immel l^inouf ftorrenb -

Der »rief erfc^eint unä im p(f|ften ©robe tfinraHcriffif«^ für
bie Stimmung gegenüber Sbfen, in bcmjenigcn «rut^fetle ber
Iitterarif(^en Sugenb »ortoegenS, toelc^cr nicf)t glaubt über 3bfen
l&inouä 3um ,»eu»3beon8mu8" gebieten au fein.

Sz. 3ur SBieber^erftellung beä römtfcfjcn Sl^coterä
tn Dronge toitt bie frönaöfifc^e »ubget^Äommifrion, wie unS oud
^oriä mitgeteilt toirb, einen SBeitrog bon 100,000 gronfen in «»>
fd^Iog bringen. S)iefee munberboae »outocrf tourbe burdj bie
«orfteUung beä »Äönig Oebi^JuS" befonnter, »ocI*e bo* Thcätre-
Francais unter freiem ^immcl im bongen 3ofjre »eranftoHcte. 2!er
äKittionör »ift^offs^eim intereffirt fl(^ für bo« Unteme^men, fo bofe
biellcij^t in furaer Seit bie gronjofen in bem uralten JRömcrftäbtd;en
eine Stotionolbü^ne beft^en bürften, ouf toelc^er i^rc crften Sünftftr
flopfi^e ©türfe bor Xoufenben borfteHen toürbcn. S>er ßinbrucf
jener Äöntg.Oebi»ni8.auffür)rung unter bem gcftimtrn ^".immcl ber
^robence in einer römift^cn Xfjeoterruine foH auf jcben Mufthauer
übertoältigenb getoefen fein.

eine Wiener „greie ^üljnC. Unter bem Sitel „greie
«ül^nc, SSerein für mobeme Sittcrotur" Jonftituirte fi^ om 7. 3uU
in SBien ein öereln bon ©c^riftfteltem, toclc^e, ber mobern cn
reoliftifc^en Mii^tung juneigenb, bie görberung iljrcr geiftigen,
litterarifc^en unb gefettigen Sntereffen anftrebcn 'liefen ^{merf folf

ber SSerein mä) bem äSortfnute feiner Stalutcn frrcidjcn: „!J>urcl)

Slb^altung bon Vorträgen aui bem ©cbictc ber i'itteratur unb
aSiffenfi^aften, fotoic burt^ »cranftoltung bon öramofifdjcn
Sluffüljrungen, burc^ ^erouSgobe unb ©ubbention bon SBerfen
unb 3eitf(^riffen, burd^ Anlegung einer für bie SWitglieber uncni»
gelrtict) benü^boren »ibliot^e! unb eine« i.'cfc;^immerö, burc^ <|Jrci«»

ouäfe^reibungen unb burc^ ©ewö^mng eine« Mcdjt^beiftonbcS jur
»erlretung ber berfe^fcn Siitcreffen ber iWifgiieber". — 2*ie 93et«
fommlung toö^Ite Dr griebrirf) m. gcr§ aum Cbmonne, Dr
©bmunb SBengraf unb Jf-iermann gürft ju Cbmonn»©tenber»
freiem, ffi. 3«. Äaffo unb Dr. Stöbert gif(^er au ©dirtftfü^rern,
Dr. 3. Sooe^im aum Äaffierer, Dr. 3uriu« Auf f a aum öibliotljelor

unb bie Ferren: <Rei(^?rot§.a6georbneterengeIbert^ernerftorfer,
Dr. «rt^ur ©(^ni^fcr, Dr. ©. b. .^-.offmannSttjor, Crnft
So^wog, ffiit^elm a. »ito, ^einrit^ Dften, gelir ©nlten
unb Dr. emtl SWorf au aussfrfjufemitgnrbevn. ®er 3at)re§bcitrag
würbe ouf 12 ff. (für 1891 ouf 6 fl.) feftgefe^t. gcmer befcfilofe

bie «erfommlung, ben Dichter $enrif 3bfen aum e^renmttgltebe
beS Vereine» au ernennen unb ben SBicner Ärittfer «ftubolf Solbe!
für beffen unbefangene unb gcredite Haltung gegenüber ber mobemen
SitteroturBetoegung Donf unb ?(nfrfcnnung au§äufpred)cn. — ©ei»
trittSonmelbungen finb on ben ©t^riftfüf)rer beS 9?erein§, $erm
'5. m. Äoffa, SBien, VIIL, 33u(^felbgaffe 12, au richten.

^ermnnn 9Rarrfieim: S)ie ©echiiefe. ©in Snörc^en ou« fllU

3(uffee. Sien, ^rl Sonegen. 1891.

3n bierfüfeigen Xrodjöen befingt ^. aWaerl^eim l^ier, in })^on«

toftif^er, mötcöenfiaftct (Sintleibung, bie ftonb^ofte, aQe ^inbcmiffe
mutig übertoinbenoc Siiebe. SoS S^emo ift jo nidit neu, bie SDor*
ftellung unb gorm bei $. Kaerliein- ob-' ebenfo »enig. Unb olle»

ift matt, flac^, ofjne gorbe unb Efi^raK^r ©etoifi bot ber Säerfoffer

einige« ))oetif(^e3 S^alent unb ®efü^I, out^ berftel^t er feine SJerfe

qonj glatt unb flie^enb ju geftolten; ober berec^igt il^n boS f(^on

baau, ein foldjeä in feiner aBeife über bie 372ittrlmä^igfeit ^inauS«
ge^enbe« SBerf )bic „bie ©eetoicfe" out^ gfett^ brudcn au loffen?

®n« 33uc^ Wirb bieUcic^t einige Wenige SKale gefauft unb einet

I)ä^eren XoAter ouf ben ©eburtStogStifc^ gelegt. ©oUte fii^ ober

ber bi(^terif(De Q^^rgeia bon ^. aRoer^etm nicQt ein etwos ^ö^ercs
3iel gcfterft ^obcn? ©. ^öber.

2)ie 9IeI{gion ber fouimenben Qtlt »efenntniffe unb ©tubien
über aWorof, SRriigion unb Äirt^e. SJon nnem mobemen
Jl^eologen. ©<>ol^r, fieipaifl-

5Der SSetfoffer Will bo8 „unlöeilboHe Bomrteil befeitigen, bog
ber mobccne ®eift unb bie Sieligion ftd^ gegenfeitig auäf^Iie^en".

(£r berfud)t bie Steligion „ouf beut »oben be8 ^ofitibi8mu6, 3ieoli8>

muä unb ber fojjiafen ©ebantcn beä Werbenbcn Seücilterä aufaubouen",

er Will bem „übernatürlichen boä natürliche E^riftcntum entgegen*

ftetten, bem 3enfEitä baä ©ieäfeitä, bem ßeiligenbilb bie grofee,

ftorfe, reiche menfAIic^e 3nbibibualilät, ber gläfefe bie ärbeil unb
ben bernünftigen Sebenägenufe, bem ©ottsSWenfdjen ©^riftuä ben

^ro))fteten 3cfuä, ber otaiiiftif^en 3Jö(^ften liebe bie fojjiolc SWenfc^en»

Hebe". SRecftt gteifbor finb biefc SSorfc^Iöge nun eigentlich nic^t.

^ec Sßerfaffcr ber ©rfirift ift ein grofect geinb ber „asfaffen", bie er

burcb „äSirtuofen ber grönimigfeit" erfe^t fe^rn will, erwartet bon
einem neuen ^ropl^eten, bon „ajfnnnern ftorf unb fromm, bie ®ott

felbft berufen" fint, eine neue Äirc^cngcmeinfd^aft, ber bie „©craen

unferer yeitgenoffen" entgcgcnfc^lagcn. SBenn man ben ölten

ajJtiftiaiömu« ober nur bürd) einen neuen erfe^en Will — woau
bann ber gonae Samt? st.

jtonrab Zcimnnn : Stuä bergilbten »lottern, Stomon. »erlin,

Otto Sanfe, 1891. 8°, 358 S.

5Die »lötter, auä benen Setmonn feine ®efd)ic^tc au eraälilen

fingirt, ftnb nod) md)t fo bergifbt, olä eä bem Silcl narfi foieinen

föiinte. 3^r ?n^olt ift ber fiampf ber 3ungen um boä JRccöt bet

3ugenb, boä ibnen bie Sitten fo gern bcrfümmcm möchten »äter
unb ©ö^ne. S^oc^ immer finb bie Altern noc^ nii^t onägeftorben,

bie ibren ©igenfinn, iljre berolteten »omrteile fo gern beftimmenb

für baä ©efc^idt ilicer Minbcr mad)en möcfiten« bie ein »erbredien

borin leben, wenn ber Änobe einen »eraf crgreitt, ber feiner 3nbi»
bibuolitöt enfpric^t, unb fic^ nic^t um bie 2:rabi(ion bergangener

®efd^le4Jer fümmert, wenn er bem ^ufl« f"""-' Steigung folgt unb
alfererbtc ©efdjledjtäfeinbfdiaft ficft feine Sdiraiite für feine Siicbe

fein löfjt. aber bodi finb bie alten unb ifire SSorurteile bei Seimann
fion red^t alt unb felbft bie 3ungen, bie ben Stompf für iftr Siebenä'

glücf fömpfen, finb ftbon fo alt wie unfere »öter. ®ie £)arftellttng

ber Pimpfe ber l^cutigen alten mit ben l^euligen 3uugen, no(q

30 3o^re nai^ lurgenjew-j »äter unb ©öfine — wäre nie^r gewcfen.

Xelmonn ift ein gewanter ©raö^ler, unb obgleich er ^ier oft nur be»

rilltet, ftoft lebehbig au fc^ilbem, feffelt er immei'. aber hätte er

ben legten ber Äämpfe nod^ um 50 3a^re ber ©egenwort nSöer ge»

rüdt, bann ptte er beffer a«gen fönnen, ob er oudi ber SOJonn wäre,

bie geiftigen Spannungen, bie unfere Üloge bewegen, btdjierifcf) au
geftolten. ©ä ift beinal)C fomifc^, au fe^en, mit welcher Äonfequena

unfere ©c^riftfteller ber geiftigen ©egcnwort ouä bem SKege geben.

SBaä bie alten bon ben Sungen bor einem falben Sayr^unbert

trennte, wiffen wir — ober woä r>c beute fc^eibet, boä fttA no^
niemonb geftaltet. £iie eigentliche ©egenwortäfunft ift baä, Woä
unä noc^ fe^lt. a. 2.

M
Jfr^tB.; ©r.Cntt ?3fii»e-<grotttwHi, ecrlln. - SSertflg ton ». * ^8. 8«6m(inn, »ertin W„ «metitt. 2, - fflttnidt 6ff
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Jlusauflstpcifer Itadpbrudt fämmUic(?er 2tttifeel, aufeer ben novellijlifc^en unb bramatifd^en, unter genauer (QueUenanga&e geflattct.

Unbefugter JSacj^brucB tuirb auf oOruub Der (ßcfeise unb Ißrrträge berfolgt.

(5ßierre Soli.)

• SSon

l^efnj fCobote.

®ic lüov eiwoS in aJJifefrebit gefommen, bie alte fran«

SÖfijdje Slfobeniie, unb nton Jprod; iljveu SJiameii nur uie^r

mit jenem feinen Säckeln ou^, baä \o öoßev Ironie, noOer
Ueberlege«l)eit war unb Jirf) nur beSl)olb nid)t in SBorten

ausliefe, weil man inncrlid) nod) einen 3teft Don 2ld)tung
wegen il^rcä el)rwürbigen 2l(ter!ä beroal)rt Ijatte

2lber waS on jugenblidiem SWute feine 2lrbeiten

l)inau§warf in bn§ ^nblifum, biefe «Sd^or moberner unb
mobernfter Äünftler, bie founten [id) nid)t genug tun au
offen äur (Sd)ou getragener aSeradjtung biefen alten aWurmel»
greifen gegenüber, bie auf iljren oieräig ©effeln folange

Idlliefen, biS ber Job fte oon i()rer 8llter§fd)wö4)e erlöfte.

®a fonb enblid) einer ben ü)hit unb fdtjrieb eine

bittere (Satire, bie ®efdf)ic^te eiueg Unfterbnct)en.

Staubet l)atte bie J^arben jwar ein wenig ftarf ouf»
getragen, esä war oiele§, fe^r meleS in bem SBud^c, wa8
man nur glauben fonnte, wenn man ein wenig SartarinS
^l)anlofie ju $ilfe nat)m — aber oße§ in allem wor in
bem Jlomon baS ouSgefprod^en, waS mon in breiten Greifen

badete über biefe oUe, einft fo gIorreidt)C 3nftitution, bie

mit jebem 3al)re mel)r überwunbcu fd^ien.

S)a plö^lic^ fiel eä in unerfIärlidE)er Sonne bem
ÜRanne ein, ber am wenigften 2luSfid)t ju l^oben f(^ien,

oon biefer iHuftren ©efeüfdbaft aufgenommen fju werben,

fi(^ um einen ©tuljl ber 2lfabemie 5u bewerben; unb
emile Solo liefe fid^ feineu 33art woc^fen, folbte fic^, wufi^
feine §änbe in Unft^ulb unb mad^te ben Unfterblidieu

feine SlntrittSDifiten, inbem er jenes fcltfame SBud), boS
wir il)m nie Der5eil)en werben, „Le reve," al§ Äarte abgab

er wollte jenes SBort ju ©d^onben mad)en, baS er

in Pcrbitterter Soune cinmol Ijottc fallen laffen: „SKan

wirb mir nie einen lOrben Derleil)en, mid) nie in bie Slfo«

bemie wöl)len. J^d) werbe für bie große 2Woffe immer
unb ewig ein 5|Jaria bleiben." ©r wollte onc^ im ^xaS
mit ben ^Jalmeu einöerftoljiren fönnen, unb olS mon fal),

wie ein fo ernfter, unermüblic^er 2lrbeiter, wie ber aSer«

foffer oon L'Assommoir unb Geiminal bie ^anb ouSftrcrfte

noü^ ©ingen, bie man für oerolteteS ©pieljeug onsufe^en

begann, ba feimte jene alte ^od)od)tung wieber auf, bie

man nie oöHig oerloren {)atte* unb nun war cS burdE)au8

ni(t)is Säd)crl{^e8 rael)r, ein 2lfabemifer ju fein.

©mil Sfugier ftorb, imb Solo podjte an bie Pforten,

ollein mon fürd^tete firf) oor i^m, — Dctooe geniHct ftorb,

unb Solo ftonb noc^ immer wortenb bo, aber neben il)m

ftonb ein onberer, oiel fleiner, als ber SKeifter oon SKeban,

ober er trug bie Uniform eines aWorineofftsierS unb l)attc

niemals ein Sud^ gefd)rieben, boS bie 3Belt erfd^ütterte,

ftotte nie eine Seile gefcbrieben, über bie man fic^ entfe^en

fonnte; er geigte ein l^übf(^eS, befdjeibeneS 2;alent, unb fo

öffnete man benn ein wenig bie ölten, in it)ren 2lngeln

eingerofteten 2üren ber 2lfabemie unb liefe ben SSerfoffer

ber SSlanbfifd^er, 5ßierre Soti, einfd)lüpfen.

Unb er pofet (\\x6) weit beffer in bie ®efenfcf)aft l)inein,

ein ajJaun, faloufätjig oom (5d)eitel bis ßur @ol)le, burd)«

ouS nidjt gleid^ bem grofeen ?iatnralifteu oufgelegt, in baS

frieblid)e ^ouS irgeno weld)e Unruhe jn bringen. ®8 ift

ein fel)r poffenber 9iad)folger für geuillet, unb nur baS

eine ift fc^obe, bofe bie SBelt nun um bie 9tad)rebe

fommt, bie ^o[q. fonft bem SSerfaffer beS „Monsieur de

Camors' gel)atteu l)älte.

er ftel)t iujwifdjen no(^ rnl^ig oor berSür unb wortet*

unb wenn il(m bie ©ebulb uitpt reifet unb er uid)t ouf

bie oierjig berül)mteften SWänner tJronfieid)^ JPfeifi/ werben

fie \\i) bodt) nod^ einmol boju oerftel)en muffen, it)n in

tt)rer aKitte m bulben.

Snjwifcpen frenxt 5ßiene Soti, unter feinem wirflid^en

9?omen Sulien SBioub, ouf einem ÄriegSfd)iffe im mittel»

länbifdjen SReerc unb fc^reibt wo^rfd^einlid^ feiner ©ewoljn«
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eit gemäfe ein neue» 5Bud^ über bog, woS er in le^ter

>it flefeljen unb erlebt l)at.

2)ag ift baä ®nit, ja bog 93efte an allen ^üd^eni
fiotig, boft. fte ©elbflcrlebte§ geben, ba^ olle§ borin ge«

feigen ift, oft mit Jeltfow pl)antoftifd)en Stugeit, mit ben

Singen eineS ftd^ in ©Etofe rebenben ©ic^terS, ober immer«

l^in gefeften.

Unb nur bog eine fel)lt ifinen oHen, fte I^oben feine

rc(f)te i^orbe, fte ftnb oft eintönig wie bog weite 5Kecr,

immer gfon in grau, mit fonften öerfdiwimmenben ©d)Qtti»

Tuhgcn. mit gonj feinen Uebergöngen, bofe eg oft ein

flein wenig langweilig wirb.

S)oron I)ot ou^ bie ©prod^e mit ©c^ulb, bie gor fo

glott unb fonoentionefl ift, bie »oller 3flü(fftd)tnol)men fterft

md) aßen Seiten bin; nur mondbmol {(|welgt fie in

Stimmungen, in biefer enblofen SKeeregweite, in bemöe«
fül)le ber ©infomfeit, nnb fonn ftd^ nic^t genug tun im
©Silbern öon SBolfen, Söoffern unb liebeln. S)a erljöU

fte oft einen o:pofaH)ptiid^en ©c^wung unb ergel^t fid^ in

büfterer ^Ijontoftif.

3n ben meiften S3üd)ern liegt etwog frouenl)aftSBeidbeg,

eine ©entimentolitöt, bie au§ SSereinfomung l)errüt)Tt. —
S)te ©cl)nfndbt, bie SS8ett fennen ju lernen, trieb ben

5hioben, ber onfongg Ktjeologe unb bann SWifftonar werben

wollte, boäu, ben SBeruf feineg ölteren S3ruberS ju ergreifen

unb gegen ben SBunfcf) ber @ltem in bie ÜKarine einju«

treten.

Soti f)at biefen @ntwi(felungggang in einem 9ud)e

qefd)ilbert, bog on feiner Qntimitöt feineg gleidjen faum
ftnbet: „Le roman d'un enfant", bog er ber Äönigin

oon äflumönien gewibmet i^ot, bie i^m ben erften Slnlo^,

baju gegeben batte.

©g ift unftreitig nieleg nodigetrogni unb jurürfbotirt,

ober fo Diele Swomente berübren borin gonj ed)t, i)a% man
feine ifeti,l\d)t tJreubc i)at an biefer ©ommlung erfter

jtinbbeitgeinbrücfe.

211g er bie fieidbc feiner ©rofemutter jtebt, biefe feine

Slefiejion: Comment grand'möre, pourrait-elle etre ati

ciel, comment comprendre ce dedottblement-lä, paisqae

ce qui resie pour etre enterrö est tellement elle-meme,

et conserv^, n61as! jasqa' ä son expression?
Unb bann jener für bie gon^e ©borafleriftif Sotig fo

bei^eidbncnbe Slugruf, ben ein onbereg SBudi oon xiftn oott

beftötigt, olg er öom ©ommeroufenttiolt in ben SBergen

betmfe'brte unb non feiner tleinen ©efäbrtiu äbfd^ieb nimmt:
Ces d^parts, ces emballages pnerils de mille objets

Sans valenr appröeiabie, ce besoin de tout empörter,

de se faire suivre d'un monde de Souvenirs, — et sur-

tout ces adieux ä des petites cr^atares sanvages,

aim^es peut-ctre pr6cis6ment parce qu'elles 6taieDt

ainsi, — <ja represente tonte ma vie, cela . .

.

Unb fo neimt er benn biefe Sugenberinnerungen:
Journal de mes grandes tristesses inexpliqnees, et

des quelques gamineries d'occasion par lesquelles j'ai

tente de m'en distraire.

9llg er fi4) enbli(4 entfd^loffen bat, bie ))ol^te(f)nifcbe

©d^ule ju begleiten, bo finbet er bog SBort:

J'aurais voula plus que jamais rester an enfaot,

et la peus^e qua las ann^es fuyaient, qn'il faudrait

bieutöt, bon gre mal gr6, etre un homme, demenrait
pour moi angoissante.

Unb etwag Äinblid)eg liegt in du* feinen SBerfen,

eine Urfprünglicbfett, bie erbalten wirb buri^ fein Seben

alg ©eemonn, fern oon ben SRenfcben, ouf bem fleiJien

SWoum ber wenigen ©i^iffsplonfcu mfommengepfercbt mit

onberen, für bie er ber SBorgefe^te fein unb bleiben muß,
wenn omib gerobe tbn om" meßten bie ßuft onwanbelt,

bie Don ber ©isj^iplin gesogenen ^ct)ronfen ju bnrd)bred)en,

wie er bog jeinem Sruber g)üeg gegenüber getan bot-

(Sin alteg ©d^iffgjoumal aug bem l^al^re 1813 gab

ibm ben cnblid)en entfd&htfe ein. f»«^ feinem Sruber an«

Mtöeitrouen, er wolle auf ©ee geb«n. 3Jlit biefer älugfidjt

jd^lieftt biefer SRomon eineg Äinbeg, mit bem eintritt in

bie SBelt, nocbbem ber Änobe ganä im eiternbaufe, wie

eine, jorgfomfter Pflege bebürftige fjpanje oufgejogen ift,

unb nun baron geben mufe, fic^ für feinen neuen, feiner

fflatux fo feljr wiberfpedbenben Seruf felbft ju erjie^n. —
3fnnerlid[) ober bleibt er ber ?llte, ein finnenbcr

S^röumer, ein S)icbter, and) wenn er ftd) rül^mt, tn feinem

ßeben nie einen SJerg gefdbrieben ju böben, ein ^bnulaft,

ber bie beUfte t^reube on aQem e£oti[cib äJ^ärc^enbaften bit-

eg lieftftd^wie ein ÜRärdben,biefeg33üä)lein„Le manage
de Loti". fioiig wilbe ebe mit diarol^u, ber fleinen

SBilben »on Sabiti, eine ilinberliebe foft, ober oott wilb

pnulidber Seibenjcbaft, eine tronrige ®efcf){cbte mit bem
immer ftcb gleich bleibenben trüben enbe, wie er üe »er«

loffeu mufe, unb wie jie nun tiefer unb tiefer finrt, wie

fte" it)rer SRotur folgt, iebem Slugenblitfgtriebe, big er

enblid) »on il)rem 2:obe !)ört.

2)o5wif({)en bie epifobe, wie er bie el^emalige beliebte

feineg Sruberg finbet, wie fte ibn lange in bem ©tauben
hält, bofe bie beiben Äinbcr feijiem ©ruber geboren,

big er enblidb biefe Süge entberft, —
Et surtoat cea adienx ä des petites cr^atureg

sauvages, aim^es peut-dtre precisement parce qu'elles

^taient aiasi,-Qa repr6sente toute ma vie, cela ....

Släiöobö lieferte fdbon ben Seweig bafür, biefeg Siebeg«

jabr in Äonftantinopel, biefer wcidbe wollüftige Jranm,
biefe ©elbftoergeffenbeit unb bog Slufgeben in einer ©tim»
mung, in ber bag eigene 3(^ goitj untertoud^t in einfamfeit

unb Siebe. —
Sllpbonfe S)aubet gab ij^m einmal ben ^lon, bog

ßeben eineg aJJotrofen ju fdiilbern, biejeg fieben ouf bem
ÜWeere mit feiner unenblid)en ÜKonotonie, unb ßoti fd^rieb:

„MoD fröre Yves", bie ©efcbid^te beg aWatrofeu |)oeg

^ermabec, bei beffen Saufe bie ©locfen nidbt gelautet

würben, weil fein aSoter ein 5lrinfer mar unb für bie

Äirdbe fein ®elb übrig boben wollte.

^ueg ift ber orbentlidbfte, tfid^tigfte SRonn ouf S)edf,

eg giebt feinen befferen aKotrofen; aber fobalb er oufg
8anb fommt, fällt er in bie erfte ihieipe ein, uertrinft

unb »erbringt fein @elb, mon plünbert ibn atig, ba^ er

bie Raäji bur(t) im Siegen auf ber ©trofee liegt, unb wenn
fte ibn beimbringen, bann wirb er oufföffig, unb fo enbet

ev feinen Urlaub jebegmal im eifen, wie eg f(beint oöllig

inwerbefferlidt).

er ift ber SBurfj^e ßotig gewefen. einmal olg ber

für ©pielfdbulben fein ®elb auftreiben fonn, bietet ibm
2)t)eg fein ©efporteg on. 3lber eg reitbt nid^t. eg febleu

nod^ biinbert gtoncg. 9Zod) einer iffieile bringt er oudb

bie. ©r Ijat feine Ubr nerfauft.

ein onbereg 3J?al befreit Soti ibn oug ben ^änben
»on ©c^iffern, bie ibn betnutfen gemocht ^oben nnb ge«

preßt oufg ©Aiff fd^lep^jen wollen.

©0 bot ftcb eine innere ^reunbfcbaft ongefpgnnen.

unb olg Soti oug Suft an feltfomen Slbeitteuern mit ibm
jiaob ©aint=^ol«be«Seon föbrt, ba öcronlaßt ibn g)oeg*

alte aWutter, bie wol erfoiuit ijai, bofe er troft jeiner

aSerfleibung ber aSorgefe^te ibreg ©obneg ift, ibn gu f(^^,
über g)Deg gu wad)en, wie einen ©ruber. Unb er fcbwört

eg ibr.

Unb nun, tro$ aDem bält er biefen ©d^wur. :Smmer
wieber mufe er für ibn eintreten, einmol, olg g)öeg gegen

feine Sitte ong Sonb geben wiD, löfet er ibn wegen Sluf»

(äffigfeit felbft in eifen legen. 3lber bonn fommt bie

fRem, unb nun entflebt wieber einer jener gabllofen Äon»
flifte jwifc^en feiner g-reuubfc^oft für ^t)eg unb ber
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©trenge ber S)i85iplin. zitier ^crctbe jc^t aeigt ft* bie

jlttte giotiir in peg.
g)De8 I)ül fid^ öerl)rtratrt mit a)Jarle Äereminem, mib

^ierre flel)t ©ewitter, no(i)bem fie eine jeittona ouf oer«

f^iebeneu ©djiffeu geiueien ftub. ®ic Briefe 'goeg ftnb
fleine Äunflioerfe an SJalmlid^fcit, ebenfo naiu wie ed^t.

Doeä Ijot bei ber 3;ftufe fanni ttwcti getrnufen; ober
biefe gaiije i^eicr I)at il)n fo bormijdn, bofe er einmal roieber

ööllig bie $errfd)aft über ftd) uerloren l)nt. ©r roid jmürf
oufS ©djiff. ?nie Siiten, olle aSorftellnngen Reifen nicbts.

er bleibt bobei, er muß dufä ©d)iff äiuücf. aKan giebt

tf)in feine Äleiber nid)t, nnb fo fügt er fi4> beim enbli^)

nnb ipirb luieber »emüiiftig, nnb bittet ftc olle nm 9Ser«

^ei^iig. bufe er einmal wteber nic^t er felbft geroefen ift.

S)icfe ©rfenntnig I)ot il)n gur Sßemnnft gebrod^t;

ober erft mug fiif) nod^ eine ©jene obfpielen, bi^ bog er

(8 lenit, pd^ ju beljenft^en.

(gr fommt bei einem Urlaub l^olb trnnfen nod) ^an8.
Äoum ba^ er im Siöiwr ift, crflört er, er ge^e roieber,

um mit ben Äomeraben roeiter xtt trinfen.

©0 oerfdtiliefet feine grau bie 3:är; er will iljr ben
©(^lüffel iieijmen, ober fie üerbirgt il^n im 93ufen, unb er

wogt e8 nict)t, iljr ibn mit ©eroolt m entreifeen. 38ic ein

SBilber tobt er im Simmer, er bricpt bie %üx ein, roenn

fie nid}t öffnet. 2lber bie bleidje, in Sobeäongft jitternbe

grau l)ot ben SWut, ir)m juit tro^n.
2)0 ^jorft er »oller SBut nod^ ber Älinfe, ober at§

er mit oller ©eroolt boron rüttelt, bleibt fte xijm in ber

^onb unb er taumelt in bo8 Qimmn aurüdf, nnb ftolDenib

foOt er onf fein Äintr, bog e8 pd^ Mutig ft^lägt.

3)0, roöt)renb er ernüchtert bofte^t, reifet bie a)hitter

ifir Jiinb on fi^ Saftig fd^liefet fie bie Znt ouf: Va-t'en! —
va-t'en!

Unb er wogt eS nic^t äu bleiben, er fürd^tet fidE) foft,

wie fte it)n liinouStreibt, er fürdtjtet ftd) Dor bem blntenben
Äinbe, unb er gebt. S5rei S^oge irrt er nmber, er ift

nidt)t aufs ©^iff Äuntdfgefel^rt. @r oerbingt ftd^ on einen

Äflpitön, nm m befertiren; ober noc^ einmol will er fein

Äinb fe^en. am Slbenb fd)lei(^t er ftc^ an fein $äu8d)en
unb pnbet ben ftnoben f^lofen. ©ein ^ni fjai fein

SBort beg aSorronrfeg, nur 8lngft, weil er befertiren roiU.

aber bo löuft er 3Jierre in ben SBeg. unb mit »ieler

SKübc bringt ber ibn boäu, fiA felbft ju ftefien. (Jr er»

l)ält nur eine mäßige ©träfe, ober bie ©olbtreffen
werben it)m genommen, unb erft m^ Slblouf ber ©träfe,
nod)bem er {id^ tobelloä geführt ^ot, erj^ölt er Re roieber.

©r ift ein onberer geworben, nnb in ber ©rinnerung
on bflä le^te ©rlebniä finbet er bie Äroft, fid^ ju baden.

Les histoires de la vie devraient pouvoir ötre

arrlt^s ä volontä comme relles des livres.

aWit biefem ©ofee überlöfet «ort ?)dc8 ftd» felbft.

Ob feine gute SWotur immer ben ©ieg boöon tragen

wirb?
(£g ift ber prädbtigfte TOenfi^, ber üerlöfelid^fte aWotrofe,

ober fobolb er bo« fianb betritt, glaubt er, bofe nun bie Seit
gefommen ift, um jid) fdt)ablo§ äu I)alten für oH bie

©troposen, für biefe lange, einfome ©efangenfc^oft auf
bem ©c^i^e. S)onn mu§ getrunfen werben, bann witi

bog Sier tm aWenfd^en feine 9Jol)rung l^ben.

3Jt feinem feiner Sucher ift Soti in ber ©dbilbemng
oller aSerljöltiiiffe fo pröji« al8 in „Mon IWre Yves".
S)ie ©^)rod)e ift fnopp unb rein foc^lid), unb bod^ in

cinselnen ^^Jortien »oller ©timmung, einer me(anc^olif(t)en

©timmung, wie fie bem ©eemonne eigen ju fein pflegt.

©iefe ©iimmung ift »ott unb ganj jum 2lu8bmrf
gebrad)t inßotiä beftem unb eigenortigftem Bnd^e „P^cheur
d'Isknde", boS un8 ©armen ©pl»o übertragen l^ot.

es ift roieber eine gonj einfod[)e ®efdE)td)te, ober in

bicfer einfad)l)eit liegt eine ®rö§e, bie bem 93u4)e foft

flolfifdieii SBert »erleiftt.

&& ift bie Siebesgefdt)id^te »on ^nn ®ao8, roieber

fo eine Sliefennotur uüe D»e8, unb ©oub, ber j£o(^ter bes

reichen ebemoligen öiBionbfifdierg aßeoel, bie ben wer«

fc^toffenen, ftol^en ©i^ifffr liebt, ber aHiäf)rlid^ »on
ber Sretogne bi"n"§8ifl)t o»f ben gifd^fong im l)»b«i

Jiorben; ber ober erft nm ii)re $onb onbält, als fte nadt)

bem Jobe beS SBoterS »erlaffen unb arm baftef)t. 2Id^t

S;oge »or feiner Slbfoljrt Ijalkn fie ^odbieit, bann ftid&t er

in ®ee; nnb als bie onbern oUe roieber fommen, fte^t ©iiub

2;ag für 2;ag am Ufer unb blidft nod) bem legten, no^l

feljlenben ©f^ijfe ouS.

Slber niemals fom er roieber.

9IIS bie onbern if)n »or Seiten bomit genedft, hak er

nidbt beiraten wollte, olS fie ibn olle mit ®aub SDceoel

in äJerbinbnug brad()ten, bo Oatte er gefogt, er beirate nie,

benn er fei mit bem SReere »erlobt, nnb nun batte fid)

boS SWeer il^ii gebolt.

2ßie änfaq nnb feufd^ i)t boS SJerben beS aKöbdjenS

um ben ÜKoun bargcfteHt, roeld) eine ©botofterfigur ift bie

ölte ©rofemntter SWoon mit ibrem in ©bino foüenben @nfel

@^l»efter; wie Tte jule^t felbft ben Siamen ibreS legten

©rofefinbeS oergifet, olS fte mit ©onb jnfammen wobnt.

S)aS alles lögt fidb fo wenig roiebergeben, wie biefe

bunftige JJebelfcbwere, biefe groftfölte ber aJfilternad)tS»

fonne broben im ©iSmeer, biefeS plöfelidje Sluftaucben beS

©d&iffeS Steine» 93ertbe, boS bann für immer »erloren gebt,

foba| fie nod^bfrjtnwben, ein Sotenfc^iff gefeben m l)oben.

')eS willen »erbient fioti in ber gobl
jc^riftfteßer gronfreid^ genonnt unb

Um biefeS Suc
ber l)et»orragenben (

geriibmt p werben.

©S ift ein gonj eigenartiges Talent, boS feinen 3Bcg für

Rdb gel)t; meift etwas bilettanttfcb; ein ©dbriftfteller, ber über

feinen 9fntereffenfreiS nid^t b'nouägebt, beffen JJeber boS

2Reer nnb immer wiebcr boS aWeer nnb bie Äuftenftöbte

frember Sonber fd)ilbert, feinen älufentl)olt in (&fixna, in

?lfrifa, »or oHem eine Steife burd) aWoroffo, unb immer
giebt er mir boS, woS ibm nobe liegt, woS ibn felbfi

xntercffirt, obne Stürfftdjit, woS wobt bem Sefer genebm fein

fonnte.

©r fcnnt bie SBelt, bot oft bie 3fleife um bie SBelt

gemodbt, unb beSbolb feblt ibm boS Stuge für bie fleineren

Singe, bie unS meift bie §auptfad&e ftnb. @r fielet olleS

unter onberer ^ßerfpeftioe.

©8 ftedft in ibm ein gut Seil religiöfen ©mpfinbenS,

genäbrt bind) bie ©infamfeit beS aWeereS, burd) bie aBodjen

ouf bem füllen S)edf, unter bem f*weigenben ©temen«

bimmel, ber fid^ enbloS über ben äßaffern breitet. Unb
über biefen SKeereSborijont gebt feine ©d^ilberungSfraft

ni(i)t l^inauS, bafür feblen ilim bk Orgone, ober er wogt

ftd) ondb nid)t beron,

Slnf feinem fleinen ©ebiete aber ift er Slttetnberrfcber;

feine a3ud)er finb nit^t gefcbrieben für ben ©rofeftöbter.

flein Sion biefeS roufcf)enben SebenS flingt in bie ^btjüen

binein, bie er mit frouenbofter üKelond)olie erjöblt. ®r
ift eine fenfitiDe 'iflalwc. bie jiirürffcbredt »or ber Srntolitöt

ber SBirftii^feit, nur bie unb bo jeigt fnb einmal bie

ronbere Jialur bcS ©eeoffiäierS. ©o tm „Roman d'nn

Bpahi", roo olles mit ben finftcrnften ^rben gemalt ift,

eienb unb "SHot, bie Srutolitöt "beS ÖebenS, bis bofe ber

Sftomon mit einem groufomen blutigen ©eme^el enbet.

3im allgemeinen roiegt bie fiuft om ^otifd)en, am SEßilb«

pbontaftifi^en »or, ytebeltröume, bie wallen unb wogen
Unb eine oft mörcbenl^oft füfee ©timmung in unS erroerfeii,

wie ein ^long aus »erfc^oUenen Sogen.

.Coti bot eine Sßorliebe für einfod^e SRaturen, er fud^t

fid^ feine |»elben auS ben Greifen, bie bem allgemein

a)?enfd^lid)en no^) om nödöften fteben, bort, roo ber Snftinft
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nod^ feine öerrfd&afl fü^rt, wo oßeS oufge^t in einem
bominirenben Iriebe, wo feine ^olbljeit 5ßln^ finbet, feine

agerbilbung fid) geigt, fonbern ber ÜKen[^ nod) auf ber

©tufe beS SBiiben flet)t.

@r f)at niitit öiel ^ft)d)oIogie nötig, unb bocf)' finb

gerabe biefe oDfreinfactiften aSorciange in i^rer ©röfee oft

ebenfo intereffant wie bie oerfniffenen 6t)ürnflerrätiel, bie

wir in ben mobernen SRonmnen ju löfeii befommen.

3)ie <Bd)iWtie\t beg ©loffcg, boä ejotifd)e üJJoment

beS ÜKilieuS unb bie Slnfprud^sdofigfeit ber ©orfleUung »er«

eineit pd), um ben 3fiomonen gierte üotiä it)reu Steij unb

i^reu aBert ju oer(eit|en.

!8etra(^ttingen über bie internationale j^unft«

au0ftettung in Berlin.

S3on

Dr. 9II6rcd[|t «S^fitje.

6. ©latoifc^e unb ^onau=Sänber.

3)ie aiuffen" loffen ft^l fünftlctifd^ om e^eften mit ben

Simcrifonem bergleid^en. SSeibe beginnen erft eben fic^ ju

regen. @ie finb ^Cnfönger unb bal^ei bieift, ttertnegen unb un«

wa^Ierlft^. Sm 3w9»eifen finb fie nic^t blöbe unb im ^offen

»öEig fc^ronfenloS. 3>od^ finb bie Stuffen in einem wici^tigen

$unlt ben ^mertlanern überlegen: ©ie ^oben boS SRed^t, [xi)

al8 2luto(iöt:^onen unb oI8 Stoffe ju füblen. 3)ie ©c^oHe, bet

fie entfproffen finb, ift ttjirfltc^ il&re ^elmaterbe, unb fie um=

Hämmern fie mit aU ber fd^öpferifdöen unb gefü^lStoormen

Siebe, bie baS ffinb feiner äWutfer entgegen bringt. @te ^obcn

fange am SBoben gelegen unb gefc^Iafen, je^t finb fie am (£r«

»at^en unb füllen bie förnft biefe8 S5oben§ in i^ren ©liebern.

3roif4en SWenf^ unb i£it>t öolljiebt fic^ eine bömonifci^e a}er=

binbwtig. ©ie ftcigt olä feineä beraufc^enbeS ®o§ in bie ®öpfe

unb frelft in ben 5lbern. ©ie fc^lägt in bie J&erjen wie ein

l)ullanif(^=eleltrifd&er gunle nnb prlcfelt in ben gußfoblen unb

in ben t^ingerfpi^en. 6in 3iltem, tele öon unermeglidier 3eu=

gungSftaft, ge^t burd^ ben gonjen Körper. ^Begierig atmen

bie JJüftern ben ®unft ber Grbe, ber wie ein ftärtenber !Dompf

emporfteigt, fruc^tbringenb unb unerfd^öpflid^

©0 fügten [id) bie Siuffen am Stnfang i^rer 2;age. ©ie

baben no^ ben gonjcn finbliti^ 3erfti5rung§brang unb ©(^öpfer=

brang. „SS3aS fd^abet eS entjwetjuferlagen? ffiir tonnen ja

mit ßeid^tigleit wieber oufbouen!" @o benfen fie unb ergoßen

ibre $b(intafte mit ber SJorfteQung eineS gelegentlichen ffielt»

branbe§.

äSo bai $irn p^oSp^oreSjtrt, ba erblicft baS Sluge greQe

^ontrafte. 2id^t unb ©Ratten fe^en f(^arf Pon einanber ab

unb bebroben ft^ gegenfeitig wie jwel totfeinblid&e Oewalten.

Stile Ginjelfarben brängen fid^ fiec^ beröor, pochen ouf ifire

inbiPibueUe ^errlid^feit unb pflanjen fid^ pa^tg auf. Seine

aSerfii^meläungStöne, feine ^flrmonle ber garbenl 3Won f^redt

förmlich jurüdE bor ber aufgebäuften unb wiKfürlid^ jufammen==

getragenen Sunt^eit. StroaS ätebolutionäreg äußert fic^ fetbft

bier. 5)aS ift nlc^t jene romanifdöc gaibenfrcubigfeit, bie be=

feelt unb organifd^ bon innen berauSquillt unb fic^ ber ©onne

entgegenbebnt. 3)aä ift ein wüfter unb wirrer gorbentaumel,

ber jud^tloS äWifcben ©treiffid^tem unb ©d^Iagft^atten umherirrt,

ein SHÜerwettSgefinbet, baS fid^ einmal grünbli(^ austoben wiK.

9(8 Sannerträger erfd^einen bei ben 9htffen toielfad^ bie

grauen. ®ieg fann nic^t wunbemebmen. güblen fie t\^ bo(^

als 3ulunft^efc^led^t, unb jubem waren fie ton ieber in ibren

$bdntafteen Iei(i)tberjiger unb leder als bie üRänner. SBon

äRarie SBofd^firtfeff ift bereits bie Siebe gewefen. ©ie ift

ein unPergleicbtid^er ijt)pu8 unb nur ganj wenig berparifiert.

Sljr grauenporttöt ift in ber Sluffaffung fo ruffifcb wie nur

eiwaS fein fann; ba ift aud& ber le^te ©d^önbeitSfc^Jeier äer=

rlffen. Sber bon ber elgentümlicben ©pannung, bie in ruffifd^en

grauenföpfen berrfd^t, giebt bod) baS Silb einer Setenben bon

©opbie be Sour^off eine nodt bcutli^cre S(nf(^auung. $ier

ift bie ©tut ber feetifd^en Snbrunft bis bort an bie ©ren^e

beS fßatbologifc^en gefteigert. SliefeS bleiche, iittembe, leitet

aufgefc^wemmte ©efic^t mit ben wirr jurücfgeftrid^enen , bla^

blonben paaren, biefe tiefiiegenben Slugen unter niebriget

©tim, biefe wie ju einem hatten geöffneten, farblofen Sippen,

bieS eigenfinnige ^inn, biefe bebenben S'iüfteni, biefe frampf^aft

gerungenen ^änbe: baS ift ber feimenbe re(igii3fe äSabnfinn.

Slber aud^ bie gefunben ruffifd^en grauen boben etWaS Unbeim»

li(beS. 9Kan trete bor baS iBilb einer 35amc bon ©. {©opbie

ober ©amuel?) ^irfjenberg. SS ift rofa in rofo gematt,

unb man fönnte atfo etwas red)t SiebreijenbeS erwarten. ?i6cr

feblgefd^offen! 2(u§ fc^nrfgefd^nittenen ©efid&tSjügen bliden

unS ein paar fcbicarje burc^bringenbe Singen an, unb bie

Sippen, bie fc^malen, fie läd^eln nic^t, fonbern finb feft auf=

einanbcrgepregt, in Bieblofigfeit unb JBitterfeit. SSarura foH

bie fleine ^anb, bie ie|t ben weisen geberfäd^er fübrt, ni(^t

aucb einmal nacb Siol^ unb «JJiftoIe greifen? — (Sinige aua=

gefteüte äKönnerföpfe tragen lange nic^t biefen SuSbrudE fana-

tifc^er @ntf^loffenbeit unb geigen mebr bie weic^mütige unb

feutimentole ©eite beS ruffifeben SSoifStemperamentS, bie 3luf=

opfernngSföbigfeit im Dienfte einer grofeen Sbee.

Site Sanbfcbaft, in ber biefe ÜKcnfc^en leben, geigt wenig

berüctenbe SJeije. SKeift ift fie einförmig unb f(bliebt, mit

geringer iBobenerbebung, biet ©roS, biel 93alb unb biet SBolfen.

©elegentlicb bot fie etwaS matt anelandbolifcbeS. 9Ran fiebt

etwa ein Qtvid Saubbolj, in baS fpätlicbeS ©onncnlicbt fällt

unb wo ein einfamer 3Rann trftge feinen SRa(^cn jwiftben ben

naben Ufcni binburdbflößt. Defter aber fc^meift ber mnlerifcbe

SBlicf ins SBeite unb beroufcbt ficb im Stnfcbouen ouSgebebntcr

ffibenen, bie fitb binftrecten jmlfcbeu wettigen ^ügeln unb

fcbweigenben SSälbem. äRan fiebt wol, wie an einer faum

urbar gemad^ten ©teile fic^ junge SBiflen erbeben unb neue

©traßen baS SSeibelanb burcbfreugen. Ober eine ©tobt breitet

ficb auS, mit Snppeln unb ISürmen, ju beiben ©eiten eines

fcbiffboren gluffeS, unb mon ftnunt über boS $eer bewimpelter

SJiofte, baS fidö bort buntftbeifig oneinonberrcibt. ®ern wirb,

um ben G^nbrucf ber Sonbfcbaft ju fteigern, ein otmofpbörifcbeS

Sßbönomen oufgegriffen. ©ine fcbworge SBolfenwnnb btöngt

fi(b jwifd^cn ben beßgriincn §inimel unb boS bettgrüne SKeer.

Seife beginnen bie SSetten ficb ju fraufein, bier ober bort

leud^tet eS unmbig auf, otteS b'irrt bem 9luSbru(b beS Un==

wetterS entgegen.

S^ann ber SRenfcb innerbalb ber Sanbfd^aft! ®em Soben
bcrtrauenb, bom 93oben nebmenb! ©Knitter fteben bis an bie

iöruft in gelbem wottenbem Somfelb. ©ie finb eifrig bei ber

Slrbeit unb fcbauen faum auf, obwobi bie ©onne florf ber=

nieberbrennt. ©ne ebrwfirbige ©reifengeftolt rogt unter ibnen

berbor; man glaubt ftolftoj bor fitb jn bobeu. 3)ann ein

3agbftücf ouS alter ober neuer 3eit. <Sine SReiberbelje, etwa

aus bem fünfgebnten Sobrbunbert: unten ju ^ferbe, in buntefter

$ra(bt, bie bomebmen ^^öger, beranfprengenb, aufwärtSlugcnb,
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in bet Suft, bom buntlen ©ettifter^lmmel ft(^ weiSIid^ ob^Benb,

bet golle, ber ben Siei^et »ürgt. ®emoIt mit brutoUnoibec

greube on |oI(^em SWorb^onbroeicI. SHd^t miitbet barbatif^^

ge{unb ein SRann, bet einen SQ3oIf niebergetuotfen f)at, i^n bei

ben O^ten podt unb feinen SKotoffeil&utiben ttrtnft, bo§ fte

anfaffen foKen. Sie Jiere ober, obwohl ble Slutgiet in ibnen

ouffteigt, beben jutüd öov ben gefTetjt^ten S&i)mn «nb funlein-

ben klugen beS 33oIfeg.

Jer SRaler biefeS 93ilbe8, «lefiS S-iwS^enlo, l^ot nu(^

ben ffrieg btirgeftcHt. ®r mnit, wie bie fiegreid^en 9iuffen im

©^ü^je einer )oon bet §(benbfonnc bergolbeten geflung fielen

unb ein mörberifti^eä geuct auf bie ffie^cnben 3;ütien abgeben.

S)iefe l)oben einen gln| etrei^t unb ftütjen ftd^ in üerjmeifelter

JobfSongft auf bie fd^malen, fd^ob^nften Srütfen obet o^ne

toeitereS gleid^ in« SBaffer hinein, »ofein fie nic^t '^inteitürf»

^ineintf.umeln. Die SBenigften fönnen fd^ttimmen, SSiele fmh
am Srtrin&n wnb fd^noppen, ttjö^renb bo§ <Pferb unter i^nen

Uerfmlt, mad^tlog noc^ ber SSofferoberfiäc^e. S)ie gonje 3to5=

fteit beS (SrelgniffeS ift oufä uuber^üHtefte »iebetgegeben. ©§
galt nif^t bie SSer^ertlid^ung einer notionolen Slubmegtat,

fonbem bie Sfnrufung be9 SRitleibS ffit einen untetliegenben

Seinb. S)ie qu§ bem aitruiSmuä ftammenbe gelnbfc^aft wibet

ben ^eg fprid)t ftd^ auc^ fonft auf ruififd^en ©emölben au8.

ffonftontin ©anjijyll) fiettt auf einem großen Silbe ble

abfahrt ber SKannfc^nften nod^ bem ffriegSfc^aupIot bar. (18

gebt tumultarifcE) ju, bie garben fc^reien burc^einanbet, unb

bet Ueberblid ift erfc^wert. 3n einet iaü(f)igen SBa^n^of^aKe

ftebt mon eine gtofee SofornoHoe, um'^etge^enbe ^olijeibenmte,

©olboten, Sanbkute, ftäbtlfcbe $rotetatier. ©8 teirb Stbfdöieb

genommen. Iiort in ber ffirfe, wo bet ®otte bom SBeibe, bei

?}oter bon ben ffinbern f(Reibet, gel^tS fiitt unb traurig ju.

3n bet SWitte obet, Wo fic^ bet einzige @o^n anS ben 9ttmen

bet innii^inUn'btR Sßuttet reißt, bfidt ißerjweifTung au8 S8e=

Wegungen unb 2Rienen; e8 fammclt fidö bort ein witbeS, on=

fiägetifd^eS $at^o8. dagegen bot StiaS diepin feinen ^b=

f(bieb beä 5Refruten ganj ouf bie mitben, l^crjbewegenben June

geftimmt. 3m fc^malen ^of ber ©nuernbütte giebt bie SWutter

bem «Eol^n ben legten Ifuß. 3)ie Sfngebörigen fte^en um^er

unb alte finb emft unb fi^weigenb. Iteine $(n!(age wirb laut,

abet biefet ftumme ©c^met) ift bie berbfte 93etutteilung. 35a8

übet ift bet Krieg in ben 9tugen ber Stuffen : eine berft^lingenbe

Sünbflut. Unb fe^t trete man bot 5S[iroofoW§Ii)8 gewoItigeS,

18(54 gemaltes ©IIb unb fc^oue. Wie bie 3Renf(^en bon ben

grnufamen (Elementen unbarmberjig ^inWeggefpüIt werben.

(5lnen eigentümlichen (Segcnfa^ ju ben 5Ruffen bilben bie

$o(en. SweifeHoS lieben fte i!^te ^eimat mit gleid^et 3«nJfl=

feit, ja mit noc^ me^r Sentimentalität. Sfbet al8 polififd^ au8=

einanbergefprcngteS SSotf entbe'^ren fte für i^re ^eimottiebe

cineä fid^tbaren @i)mbol8 unb fomit ber SRöglid^Ieit einer ein*

beitüc^en ffunbgebung. SSiele bon i^nen irren al8 gremb finge

burd) ganj Europa. SSir finben auf ber ^{uSfteQung polnif^e

»übet au8 äKünc^en, $ari8, Sonbon, ^ßeteräburg, Serfin,

SBien unb iRom. ginnen fteben ni(^t ganj jweibttttel gegen=

über, bie im Sonbe felbft gemalt finb, unb jwor on ben ber=

f^iebenften Drten, wenn aud^ borroiegenb in SGSarfc^au unb

Srafou. iJiefet ftatfen $)ecentraIifatiDn entfprid&t aber gcrabe

bo§ eigentümlid^e 2::emperament bet $oIen. S8 befielt ju

einem guten Stelle in einet liebenSwfitbigen 9(nfd^miegfam!eit,

bie ftd^ gebulbig auffangen läßt. SKeift bleibt bann ober nod^

ein befonberer 9left bon ®rajie, Sitterlic^feit, geurigfeit unb

©d^Wermut. Unb fo finb fie übetaU gemgefe^cnc (Säfte, jumol

fie ein atiftoItatifd^eS @(ement mit fidb 5U bringen pflegen.

SESte bie SKalet bobeim bem nationalenJSoIlSleben m<ii'

iufpüten fud^en, ba8 entbehrt nid^t eineS tu^tenben Steiges.

@ie tteten in bie 93ouent^ütte unb Wonbem mit bem ßonb*

mann übet Sonb. @ie erjö^len aud^ wol, bog fie feibet bem

nicberen SBoIIe entflammen, nnb fo malt aRoIcjowSÜ ben

bon feinet 3u^»ft träumenben [ungen ^nftlet al8 einen

fobrenben Slnftteid^etgefeOen, bet untet bem ^oQunbetbufd^

auf einet Sani figt, jerlumpt unb fc^mu^ig, ober mit ben

Sitigen be8 ®enie8. Slud^ jum greife ber beimatlid^en Sanb==

fcboft finben fie gotben unb ^öne, unb Sojef e^elmonSli

bat \ii) burdb @^i(beningen biefet Stt fogot ju einem äReifiet

erften 9iangeS emporgearbeitet. @r molt nic^t wie bie Stuffen

weite 9(u8bMe übet <Stäbte unb (Sbenen, fonbetn ein bet^

borgene8 @(f(^en Statut mit oQen Steijen bet Intimität @in

@lüd( 2:ei^ mit l^od^ftel^enbem Sd^ilf unb einet baiübet«

fd^Webenben Sibette, obet ein paar SSögel, bie ftc^ rofc^en

gluge8 über ein Sßaffer tagen; baju graut benn entwebet bet

älbenb l^inein, fo bo| bet ^immel ftoblblou etfc^eint, obet bie

Sonne fte^t im 3^"^^» ««i» oOe* ftta^tt bebogfid^e SSötme.

S3efonber8 mertmürbig ift ein SBinterbilb. SRan fielet nid^tS

anbereS at8 bie {urje SttedCe eine8 @d^neefe(be8 unb ben

gtouen $imnte( borüber. ^m ©d^nee ober fpajieren emft unb

bebäd^tig einige gelbbü^ner bintereinonbet unb fe^en botfid^tig

il^te güße — ft(^erfi^ bie einzigen Sebemefen auf weite äRetlen.

es fiegt auf fold^en SSilbem ber gonje JReij beS Unbetül^rten.

Slud^ im ^orträifod^e befifeen bie 5Polen eine Stoft etften ©tobeS.

Sajimierj 5ßo(^waI8fi ift ein SilbniSmoIer, bem bie

polnifd^e Slriflofratie getroft bie ©orge für i^re UnfterbHc^feit

onbeitrouen lonn. ®a8 SltiftoItatif^=3ioffen]^afte ip auf ben

biet auSgeftrKten ^etrenbilbniffen ju ungewö^nlid^ fd^Iagenben

StuSbrud gelangt S)iefen SKönnetn ftebt i^te botnel^mäftäftige

fiebenSouffoffung auf bem ©efid^t gefd^tieben. ^UQ^^ii^ °^^

ttitt bie boäe runbe ^erfönlid^Ieit aud^ ienfeit oUet ©tanbeS«

grenjen beftimmt unb entfc^ieben l^erbor. S)ie molerifc^ Sled^nil

ift in Sejug auf plaftifc^e SSibergabe be3 Kötpetlid^en gerabeju

eiftounUd^ entwicfelt.

SSon ben äuget SonbeS (ebenben ift bet betfi^mtefte

^enr^l ©iemirobjli in SRom. ®r '&at gute ©od^en au8»

gefteHt, benen inSbefonbere Sß^ontofie unb Seuc^tfroft bet

gotbe na%utü^men ifl; obet et ift füt einen $oten fc^on foft

etwas ju Hafftfi^ gewotben nnb ftebt bo^et b^ter bem minbet

berübmten, aber butc^ouS national gearteten ^ogef Staubt
on wolltet Sebeutung jutüdC Z)iefer in äRünc^en wirlenbe

äßalet fyd boS $fetb unb ben SDtenfc^en bet ©teppe jum

©egenftonb feinet (ebenbigen unb obwe^Slungdteic^en ^av
fteKungen gemacht SSeld^ gtoteS! wiQfüriid^e Bewegungen

in biefen fleinen ftinfen SWö^renl S)iefe8 plumpe wilbe Sei=

feitefptingen mit ouSfc^Iagenben ^ufen unb weggebogenem

Kopf unb ^0(8! Unb bann bie aRenfd^en, wie Abnlic^ ben

^fetben in aK i^ten Bewegungen unb SebenSäußerungen

!

Saaienn fie bie liere anfpringen, um fie mit bem ßoffo ein*

jufongen, wel^e ©leid^artigleit bei beiben in bet fo ungefd^idt

auSfe^enben unb bod^ fo ^o^ entwickelten Se^nbigldtl Unb
bann ber Sortarentrupp, bet auf einem anbeten Silbe, ein

©iegeSlieb anftimmenb, übet bie $atbe fd^wötmtl 3)a ftnb

9ioß unb Sfieitet Wie betwacbfen ju einet einzigen pl^antoftifc^en

$etfon, unb fo jie^en fie bol^in gleid^ einem Stubel Xiete, un<

auf^altfam noc^ borwättS, fo^tenb, poufefc^tagenb, büc^fe«

InaQenb, oQen boten ber ptäd^tige Sannetttäget ...

Sd^ übetgc^e bie pointfcben 5JJatct jweiten ©labeS unb

Wenbe mid^ gleich jn ben Ungarn, ©ie berbtenen boS ^o^e Sob,

baß fie, näc^ft ben StoUenem, bon allen Stationen am meiften
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baS ^eitmf(!^e SSoOSteben auf i^ten ©emSlben »tbergeben.

Z>ie elfte Steijuns, bie bie 9le^^aut beS «ugeS boit i^ten

SUbent empfängt, ift ber (^btud bon etiood tMläftm, auf

bem r«^ n*e<6e Sfleäen befinben: eS ifi ber rote $ugtaftau6,

ber ftd^ toie eine bfinne buid^fic^tige ©d^id^t über aEe biefe

89i(ber gelegt l^ot, unb ed finb bte mei|en Sauemröde, bie

barouS berborleud^ten. 3n oUen feinen iRegungen unb bei aü

feinen 93efd^äftigungen wirb boS ungarifci^e SSoII tion ben ein=

iieimifd^en SRoIem belauftet. S>a ftebt man eine Heuernte unb

eine ^eimfe^r ber ©(^nltter, eine Äuferfte^ungäprojefrion unb

ein Seid^enbegängniS, eine plaubernbe @hibengefellf^aft unb

eine fd^tver truntene SSirtS^auSgefeQfc^aft, unb immer toiebet

finb ti biefelben ptäd^tigen S3olfSt))t>cn mit ben ifaQtnn @t'

ftd^tem unb ben fprü^enben 9ugen unb mit aU i^rer SebenS-

lufl unb fiebenelraft! 9ud^ bie materifd^en Dualitäten finb

burd^toeg red^t tüd^tige, fo ba| man ein ^o^eg ffinftlerifd^S

Slibeau fonftatiren tonn. Sreiti(^ barf man aud^ borauSfe^n,

ba8 befte bor ftd^ ju ^oben, ba Weitaue bie meiften SBUber

au9 bem 99eft^ beS SfönigS bon Ungarn unb brS 83uba)>efter

StationalmufeumS ftammen.

S3e((^ ein $rad^tferl ift aber aud^ gleid^ ber Seiter iene§

9?ationa(mufeume, Dr. bon ^utSjfQ, beffen behäbig ttugeS

SBefen unb feinftnnigeS 9[uge unä^orobife in unübertreffUdöer

XBeife gef^tlbert bat! SSon bemfelben fDIaler ftammen aud|

jmei bomeWe grauenbilbniffe, bie ber gürftin StabjiroiK unb

ber ®räfin bon ber ®rdben, untabelig im Schnitt ber ©efii^ter

unb In abfliger Haltung. SBencjur, in feiner ®räftn Snbrafft),

betont bagegen mebr bie finnlid^ boQ entfaltete, blenbenbe

unb iugleic^ anjiebenbe ©alonbame: ein b^rrtid^ blübenbeS

SSeib in fc^mucEboUer tt)ei|er StiaSrobe, babei in ber Haltung

ebenfo einfach wie gefällig. 55et Sifd&of Dr. (Sd^laud^, bon bem

S5aU6 ein meifterlid^e» Konterfei entworfen ^t, ift eine {euer

ungarifd^en äRagnatenerfd^einungen, in benen noc^ etwaS träftig

SSolfSmägigeS lebenbig ift. @ine unbrrborbene 83auernpftffig<

feit fpric^t neben großer SSJiffenSftuft au8 bem martanten Stntli|(,

unb man erlennt ben gtei^en äRenfd^enfd^tag, ber unS auc^ auf

ben aSoUebitbem begegnet @iu reijenbeS ^auemßnb ftammt

bon 9io8lobicj, ein ,9[pfelmäbd^en", bog unter ben Slepfeln

in ber ©d^ürje foeben einen ^eimlicb angebiffenen entbedt bat

unb nun ibn mit berfd^mi^tem Sätteln begudt, ben Xäter

abnenb. 2>abei rädt fte i^r praQeS, fpigeS SQenbögelc^en fo

aQerliebft folett ^erau§, \>a% man gar ju gern einmal binein=

fneifen mö^te. ®tma8 fpröber erfd^eint baS „^edenröWein",

bag Otto bon SSabi^ gematt ^at, unb man bermag wo^I an

ein paar berftedte Domen )u glauben; aber bafür ift aucb ber

ganje wUbfrifc^e S)uft ber ^aibe bor^anben. @in anbereS

Silb bon aSabi^ fübrt unS mitten binein in bie Xragit beS

Sßolfdlebeng. Sin fräftig unb aufredet baftebenbeS Sanbmäbc^en

bat fi(b bor bem ©tabtrid^ter wegen eineS Sßerge^enS ju beT==

antworten. S)er nod^ junge S^d^ter blidt fie piüfenb an, al§

ob er bur(^f(^auen mödbte, wag in ber @ee(e beg äßäbdbeng

borgebt. S)iefeg aber fd^weigt unb pregt bie Sippen tro^ig

aufeinanber. Unb bo^ fd^eint eg um biefe Sippe letfe ju

juden, aud^ fmb bie 3lugen(tber gerötet unb gefd^woQen, unb

bag jerjaufte $aar büngt um ©d^Iöfe unb @tim. Tlan aiftit,

bag ifltt ein „Sd^utbig!" auggefprod^en werben mu| unb ba|

ein bietberfpred^nbeg 9Renf(benieben baran ju ©runbe geben

wirb. Seid^tber^iger gebt eg auf ber ©etidbtgfjene ju, bie

^(esanber Sibari mit gutem $umor gemalt ^at. 9(n

biefen ^fiänilein ift nid^t biet me^r ju berberben. (£in paar

fanbfabrenbe ©trofc^e finb eg, bie bor bem !!)orfric^ter mit

geriebener ©(bfau^eit i^re SSerteibigung führen. S>er ^nfübrer

ift borgetreten, wcifü eine jerbrodbene SSiotine auf unb legt

ben äRunb in fpi^bfibifcb^berbinbtid^e gatten. Snbeg bie

Stimmung ift auf aQen ®eiten gegen il^n unb feine Sippe,

^r 9iid^ter unb fein fUtuoring fte^ mit ber ganjen toic^tigc

tuerifd^en ©efpreiitbeit Heiner ißeamten binter ibrem 2:i|(^ unb

gto^ gar geftreng ju ben Stngettagten binfibcr. 2>er 0n==

Ilöger, ein bidCer Sauemburfd^, ftebt obgefonbert ffir fid|, mit

bem reintid^en ®effi'^I feiner fibertegenen '@tanbegbobelt. 3){e

a){agb, bie bemnäcbft bie Stube febien Wirb, glaubt il^rer

fouberünen SSeradbtung burcb eine unjweibeutige ®efte befonberg

ftarfen ^ugbrud geben ju muffen, ©obiet feine unb bod^ ur«

wüd^fige ^f^otogie wiffen biefe SRaler in i^re aSoUgbilber

ju legen. Sinen ^f^d^otogen aber fann man ffiglicb aud^

Q9ela $alt{f nennen, obwobf er nur Strafe malt !lber eS

ift Wot nid^t ju biet, wenn man bel^auptet, bag l^ier Seib unb

Seele beg Xiereg in gerabeju genialer 93eife erfaßt unb mit

au|erorbentli(^er malerifc^er ßraft tpiebergegeben Hnb. 3n ber

Sanbfc^aft baben bie Ungarn {wei fo ^erborragenbe SDteijter

wie Spannt (in Söiündben) unb ISlgl^effb (in SBubapefl)

auf^uwelfen.. 93eibe ftnb groge SRatec unb gro^ $oeten, ber

eine mebr im Stimmunggbitb mit feinen bigfreien Steigen unb

feinen Slbtönungen, ber anbere burcb feine pbantaftebolle @r«

faffung lanbfc^aftlidber Scbdnbeit im SBiberfpiet effeftboOer

iBeleudbtung. Selbft bag ^eiligenbitb bat einen glänjenben

SSertreter, in ^rpab bon gegjtQ. Sein 8ilb ber trauernben

grauen am ®rabe CT^iifti jeigt fene erbabene ®röge ber

Sormengebung unb ber etbüdben ^luffaffung, über ber man
gern ben mangetnben 9teij einer bc^onagenb originalen ober

fpejifif^ mobernen äBibergabe bergigt S)ag ®efamtbitb ber

ungarifc^n 3Raterei jeugt bon einer äJielfeitigfeit, bie in l£r«

ftaunen fe^t unb bie man btog bei einem iOolfe nod^ fibertroffen

ftnbet bei ben ^utfd^n.

(£g ift ^ier iunfid^jt ben Oefterreidbern ein furierSSlid

juiuwerfen, aber nur, um einigeg befonberg $erborfte(benbe

beraugjubeben. SSag über bie germanifcbe Sunft im allgemeinen

JU fagen ift, wirb ber folgenbe $(uffa| entbatten.

Unter ben Sanbfc^aftem* fcbeint mir 2>arnaut ber ftt'

beutenbfte. äiug unb Sd^inbter, bie nöcbft i^m ben meiften

Snfprudb auf SBeadbtung baben, erf(^einen teilg willfürlid^, teils

fleinti^, wag idb feibft gegenfiber Sdifnbferg S^preffentirdbbof

(H^af) aufredbt balte, ber nid^t fo gro| gemalt, wie er geba(bt

i^ ^mautg ^erbftwalb aber ift ein ftbledbtweg boUenbeieg

iSitb. 2>ag ift Statur aug erfter $anb mit aU ibrer $ra(bt

unb (Sigenbeit unb mit aü, bem melanc^olif^ 3<iuber ber

fterbenben Sa^regjeit- S93ie betrlicb gebt bie Sonne unter- am
fernen ^orijont unb fenbet ibre legten becglimmenben Strablen

burd^ bie feudbtwallenben Siebet unb jwifdben ben entlaubten

Stämmen binburd^, big fie bom in ben SBegpfü^n jum legten

SRale aufjudt. Unb wie tief blidt man Ifinda in biefen fabten

SSatb, burcb aU bag Sefte:= unb gweigegeftrüpp, an einem

einfam fic^ auffröufetnben Slaudbfeuer borbei, big eg ganj

leinten lic^t wirb unb bie gelbmarfung beginnt I 2)a ftebt man

freilid^ fd^on mitten im germanijd^en Smpftnbunggetement

Sticht minber germanifdb ift ber onbäd^tige (£mft, mit bem

$ang Xempte ben ßupfeiftec^er Unger gematt l^at 9Ran

ftebt ben SKann in feiner SSerfftatt, in bie ein fc^arfeg Ober«

tid^t fäOt fo bag aU ber ^anbwerfgfram ftdbtbar Wirb, bie

jabtreic^en 3ei(^eninftrumente, bie platten unb bie ^robebrude,

bie Slaf(^u mit grellfarbigen ä^nben gtüifigfeiten unb Wag

fonft alleg ba^ingebört Der SReifter aber, mit tiefem Sinnen,

fte^t bor feinem 2;ifdb unb betradbtet prüfenb einige ^pfer«
platten burdb bie grogen ©täfer feiner golbenen SBrille. Sc ift
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gatt) in feine 9(rtieit iKtfunfen unb tdd^tS iKtmag il^n ob«
{

julenlen, obet bie gigavette in {einer $anb ^at er bo^ nid^t

ouSgeben laffm. @ol(^ liebenfimürbiger Slebenjug ma^t bie

@a(^e erft gemütlid^. @in bon ®abrie( 3Ra|r (ber auci^ fonft

bier unb bo rumort) beeinflußtes, aber boc^ aucb roieber {elbft«

ftSnbig burd^gefüblteS iBilb ftammf bon San Iota. Qu Sü|rn

eines ßrujifijceS fniet ein 3Räb(ben am SSegranb unb bot

einen toten Jhiaben im @cboog, 'S)k ÜRabonna tritt in einer

bellen SBoIfe berju unb legt tröftenb ibre meige $anb auf bie

braune beS SKäbc^enS. DaS milbe |^rbeij(bn)eben ber ®otteS>

mutter ift mit fettener tteberjeugungShaft gemalt. Sine $erte

ber gefamten SiiSfteQung unb in (einer flrt unbergleicblic^ ift

ein SBilb bon äRarionne StofiS: ein Keiner ^unge, ber

neben ber IBabre feineS toten @d^n)efler(^nS fi^t, ben ^pf
in bie ^Snbe birgt unb bitterlicb tbeint. 3)ie ganje tiefe

^erbigleit eineS erfiten Ilnbücben ©d&merjeS ift ^ier ebenfo

aabr als {diQ^t unb poefieboU bargefteQt. Man gebenfe ber

eingangs befprcd^en SBiiber ruffifc^er äRalerinnen, unb man
nirb bor biefem iBUbe bielleicbt abnen, tcaS tbir bon beutf(ben

SRalerinnen {oKten erl^offen bürfen.

©ftgse aitg bem ^oUanbifd^en.
sson

% €. be ]»of.

Subeiiib, Iod)enb, liefen |te burd) bie SJünen, bie

ad^tgef)njä!)ri(;en äßäbd^eti unb ^luigen. 2)en liiiiber«

fd)ui^en rooren fte entrood^fen, baS reife geben f)atten fte

woä) md)t errei^t. Slti^t knospen meljr, ober ouc^ nod)

nid)t 99htmen, iogten fie fpringenb, la^enb, fid^ nerfenb,

mit fröftigent ©cprttt, flra^ienben Singen nnb blfi^enben

SBongen über bie Äatro^ffc^e SJune.

'^ormonifd) »erfd^motsen bie Berf(^iebcnen Stimmen
in ciji jwgenblic^cg SJieb uoll grijt^e unb ^roft, baä

fd^aüenb burd) bie glül^enben SanbweQen flang. Die, ouS
9lerger, nic^t mef)r jo frei »ie bie SBogcn ber ©ec ju fein,

jenen bie Slu^ftdit auf ©tobt unb 5Dorf benommen.
S)ie ©onne ftroI)ite auf bie SfiSanbclnben nieber.

®er Söinb flüfterte Don Siebe.

Qmti famen hinter ben anbem l^er. CSin „(Sv" unb
eine „©ie".

taiten [\e ft^i obfi^ttic^ obgcfonbert? ^ D, nein! . .

ud)tfn fte fid^? SBer jpei|l . . . SiebtMi fte ftd^?

Söielleic^t! ©ie fprocften wenig, bad^tm niöft oiel. ffleibe

()atteu ein frembed @efät)l, boS fte niäit »erftonben. iBenn

fie fid} aufaßen, enötete jte, er rourbe bleich . . .

©ic fannten fic^ er[t wenige 1a%e, bod^ f^ien eS

il)ueu Diel länger ju fem. ©ie gingen uebeneinanber,

gaben ftc^ ober ben 8lrm nit^t.

„ÜJZorgen öertoffe i^ ©tobt unb Sonb," fogie er nod^

einer 5ßoufc.

„®og weife iä)," erwiberte fie letfe.

Sie fc^wiegen roieber.

„SKorgen gel^e iäj in ©tettung," fogte fte.

„S5aS weife id)," erwiberte er.

©ie fd^wiegen xmb feufjten obwed^felnb.

9ln bem bcfagten ©tronbe — öiele ©türme gogett

über bie ©tirn beä eroig jungen ©otteS, ben wir (Srbe

nennen; bie Sogen ber ©ee ftnb feine polare, bie t^tuffe

feine Sinflcr» ^i« ©wn ffine Slugen, feine Äitod)en oilben

bie SJerge, in feinen ©iugeroeiben befinbet fid^ toftbareS

©eflein, ouS jeber *^ore fetner 9liefenl)out fteigen Söunbcr
^enjor, womit er feine ©eiiebte, bie fc^öne yüna, gu oer»

führen fuc^t, i^m einen cinjigen Äufe ju geben, roö^renb

fie mit it)m burd) taS SBeltaQ fd^webt, it)n ober o^ne

Seibenfd^oft liebt — on bem befogten ©tronbe Bereinigen

fte fidb, mit ben ©enoffen.

aSol fd^rgtcn unb lochten fte mit, ober nit^t fo lont.

Sol fproc^en fie, ober nid)t ml &» währte folonge, bü3

bie grofee ©onnenloterne obgenommen unb in bie ©ee ge»

tonest würbe, um für tm |olgenben S^og gereinigt ju

werben, unb bie fleinen 92oc^tIam'pd^en on bem i^imöment
ongeftedft würben.

S)ie ©efeüfdjoft ging poorweife, fingenb na(|) §aute.

©ie unb (£r woren — guföDig? — wieber bie legten.

Si^r 9lrm log nun in bem feinen, er lehnte bie ©d^ttlter

on fte on. 3nbem [if, nad) bem lofte beä oon ben 9Sor»

angetjenben gefungenen Siebet t)orwörtSgingen, fogte er

mit flopfenbem bergen:

„^ä) war fo ftiß l^eute, bo mid^ aUeS on mein »er«

lorcneg ®lütf erinnnerte.

3d^ liebte ein SRöbd^en, fie liebte mic^. ^d) fc^wur

ii)X Sreue .... fte brod^ ben (Sib."

?iad) einer ^oufe fogte fiebebenb, in bumpfem S^oneJ

„3c^ liebte einen jungen 2Ronn, er liebte mic^. ^d)
fd^wur i^m Sirene — er brod& feinen ©ib."

^ad) längerem ©d^weigen fogte er:

„3d) bin allein ouf ber SGBelt. . aWein ^erj fel)nt fi^i

nad) i^iebe. aj^orgen ge^e id^ ollein nodEi 3nbten, xdj, ber

gel^offt l)otte mit einem lieben t^rauc^en bol^in gelten ju

rönnen."

©orouf fproc^ fie unb i^re ©timme Bebte:

3d) lebe bei meiner ©tiefmuiter, bie mid^ nicfet leiben

fonu. S)o8 ßeben bort rourbe unerträglid^. ^d) l)offte,

on ber ©eite eines liebenben ©otten iW unb mir ein

§eim üoll ©onnenfc^ein unb 5ßoefie fd^offen gu fönnen.

^un ge^e id^ unter jjrentbe in eine ©teffung."

©ie brüdften fid) fo innig on einonber, atö ob il^re

bergen gufammenrooc^fen woQten. jCief in ©ebonfen
fdjritten fte über ben fanbigen S)ünenpfob. ©tille umgob fte.

(£r unterbrodj biefeloe.

„8u Slnfong, noc^bem mir bie Siebe genommen war,
glaubte id^ boS Seben nid^t ertrogen gu tonnen. 3e^t om
SJorobenb meiner 5ttbrcife," — bie ©timme blieb il)m foft

in ber Äel^le ftecfen, — „je^t, wo eS gu fpät, od^ un»
wiberruflid) gn fpät ift, glaube id) bo2 gefunben gu
I^ben .... tocS id) fiid^te."

®r l^örte, wie fte ein ©(^ludjgen gu unterbrüdfen

fud^te unb blieb fiepen. S)er SWonb blidfte burd) bie

SBolfen. 3Bo8 log i^m boron? ®r fol) in gwei ?lugen

»Ott S;rönen! (Sr füljlte itiren Sltem feine SBonge ftreifen.

er olinte, eine ©eele fd)infld^te noi^ Siebe . ... (St ifüfete

fte . . . ©ie wefirte il^m nic^t.

8tl§ fte ou il^re aBol)nung fomen — od^, nur oH«

Aurofc^! — fogte er ^oftig, „ajiorgen mufe id) fortgel)en.

^d) fomme ober fcfanellftens wieber. SBergife e8 nid)t."

©ie oerfenftc (einen Slid tief in ben feinen, brüdte
mit il)ren gorten tauigem fräftig feine $onb unb pfterle:

„3c^ werbe eä ni(^t Dcrgeffen."

S3einal)e geljn 3a^re -ftnb öorübergeroufc^t.

©g wor ÄirmeS. Sohlenb, jubelnb gog 8llt unb
3itng, 9Irm unb 9teid) hnxd) bie ©d^oububen im $aag.
®oä aSergnügen geigte fid) in ftnnlofen Siebeni, in fobem
©efc^wofe. 3m neunge^nten Öo^rl^unbert ift nur ^eib»
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ntfcber Samt Don Orgeln, Xrtangetö unb %xommün bai

^oftonno ber JJmtbe. SllleS, woä au @c|c^mo(floitgfeit

unb t^rbenret($tnni aufjubritigeu ift, mag olS äfletgmtttel

gelten nnb ik aßenge anj^iel^en.

Seraölft jcftonte ber ipimmel bie ©ntortnng on.

@r, je^n 3ol)re älter geworben, in {ein SBotertonb

jurücfgefomnien, flüd)iete Rd| oor beni allgemeinen l^nbel

unb fuc^te in bem ewig jdiönen „öofd^" bie ©infomfeit.

S)er griit)(ing war eifrig bamit bef(|äfltgt, bie fa'^ren

©tänime nnb 8w«9e mit neuen SBlättem ^n befleiben.

(£ine ©eftatt fomint i^ni unter ben 93änmen ent*

gegen.

©r jie^t fie on . . . txbk\ä)t . . . erfennt fte.

9Iuc() fie erfennt tl^n.

©onft brürft fie bie i^r gereid^te ßonb.
S)ie langen blonben Socfen {(|)müaen fie nid)t niel)r,

fonbern frönen, aufgebunbcn, ben burd^ ©enfen gebengten

Siopl S)ie Singen glänjen matter, ©ie t$rifd)e ber

SBongen ift oerblülöt-

Srfennen ©ie mi^? fragte er.

©ie lächelte matl.

„2Bie gcl)t e8 3l)nen?"

@ie jutfte mit ben ?l^feln unb fragt:

„9?ic^t wol)r, ©ie fmb üerf)eirätet?"

„3o, feit a# 3al)ren."

,®el)t es 3l^rer ^rau gut?"

„D, auSgeäeid^net!"

„Unb .... ftinberV"

„©rei fierrlid^e Äinber. ^ä) erwarte ^rau unb
Äinber, bie ju Sefu^ augwärt« waren. Sd) ]vi)k mid)

fo einfom."

„®a« begreife id)."

„2SaS tun ©ie ie^t?"

„^ä) bin noc^ immer in ©telinng unter gremben."

^^lö^U^l fnig er unoermittelt, aber über ben ©nfall

la^enb.

©aoen ©ie! (Srinneni ©ic fiel) wol wod) ... an

unferen Stbenbjpasiergang auf ber SJatwi^ffdieu Säue?"
ein @d)atten 50g über il)r ®efi(^t, eine 2:rnue glönjte

in iijxeu Singen; pe furf)te einen ©d}rci ber SBergweiflnng

3u unterbrütfen, ot§ fte Slbfd^ieb nel)mcnb fagte:

„3^ l)abe eS nidjt oergeffeni"

W
S8on

#tta 4Eif$ l^artUQcn.

ma Ux mit \xW, «erbaut feet ^riifter

I.

83ieräig ©c^afe unb jwölf ÜKaltcr SBetjen

Slebft brei eimem ©emeS würben täglich

Slm Slltar be§ grofeen Saal geo|)fert:

Unb am nöt^ften ÜWorgen war e8 alleS

Slufgeäel)rt, unb gnabig unb gefättigt

©rinfte Saol Ijerab ouf feine Äned)te.

Slnd^ ber Äöuig 6l)ru§ biente täglid^

©einem ®ott unb ging l)inab jum Xempel,

Slm Slltar beS großen »aal 511 beten.

Unb er fprad) ju SJaniel, feinem t^reunbe,

S)en er c^rlid) ^ielt, obwol er 3nbe:

„©oge mir, maä beteft bü nid^t auc^ an

ÜKcinen ®ott, ben großen 53oal ju Säbel V"

©oniel oerfe^te: „Jleine @ö|en,
2)te mit $önben finb gemotzt, oerel^r' id^ —
(Sinjig ben lebenbigen @ott beg ^immetö,
3ebootI), ben Ferren über alle«!"

©prac^ berÄönig: „§ältft bu beim ben Saal nid^t

t?ür lebenbig? ©ie^ft bu nid^t, wie oiel er

Säglic^ igt unb trinft?"

®od^ ©aniel lad&te:

„^err, mein Äonig, lofe bidE) nid^t oerffi^ren!

S)iefer ^aat ift eine tote ^tppe,
©raupen (£rj unb brinnen eine $ö^le —
SBaS ber ©öfee frifet, »erbont ber 5ßriefterl"

3ornig warb ber Äönig. SRufen liefe er

©eine !^5riefter, unb er fprad) 5U if)nen:

„SBenn St)r nur nic^t fngt, wer oH bie Opfer
S^äglid^ frifet, bie wir bem Saal bereiten,

aKufet 3l)r oHe fterben. — Äönnt 3l)r aber

fDJir beweifen, bafe fie Saal oerjeljre,

©0 mnfe 2)oniel fterben, benn er läftert

Unfern ©Ott!"

Unb ©oniel lief: „§err! Äönig!

(S§ gef(t)el)e fo wie bu gerebct?"

11.

©iebsiq 5ßriefter bienten Soal, bem ©otte.

©iebjig $riefter traten mit bem ftönig

Sil ben 3;empel, unb eä fprad^ ber Sleltfte:

„©iet)e, §err, mir laffen bi(^ gewähren.
S)u, ber Äonig, mögeft Zxant nnb ©peife
©eiber opfern nnb bie Jür oerid()liefeen

Unb oerfiegeln mit bem eignen Sltnge.

Äommft bu wieber bann, am nöd)ften a}?orgeu,

Unb hu finbeft, bog ber Saal nid}t aUeä
Slufgejebrt, fo wollen gern wir fterben.

finbeft bu jebod), bafe Saal bie ©peife
Unb ben Sranf, fo it)m gebül)rt, oerjel^ret,*

©0 mufe Daniel beg Jobeä fterben,

9Bie bu fagteft, weil er ©ott geläftert."

Unb fie gingen groHenb. 6t)ntä aber

^iefe oor feinen Singen alleg l^nnfen,

SierAig ©c^afe unb «wölf ÜRalter 3Seijen

SRebft Drei ©imern 9Being, bem Saal jum Opfer.

Spaniel inbeä befolgt ben Änei^tcn.

©afe fk Stfc^e polten, unb bie liefe er

©trenn um8 Opfer burd^ ben ganjen Stempel,

©d^weigenb unb werwunbert ftanö ber Älönig.

SJamad) gingen fte Ijinanä. 2)ie S^ure

9Borb Derfd}loffen öon be§ 5lönig§ Rauben
Unb oerftegelt mit be? itönigS Sllinge.

in.

Unb om anbem SDZorgen in ber Srü^e
aSäor ber Äönig auf unb ging mit 3)aniel

Sor ben Xempel. Unb ber Äonig frogte:

„3ft ha^ ©iegel uniJerfel)rtV"

„S5a8 ©iegel
^at fein ÜKenfc^ berührt," oerfefete 3)aniel.
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Utib bie Züt fprang ouf. Seer xoax ber SCttar.

©gntS aber rief mit louter ©timme:
„Saal, bu bift ein flrofeer @ott! SRit bir ift

Äeiu Setrug! aSerjeil)e!" Miib er woüte
SSonoariS eilen.

,,^o(t!", rief ©aniel löc^eub:

„^olt, mein Äönig, worfe nur ein woiiici.

©le^e borti S8q8 fieljft b» ouf bem 58öbfn?

SBeä ftnb bicfe ©topfen?"

Unb ber ^öiiig

©oI) unb \pxaäf: „^ä) fel)e root bie Srilte.

SKönner gingen ous unb ein unb SBeiber,

ftinber anä) ..."
„Unb fieljft bn «udj, woljer jie

?llle fomen unb wol^in ftc laufen?

3n ben großen 93ftn4> bti großen Saot! ©ort
älünbet ein geljeimer ®ong . . . 3o, ficnig;

SBaS ber @ö§e frifet, »erbaut ber ^riefter!"

3>o ergrimmte ®^rn6! ?ine ^riefter

Sieg er fangen. Unb nod) einmal mußten
©ie mit SBeib tntb SJinbern burc^ bie |>ö^(e

3n ben Sempet friec^en — ftalt ber üierjig

©d^afe »urben pebjig 5ßriefter feftlic^

S3ool gei4)lo(f>tet, ber gejöttigt grinfte.

Sfber bann jerfd^lug baä S3ilb be§ ©öfeen
S)antel unb jerbrac^ beS S^empelä ©äulen
Unb jerftörte feine feften Rollen.

<0

H?ofum &ie tdmid^en fi(^ betäuben.*)

SSon

Xro Colfto).

I.

aBa§ ift ber ©enufe Betoubenber ©toffe, beS ©ti^napfe§,

be§ 28ein§, be§ SierS, be§ $afd)ifd)§, beS Dptnm§, beö

%abaU unb anberer, weniger Derbreiteter, beö 9letf)er§,

be§ aKorpl)ium§, beS gliegenfcftwammS? 9Bie ^ot er

begonnen unb fic^ fo fci)neU öerbreitet, unb wie »erbreitet

er fid) and) Ijeutc nod) in glcid^cr SScife unter ajienfd^en

jeber 3lrt, SBilben unb eiüilirirten? 2ßaä bebeutet e§,

ha^ überall ba, wo mon nid^t ©c^nop§, Söein unb SBier

geniest, Dpium unb §afd)ifdb, i^tiegenfdiiüamni unb
bnbere j^cn-fc^en unb ber iabaf überall?

3Bantm fjaben bie 3Kenfd^en bog 35ebürfni§ fid) 5n

betöuben?

*) S5te aß^anblung „aSorum btc 3Kenf(t|fn pcfi betäuöen* ift

eine Sortcbe, toelc^e 2co Soljtoj gu bcni SBuc^e emeS bcfreunbeten

Slrjteä ocfAriebcn ^ot. Dr. Slleffeieh) fiat eine umfangreidge Hrbcil:

,^ie ®ef(^i^te beä Äom^feJ ^egen Die Xrnnfjuc^t" in ruffifc^cr

©prac^e gefc^rteben unb ben 35i($iter um eine (Sinfu^rung beä SÖucfteä

gebeten. SUetfejeto, je^t ÄMt in ©ibirien, ftat bot Sorten Xolftoj

ei bei Bearbeitung feiner SoKäbüdper mit feinen ffenntniffen unter»

ftüftt unb biefer trug ihm um fo lieber feinen ®Qnf ab, als er bo«
burc^ ou(& ©clegen^eit fonb, einer Sieblingäibee Stuäbmifjtu geben,

ier nämlic^, bafe biete ber ^auptübel, on wjelc^en bie SWenfc^^eit

feeute leibet, bie golgen eineä geiftigen guftanbcä finb, ben eine

foIf(^e SebenSweife ergeugt l^ot. —
S)ie folgenbe Ueberjefeung^ ift ouä ben Äorreftutbogen gemacht,

bie mir ®raf Solftoj felbft wa^renb meinet Stufent^olteä auf feinem
(Sute 3ur Serfügung gefteQt ;^at. 9i. £.

fragen wir einen ajJenfd^en, wontm er angefangen
^ot, ©ein 5U trinfen, unb warum er trtnft. m wirb
uns ontworten: „©o, gum äJergrtügen, «He trinfen!" unb
loirb nod) I^in^ufügcn „gur erbeiterun^". STOond^er, ber

fi(| nie bie aKul)e genommen l^ot, boruber nodjjubenfen,

ob e§ gut ober fd)lec^t ift, bag er 3Bein trinft, wirb
noc^ Ijinäufügcn, ber 3Bein ift gefunb unb giebt Äröfte,
b. n. er wirb etwoS fagen, wa§ lümgft al§ unrid)tig er»

wiefen ift.

fragen wir einen 9laud)er, warum er angefongen
l)obe, Sabaf ju roud^en unb warum er roud^t, unb er

wirb ebenfalls antworten: „©o, ouS Sangeweile, olle

rau(^en". Unb ebenfo antworten bie 3Äenfc^en, W
Dpium, §oJd){fdt), üRorpljium, gliegenfd^womm genießen.

8ur 5ßrobuftiott be§ 2:abaf§, beS SBeinS, be§

tafd)ifd^§, be§ DpiiimS werben oft mitten unter einer

eoolferung, ber e§ an 9lcfer fel)lt, aRtlHonen unb ober
«Millionen ber beften Sanbftrecfen für aioggcn, Kartoffeln,
^laäß, Wofjn, SBein unb 5£aba(f in Slnfprudt) genommen.
Unb 3Jiilliotten öon 8lrbeitern — in ©nglonb Vs ber ge»

[omten ©eüölferung — finb i^v ganjeS Seben l^tnburd^ mit'

ber ^robuftion biefer betöubenben ©toffe befdböftigt.

UeberbieS ift ber @enu^ biefer ©toffe fidjtli^ f(|äblt^
unb erjeugt f^rerflid^e, ollen befonnte unb oon ollen an»

erfannie Uebel, an we{dt)en mel^r aTienfd&en ju @runbe
ge^en, otö »on oUen Kriegen unb ©eud^en äufommen.
Unb bie a»enfd^en wiffen bo§, e» ift boljer unmögli(^,
ba§ fie eS toten „fo, onS ßongetoeile, jur er^eiterung,

nur weil e§ olle tun".

es mufe ctwa§ onbereä bal(inter ftcrfen. ©tetä unb
überall begegnet mon Wien\ä)en, bie i^re Äinber lieb-

haben, bie für itjr ©lürf iegltd)eä Dpfer ju bringen
bereit jinb unb bk bod) bobei für ©d^nopg, aSein, SÖier

®elb ausgeben ober in Dpium unb ^afd)ifd^ unb felbft

in Sabof fo oiel in bie Suft blafen, olS nötig wäre, um
tt|re 9^ot unb junger leibenben Äinber reid^lid^ ju er»

nöl)ren ober wenigftenS »or aßongel ju bewol^ren. ®§
leud)tet ein, bo^, wenn ein aRenfc^ »or bie S'Jotwenbigfeit

ber SBobt jwifdien SDZonget unb ßeiben— feiner ^omilie,
bie er liebt, unb ber ©nt^oltung »on betöuoenben ©toffen
geftellt wirb unb tro^bem boS erfte wählt, bieS

nic^t gefd^iebt: fo, ou§ üangeweile, jur (Srl^eitenmg,

fonbent bofe e§ eine gewichtigere Urfot^e ^ot.

S)ieje Urfoc^c ift, foweit id^ fte onS bem, woS i(^

über biefen ©egenftonb gelefen unb woS id^ an onbem
aKenfd)en, befonberS ober an mir felber, als id^ nod()

aSein tronf unb rond^te, beobod^tete, — biefc Urfod^e ift

nod) meinen Seobod^tungen folgenbe:

3n ber ^eriobe, wo ber '3Kenfd^ mit 93ewu&tfein
lebt, fonn er in pd^ ^äuftg jwei getrennte Sßefen wo^r»
nehmen. S)oS eiite ift blinb, ftnnlid^, boS onbere fe^enb,

geiftig. ®aS blinbe tierifd^c ffiefen ifet, trinft, otmet,

fd^läft, pffonat fic^ fori unb bewegt ftd^, wie fidt) eine in
betrieb gefegte aJcQfd)ine bewegt; boS fel)enbe, geiftige

3Befen, boS ©cwiffeu, boS an boS tierifd)e qebunben ift,

tut felbft nid)ts. (äS beurteilt nur bie iätigfeit beS
tierifd^en aSefenS, inbem eS ftc^ mit tbm becft, wenn eS

feine Sätigfeit gittljeifet unb »on il^m abweid)t, wenn
eS fie nid)t gutl^ei&t.*)

®oS gan5e menfd)lid)e Seben, fonn man fagen, be»

ftebt nur ouS biefen jwei 3:ät{qfeiten : 1) feine tätigfeit
mit bem ®ewiffen in Uebereinftimmung ju bringen unb
2) fvi) bie 3lnbeutungen feines ©ewiffenS ju »erbergen,
lun fo boS Seben fortfe^en ju fönnen.

S)ie einen tun boS eine, bie onbem boS onbere.
8ur en-eid)ung beS erfteren • giebt eS nur ein ÜRitlel:

*) ^ier unb an onberen ©teEen finb einige untoefenüiie Sä^c
ber Stb^onblung, »cti^e übrigen? bemnä*ft im »erlöge bonStit^orb
aSill^elmi in SBerlin erfc^emt, toeggeloffen tootben. S)ie 9ieb.
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fittUd^ (Srteu^hmg — bie IktftäTfnnQ bei Stents im
eioenen ^nnera unb äbifmerffamfeil für bai, looS ti

wölktet; jut ertangung i)c§ jroeiten — m Unter«

inrütfmig ber Snbeutungen beS ^ewiftenS gteot eä jnet

SKtHei, ein öu^ercd unb ein innere^. SaS äugere be>

fte^t in ^f^äftigungen, meiere bie Slufmerffamfeit »on

ben Sbibeuiungeu bti ^roijjenS abjie^en; bog innere

befielt in ber Serbunfeiung beS @eroijfend felber.

^ür ben 3Jtti^d)m mit ftumpfem, beft^ränftem

©ittUc^feitägefü^l genügen i^äufig DoQfommen äußere

Sttlennngen, um bie Slnbeutungen beS @erotfieniS

über bie Unri(^tigfeit be8 fiebenj^ nic^t am fe^en. »[ber

für fittli<|^ feinfül)ienbe 3Ren^en finb bieje HRiltel oft

nid^tjenügenb.
^gere äRittel jie^en ni^t DoUftänbig bie Sluf«

merffamfeit oon bem Senmgtfein ber 3x>i<tra(^t beS

SebttS mit ben t^orberungen bes @eu)i^enä ab; biejeä

Senmgtfein oer^inbert vmi ju leben, unb um bie äRog«

li^feü p böben. fortzuleben, greifen bie SKenft^en ju

bem un^meifelbaften inneren äKittei ber 93erbunfelung

be§ ^ewitieni» felber. 2)q§ beftebt in ber äkrgiftung

bti @e^imS bun^ betöubenbe äRittel.

n.

92i(^t im ®t\d)mad. md)t im @enug, nid^t in ber

3erfhreuung, niAt in ber (gr^crung liegt bie Urfai^c

ber uttiDerfcDen Verbreitung be§ ^f<^if48, beä DpiiimS,

be§ %abati, fonbem nur in bem Sebürfniä fi(^ bie 9[n<

bentnngen be§ ©eroiffenä ju »erbergen.

S>em 3Wii^tenien »erbietet baS ©eroiffen lüberlic^e

(fronen ju b^wifym. »erbietet e8 ju fte^lcn, »erbietet eä

-äu töten; bem »etrunfenen »erbietet e§ »on oDebem

ni^tS. aSerai bo^ ber aXenf«^ eine ^blung begeben

»ill, »el^e ibm fein @ewi)fen »erbietet, fo betäubt

er ftx^.

:iä) erinnere mii^ ber überrafcbenben Slugfage eine§

angenagten fiod^, ber meine 93enoante, ein alteS^räU'

lein, getötet ^tte, bei ber er in ©icnften ftanb. (&x er»

jöl^lte: StB er feine ©eliebte, bie ^öd)'m. fortge^irft

batte unb bie 3eit ^um Rubeln gefommen roar, fei er

mit bem aWeffcr in oaä ©c^lof^immer gegangen, aber er

bobe gefüblt, bofe er nüchtern bic geplante Jat nic^touö«

^bren fönne . . . „S5en 3iü4temcn plagt baä ©enntien!"

er ging nod) einmal Aurütf, tronf jroei @la§ S(bnop§,

bie er )(^on Aurec^tgeitent ^attc, aui, ba fütfltt er fi4)

»orbereitet mu> fährte bie ^t au8.

»eun Sebntel aBer Serbred^n werben fo ouägefü^.

„SRan mufe fi(^ SRut trinfen!"

S)ie ^älfte ber gefallenen groucn ift unter bem eiiu

fluife be8 SBcine» grtaUen. gap oBe Sefiu^e lüberlidier

.^ufer »oDjieben ^d) im trunfenem Smtanbe. Sie

&cnf^en fennen j>iefc (Sigenfcbof* ^^ 3Seine^, bie

Stimme beS @ewi|ien8 ju betäuben unb genießen i^
mit aSemuBtfein ju btefem Rmedt.

9lid^t genug, bag bie iRenf^en felbft ^cb betäuben,

um bie Stimme beS ©emiffeng ju unterbrurfen, fie be»

täuben au(^, ba fie miffen, wie ber ^in wirft, abfi(^tlic^

anbere 3Renf^n, wenn fte fie ju einer ^onblung oer=

onloffen »oHen, midft bem ©ewifien wiberfpricbt. fie

organifiren eine ©etäubuno ber aRenft^en, um fie bei

@ewi^en8 3U berauben. 3m Kriege maä)i man bie

Solboten ftet§ trunfen, wenn eä T«^ banmi b<mbelt

im ^(mbgemenge ju fömpfen. Slls nacb ber Siima^me

»on @eo^2;epe bie Solbaten feine äRiehe machten, bie

webrlofen ©reife unb ftinber ju plünbcm unb ju töten,

befabl Sfobele» ibnen S(^nap8 ju geben, bin fit be«

trmärn waren, bann gingen fie »orwartä.

3ebermonn weiß, bafe n^ 9Renf4en infolge »on

äScrbrn^, bie i^ (Sewiffcn peinigen, finntoS betrin&n.

3ebermann fann beobachten, ba% vm^titid) (ebenbe

SKenfd^n mebr atö anbere jum ©ebrau^e betäubenber

Stoffe geneigt finb. 9läuber°, S)iebedbanben, ^roftititirte

fönnen nic^t o§ne Sein leben.

3ebermann weig baS unb bo^, fonberbor! — wenn
nid^t folAe ^anblunpen wie 2)iebftabl. Ttorb, @ewalt u a.

^d) atö ^olge beS mbroudbeS betäubenber Stoffe äugem,
wenn bie betäubenben Stoffe nit^t mub entfe^lid^ ^ßet'

bred^en genoffen werben, fonbem »on äßen|d}en folc^er

Berufe, bie wir nidbt fitr »erbret^erift^ polten, unb wenn
btefe Stoffe nic^t auf einmol in groger äßenge, fonbem
regelmäßig mit ^Kag genoffen werben, fo glaubt man,
ba^ bie betäubenben Stoffe ni(^t mel^r auf boS @ewiffen
einwirfen unb feine Stimme unterbrütfen.

So glaubt man, wenn ber wol^benbe ähiffe iäqlid)

»or feber fSkatil^eit ein ©läsAen ScbnapS unb nac^ ber

ajJablseit ein @laä 9Bein irinft, ber ^ron^ofe feinen Slb^

[t)ntb, ber englänber feinen Portwein unb ^orter, ber

!I^eutf(be fein ^ier unb ber xtid)t Sbinefe feine mäßige
Portion Opium »erfc^maut^t unb babei Xabaf roiubt,

eS gefd^ebe DieS nur jum Vergnügen unb bobe nic^t ben

geringftm (Sinflug auf boS @ewiffen ber aJJenfc^n.

äbgefeben baoon, bag jeber äRenfc^ aus eigener Sr«

fabmng weig, bog ber ©enuß »on 3Bein unb Xabaf bie

Stimmung »eränbert unb ba^ man aufhört ftdb gewiffer

S)inge xa ft^ämen, bereu man fit^ ol^e (Erregung ge°

fcbämt bätte; bog e§ un8 noc^ jebem aud) bem fleinffen

Vorwurf be§ @ewtffenS mächtig ju einem 93etäubung§>

mittel biniiebt unb bog man unter bem Sinfluffe be>

täubenber Stoffe mit aRübe fein fieben unb feine Sage
überbenfen fonn unb bag ber wieberfebrenbe unb glei^
mägige @ebrau(^ betäubenber Stoffe biefelbe pbofiologif^e

SBirtung bcn^orraft, wie ein einmaliger, unmäßiger —
glauben bie aRenfo^en, bie mit aRag trinfen unD rammen,
jie gebrauch bie betäubenben Sto^e feineSwegS, um bie

Stimme ibreS @ewiffen8 jn unterbrütfen, fonbem nur
um beS @ef(^ma(fe§ unb be8 Ve^agenS willen.

SUer man braucfat nur eraft unb nnparteiifib unb
o^ne 9}a(bfi(bt für fid^ felbft barüber tuub^nbenfen^ um
3U begreifen, ba^ ber @ebraud^ betäubenber S forte in

größeren ober fleineren aRengen. periobiftb ober bcftöiibig,

in böberen ober nieberen Reifen, burt^ eine unb biefelbe

Urjac^e bfiTorgerafen ift — burib ba§ Vebürfni» bie

Stimme bed ©ewiffens ju unterbrütfen, um ni^t ben

Swiefpalt bes Sebens mit ben Jorberangm be8 SSewugt»

feinS JU \e^ta.

III.

hierin aQein liegt bie Urfocbe ber Verbrritimg aller

betäubenben Stoffe u. o. aiicb bes Jabafö, ber wol ber

»erbreitetfte unb fcbäblic^fte ift.

aRon glaubt, bet Sabof erbeitre, fläre bie @ebanfra,
er ^abe nur bie Slnjie^ungsfraft einer jeben ©ewobnbeit
unb bringe in feinem i^üe bie Sirfung ber Unter>

brücfung oeS ©ewiffen§ b^nior, bie mon bem 3^ine ju«

erfetmt. ^ätte [ebo(^ ber Xabaf nur bie eigmfcbaft, bie

©ebanfen* ju Haren unb uuB ju erbeitem, barin wäre
bas leibenf(^aftli(^ VebürfniS nacb ib^ '"(^^ »orbanben,

befonbers nic^t in ben befannten, beftimmten SöDcn;
bann würben bk aRenf^en nicbt fagen, fie wollten lieber

Vrot al» Xobaf entbebren unb würben^ bem 9iaucben in

ber ^at nid^t ben Vor5ug »or bem Stien geben.

S)er Ä0(^, ber feine Herrin ennorbete, erjäblte, alg

er in§ Schlafzimmer fam unb ba§ äReffer an ibren ^al§
legte unb üe röt^elnb jurütfüel unb bai Vlut ftrömenb
berDorquoÜ, ^be ibn ^urc^t erfaßt. „Sd^ fonnte ben

^<^itt ni^t weiter füqren", fagte er, „unb ging catS

bem Sdjlafjimmer in ba^ fSo^njimmer. fe^te micb bort

auf ben Stu^l unb rauchte eine Sigarrette." Srft mx^*
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bem et ^d) l)urd^ ben %abat betäubt Batte, füllte er

roiebet bic Äroft in jiA, in ba§ ©d^tafäimmer jurürf»

pgel^en, jeine SKorbtot fortÄUje^en unb bte ^obfeligfeiten

ber atten J^vou ju burd^fu^en.
S)flS Sebüvfni» ju roud)cn war in btefem Slugen«

blitf offenbar nid^t burc^ ben aSunfd^, feine ©ebonfen ju
Hären ober fid) ju erl^eitcm, l&eröorgenifen, fonbera bure^

bte 9!otn)enoig{eit etn Pirnas gu unterbrü^en, baS ii|n

oerf|inberte, bog Qe))(ante Serf ^u @nbe gu führen.
(Sin fotd^ed beftimmte^ 99eburfni;g fu$ in befonberS

jdbroierigen ^ugenbttdFen mit S^abaf ju betäuben, fann
leber 9laud||er an fi& roal^me^men. ^d) erinnere mid^
aus ber gcit, wo ic^ roiwbte. SBonn empfonb i<S) baS
befonbere ©ebürfntS nadt) Xobof?

(SS gefAo^ baS immer in fold^en $!(ugeiiblt(fen, n>enn

id^ gern nxd9t an baä benfen wollte, woS mir burd) ben
©mn ging — wenn td^ »ergefjen wollte, ijid^t benfen.

3fd^ fi^e oHein müfeig bo, im weife, id) mufe on bie

Slrbeit gelten, l^obe ober feine fiuft boju. 3d) jünbe eine

eigorretle an unb ft^e . weiter mü^ig ba. 3i(^ ^obe
iemanbem oerf:^rod^en um 5 U^r bei t^m ju fem unb
^obe mid^ an einem anbem Orte öerfäumt; eS föBt mir
ein, ba^ idt) mi(^ »erfpätet ^obe, aber td^ mag nid^t

baran benfen — unb roudie. 3d) l^abe mid^ in eine

unbetiaglid^e Soge gebracht, id^ i^obe [(^led)t getianbelt, id^

fjobt mic^ geirrt, unb id^ mufe mir meine Soge ein»

ge[tel)cn, Tim mid^ au8 iljr ju befreien, aber iä) fonu fte

mir nid^t eingefte^en, id) bejAulbige bie onbern — unb
raud^e. 3d) ftreitc unb jene, bog gwifcften meinem
©egner unb mir ein äRiSüerpänbniS Ijerrfi^t unb bafe

wir uns nii^t oerftänbigen fönnen; ober id^ möd^te
meine ©ebonfen ousfpred^en, id^ fol^re fort gu fpred^en —
unb ratu^e.

(£ine (Jigentumlie^feit beS 2!abof8, bie er bot
anberen betäubenbeu (Stoffen oorauS l^at neben ber

Seid^tigfeit ber SBetäubung unb feiner f«^etnbaren Un»
jdbäbti^feit befielt femer in feiner 3;rogboi-feit, wenn
td9 fo jaoen barf, in ber 9KögUc|feit ihn bei jeber gering»

fügigen (Gelegenheit onjuwenben. aBölprenb ber ©ebrouo^
öon Opium, §afd^if^, Sßein mit mandl^erlei SSorrid^tungen

oerfnüpft ift, bie man ntd(|t immer l^aben fann, fann
man Jiabof unb ^aipiex immer bei fid^ führen, unb
wäljrenb ber Dpiumraudjer, ber Sllfo^olifer Slbfd^eu er»

regen, bietet ber 2:abQfrou(f)er ni(^ts SlbftofeenbeS. ®er
aSor^ug beS STabafS oor ben anberen SBetäubiingSmitteln

beftept barin, bafe bie SBetäubung burdhOpinm, ^af(^ifd^,
3Bein ft(^ über oüe (Sinbiürfe uiib SBirfujigen erftrerft,

bie mon wä^renb einer beftinimten Atemlid^ langen geit»

periobe empfängt unb l^eroorbringt, bie Betäubung bitrd^

Xabaf ober aufjeben befonberen ^^aU gcrid^tet fein fann:
will mon tun, woS man nic^t tun foll, fo raud^t man
eine (Sigarrette, betänbt fid) fooiel olss nötig, um boS ju
tun, wag nic^t gefc^e^en follte, unb ift wieoer frifdt) unb
fann flar benfen unb fpredjen; ober mon fül^U, bafe man
getan l^at, woS man nic^t tun follte — unb greift wieber
jur (Sigorrette, boS unongene^me SewnBlfein einer

|d)ledE)ten ober ungefd)idften ^onblung fd)winbet, unb wir
fonnen unS wieber mit etwoS onberem befd^äftigen unb
oergeffen.

3ft bie fd^orfe, beftimmie a3e}iel&ung gwifc^en ber

SebenSweife ber aÄenfd^en unb iljrer Seibenf^oft für boS
3tauc|en nicht ougenfd^einlid^V

aBonn oeginnen Änoben ju roudjen? ^Jaft immer
bann, wenn fte ihre finbli(^e Unfd^ulb oerlieren. aBorum
fönnen atouc^er ju raud^en aufljören, fobatb fte in ptt»

lid^ere ßebenSbebingungen eintreten unb warum beginnen
jie onbererfcits ^u raudien, fobalb fte in einen lüber»

Ud^en ÄreiS l)iJieinfommen? fearum roud^en bte ©pieler

foft oDe? SBorum raudtien grauen ftetS befto me^r, je

unfttttid^et fie finb? aBonim roudben bie ^ftituirtcn
unb bie 9Bal)nftnmgen alle? 2)er ©ewo^nl^eit ibr

Siedet, ober eS leut^tet ein, bog boS 9laud)en ftc^ m
einem beftimmten aSerl^ältniffe ju bem Söeburfniffe ber

^täubung beS iSewiffenS befinbet unb bog eS fein ^itl

errciAt.

!£)ie Seobo^tung, bog baS ^iaudben in einem ge»

wiffen ©robe bte stimme beS @ewiffenS uiUecbrücrt,

fann man faft bei jebem diauAtv mad^en.
.9iiemanb wirb fid^ erlauoen ein Rintnier ju oer«

unreinigen^ in welchem äJZenfd^enjt^, Särm m.maäfen,
Mi fd^reieit, falte, warme ober üoelried^nbe xfuft tiniVb-

loffen, ^anblungeu gu begeben, bie ben anberen ftörenb

ober fd^blid^ finb. SBon 1000 aioud^ern aber, maid^t jtd^

feiner eitoaä barauS, ein gimmer, in weld^em nio^t«

raud^enbe ^^rauen unb j^nber atmen, mit ungefut^em
Sftau(^ onsufuUen. SBenn aud^ bie Slaudber, heoorJk
bte gigarrette in ben üRunb fterfen, gewömtUc^ bie mb-
wefenben fragen: 5ft eS geftottetV fo wiffen bo^l oHe,

baß bie übliche Slntwort lautet: Sitte fefjr (obgletd^ eS

bem ^id^traiic^er unmöglid^ angenebm fein fann, oer»

ifeftete Suft einjuatmeu unb übeuied^cnbe ^oxttttf
tumpf(^en in (Släfern, Slaffen, 5CelIern, Sem^tem, k
elbft in Slf^enbe^em ju finben). SBenn ober felbft bie

nidE)traudbenben (Srwac^fenen ben Sobof bertrü^en, fo

fann er bod^ unmöglid^ ben J^inbem, bie bodb ntemattb

um (Erlaubnis fragt, angeneljm unb nü^Ud) (ein. Unb
bod) enttftnben el^renl^orte in jeber anberen J&infti^t

l^umone SJcenfc^en tn (Segenwort oon Äinbeni, bti %i\ä)t,

m fleinen HiiMnern, wenn fte bie Suft mit Slabofraud^

Derpeften, botci nidjt ben geringften SSorwurf beS ®e».

wiffenS.

©ewö^nlid^ fogt man, unb id^ ffübt eS aud^ gefogt:

3floud)en förb'ic bte geiftige Strbeit, Unb eS ift gewife

fo, wenn man nur bie aii^enge ber geiftigen Slrbett im
^jluge Ijat S)er 3ßenf(^, welcher raucht unb ba^er auf»

^drt flrengfr feine ©ebonfen ju fd^^en unb ju wögen,
aloubt, t^m feien plö^lic^ oiele ©ebanfen .gefommetu
^ber bie (Sadje liegt gang anberS 92id^t fiele ©ebonfen
Rnb i^m gefommen, er pot öielmel>r bie ftontroDe über

feine ©ebanfen oerloren.

SBenn ber 3Kenfd^ arbeitet, wirb er pdb ftetS jweier

SBefen in feinem 3nnem bcwufet: eines oroeiienben unb
eines bie Sirbett abfd^äietiben. 3e ftrenger bie ©d^ä^ung
ift, befto longfamer, ober beffer toirb gearbeitet, uub mti'

gefeiert. Sefinbet fidt) ober baS abfd^a^enbe aCBefen unter

Dem (Sin^iiffe eines Betäubungsmittels, fo wirb bie

SIrbett reid^lid^er, ober in i^rem JBerte geringer fein.— „aSenu id| nid^t rauche, fann id^ nid^t färeiben. 3«^
fomme nid^t uorwävts. 3d^ fange an unb weife nic^t

weiter", l)eifet eS gewö^nlid^. 3BaS aber bebeutet baSV
(£S bebeutet, bafe man entweber nidlts ju fd^reiben ffat,

ober bafe boS, woS man eben fd)on nieberfd^eiben woUte,

im 93ewufetfein nod^ nid^t aufgetragen ift unb unS nur
berworren »orfd^webt; unb bieS fagt uns ber in. uns
lebenbige fdböj^enbe Äritifer, ber ni$t bom Xobof be»

täubt ift. Würben wir nid|t rauchen, fo würben wir
entweber baS ongefongene liegen loffen unb eine fteit

abwarten, wo baS. was wir benfen, uns flarer geworben

tft, ober joir würben unS bemühen unS tiefer in boS
^ineingubenfen, waS unS »erworren borfd^webt, wir
würben bte (Sinwenbungen, bie unS fommen, überbenfett

unb unfere gonje Slufmerffamfett onfponnen, um unS
unfere ©ebonfen flar gu machen. €o ober raudien wir
eine Sigarrette, ber in unferem 3nnem riitenbe Äritifer

wirb betäubt unb boS $inbemiS unterer Strbeit befeitigt.

aSoS uns, bo wir »om s:abof nü^tem woren, nichtig

unb unnü^ erfc^ien, erfd^eint uns mieber bcbetttenb, woS
uns unflar fd^ten, erfd^eint eS tii^t mel^r, bie (Sin'?
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nxnbuncien, bte und gefommen toaxen, fcbioinben imb
»tr f^retben fort imb fd^reiben öiel unb f<|iicll.

IV.

8tber fönte »itflld) eine fo fteine, »ttiäigc $8cv»

anbcrung »oie ein leid^tfv Stoiifc^, ben ein mafeüollcr

©eiiufi öon SBeiu ober Sabof Ijeroorgcrnfen I)ot, irgeiib

welche bebeutenbe t^olgcn ^aben föimenV
SBenn ber ü)ieiifd) übcnnöfejg Dpiitm ober ^ofd^ifi^

geniefet, wenn er in bem üRafee Sein trinft, bafe er f*njcin!t

unb ben iBerftonb oerlicil, bann freilid) fötmen bie tyolgen

cinerJolAen ffletöubnng fc^r bebeutenbe fein, aber bafe

ber SUienfd^ fid^ unler ber leic^teften (Sinwirfung eines

9tonf(^c8 ober beä 2:obafä fid) befinbct, fanu boc^ feineS»

wegüJ ^ar fo bebeutenbe ^o'ö«" t)oben? fo ijd^t eg gc=

wöl)nhc^. S)ie aKenfd^en glauben, eine fleine Setönbung,

eine Hetne 3;rübuiig beä '33eiDufetfein8 fönne feinen be»

beutenben (Sinflufe auäfiben; baä fiiefec fo oiel meinen,

böfe ti einer U^r wol fd^äblid^ fein fonn, wenn
man fie gegen einen @tein fdiUigt, bag eS i^r aber nid^t

\d)abin wnn, rcenn man ein @tattbfönidt)en mitten in

i^r aßerf bineinlegi.

äJoajie^t ft(^ bo^ bie Hauptarbeit, bit ba^ ganje

menf4)lid>e Seben bewegt, nic^t in ber Sewegung ber

ßönbe, ber Süffe» beä ^türfenii, fonbeni im Seronfetfein.

®omit ber aJienfd) etwaS mit ben ^^üfecn ober ^änben
ouäfül^re, mufe jtc^ erft eine beftimmte SBerönbeiung in

feinem äJeroufetfein »oHjogen ^aben. Unb eben biefe

SSeronbening beftimmt oUe folgenben ^anblnngen be^

SKenf^en. SJiefe l^eränberungen pffegen ftetä roinjig,

faft unmerflid^ ju fein.

Srüloro*) oerbeffertc einem ©i^üler eine ©tubic.

S)er ©d^üler betroditete bie oerönberte Slubie unb fagte:

„©ie ^oben bie Stubie faum nierfltd^ berührt, unb fie

ift ganj onberg geworben." 35rü(onj antwortete: „2)ie

Äimft beginnt eben ba, wo boS ,faum merflidt)' beginnt."

©iefer 8lu«fpru(^ ift überrafc^enb treffenb unb jwor

nidft bloä in SJejug ouf bie JCunft, fonbern au^ auf

boö ganje Seben. äJion fann fageu, ba^ waljxt Seben

beginnt ba, wo bö8 „founi uierfüc^" beginnt, ba, wo
bie SBerönberungen öorgeljen, bie nnö faum merflid) unb
unenblid^ flein erfd^einen.

Sßon ben foum merflid^en 9?erönbenuigen, bie ft*

in bem S3treid^e bc§ Sewufelfeinä oolläiebcn, fönnen

neue ffir unfrc S^orftellung iijrcr SJebeutung nad) gan5

unfaßbare »folgen entfteben, bie feine ©renjen boben.

SKan glonbe ni^t etwa, boß bii», wo* idb fage,

trgenb ttndi gemein ^at mit ben Jvragen über SBillend«

frei^cit ober 5)etennini«mn3. (Sine ?lu§einanbcrfe^Hng

über biefe ©egenftönbe ift für meine 3'i'ftff 90"5 «""

gar überflüffig. Cbne bie grage $u eutjd)cibcn: fann

ber aRen|(^ fo I)onbeln, wie er will ober nidtjt (eine

nod^ meiner* Anficht nnrit^tig gefteüle grage). foge t*

nur: bo bo^ menfdE)lirf)e ^-»anbcln beftimmt wirb burm
bie füum merflic^en 5>eränbeiun^en tm Sewnfetfein, fo

mufe man (gleit^oiet, ob man bie iogeuannte 3BiUene=

freibeit onerfennt ober nic^t) befonbcriJ oufmerffam ben

i^uftanb beobadbten, in weld^em biefe faum mei-flidien

ä^eräiü>erungen fi* äußem, ganj fo wie man betonbere

oufmerffam ben 3"ftönb ber ©ewidite beobachtet, mit

meldten wir bie ©egenftdnbe wägen. $>ir matten un§,

[oweit bad »on un? abbängt, bemiiben, für unS unb anberc

fold^e ©ebingungeu jn tcbntfen, unter welchen filarbeit

unb ©d)ärfe ber ©ebanfen, weldte für eine regelmäßige

«rbeit bti »ewufetfein« notwenbig ftnb, ni(^t angetaftet

*) ein niififcöfr Süaln. ber »ot »Denigen Sa&r.^cljnten al« hn
bebtutenbftc 'öertrdct ber ruijiidien Äunit g^aH ^n ba oroBcn

eUbnaoUrnc b« (frtmitoae in ^cftrsburg bfjinbd fu^ fein j^aupt'

tttrf j£)n le^te Xag »on ^omi>r)i*.

werbe, unb nt^t umgefe^rt »erfabren, tnbem wir un§
bemüben, biefe Sfrbeit be8 Sewufetfeing burcb ben @e»
braud^ betöubetiber ©toffe ju erf(|weren unb ju ftöreu.

3f?an trinft unb roud^t nidbt au§ ßangweite, nid^t

5ur (Srbeitening, tiid^t, weil eS 5ßergnügen mad^t, fonbern

um in feinem Ssnnem bie Stimme oe« ©ewiffenS 5U

unterbrürfen. Unb wenn bem fo ift, wie entfeMid^ muffen

bie folgen fein! 3n ber S^at, man benfe fidb wie ein

Sau ausfoUeu wüvbe, ben bie aRenfdben ni(i)t mit bem
graben SRtcbifdieib auäfu^ren würben, nad^ welkem jtc

bie aRfluern gerabe rid)ten, uitfjt mit bem reditwinfligen

Söinfelmafe, mit weld^em fie bie SBinfol beftimmen,

fonbern mit einem nod^giebigen 3tid^l[d)eib, ba§ ftd) ollen

Unebenbeiten ber SBnnbe anpaßte, unb mit einem SSinfel«

mafe, ba^ fid) jebem Jpi^en ober ftumpfen SBinfel fugte.

Unb bovfelbe gefd)ie^t bod), bonf ber Setäubun^, im
Seben. 5^a§ Seben toDjiebt fid) ni^t nad^ bem ©ewiffen,

ba§ ©ewiffeu pofet :icb bem Seben an.

Sa'3 gefd)iel)t im Seben ber einjelwcfcit, unb boö»

fclbe gefd)icl)t im Seben ber gansen ÜRenfAbfit t»'« fi<*)

OHJJ ben. Seben ber einjelwefcu jufammenfe^t.

Seber 9Kenfd[) wirb finben, ba^ in jebem ?lbfd)nitte

feines 8eben§ gewiffe ftttlid^e gragen oor ibn traten, bie

er ju löfen bitte unb t)on beren Söfitno baä ®lü(f feine»

Seben§ abbing- 3»i^ Söfung biefer ^xaqm bebarf e§

einer großen 'Slnfpannung ber 2lufmerffnmfeit. S)iefc

Slnfpannung ber 3hifmerf|amfeit bitbet eine Slrbeit.

!Sie Pb»)fif^f ?Irbeit erfc^eint bei ibiTm ?lnfonge mübe»
üoU, müfieuoller nod^ erfdbeint bie geiftige 9(rbeit. S&ic

Seffing fogt, b^ben bie ü)tenfdben bie eigentüuilid)feit,

gerabe bann in ibren ©ebanfeu ftel^en ju bleiben, wenn
bas Scnfen anfängt Sd[)wieiigfeiten jn bereiten, unb

gerabe bann, füge id) binj". nJfTin baii S'enfcn anföngt

fnid^tbar 3U werben. S^er ÜJteiifcb füblt, bofe bie Söfiuig

ber an ibn bcrontretenben fragen angeftrengte, oft mü^e=

poUe 9(rbeit erforbert unb mödjte ftd) gerne baiion lo§=

madben. SBefofee er nit^t bie inneren 3)iittel ber 95e=

täub'nng, fo würbe er bie Söfitng ber ^racie anf eine

SBeile oerfd)ieben unb wieber 5U iljnen «irütffebren unb

fie noleas volens löfen. ?tber ber ÜKeiifc^ lernt ein

aiiittel fennen, biefe J^rogen ftets öon fid^ 5H weiten,

wenn fie an ibn bfwnticten, unb gebroudjt eö. ©obalb

bie S^ogf' ö'f ^^ 5" '^'ff" •)"*' ^^" aRenfdjcn ju quölen

onfängt, greift er ju biejen ÜWitteln unb befreit fid^ »on

ber Unnibe, weld)c bie anbrängeubeti J^ragen beroor«

gerufen büben; bos ißewnfjttein bort nur, tbre Söfiing

5U forbern unb bie nid)t gelöften j^ragen bleiben ungelöft

l'i^S jur folgenben (Srleiicbtung. 9lber bei ber folgenben

Gileudbtung wieberbolt fid) basfelbe unb ber iPtenfc^ ftcbt

3)}onate. ?!"abre, oft bas gonje Seben lang oor benfelben

ftttlidben ("yragen unb fon'imt in ibrer Söfung au* nidbt

um einen Schritt weiter. Unb bod) bcftebt in ber Söfung

biefer an il)n berantreteuben S'ioflfn bie Bewegung beä

Sebenö.

Q^ beobad)ie bod) jeber fid) felbft wöbreub beö

Seben^obfdinitte^', in meldiem er trinft unb rau(^t unb

fud)e bie Seftäligung beS gleid)en bei onbem. unb er

wirb einen burroqebenben 3ug wobmebmeu, ber bft

Seute, bie ben Setaubungsmittelu ergeben i"inb, oon ben

Seuten unterjdteibet, bie "bauon frei nub. ?e me^r fidi

ein Sienf* betöubt, befto weniger fd)reitet er ftttli^i

öonoöris.

VI.

entfe^lid) ftnb für einjelne ü)ienfd)en, wie man fie

unä f^ilbert, bie Sollen bei (Knuffes »on Cpium unb

§aj(^if(^; entfe^li^ bie un§ befonnten »folgen beä ©e»
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nuffeS »Ott Sllfol^ol bei anerfanntcu Xrinfern; afier o^ne

5ßer9tcid) entje^id^er ftnb bte ^olm\ für jene ganje

®ej«llfAaft, TOpl^e beu (leniäfeigteu ©enufe »oii ©d^nopS,
5Bcin, Sier unb labof für unfd)äbltd) t)ält, bcm fid) ber

größte Seil ber 3Äenfcben unb befonberS bie foacnannten
gebilbeten Äloffen unfrer SBelt ergeben. 2)ie|e folgen
muffen oud) entfefeli^ fein, wenn man 5ugeftel)t, waä
mon bod^ jugeftel^cmiutfe: ba^ bie leiienbe Xätigfeit ber

OefeÜfc^oft — fioUtifd^e, gerid^Uid;e, wiffenfd^aftlid^e,

litterarifd^e, !ünftlerifa)e Sätigfeit — größtenteilä uou
SÄenft^en ouggeübt rotrb, bie fi^l in einem onormolen
^uftanbe befinben, üon hunfenen SWenfd^en. SDlon

nimmt geiuölinlid^ on, bofe ber SRenfd^, ber, wie ber

größte Seit ber 3)?enfd^en unfrer woll^abenben klaffen,

aI{of)ol^altige ^^etränfe bei jeber äJ2aI)Igeit gebraudjt,

am folgenben 2;age in ber Q^ii, wo er orbeitet, ftd) in

einem »ollftänbig normolen unb nüd^ternen Buftanb be»

ftnbet. Slber bo» ift gan^ unb gor umi$Hg. ®er
3Jtenfd&, ber am aSorabenb eine glafd^e 3Bein, ein ®lo§
©d)nap§ ober mü ©eibel Sier getrunfen ijat, befinbet

ftd^ in bem übUi^en 3uftanb beä ^a^enjammerä ober

ber 9l6gef^aunt^eit, wel^c ber ©negung ju folgen pflegt,

olfo in einem geiftig gebrüctten Suftii^be, ber nod) öc
ftcigcrt wirb burc^ baS Stoud^en. 3D3enn ein 3}ienfä),

ber bcftänbig unb mit SKafe raud)t unb trinft, fein @c=
I)irn in einen normolen Sufli"^ bringen will, mufe er

minbeftens eine aSod)e ober nod^ lönger o^ne ben ®e«
broudf) »on äöcin unb Xobof i^inbringen.*) ©oä ober

pflegt nie einjutreten.

Unb fo gefdt)iel}t baä meifte öon oüebem, woä in

unfrer 3Belt »on aJienfdien, bie onbre leiten unb onbre

belehren unb öon ÜJicn)ct)en, bie geleitet unb belehrt

werben, gcfc^iel^t ni<i)t in nüc^teniem ^uftojibe. Unb
mon l^olte bie» nid^t etwa für einen S^erj ober eine

Uebertr-cibung. 2)ie $ä^Iid^feit unb mel)r no^l bie

©innlofigfeit unfereg iJebenä ift üonieI)m(td^ bie i^olgc

bc^ beftönbigen guftanbeö ber 2;runfenl)eit, in wetdt)e fi^

ber größte Seil ber aJtciifdjcn felbft werfest. JKärc e^

benn möglich, bafe DKenfc^en, bk md)t betrunfen fmb,

rui^ig ollciS oa& tun fbunten, wos in unfrer Sßelt »or«

gel)t, »om ©iffelturm au biß jur allgemeinen 3Be^r»

pflidi)t? ©ons unb gar ^medloä bilbet ftd^ eine ©efeüfd^oft,

fommelt man Kapital, arbeiten bie aÄcnfd[)en, red^nen,

moc^eit ^^.Uanc; iDiiUioueu üon 3Xrbett§tagen, ü)UlIioncu

;]entner ©ifen uergeubet man, um einen jurm .^u bauen;

unb a)ZiUiüncn SDlenfcfien ijallen e§ für il)re ^^Jflid^t auf

biefen Surm liinaufjuflettern, oben ^u nerwcilen unb
wieber t)eninler ju flettern, unb bie (£rridt)tung unb ber

SBefud^ biefeä Jurmeä regen in ben aWenfoien feine

anocrn ©ebanfen barübcr an, alö ben SBunfd^ unb bie

Slbftd^t and) in auberen Diten Jürme ju bauen, bie

womögtid^ uod^ l)öl)er finb. könnten nüdjterne 2Kenfd[)en

fo etwoä tun?
Ober ein anbere^: Sllle europdifd^en SSölfer ftnb

nun fd)on 5al)räel)n(e bamit bef^äftigt, bie beften 3Jtitle(

5u erfinnen, um bie aKcnfdt)en totjufd^Iogen unb lehren

*) SBie fommt eS abn, bafe ÜKcnft^eii, bte nii^t trinteii unb
ni(^t roucf)cn, fiäufig auf einem unbctgleitfilit^ nicbrigercn flcifttgen

unb fittlid)cn PJibcou fteljen ali Srinfer uno KaucljccV Unb wie
fommt es, ba^ äKenfdjen, totld)i trinfen unb rau(^en, pufig bie

f)öc^jten ©eiftee» unb ©eeleneigenfdjaften entmirfcin?

S)ie änftDort barnuf ift: jöit fcnncn bat ^ö^cgrab nit^t, ben

bicfe Itinfenbcn unb raud^enbcn äJJenfcfjcn errettet gaben würben,
wenn jie ni(f)t tränten unb rauchten. 5Doraug aber, ba| geiftig

ftorfc SWenfdien, bie firfi bet ^erabbriitfenben SBirfung betöubenber

©toffe l^ingoben, tro^bcm grofee 3)inge öerric^tet l^aben, fönnen wir
nur ft^Iießcn, bafe ftc nod; gröfecre^ gcleiftet ^abcn würben, Wenn
jie [lä) nt(^t betöubt l^ätten. & ift fe^r mal^rft^einlit^, ba^ Santg
aSerfe, wie mir einer meiner guten Sefannten fagte, nit^t tn einer

fo unffaren, ft^Iec^ten ©protze gefc^rieben wären. Wenn er md)t fo

biet geraucht ^ätte.

bie jungen ÜRenfd^en, wetd^e bog reife Sllter erlongt

l)oben, wie man totfd)Iägt. SIDe wiffen, bafe eS Sarbaren«

einfölle nic^t geben fönne, bo^ bie 93orbercilungcn jum
Sülfd^logen öon dbriftlid^en cioilifirten asölfeni gegen

c^riftlidbe cioilifirte SSölfer gerid^tet fitib- alle wiffen, oa%
bieg örücfenb, ft^merälidt), uhnüfe, »erfdtiwenbertfd^, un»

fittlid^, gottlos unb »emunftlb« ift unb olle beretten ftd^

5U gegenfeitigcm Sotfd^lagen »or: bie einen, inbem [ic

poliiifd^e Äomtjinationen ciftnuen, wie jie mit bem einen im
Sünbniffe fein unb wie fte ben onbern töten werben; bte

oubcm, inbem fte bieJtuffid^tfül^ren über bicfenigen, bie fi*

5um Siotfd^logen oorbereiien; bie brüten, inbem ftc pdg

gegen i^ren SSiHen, gegen baS ©cwiffen, gegen ben aSer»

flcinb biefen aSorbereitungen mm S^otfojlagen fügen.

28ären nüditenie 2)Jenfd^en imftanbe bog ju'ltmV iRur

trunfcne 2lienfd[)en, bie nie nüd^tern loerben, fönnen fol^e

diäten tun unb in bem fd^aubertollen Söiberfpmdt) be8

SebenS unb be§ ©ewiffenä leben, in welchem ntd^t nur
in biefer, fonbern in jeglidier onberen Sejiehung bie

3Renfd^en unferer SSett leben, fftie glaube ic^, qoben

bie 3}fcnfdEien in einem fo offenboren aBtberfpmd^ ÄWifdien

ben i5oi'^Ei^""f^fn i>fä ökwiffenS unb ihren .^onbhmgen
gelebt, nie fj.

'93. war, gloube td), fo allgemein unb flor

bog 35ewufetfein oon Der Unwmünftigteit ber Kriege

ttnb nie Ijaben M bie aWeufdien mit fo mütenber ßeiben»-

fc^afttid^feit auf ben Ärieg oorbereitet.

9?ie, gloube tcfi, war boS ©ewu^tfein oon ber Un»
gered^tigfeit ber Seorücfung eines 2eile8 ber aRenfi^en

i^ur öefriebiguno ber lofterl^aften üBegierben beS oitbem

fo allgemein, uno nie t}at ber unöentünftipe SebenSoenufe

einen fold&en Umfang erreicht. 9lie war boä aScwuBtfein

oon ber Jiotwenbigfeit ber äiereinigung oDer SDJenfmen

in einer gemeinfanten unb »emünftigen 8luffoffttng oeS

iiebcnS fo ollgemein unb nie würben mit fold^er 8luS«

fd)liefelic(>feit itnb Unöerfö^nlid>fcit bie ^loarfträubenbjten

— ueraltcle unb neu erfonnenc — törid^teften, religiofen

Seljren geprebigt.

es ift, als ob bie aKenfdt)l)eit unferer S^^it irgenbwo

fterfen geblieben wöre; olS wäre irgenb eine öufeerc

Urfodie oorl^anben, weli^e fte oerl^inberte, bie ©tellung

einjunebmen, bie it)r nod) bem eigenen SBcwußt»

fein jiemt itnb biefe Urfo^e — wenit nid^t bie einzige,

fo boä} bie ^ouptfäd)lid)fte — biefe Urfod)e ift ber p^l)ftfd)c

3uftonb ber Setoubung, in we(d)en fid^ burd) SKein unb

lobaf bie ungeljeure SKelirsoI)! ber äRenfc^en unfrer,

SEBelt oerfe^t.

2)ie ^Befreiung oon biefera furd)tbaren Uebel wirb

eine ©podbe in bem Seben ber a)'Jenfd)l)ett bilben unb

biefe epod^e, glaube id), brid)t an. S)aS Uebel ift erfonnt.

S)ie aSerönbeiung im Sewufetfein iit Sejug auf ben

©ebroud^ betöubenber ©toffe ^at ftd) ooUaogen. 2)ie

2?enfd)en l)aben i^rcn@d)aben erfonnt unb.ioeifen fd^n

ouf tl)n i^in. Unb biefe unmeifUdbe SBerönberung im
SSewu|tfein wirb unouSbleiblid^ oudp eine aSeronberuug

in bem ©ebroud^c ber belöubenben ©toffe nod^ ftd^ ^ie^en.

Sie Befreiung ber ÜRenf(^en oon bem ©ebroud^ betöu«

benber ©toffe wirb if)nen bie 8lugen öffnen für bie.

i^orberung i^reS SewufjtfeinS, unb (te werben onfongen

il^r Seberi in Uebereinftimmung mit bem ©ewiffen 5U

bringen.

'Uitb boS glaube id^, beginnt fdion, unb loie immer,

beginnt eS in ben pl^eren Greifen, wenn bereits olle

nieberen angeftedt ftnb.

10. Sunt 1890.

J6.
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Pfauen.

{{opeuHs^nti ©tubi« in 1 9[ft.

Bon

lt«ti Xatftfn.

finsig ottiorijlrte, ifitm JBnfaffer lmr(^g(f(|fnt beutf(^t Uebetfetung

t)on e. etaufctttitet.

(gfoTtfetujig.)

^au Jltof i. (£S tft tottfiiil nett tton Signe, ba% fit für brn

Uitierftü^ungSbrnin fo i&lig ift, bas mu^ man in bei £at fagen,

baju gel^ört freiließ 4^erg.

giau £inb^oIni. 3a, $erj unb au4 fein ^erg, meine td|.

^au j^taft. $ert ®oit, ift ettoas borgefallen? 3(^ meine

{o ettoaS, n)ie fU in bcn libetalen blättern f(^reiben?

grau Sinbl^olm. Stein, toaS foQte benn anbereä borlommev,

als toot ieben 3!ag borlommt, bog fie obgeniiefen werben muffen,

bieJe

grau ftraft 9ta, Meiter nichts.

gran fiinb^olm. (H lann nun einmal nit^t allen geholfen

werben. Unb bann gieM eS ja au(^ biete, welchen man nic^i trauen

Ipnn, unb mo man na(^fotf(^en muft unb jum Starren gemacht toirb.

— Hdf, i^ (önnte eS ni(^t ertragen.

grau JSraft. 3a, aber fie belügen einen; fo ift ti mit ben

Sebürftigen. 3<$ n>erbe niemals fim lleine aRöb^en bergeffen,

roel^t einmal um @elb ju iBrot bettelten, unb ba gab i^ i^nen

ettoaS bon bem Slbenbbrote bti 2)ienftmäb(^en8, toaS biefelbe ^atte

ftel^en laffen. Uli i^ in ben Zotatq i^inuntcrfomme, fällt mein

eU(f auf fiommerjienratS neuen ^nbettoagen, meld^er bort unten

ftanb, unb als ii^ baS SSerbctf aufgebe, liegt ba aUeS toie fie es

befornmen fytbtn. barin. ^enfe bir, fie Ratten baS Berbed auf»

geloben «nb bie Butterbrote gang unter baffelbe l^inuniergefdioben

bis Linien an ben @t$. Sort fanb ii) |te. 92ein, bie ürmen ber»

brausen baS ®elb gu Setfereien. Das tun fte. So leib eS einem

tut, man mug ij^nen bie Xüre bor ber 9tafe gumac^en.

gfrau Sinb^olm. fl^ bie fHot ift fc^retflie^! 3(^ gäbe am
liebften Stilen, nur um ni(^S babon gu fe^en.

Signe (fommt bom l£ntree herein. Sie ift nid)t ^übf(^, ein

twnig ^lunq) unb auf eine gewiffe bemonftratibe Slrt einfad^ ge>

fleibet unb o^ne aDen Sc^muif.) ®uten Sag, ^u Sraftl

Srau JIraft. (Suten Zag, liebe ®igne! 2Bir ftiradien gerabe

bon aU bem Rumänen, nmS bu tuft; in biefem hinter giebt eS

ge»i^ biel Xoi
€igne. 3«, toir ^aben biel gu tun auf bem Bureau. Unb eS

muf) ätt^erfte Borfic^t bei ber !(uSteiIung angetoant »erben.

gfrau £inbl^oIm. 3a, x^ ergä^Ite gerabe ^an Stafi, ba^ fo»

biele lommen, meiere bu abtoeifen mu^t.

^tt Straft. 3a, i(^ ftnne baS. Unb bann bierben fie grob.

SReuIid) mar einer, toett^en ic^ an bciben Slüren abgeioiefen ^atte,

fomol an ber ^auiittrettpe, als in ber Stü^t, unb bann tft er toieber

gang hinuntergegangen unb bie ^aupttre^)>e wieber hinauf unb ^tte,

bfnfe bir, an bie %üt mit ^eibe .^atf* gef(|riebcn.

®ign& Z)erartigeS bmmt bei uns nun aüerbingS nit^ bor.

gftau £inb^oIm. 3a. ober \^ begreife nid^, Signe, toie bu

nur baS $erg ^ben fannß fie abgumeifen.

6igne. Mo, man fym ja fo fene ^ringifiien, nac^ benen man
ge^ SRnttrr.

gfrau Kraft. 3a, baS ift richtig, liebe ®igne. 9Ron muft

^ringipien ^aben, ic^ gebe niemals etnraS an ben Slüren ober auf

ber Saffe. 2)aS l^ci^t, ba giebt eS fo einen mirflic^ netten ältren

SRann, melc^ gu fo bieten guten gfamitien fommt, unb er ift fc^on

triele 3a^re lang gefommen, es begann bamit, ba| i^m eiWaS an

ber $üfte fehlte, unb il^m gebe i^. flit, er ift fo ^übfd^ Ijöflic^ nnb

bonft immer fo nctL Sr brfommt fo fein ^eWiffeS.

Signe (miifitig). Siebe graU'Araft, baS ift gerabe bie aller»

gefd^rlic^fte ©orte Slrmer. <E)a8 ftnb bie fogenannten {nrofeffioneDen

Bettler. äKan erWeift ber ®efeltf(^aft leinen S)ienft, Wenn man fte

unterptt.

^au Araft. 3a, baS Wei^ i(^ nun gWor nid^t, liebe @igne;

benn Wenn eS anftänbige Bebürftige giebt, unb bieS tft mirflidi fo

ein pbf(^ alter SRann, unb er f)at fo ein gebilbeteS Benehmen,

bann meine i(^ bo(^, eS ift unfere ^flit^t gu geben. Unb er fommt

gu fo bieten, Welche mir fennen, mir reben oft bon i^m unb miffen

mit aU feinen Berpitniffen Bef^eib, über feine ®öl^ne Wie über

feine Xöc^ter.

Signe. 9{unwia i(^31^nen etloaS ergöl^Ien, gfrau JIraft. $ier

ging eben eine $rou fort ®ie ^t ftd^ fd^on mehrere Sinter reget«

mägig an ben Berein gewant, iHf fytie t^re (Sef^ic^te bon ber

frfil^eren ShreiSborfte^erin, unb eS ift mirflicl eine anftänbige gfrau,

Wie @ie fagen, unb fel^r bebürftig. Stber id^ fdnnte es bo^ nid^

berantworten, i^r nod| weiter gu geben.

^au fiinb^otm. Sarum nü^i, ®ipe?
@igne. 9SeiI fie no(^ nic^t breigig Saläre alt ift unb bereits

ad|t ^nber ^ai

grau Sinb^olm. Stber baS Wäre ie^ um fo biet me^ Ber«

anlaffnng bagu, ItebeS ^nb.

grau ^raft. Stc^ ®ott, bie ungtücftic^ gfrau mit at^tftinbeml

@igne (eifrigV 3a, aber baS ift eS gerabe, waS man einen un«

mittetbaren @inbru(t nennt. Unb bon bem barf man fid| nic^t leiten

laffen. äSenn bie 9ßoltätigfeit etWaS re(^t SiationelleS fein foll, mn%
es natürlit^ nad) fogialen ^ringipien ge^en. aitan Ittnn Wirfli(^

nic^t ein Proletariat unterftä^en, fic^ ftänbig gu bermel^ren. grau«

lein $enriffen ^t fie in ben legten brei 3a^ren jd>eS 3a^r ge<

Warnt

grau Kraft, gräulein ^nriffen!? X)aS ift bodt) nic^t 3ane

^enriffen?

®igne (berbrtegti(^\ 3a, fie |eigl (£§riftiane.

grau Straft (gu grau Sinbl^olm). 2)aS ift bie (Braufame mit

ber @ittti<^teitSfa(^e. ®ie fyii fotc^' eine 9iafe. (3eigt mit ber

^anb.)

@igne. 3a, i^re 9{afe l^at bo(^ wol nid)tS mit ber ®ittli#>

feitsfrage gu fd^ffen.

grau Straft. 3a, baS weig ®ott, ha^ fie baS l^at. 5Denn,

weigt bu Was, mein Kinb, wenn man fo ausfielt, bann follte man
tieber nid|t im Königtid^en Sieit^aufe auftreten unb bon aE bem

reben, woS man bon ben äRönnem berlangen foQ, unb bafi bie

grauen gefdtiü^t Werben folten bor altem äRöglic^en, ober WoS fie

fonft fagt, i^ ^abe eS nic^t geprt; benn gerabe^erauS gefagt, barübcr

wätgen fi(^ bie ^rren einfach bor Sa^en.

®igne (gereigt). gräutein $enriffen ift eine fe^r begabte

2)ame, unb fie nimmt einen fe^r mobemen ®tanbpuntt ein, fotoot

in ber @ittIidE|feits« alS in ber 9BottätigfeitSfrage. Unb eS ift gerabe

fe^r ftug gewefen, ba^ fte bie grau gewarnt l^at; aber glei^WoI

befam biefelbe natürlit^ febeS 3al^r ein Kinb!

grau Sinb^olm. tRa, liebe ®igne, barin, fc^nt mir nun,

ptte fi(^ gräutein ^enrttfen Wol gefunben i^aben fönncn.

grau Kraft. 3a, baS meine ic^ au(^. ®ie ift ja eine ber«

heiratete grau.

@igne (gutft mit ben Sippen). 3a, ba muffen @te freili<| ent«

fi^bigen, aber bas ift bur^auS fatfd^. Denn barauf fommt eS gar

nic^t an.

grau Kraft. 92a, Weigt bu was, liebe ©igne, baS meine

t(^ bo(|.

@igne (immer eifriger'. 3a, aber baS ift tro^bcm mift ber

gatt. SS ift ja einteu^tenb, ba^ bie BerontWortung bafür, Kinber

in bie SBett gu fetten, glett^ grog bleibt, ob bie Berbinbung legalijirt

ift ober nit^t

grau Kraft fpi^). Ka ja, bieOeii^ in ben gälten. Wo eS fid|

um ,freie fiiebe' ^nbett.

grau Sinb^olm. fiiebe @tgne, baS berfte^ft bu ni(^t, mein

Kinb. —
©igne (l^eftig''. 3a, boS tue i^ gerabe fel^r gut, SKutter, fe^r

gut SDenn baS, WoS il^r fagt, bu unb grau Kraft, ift gang oba*
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U^W^- <£^ ift ja gfafium, )>a^ ee d^tn $Ubt, tätigt toeit im«

fltßid^er flnb, al8 manc^ freien Setbinbungen.

gran fiinbl^olm. 3(^ ftnbe nit^l, bafe biefeg ein fefir pof[enbe8

Kl^a ift, mein Äinb.

gtou Sraft (erfreut — bifflg). Slein, bo8 möd&te ic^ arU^ be»

l^axufiett —
©igne. Unb bo(^i ift e8 gerabe ein fel^r ^wffenbeS Xl^enw.

Zienn man mu^ bonben toii^gften £)ingen imSeben gerabe^eroue

\ptt^ fönnen. Unb man foHte fic§ nid|t bamit »eranttoorten, ha^
man p§nif(^ bon bem fpric^t, loaä mon freie Siebe nennt.

fjrou Staft. 3la, bu ^ei^eft fie oieBeid^t gar gut?

©igne (in biffigem Xon). SBoS ttiU ba8 fagen: gut Reiften?

3A l^eifee fie nit^t gut Aber i(^ berai^te otte einlii^tälofen «ngriffe

unb »erbrel^ungen biefe» ©ebanfenä. <Denn bie freie Siebe ift unb
bleibt hai Sbeol beS ßtebeäber^öltniffeä fioi\d)en SKann nnb SBeib.

gtou Sinb^olm. Äc^, toaä bu olleS pfammenlieft, Äinbl

§rau Sraft. ®onn gtaubft bu bieHeie^t, bie freie Siebe fSnnte

gnnftig toirfen? 35u meinft, bie Känner füllten bon il^ren grouen
nur \o fortloufen fönnen, toenn biefe ein »enig berloren i^oben. S)os

l^iefee fie etWoS ©nteä le^. Unb bonn ftreitet e8 fo an^ gegen

aUe fKnal
Signe. Sa. gegen bie (^riftlic^e.

grou Sinb^olm. 3a, benn ba8 ift io^ bie einaige, toeli^e

es giebt.

grau Äraft 3a, bo mufe i(J| e8 freiließ mit ^oftor §onfen
l^olten. er f^jrat^ gerabe bon ben greibenlem

©igne. . 3a, x^ toeife, er berfu^t fie an fol(^en Orten an»

angreifen, mo il^m nid^t toiberf<)ro(§en toerben fonn.

gfrau Äroft. So, man fann boc^ ni(^t baa»Dif(^ft^reien unb
ben ®otfeäbienft ftörenl ®aä tut man bei ben »orlefungen bo(^

tool aud^ ni(^t.

eigne. 3«^ fitmmere mi^i übrigens burtßauä nid^t barum,
toog qjaftor Raufen fagt. «r ift jo auc^ no# ein gona fungeS
iBürfc^d^en.

grau troft. <Daä fannft bu nid^t fogen, ©igne. Cr ift ftcben»

unbatoanaig 3a^ alt unb fiefit biel älter au8 —
©igne. 9Ja ja, er befommt jo feine ©eaol^Iung bafür, i>a^ er

bie greibenfer auS|d^iIt.

grott Äraft. Stc^, beine Älide tut getoift aud) nichts umfonft.
grou Sinb^olm (in einem Xon, um bem ®ef|)röc^ eine anbere

»enbung a« geben), ^örft bu ^aftot Raufen, ari^^ro?

grau Sraft. 3o, HS tun toir. es ift fo \o naif unb a« fo

<)affenber 3eit. ©r <)rebigt ja gana reiaenb. Unb boS toor eS,

toobon i(^ bor^in oilam, er fagt gerabe, bie freie Siebe, boä toärcn
alle böfcn Süfte unb Scgierben ber Kenfc^en . .

.

©igne. 3a, ©ie toiffcn natürlid^ nit^t, bafe bie l^errliddften

©eifter ber SRenft^^eit fie^ in i^ren ^eraen baau befannt l^oben.

grau Äroft. 9^ bie «eifterl — Kein, reben h)ir nit^t booon,
tooS biStoeiten onf bem ®runbc unfercr ©eraen liegen fonn, liebe

©igne. (£S ift getoife am beften, toic fc^toeigen barüber.

©igne. 3a, bie Sofung fenne i(^. Smmer foB gefc^wiegen

toerben.

grau Äroft. 3o, es l^ot hjo^rric^ feinen Stoerf a« oUen
aKenfd)en mit bem ^erumaulaufen, toaS mant^mol im SBege ift.

grau Sinb^olm. 3o, borin gebe ii) bir red^t, X^^eo.
gra« Äraft. ^ml — Unb bofe bann bie JWönner gana rul|ig

follten i^rcS ©egeS gelten fönnen unb bie grau auf ber ®affe fielen

laffen. (Qu ©igne.) SBoS foUte fte bann na^ beiner lUeinung
eigentlich anfongen?

©igne. 3«, bo« fommt atteS ba^er, bofe mon eS immer noc^

bttlbet, bo^ boS SBeib i>a^ l^erobgenürbigt tmrb, bon einem äRanne
unterl^alten au toerben. ©as ift gerabe ber unwüebige «Drurf, bon
toel(^em urir eS aut^ befreien toollen.

grou Äroft. ndj <Cru(t! - SEBoS ift boS für ®ef(^ttwi? Sa,
es ift, bei ®ott, genug in einem ©onfc a« tun, wenn mon au(^ nur
ein Äinb ^ot. Unb eS giebt immer ettooS, toomit mon bie 3eU
herumbringen fann, ober ba mufe t(^ tool^rl^oftig bon 5iroft fogen,

bafe er fi«^ toirfticf) bon morgens bis obenbs obguölt, unb boS ift

nic^t immer ein SSergnügen. — Slber eS ift aui^ eines iRanneS

fd^önfte Seftimnmng, bobon \pta^ out^ ^oftot ^fen, f&t feine

®aittn uub für feine gamilie au arbeiten. Unb bu fannft mir

glouBen, mein Äinb, finge man erft bomit an,, bie SWänner laufen

ju loffen, tool^in fte tooDen, bann tonrbe boS eine nette ®ef(^i(^te

toerben.

©igne. Sann föme erft SBol^eit in bie gamilien.

grou Araft. S((^ ®ott, eS toürben fi(^ au($ bann biefelben

fleinen Stotlügen angetoenbet toerben!

©igne (fielet not^ ber Ul^r). So, ic^ mai leiber bie S)iSfuffion

obbred^en. «B ift a^ei Ul^r unb ouf ber Uniberfttöt toirb ijröaife

ein SSiertel noi^ boB gefc^loffen.

grou Äroft. $err ®ott, eS ift ft^on a^^i^ Unb \^ foOte

Stonno beftinnnt vm ^Ib atoei bei Sßeffd unb SSett treffen, füa, fie

l^t fid^ natürlich inbeffen bie berft^ebenen ftbteilungen ongefel^en;

ber bie Xe^))i(^S(bteilung unier fi(^ ^ot — toir fennen il^ bom

©<)rad§flub §er — toie l^ifet er bo(| nur, eS ift f» ein fettener

9lamt, na, boS ift jo nun out^ glei(^ — aber er aeigte unS neulich

oBeS mögliche. (Er toar fo galant. Do foBteft bu einen ©m^mo«
ie)fp\^ feigen, emmo, au ber auSfteuer beS jüngften grl. ätugoorbl

©igne. So, obieu grou Äroft, i^ l^obe ja einen anbeten 3Beg.

grou Äroft. So ober bie Xte^en fönnen toir bo(^ aufontmen

l^inuntergel^en. übieu, @mma!
grau Sinb^olm. SCbieuI ilbieul (fie füffen fid^).

©igne. S(bteu, SRutter. Sc^ fomme ni(|t bor Xifd^ ivx&i.

grou Sinb^olm (als bie beiben an brr Xüre finb). Bor eS

nic^t am greitog, bog bu unb SRonno auf SSoIl foBft?

grou Äroft,. Sa am greitog.

grau Sinb^olm. 92a, bann toünfc^e i(^ euc^ red^ biel ?ßtf

gnügen.

grou Äroft. Donfe, bonfe! S3u foBteft mitgel^en, ©Igne, er

ifi im ©^rod^ftub, boS fönnte rec^t omüfont toerben. S)u f))r(d^ft

ja franaöfif(^, beutfc^ unb englifi^.

©igne. a(§, ©ie toiffen tool, grau Äroft, i^ bin nid^t für

berortige 3^ittuungen.

grau Äroft. Std| nein, eS mu^ ja oud^ longtoeilig fein boan«

fiten unb auaufel^en, toie anbere fi(^ amüjtren. Stbieu, (£mma, unb

grüge Sinbl^olm. ®t ift natürlich auf bem IBnteou. Slbieul

(»eibe ob.)

(®(^Iufe folgi)

^
£ittevavif<^e Ueuigfeiten

ftttlnr JtoOmattn, Deutft^e ^ui)benf<)iele, gefammelt nnb mit

ertSuternben Slbl^anblungen unb anmerfungen herausgegeben.

Seipaig. ®runoto, 1891.' ©rfteS ^efi

es ift ni(^ gerabe mel^r fel^r bäufig, au(^ nic^t auf bem ®ebiete

ber ®ermoniftif, bofe ein einaigeS »u4 ber engeren ©iffenfc^oft ein

neues 9lei(^ erftftliefet. SBir ^oben bereits mehrere ©ammlunsen
beutfi^er $ut)^enf{)iele bon Äorl engel, Äolif unb SBinter, ©(^loffor.

äRtt ÄoBmonnS bentf(^en $ubpenfpielen beginnt ober minbeftenS ein

neuer abft^nitt in ber auffaflung bon Seben nnb gortenttoirfdttoerben

ber ^u})benfpiel»ejte, bieBeic^t bedeutet eS m(fy no(^ me^r. SJer ort»

liAe »eairf, auf bem ber SBcrfoffer SuppenfpielteEte gefammelt unb
fi(9 mit bem StBefen unb treiben ber fol^renben Seule befonnf gemoi^
^ot, ift boS Äönigreitf) ©acbfen. es fte^t überoB iin aKiiteM>ttnfie,

toenn ouc^ ongrenaenbe ^ptobinaen biStoeilen l^erangeaogen finb.

5Deuilt(^er l^ie^e baS 93ud6i tool .©äc^fift^e %tt))benfpiele'. £)aS

borliegenbe erfte ^ft aerfoBt in brei fetbftönbtge Seile, ein oBge»

meines «ortoort, eine äuSgobe beS ©tücfeS Subtil) unb ^olofemeS
unb einen auffoft : 8um ^u})t>enf1>iel bom 5)r. gauft. Der ©c^toer»

fiunft liegt in bem aBgrmeinen iBortoort, baS gan} neues Si(^t auf

Die enttottfelung unferer $u)){)enft)iele in ®egentoart unb IBergangen>

l^it toirft. DoS äRaterial entftammi fämtlic^ ber ®egentoart, unb
ber «erfoffer ft^ilbert aBentfiolben als augenaeuge. aber eben barum
giebt es riditige anfft^lüffe barüber, toie biefe ©tücte fi(^ in ber fßet*

gangen^eit fortgebilbet l^ben. Selber ift feinerlei fefte anorbnuno
beS ©toffes burcfigefül^ri, bie auSfSl^ng aitmlic^ breit unb ettoos

au biel ^erfönlicbeS eingefloc^ten. auf biele Sunfte biefeS SBortoortS

toirb in ben folgenben ^eften not^ einmal ousfü^lic^, b. ^. fo^li^
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teic^n einjuge^ ftin. S(m beuHit^ftni bmSQic^t^^ilotoani — ^ett

abf(f)tift avi'6 ni(i)t unbebingt oertrauen&tsütbiqen CuetJrn, dnereid^e
3Renge aRotertal gufammengetcagen. 3(ber mraenb ift ein Ketfu«^
oetnac^t, bai\tlht )i(|i(o(ogifd9 }u berarbeiten. Cb unb toie bie b(r<

Mlieboioi SDcarbeitungen biefe« Stücftä bctwant ftnb, erfahren toir

nl(f)t, oor allem niqt t>ai %5erbclltnig beä $toaniannf(^cn 2:e;rteä ju
bent ein aaftr^unbert älteren ©difoffarftfien. autf) ber Sufammen«
ban^ beS ^ut>))cnf(iteleit mit ben bramalif(^en Bearbeitungen ber

Subttl^fage feü bem 16. Sa^r^unbert bleibt unermtttelt. ^iec »ürbe
bie Strbeit beB <S>tti)pi)iloloacn gerabe einjufeOcn t)oben. ®er bvitte

Stuffa^ ge^t bon einem 93efud| oci ber Iruppe 93onnefc^fQ ati^ unb
giebt eine gtoge SRenge S(uff(l)(üffc über bie @ef(f)i(^te bei 'ßolU--

ftbaufsielS bom 2>r. >^auft in unfetem 3a§rl^unbert, bie bie Sleilnabme
aller »auftfreunbe finben werben. 3n ber ©(bhiganmerfung fe^lt

leiber Die (hnörung ber Siegel Kollin V, H, lt.

Dr. aiejanbcr liDe.
•

*
l)r. phll. SMar ®lc«Alet: ,Slu« ben liefen be« i;raum«

lebenö". Sine pf>)cf)oIogif(f)c JJorfc^uno auf fflrunb elngelicnbcr

»eoba^tungen. ^aUe.®aaIe, E. (g. SW. ^Meff« (Slodert

lotAdn), 1800.

• $)er Berfaffer biefer Streift nennt ptft "uf bem Jitel S)ilf8rcf)rer

om föniglic^en ©iininafium /^n Erfurt, morau* (djon auf eine bc»

fonber« reidic Erfahrung auf pljbficilogifdjem unb pf»cfiiatiif(t)cm

(Bcbicte ni(ftt gcfc^Ioffen toerben barf, bal)cr bie toeitere iöemerfung
auf bem ?ilel, eä Ijonblc fiel) um eine pit)d)eIogifrf)c 3orfrf)unfl aur
örunb eingefjenber ©eobafttungen, bon born^ercin giueifel er»

wecfen mu^, ob eine p6))rtoloaif<l)>pft)<^ologifd)e <»(f)rirt barliegt.

2)a6 biefe» bodi ber ^aü fein foll, ergiebt fdjon bie 2?ur(f)p(t)t eincä

beliebigen ilapitclä. ai« ©ninblnge bienten bem 83erfaffer über
biert)unbert bon i^ni fclbft erlebte "irnume unb feine pljilnfopfiifdie

^oftorbiffertation jjur ^^äiionienologie beö ürournlcben* (jJaDe 1H88).

itmat luerben nieljere gute ^orfteU'nngeii ber SPcrfcttung bon S8or=

Teilungen im Jrauiuc gegeben, aut^ ein,.(rluc* nuS ber neueren
üitteratur, bie ber söerfnffcr erft nad)träglirf) fennen lernte frciltdi

meift nur beiläufig bcrürffldjtigt unb rnnridicä ^robleniatifdje foe^lirf)

unb flor be^anbelt, 5. ©. bie Slenberungen beö 3d); aber in faTt

allen Jlbfd)nitten fpielen bie fubjeftiben (Sinbrürfe be* SJerfofferä bie

©ouptroue, |o boß (aum eine neue Erfcnntniä bon SJebeutung unb
ollgnneiner ©ültigfeit au9 feiner fleifiigen Slrbcit ^erborgel^t. '^ai
Seftljalten on ber burc^ouS unj^ureidienben „apperjieptioiisJtätigfeit,"

bai' S?ef)Ien ber eingebenben S^erudfiditigung rein phbfiologifdifr ober

fonfliger fomatifdier äBomente, meldie für' ba* ^juftanbefommcn ber

Iräume in erfter Uinie ftcljen, bie ju grofse Sln^alil bon Sdiilberungcn
ber bom Brrfaffer erlebten Xrnume, bie ctwai roillfürlidie ©ruppiriing
be* Stoffcö fouen bem 4*erfaffer nid)t Aum söorlvurf gemod)t werben.
Sein SBudi wirb für biele l'aien iebenfafl«, f(6on weil es burdiweg
oBer äRnftif abf)oIb ift, aufflärenb Wirten fönncn unb berbient, ob«
wol)I e« für einen gröfeerm S-'eferfrei* beftimmt ift, bon '^fndiologen

unb SKebijinern gelefen au werben, weil e8 felbftänbig ift. 5Die

bebanbelten ©egcnftönbe finb ber SHeibe nad): bie Cnlfteljung, bie

?Doufr, bie Slufeinnnberfolge, ber ßbaraffcr ber Iräume; ijjr ^u»
fammenftang mit ben (£rlcbuiffen be« Soges': ber „Aufbau ber Szenerie"
unb ber ijSrrlauf ber brnmafifdien SJoritcUungsrei^en; bie „Sub«
ftitution unb traummetomorpljofe"; bie >31fföiiation«»Mreife" unb
iftr Ginfhife auf bai Xräumen; bie ©erfdjiebung bei i^dj; ber ©in»
flufe ber ISeiüble auf bcu sl^erlauf ber öorftell'ungen im Xräume;
bie .logifd)en diegungen' unb bie fpra(^lid)c ätusbrudswcife, i^oefic

unb ffitö im Xroume, ^en Sdilufe bilbcn einige ä^emerfungen
über ffitl)it unb (SrfennfniB beim Iröumen. S». ^retier.

* «
«

Cil^mitttxnncr, «bolf, ^Mtt(i)c. %.VlI)agen & mafmq. 1891.

©ine ©rjäftlung nennt ber iBerfoffer anfprudjSlo? biefe fdiöne,

eigreifcnbe, wirllidi bid)tcrifd)C iHrbeit ^in unb wieber frört in

biefer Äobellc ber fleinen ©allettänjerin nod) ein fentimentaler ,'^ug,

an einzelnen wenigen Steffen aud) nodi tlcine, in all^u fitbjeftiber

Sd)ilberung ber Sietailsfi fid) funbgebeube j?2ängel ber icdinif. SDa^
gegen aber wetd)e %^rad)t anfd}aulid)er Sdiilbening unb boUenb1^

weldi boUcnbetc 2>urd)fül)rung be* pindjologifdjen SWomentu, ber

©ntwidlung, wie in bem fleinen $>aUetnmbd)en, ba<^ bor ber (£in>

fegnung fte^t unb befürdjtet audgefdjloffen ,{u werben, ber @ebanfe
tetft, burd) etnen gefaI)rbrol)enben unb fd)lief;lid) tobbringenben Sprung
[td) bem Berufe au ent^ieben, ben ibre ä<tuttrr fünbtjaft fd)ilt unb
ben aufzugeben fie bem .«iinbc bod) nicbt gtttattet. Ginen übcrrafd)en'

ben Xiefblid beweiit ber ^erfaffer, ber un« in biefem fdiönen i^udic

Aum erftcn SKale begegnet, in ber Sd)ilberung bti :i)erl)ältnined

ber armen 'i^fudie ju ibrer SKutter, in beren ^{eidjnung bie einanber

ftbeinbar wiberfpredKnbftcn ^barafter^üge ^m einem unbeimli(6

wahren @efamtbilbe jufammengearbeitet ftnb. SDad erfreulid)fte unb

(£rgui(fenbfte an ber Iletnen X)i(^tung ift mit (iebenswürbigemßumot
burt^gefü^rt, in Wirffamem ®eaenfah j(u bem oft gemeinen $umor,
mit bem ©(^mitt^enner bie SSerljältniffe geißelt, bie ber fleinen

lönjerin ben ©lütenftaub bon ben ^ft)(^eflügeln abauftreifen brol^en.

»

eaxt »aron JorretttBi, 5Die Quiferfomteffe. «omon onä ber

®€feOf(^oft. SCreSben, (J.^ierfon. 1891.

Baron Xorrefani bat fu^ mit bier Werfen, bie ade in ben

Äreifen ber öfterrci^ifthen äriftofratie fpielen, rafcfi einen 9iamttt

gemeiert. SScnn ic^ Cffip Sc^ubin ougnefime, fo iiai WK^ feiner

init fo nerbtüffcnber SBafjrfieitäliebe unb fc^arfem Sarfoämu« ben

öfterreid)ifd)en »bei biditerifc^ fiiiirt Wie lorrefoni. 3weierlei SJor«

Aüge gewinnen bai Sntereffe bti üeferö. 3uerft bie braffe, berbe

©egcnftänblii^feit feiner (Seftalten, bie ni(|^t8 3:»)pif(^eä jeigen foffen,

fon'bern nur alä boUfoftige Jnbibibualitätcn gelten wollen. ®abei
giebt bie Wefamt^eit feiner 3nbibibuen bennot^ immer einen tt)pifd^en

lluäft^nitt aus bem iJebeu ber öfterreid)if(i^en ariftofratie. Dann
Wieber jeigt 3;orrefant originelle te(^nif, jene led^nif, bie in ber

Xei^niflofigfeit beftetjt. ©r plaubert in 3trfja(f.Sä(jen, ftecft über»

all feinen Kopf i^wife^en bie Heilen Ijinburt^ unb apoftropbirt —
„iWonocIc eingeflemmt" — fd)alfjiaft ben Sefer. — Xorrefani ^at mit

einem breibönbigen SRoman bebutirt, ber bie zweite Sluflage erlebt

ftat. ,9lu* ber'fd)önen wilben «ieutnaniäaeit" betitelt er p(^, unb

in ber Zai, bie fd)öne wilbe üiieutnant^tcdinif ^at er au(^ tn feiner

„^uderfomteffc" beibeljalten.

3(ud) biefer SHomnn jeigt alle feine Bor^üge unb allf feine

Sd)wnd)en. Seine §elbin, ein fpejififd) öfterreidiifdieS ^robuft auS

gefunber Sinnlid)feit, eigenwilliger ISoprice, JJonnentum unb

iräunierifdirr SDiclam^oIic, oat bie '%b[i(i)t inS Slofter ju geben unb

Wirb burd) bie l'irbc eines cinfaefien, bormlofen, brabcn SJenfdien

bon ibren äUorottcn gcl^evlt. an ^laftif fommen biefen ^auptgeftalten

m(i) bie SRebenfiguren gleic^. ffiine ganje Oaöerie origineller Sduäe

fü^rt ber SBerf affer bor. (Er geföüt fi(^ barin, möglit^ft biet

Stimmungen abwec^sIungSreid) bcrborju^aubem, namenlitc^ gelingt

ed ibm, Sontraftftimnunigen wirffam gufammenfunfeln ju lajfen.

3n biefem Hwielicbt ber" Stimmungen erzielt er reine poetifdie

SBirfungen. Slber oudi l^ier »ieber jerftört er bieleä bur(^ feine

„wilbe l'ieutnantötedjnif", wenn er ben iJefcr ebenfo unbermutet wie

überflüffig unb jtörcnb apoftrop^irt.

Subwig SacoboWBfi.
• «

^ulin« Scffing, "Ea« Slunftgewerbe al* Beruf. Berlin, Seon*

l)arb Simion. 1801.

'S'ie Beröffentlidning beä in ber Bolföwirifeftaftlicbcn ©efeQfcftoft

ju Berlin gegoltenen ä^ortrage« ift feljr banfenewcrt. Cine jyrage

wirb erörtert, bie unfere wiitfd)nftlid)en ;lnteveffen berübrt wie bte

fünftlcrifc^en. Unb ber 3iebncr ift bor aUcm berufen, bo4 fflort in

biefer »"^rage ju ergreifen. S)oä «unftgewerbe ftellt fid) gleitbfam

als 3wifdöen{d)i(^t bar ^wiftben ^-laubwcrt unb Sunft. Seine ©renken

nad) oben unb unten Tinb fdiwer feftäuftelleit. 5>er ßanbmerfer, ber

fid) jum Jiunftgewerbe emporarbeitet, wirb meift auf biefem ©renn«

gebiet erfolgrcid)er, juglctcb mit me^r innerer Befriebigung tötig

[ein, al« ber berunglüdtc «Qnftlcr, ber zum Hunftgeiberbe berabtteigt.

^er ^anbmcrter ift burd) feine Borbilbung in ber gröberen Slrbeit

mit ben Bebingungen bei SKoterialS, mit ber ;?ül)rung ber 3Berf»

jeuge wol bertraut, baljer fennt er bie ted^nifd)en fflrunblagen, bie

aud) bei ber Bereblung eineä ^lanbwerfeS ins ftünftlerifd)e ungeftraft

niijt oufeer 3ldit gelaffcii werben. (Sin ftubirbareS Jtunftgewerbe

im oDgemcinen giebt e« einfach ni<^t. es giebt nur einjelne S<°dqe
beS ^onbwerfs, bie jeber für ftd) unb aus pdj Heraus einer Ber«

feincrung fä^ig fmb. Slfo: erft regelrechte öel^rzeit im groben $anb«
Werf, barauf ' mag ber Begabtere bie Hcic^enfi^ule unferer fünft»

gewerblichen Jlnftaiten brfuc^'en, bie alten Seiftungen feines (Bewerbe*

tn unferen SKufeen ftubiren. ^at er bann feine Anlagen überfc^ö^t,

fo fann er immerhin ein tüchtiger ©anbwerfer Werben. SSiele

5?ilettanten glauben irrtümlid), bie für bie freie Sunft ni(^ ju»

reid)enbcn anlagen fönnten fcbenfattS wirtf(i^aftrid)e Selbftänbigfeit

im «unftgcwerbe bieten. ?l)ncn ftel)t eine l)crbe enttäuft^ung bebor,

fobalb fie im (Jrnftc ben äBettftreit mit bem gefd)utten ©anbwerfer

aufnebmen. SW. gr.

Tn heutigen numner lir«t riH TTodxtt bn Dnlagsbu^-

^anblans p. Keift in VOotm» bti ibtt ba« in i^i^a Derla«e

in Mty evfi^tnenbe Wtvt „Uebec £itt(vatiir(|<f((ti(t«"

»on Dr. H). IDeft nnb ba» in gleit^ TOataq/t trf^iaunt VOnt

„e^atttvtatt" von bi-mfclb«n »erfefler. — ^tmn ein

pKi»auefi^Tfib<n ber Perlagebuc^^anMung i:. X^ltTmann in

T>tttbtn-7UifiaH.

Vttmta.t Dt. «utt Sf atfVrotttntt, Setlin. - Sctlag von 8. k «. 8e»nann, eeiHn W, MinnflT. 2. - ««fcnidt M K. «ml«, Berlin SW
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^«6tt&fion: "SS^vCin W., S^vnev • $tva^« 8.

von

•«ft^nt lOtn QiWMtnb. — p«d« 4 fllart i>t«rt<l|fi^rH(^. XtfltUnuitn mtxben von jeber Bud^^onMun«, jeb<m pojlamt (Hr. 3680
btr pof»jeUun«slip«), fon>U vom Pwta«« bts .magajins' entgegengenommen. 2tn3«igen 40 Pfg. ble bteigefpaltene petitjeite.

0--8 ]pre(J bet Cinjelnummet: 40 ]pfg. s>-o

60. Jahrgang, »erlin, ben $ :Hugu|t |$9|. Hr. 32.

Sfiiljalt: ^. 0. ®i3l)cfi: <ßraftiftf)e «Stubien eine§ ©t^iferg. — Dtlo SuUu« SBierJouin: SSom
aJiiui^ener (SqIou. — ^rof. $onS aKütler: (Sine SBabereife aBtlfjelm ÄouIbad)§. — Söeu Ärufe: 3)er liebe
@olt. — Dr. Äorl (5d)oeffr: kulturelle »cbeuhmg be8 Strbeiteiici)«^e§. — Äavl Sovfen: SJrouen. — 2;i)eoter

öon 6urt ©rotteroi^: Stofeggerg „?lm Soge be§ ®eric^tö". — Sttterarifd^e «fteuigfetten: (£. Söid^ertö
„Siteman üom 28ege", befpro^en öon (Sb. §b6er; ß. ßa^rai^' „©eifenblafen", befproc^en tjon —r; fi. «Barloro»
„pvftiu eboli", befprod^eu öon ©. 58.; 3lQabe§ „©topffud^cn", befprod)en öon gm.

ausjugsipeiferTIac^ötuA fämmtUd^er 2trtiftel, aufeet ben noveUiflifc^en unb bramatifc^en, unter genauer ffluellenangabe geflattet.

Unbefugter jSgifibrucR toftb auf dürunli btr (üefetst unb »ertrage bcrfolgt.

pFattif(^e Btubien etne0 ^t^iter^.

(®rei aWonate t^oöriforbeiter.)

iBon

I.

S)oft in uuferen ^ogeu eine florfe etljifdfie Sewegung
bie ®ei|Ter ber aKcufdien ergriffen tjot, barübcr fönnen
loufenb ougenfflflige ©rfd^eiunngen aitd) bie ©leid^gillig»

ften nici^t im giueifel loffeji, nber feine biefer äol)lretci^en

(Strömungen, feiner ber SBerfit^e, eine neue aWorol ju

[Raffen, ober olle morolifd^e 2ln|(i)nunngeu auf eitier neuen

$Bafi§ aufjnriditen, fonn gegeiuoärlig bleibeiiben @rfolg
niib liefgveifcnben ©influft onf bie ©d^idfiale ber ÜKenfdien

erringen, menn er nid)t Sie breiten 3)ioffen beS orbeiteu«

ben ^olfeö für pdf) ju gewinnen öermog. ®ie[e8 8'^
ober fonn uiemonb öoU unb gon^ erreidf)en, ber nidöt wx*
nrleilSloS unb mit ^ingebujig bie SRegungeu ber SSolfg.

feele in il)reH tiefften Jiefen ftubirt unb ergrünbet I)ot.

2)ie}e§ tiefe 9Serftanbni§ beä ©enfenä nnb t^ö^^fuä i'cr

orbeitfuben nngebilbeteu Älojfcn fnnn ber ÜJforolift nie«

mol§ auv 93ü(^ern allein
ftropfen; aucft ber blofee perfön«

lidfje SBerfeljr ertd^ltefet itjm nid)t olle ®el)eimni|fe. S)em
(£tl)ifer im feinen SRodf, bem 3Slni]ä)en einer anbcren, bem
3lrbeiter fremben. Ja feinblicf)en JBelt, bem „58ourgeoi§",

bleiben mit SiotKjenoigfeit oiele intereffanten unb le{)rreid>en

©eiten bc§ SlrbeitertebenS, mand)e fctiroeren ßümmeniifle,
bie il^n bebrüdfen, man(t)e ^armlofen ^reuben, loeld^e jein

Soo8 erl)enen, mand^e Siugenbcn, bte i^n sieren, nnb
moiK^e ©Jebredien, bie fein 58ilb eentnftalten, »erborgen

SBer ben ^Irbeiter, »ie er roirflid) ift, fennen tenien loiH,

ber fajin nid)tg ^mdmä^imt^ tun, olS feineä ©leid^en

jn werben imb für einige Seit wenigfleng fein l^arteS ßoo§
}n teilen.

®a§ ift freilief) für ben ©ebilbeten, ben SUJann ber

_
geiftigen 8lrbeit mit jarteren ^ieroen unb feineren ipänben.

feine leidste Slnfgobe, jo eS ift eine 5ßrüfung, loelAer ber

ÜRonn in reiferen 3nl)ren wol fojtm nod) gemot^fen ift,

bie felbft bem Sängeren ^nrle, ungen)ol)nte @utbel)rungen

ouferlegt nnb nur bnrd) ein i)o\)eä Tta^ oon moralifdfier

Ärnft äu überioinben ift.

S)iefe8 ÜWafe oon mornlifc^er 5?raft l)ot ^err ?ßoul

Oöljre ioöl)renb einer breimonatlid^en jöticjfeit in einer

®l)enuii^er aWoj(i)inenfobrif beioiefen. ©eine ©rlebniffe,

oon benen einige« Sßenige bereit« im oergangenen ^erbft

in ber „e^riftlic^ien 98elt" öeröffentlidöt louixe, fd)ilbert

er uns in ber fürjlid) ei1dE)iencnen niib bereit« mel)rfa(f)

befprod^enen ©ct)rift „®rei SRoiiale gobriforbeiter."*)

Xon nnb 3nl)alt be« fleiiien 33iid)e§ machen e« jn einer

ber erfreulid)ften nnb lel)rreid^ften erfd)eiiinngen ber ell)tfdf)en

Sitterotnr nnferer Sage. ®er ©tanbpnnft beä §emi SBer-

faffer« n)eidt)t, joie id) ou« mondjeti angfüljmugen erfe^e,

exjiebliä) von i)em meinigen ab, aber id) ftel)e niä)l an,

feinem a3erjnd)e unb ber ?lrt loie er il)n jur ?lii«fül^rung

gebracht ^at, meine wcirmfte Slnerfennuiig ju sollen. ®. ift

fid^ ber Sürfeiil)afiigfeit feiner ©eobodljtiiiigen Jool bcioufet

nnb roarnt in ber aSorrebe ouSbrüdflicft üor unüberlegter

aSeroflgemeinemng feiner ©rfal^rungen; »oa« er aber bietet,

ift Wirflid) tief an« bem ßeben be« S3olfe« gefcftöpft, nnb
bie 2lrt ber S)arftellung üerrät einen fül)nen, fonfequeiiten,

öon wenig tt)eologifc^en aSontrteilen befangene» ®eift unb
baneben ein ^lerj uoH warmen ÜKitgefül)!« mit ben Seiben

ber ?lrmen. SBo« ber Slrbeit einen befouberen SBert nnb
einen gojij eigenen ^leij üerleiljt, ift bie ©umme nrfprüng»

tiefer Jleufeerungen nnb Unterl^altungen ani bem SKuube
ber ?lrbeiter, weld)e pweilen gans eigene ©dt)loglid)ter

über fojinle imb politifdie 9Ser^ältniffe werfen.

3m Siuni be« öorigen 3al)re« f)ängte &. feinen

^nnbibatenrodf an ben Stagel unb wonberte in einfadE)fter

Sluärüftung nod) (£f)emni^, um feine (£ntbe(fung«reife im

*) 2)rci SBonate gabrifarbeiter unb ßonbtoerfgburfi^e, eine

itraftifi^e ©tubie bon JJauI Oö^re, (Senerallrfretör bcä ebongelifi^''

fojiolen Äongreffeg in «erlin, Seipaig. ^. SBil^elmOrmioto. iS91.
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3lrbeUer!anbe onjtttretfn. 3n einer ÜRafttinenfobrif fonb
er eine Stellung, bie feinem ?ßlone ju ent?pred)en frfiien,

unb 9el)örte wäftrenb ber brei folgenben SWonote, von feinen

©enoffen unevfonnt, jn bem 2lrbeiterperfonol ber ^Jabrif.

©ein ©eg Ijntte ®. in einen fireisJ öon Derljaltniä«

mdfeig gut gefteüten 9lrbeitem gefüljrt. Slfnte SRotlogen

^t er eigentlich nic^t fennen gelernt, ba- S'nrcfcftnittS»

uerbienft beä gelernten aWnnneS fd)roonfte awifct)«" 800 unb
900 3Kor{ jö^rli^), t)on Äinbem» unb gronenorbeit war
nicW bie 3flebe. @.8 ©c^iilberungen finb unter biefen Um«
ftänbcn weniger ergreifenb, ol« fte e§ fein niüfeten, wenn
er feine Jiel)r8cit im (Sulengebirge, ober unter ben äöebern

im fä(^ftf^n (Srjgebirge juqebrac^t l^ätte; oud] ift ti bind)'

ou8 mi)\ bie Slbfidbt beS SJerfofferg, burd) ftavfe gorben
boä aWitleib feiner Sefer rege ju ma(|en. ®ie SBirfnngen,

bie feine Sefdjreibungen in btefer aiid^tunQ nichts befto»

weniger eraielen, fino nic^t bered^net, fonoem bie notür»

liefen (SrqeDniffe einer wabrlbfitägetreueu SJarfteOung. 2)oB
and) bei 800-900 Ttaü SaljrcöDevbienft bie ßebeng|)oltung

be8 SlrbeiterS eine äufeerft niebrige fein mu%, beweifen om
fdjlagenbften bie oielfac^ menfcf)eiumwürbigen 2Boi)nung^
öerl)altnifTe, wellte ®. unter feinen äRitarbeitem fennen
lernte, ©ine ©tube unb ganj geringfügige 9?ebengelaf|e,

wie ®od)fQmmer unb 3tlfoüen, bilbeteti bie 3Bol)ürQnnie

ganser Slrbeilerfamilien. T'ie meiften bel)erbergten in i^rer

engen SBeliaujung nod) eine Jlnjaljl frember ©(^lofgäfte.

3n ben f(^lininiften aScrI)äItniffen, bie ®. un8 oor Singen

fuftrt, gel)ört folgenber ijoll ©in olter 8lrbeiter, bcffeu

Äinber bereits erwodjfen woren unb fein §att8 öerloffen

Rotten, bewohnte mit feiner l)QlbgelQlimten t?rau, einer

©nfelin üon jwölf Qafjreii unb fünf freniben S^lafleuteu
_iolgenbe 9?äume: eine ©tube mit JtlfoDen. eine einfenftrige

Äammer unb eine 5Dod)fnmmer. „3n ber einfenftrigen

flomnier \ian\>m ^wei Seiten, in beren einem ein ^ferbe«

bobnfutfdjer. unb m beren onbevem jwei böbniifdbe SKourer
niidjligten. ^m ?nfoDen, in einem Sett für fuft, fdjlief

bie hönflidie grau oüein; il)rüRanu feit brei3al)ren. .

auf bem Sopija berfelben 9Bot)nflube, bie »om frütien

aWorgen bii md) jetin Ut)r abenbä, bQ§ Ijeifet für biefe

Seute biä tief in bie 9?od)t unb in bie ©djlofenSäeit l)iu«

ein, uon fämtUcften fd)wo^enben, effenben, rQncf)enben

$Quöt)Qltunggmitgliebeni frequentirt würbe. SJenu bie

beiben ÜKaurer mußten \d)on frül) einftolb fünf nt)r weg
unb i)orl)er nod) it)ren in eben biefer ©tube gefodjten

Äoffee gctrnufen baben, unb ber ^ferbebobnfutf^er fom
erft Qbfubö eint)olb äel)u Ut)r Dou feinem fcbmereu S)ienft

5urü(f unb woflte bonu uod^ Jlbenbbrot effen. 28o war
ba eine wiiflid; erquirfenbe 3lod)tnil)e für tflaim unb grau
möglich? ?lber boS iHergfte fommt uod^. 3« ber nod)

übrig bleibenbeu $^obenfämmer ftanben ebenfalls jwei
Setten : in bem einen fd)lief ein junget ©(lepoar, ba§> l)ier

aur Jlftermielc wobnte, ta-^eüber ouf 2trbeit mar unb mol
nidbt« fein (Sigen nannte, unb in bem anbern baS jwölf'

jöbrige ÜKöbdien, bo§ Snfelfinb SWan madit fid) leid)t

ein SBilb oon bem, wcä bie:g Äinb näc^tlicijerweile l)ören

unb erleben fouute, wie e§ übertjaupt in biefen unb ät)n*

lid)eu J&auöl)olten felbft bei bem bejten ©iQen aBer 99e«

wol)ncr ängel)en mußte. ©. 23.

9(eb"lid)e trofttofe ijwftönbe l)errfd)ten öielfod) in öe«
jug auf ©niä^rnng. @. fc^ilbert unä bie uerfc^iebenen

SJeifen, wie unb wo bie einzelnen ?lrbeiter i()r a)iittag«

efjeu einannetjmeu pflegten. 3hir wenige waren in ber

üoge, wö^renb ber einftiiubigen Ü)JiltQqijpoufe i^re 2Bol)nung

JH eneidjen. @. fübrt nn^ bie 3»ftanbe in ben Slrbeiter«

reftanrantg, in ben fog. Äntfc^erftuben, in ber ftöbtifc^n

©peifeanftalt mit i^ren ^inerd gu 30 unb 15 'ißfennige

Dor Jlugen. ?lber om^ ben üu{u§ eines Ü)iittageffen8

in biefen 9(nftalteu founten \i^ manche uid)t intmer ge»

{tatteu.

,(58 gab nodb wandben," fügt @. I^inju, „ber feinen

Pfennig met)r in ber laftfte unb sunger im SJeibe Ijattc

unb ber bann and) in bie ©peifeonfllalt ging, um bort im
©ebränge bie ouf bem Sifdic Ijerurnfte^ienben 9Jöpfe mit

tieften leer ju ejfen einer meiner neuen guten greunbe

empfal|l mir peinti(^ biefen SQ3eg al8 ben beften unb foften=

tofefteu befonberg angelegentlid^." ©. 34.

3(m übelften woren ieneaRänner bron, weldb« in ber

gabrif felbft mit einem ©türf »rot unb etwa« SBurft

ober fi'äfe al§ 3Kiltageffen oorlieb netyntn matten.
„aKir taten bie Öeute," fagt ®., „namentlich bie älteren

unter it)nen, anfrid^tig leib; bie elf ©tunben am Joge
wa^r^aftig feine Uxd)k Strbeit au tun Ijatten, benen,fel)lte

in biefer einjigen ©tunbe beS SluSrubenS beinahe jebe

93equemlid)feit. SKon benfe ftd) nur in bie Soge l)inein,

man oeriuc^e e^ felbft einmal, 3)Zittag um Ü)2ittag mit

foller Mite ober nur aufgewärmtem 3^8 fürlieb ^u

ne_l)men, unb mau wirb begreifen, bafe ba§ bauerub fem
würbiges ÜKitlagbrot für einen ÜRenfdien ift, ber tagsüber

flromm feine ^flidjt tut. S)aS empfanben bie Seute felbft

audb fe^r gut. SJßenn id^ fura t)or 93egiun ber i'Iac^miiijgS:'

arbeit in bie gabrif jurürffam imb — wie ei ©itte mor
— it)nen äRatjlaeit, gefegnete äRa^ljeit wänf(^te, ba fam
e§ oor, bofe einer baS bitter abwehrte. S)o8 fei ja feine

ÜRaljlaeit, am oDerwenigfien eine gefegnete." © 35.

©ol^e 2Bol)nungS' unb eniäliningSocrljöltuiffe er-

läutern beutlidjer als ftaiiftifc^e S(ufnaf)mett bie moterieÖ

gebrücfte finge biefer »erljältuiSmäfeig uoc^ gut gefteDten

Ulrbeiterflaffe, fte beweifen aber auc^ noct) etwaS anbereS,

woS unenbli(^ bcbeutfomer unb tjertjöugniSooHer ift, nöm«
lid) bie 5;atfnd)e, „bafe infolge biefer Suftönbe in weiten

jireifen unferer grogftäbtifc^n SnbuftriebeDölfenmg bie

überlieferte gorm ber gamilie l^eute fdjou nid^t met)f oor«

bauben ift." ©. 37.

„SRan benfe baran," fügt @. l)inau, „wie bid)t in

foldien ärbeitermietSfafernen „©tnbe" an unb über „©tube",

b. % alfo äBobnung neben 3Bot)nung liegt, ol)ne jebe gegen«

fettige ?lbfd)liefeung. wie bünn bie SBänbe ber yimmer in

fol<i)en flüchtig gebauten Käufern finb, fo bünn, bag jebeS

laute aSort in ber ^iod)barfamiiie beutli(^ oerftanben wirb;

unb wie bie brei unb oier „©tuben" eitier (Etage mtr
immer einen Äorribor ^u ftoben ppegen, beffeu Sejut^ung

ebenfo gemeinfam fein mufe, wie biejenige ber 9Bafferleitnng,

beS ÄlöjetS u. a. m. ©aS alleS fübrt a'i ci"fr ©emeiniam«
feit beS täglichen 2?erfel)rS rmb einer Dcffentlid^feit brS

gamilienlebeuS, über bie man erfc^rirft, wenn man ifhmn-

nel)t, unb bie nolwenbig ber S^ob jebeS JJamilienlebenS

werben mufe. es ift ja gar nid^t anberS mo^lic^, als bafe

bie Äinber fotdjer gamilien bauemb foft wie ©efc^wifter

unter einanber leben, wobei ber Äorribor ber Ort beS

jemeinfdiaftlidfien a[Hfeutl)oltS, ibrer ©piele unb Klaubereien

tft; ba^ bie jmigen ^nrfdien unb äßäbd^en biejer gamilieu
in intimfte Serul)nuig, bie ÜJJänner in naijen ©ebaufen«

nuStoufd), oft freilid} and) in ©ireit unb ^ober geraten,

unb büfe bie grauen jeben SBinfel, jebcu ÜRafel. jebes

j^leibungsftücf unb ^ansgerät auS ben beua(^barten

gamilieu auf baS qenauefte fennen. bog bie gemeinfame
Senu^ung foldjer Veröle j. 8. für bie Äüc^je burt^ ©nt»

leiben imb 93erleil)en einen feljr fommuniftifdjen ^\xc[ in

bie ganae mit foldien Singen oft recbt bürftig ouSgeftnttete

§auSwii-tfd)aft foller gamilieu bringt."

3m folgenben Äapitel werben bie STrbeitS« unb
Srbeiteroerbältniffe ber djenmi^er gabrif geft^ilbert. es
berrf(t)ten im allgemeinen erträglüe 3uftänbe, wenn auc^

boS gute einoemebnten awifdjen SKrbeitem unb ben fieiteru

beS etobliffements gelegentlidj burd) geringfügigere Son»
flifte einjelner fleine ©törungen erlitt. ®. tabeit ben ab»

folutiftif(i)en, baS beredbtigte ©elbftgefübl beS ?(rbeiterS

mit giiotwenbigfeit oerlefeenben Ion ber gabriforbrnmo.
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g^uTc^ ?lTwat)me ber Sivbcit", ^lefe es ba, „imternjtrft

pd) jeber ^Irbeiter beii Sefltmmungcn ber ^brifoibimiig,

ttou weldjer ev bei feinem Eintritt ein ©jeuiplor oiif-ge«

I^nbial evl^nlt, imb worüber burd) eigeiiliäiibige Sinlrngmig
beS 9<ametiS in ein im jloiUor ausiiegenbeS 33iu^ 511

quitt ircn ip", imb ferner: „Sleiiberiingen, fo wie 3uf<i6e

p berfelbeii werben 0011 ber ©ircfiion bitrdb ?luf(ftl(ig be»

fomit 0emad)t iinb treleu iebeSmdl fofort i« Äraft." ,j^ier

prägt ftd^", föl)rt ®. fort, „aiid& bem ^ormlofeii flipp unb
hör ber oatije ©baratter biejct wie reol fafl aller be«

fieljciiben i^öbriforbnintgen an^. ©ie ift beutlid^ bo§
5l5robuft ber JJabrifleitung, Rugefdjiiitleii md) ben ollein

inafegebenbeu ®efiti)t8pHnfteji iljrer einfeitigen Sniereffen.

Sie ift eine $flu§orbmina, bie ber ©igeiilümet aUeiii mäj
feinem Söifleii erlöst unb bei \\df jeber ju fügen ^ot, fo

lange er al§ ®licb bem ^aufe angehört. @§ giefet für

bie 2Irbeiter gegen foldje 3(rbeitäürbnung feinen anbereu

toirffomeu ^ßroteft, olS ben beg Stugtrittä axi& bem aSer«

bonbe, bem [it ®efe^ ift. 3t)r ©afein unb i^re ©iltig«

feit bejeii^net tu allen g^äQen Don SBebentung bie boÜ'

fommene, fdbroeigenbe Slbbäiigigfeit aller SIrbetter; fte ift

ber 2lugbrucf eineS obfülutiflifd)en ©QfiemS, baS gerabe

©egenteil uon wirtfrt)aftlid)er jjreibeit, bie bodb bo§ i)mk
l^errfdienbe ©cfefe im fiUitfd^aftsleben ber aSölfer fein foll;

fie ift eine neue unb folgenfdjwere Urfadie ber Unfe[b=

flönbigfeit unb Unreife be§ ©Ijarofterä ber Ijentigen gabrif»

orbeiter". (©.75.)
3u ben intereffantcften 9lbfc6nÜten beS gonjen 93iid)e8

gef)ört ba& Kapitel über bie SBirtfomfeit unb 2lu§be^nung

ber foiioliftifd^en ^Propaganba. ®. mufe bie ®efd)i(flic^'

feit ber fojialiftifdien Slgitation cingeftel&en unb unterf^ä^t

feincäroegS iljre 93ebeuiung unb 8lugfid>ten, ober er »enbet

fid) an üielen ©teilen in feiner ©ct)rift mit allem fRad)'

brudf gegen bie S}cfürd)tung. al§ broJ)c »ou ber Slrbeiter«

flaffe, wie bie SBerl^ältniffe je^t liegen, irgenb ein reoo»

Intionärer a3erfu(|. Sllle ikfurc^tungen oor einem geioalt«

fameu Eingriff ouf bie bcftebenbe ©efeUfd^aftSorbnung

t)ält er Ibfute minbeftenö für fel^r oerfrübt, »ennglcid) er

fid^ nidjt oerbe^lt. bofe bie SBenoeigenmg gefunoer unb
wirfiamer Sieformen auf bie 25auer bie reoolutionären

eiemente jnr Jperrfcftaft bringen uutfe. ©ein naiver,

tägli4)er aSerfebr Ijal iljm gerabe einige namUoferc ©eiten

feiner foAialiftifc^eu 2lrbeitägeuoffen üor 9lugen gefüljrt.

Wi\ onfrid)tiger Slnerfenuung fc^ilbert er bie Ijeitern

Stinberfefte, roelcbe ein eigentümüd)e§ ©batafteriftifum ber

füjialiftifc^en Jlrbeilenoelt uon 6lb"'i"ife loareu. Sfucf) in

ber Haltung ber 3lrbeiteriuifeblätter glaubt er eine gute

©orautie für ben unblutigen 6f)arafter ber ©05iol«

bemofratie erblidfen ju bürfen. @r fogt barüber:

„(Sine aSanbe robiater ®efeUeu, eine ^ortei, bereu

an§fd)lieBlid)e§ beroufeleä S^d ber SJuäbnid) einer blutigen

3leBolntton, beren einsige ittib gröfete greube bie 58er>

nirf)tung atleä beffen, woä ift, fein würbe, backte nic^t

baran nnb wäre and» uid)t \ciiiia, elwnS wie biefe SBi^«

blötter äu probujireu. 2Bo ber mit ed)tem, Iieiterm $umor
burcf)ie^te ®i^ im ®egeufafe m ber bloßen üon SSer«

bitlerung unb i^erbiffenVit erfüllten unb biftirten ©otire

ju to barmlofem Sluebrurf gelangen fann, wie in biefen

bciben Slättem (er fprid)t 00m „ui3al)ren Sofob" nnb ben

„(i)lnl)lic^tern"), ba ift ein fold^er „blutiger" a3erbad)t

mel)r unb mebr auSänfcbliefeen; ba fann man tiielmebr

oud) au§. folc^en fleiuen, on ftd) geringfügigen Seid)«" ^^^

®eioi6beit nebmen, ba^ bei oHem ftttlidö Sebeufli^en unb
geiftig Unreifen, ba§ biefcr Bewegung anhaftet, bei allem

ernften unb gefäbriidjen (£jptopon2ftoff, ber in it)r norf)

unleugbar nil)t, bod) aud; fo oiel gefuube ^raft unb

frifdieä SBlut in iljr pulRrt, bafe bei richtiger S9ebanblung

unb SBeeinfluffung ond) fte nod) ju einem bebeutenben,

gottgewollten nnb gottgefegneten ^Joftor in ber fort«

jd)retteubeu Hullurentwicflung ber 977enfdE)t)eit erjogen

werben fann." ©. 96
Ueber bie 3lußbel^uuug ber aSerbreitung foAialiftifcher

^nfictten in @:i)emni^ unb in feiner t^brif fouute fid|

®. nidjt täufc^cu. @r oerbeblt fid) uid^t, bog bie gefamte

Strbeiterfdjaft oon SI)emnife unb Umgegenb mit mir ge«

ringen ?lu$ual)men beute mit ber fojialbemofratift^en

^ortei irgenbwie oerfnüpft ift, baß fie ntebr ober weniger

in ber Suft ibrer Sbeen lebt unb bofe f« iebcnfallS in

ibr, biefer jtrbeiterpartei par excelltnce, ibre einsige ftarfe

unb berufene üJepräfenlontin erbltrft.

2öie lief bicfe Ueberjengung eingebrungen ift unb
weld)e beinobe religiöfe ®eftolt ber ©laiibe an ba§ neue

(Soangelium beS ©ojialii^umS unb feine ^erfünbigung in

Bieten Jperjen ongenommeu bat, bog »errieten bemSeobaäter
beuttidj uielfadjc Jteufeerungen feiner 8lrbeitggenoffen,

weld)e es offen ausfpracben: „©a§ big je^t ^efnä ©briftug

wor, wirb eiuft SBebet unb £iebfned)t fein." (@. 109.)

9?nr gans wenige Slrbeiter bebaupteten if)reu ©euoffen

gegenüber eine fclbftänbige, bem ©ojialigmug feinblicbe

politifdie ^altnng. ®, lenite nur brei folc^er fieute

fennen; ftwei wn oiefen geborten einem ^{rfd)'2)un(ferfd)en

®ewerfoerein an, unb ber britle war eine fonfcroatiu«

religiöfe ?iatur. 2!iefer Untere aber war, wie ®. ani'

brürflicb bemerft, ber ©ol)n einer wolbabenbtn aSaucrn»

fomilie, nnb cg b'f^ »on ibm, er ginge nur 5um aSer«

gnügen in bie «^brif.

^

Vom mütK^enetr Balon.

«on

4^tto Sfuiiuf aßittbaum.

I.

S)ic „2>tünd)ener3o]öi:egaugftcnungen üonÄnnftwerfen

aßer 9totionen", beren je^t bie britte ibre 5E;üren auf bot,

jtnb eine %at ber 9?euen mündbener 5lunft. ©ieienige

SRid^tung, weld^e bier in ©entfcblonb bie weitaug ^röfete

Stmo^l l^eroonrogenber aSertreter be^i^t, bat fie gegrunbet,

befanipff, beffer gefagt, benn, noturlid), bag war feine

leiAte ©ad^e. ®ag Sllte, erbeinnefeffene, out ^of, in ber

®efeEfdbaft, am aSiertifi «"b idn weife nid^t wo nod^ Sin»

gewurjelte, im breiten »ufen pljilifteriög warm ®e{)egte

unb borum alg warfer unb ungefäl^rUd) ©mpfunbene, bat

ftd) mit allen Äröftcn beg ©efefeeg ber Jrögbeit unb and)

mit allem gom ber geftörten Slul^e bagegen gewenbet.

@g ift nid)t unwfd^tig, baran 3U erinnern. S)enn

nun, ba bie ©ad^e fo fd)ön gelungen unb fo ftc^cr ift ouf

weite 3"tunft' """ mödpten eg natürli^ alle gewefen fein,

— „im 5ßrin5ip" wenigfteng, wie eg fo fd)ön im ÜRunbe

ber ©mnbfalfeften beifet- 9^"«' ^^^ aW« münd)ener

3Rolerfd()ule ^at feinen Jeil an biefem münc^ener ©aton.

©ie l^otte audb ganj recbt, ftd) gegen ibn ju fteifen, benn

er ift nidjt oon ibrem ©elfte. @d)on bii erfte Sal^reg»

ougftetlung, oor brei Salären, gab ftd) ^ouj bem ©trome
ber neuen Äunft t)in. Süte merfwurbige Sirümmer

fd^wammen bie ölten ©(^ablonenftürfe, nur gotu oerein^elt,

mit. aSorigeg 3obr, wie wenn bog eine *tad^c wäre,

hielten fid^ bie a3erül^mteren ber 3llten im ©dfimollwinfel

ber ^affioität gurücf. >^euer ftnb fte wieber mit babei.

aSJenigfteng einige. ©0 ßenbad), bie beiben ßaulbad()g,

jiefregger, ©rü^ner. (5g ift red^t, bo§ fte wieber mit«

mad^en. ©ie finb fjerjlid^ wtllfommen. sie l)aben oud^
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feine Urfodbe, öerfd^nu^jft 3U fein. Äein 9Kenfd^ wiß
il)nen ein Sötntt auä t[)rem Äronje rouBen, unb nur ber

Unoerftanb oertteinert xtjxe Sebeutnng für bie nun olt

gewovoene Jfhtnft, in ber fte einmot bie Steueren nioren.

©0 ®efre(iger, ber 5uerft bie (Sd)öii^fit bej> 9?oiur»

»ü(f)rtÖ«n ju erfoffen beftrebt wor unb in feiner Segabung
aRoteu6lüle frifd^ ^inelnful^r in bie ©uleftuben be§ antifen

®^)iefe6ürgertum8, wie ein ©iefebod^ auö ben Sergen,

[0 ©Qbriel ^Slax. unb fienbod^, bie, jeber auf feinem ®e«
biete, bie 5hmft ber ©eelenmnterei offenborten, 0I8 ntnn

im übrigen jufrieben roor, bie f4)önc Sleufeerli^feit

fojioentlonen ju fultiöiren, fo nu^, in onberen Sc»
jlef)un(jen, bie ÄauIbod)ä, ÖJrüfener 2c.

Sloer nun ift eine anbere QeU fel^nfüditig mäj einer

«nberen Äunft, unb bie 9lltcn, beren 9Berf geton unb
feine» füljnen SUiäbouä me^r fällig ift, befrieoigen biefe

®el)nfu(l}t nid)t. ©0 gel)en wir olfo ben Svenen ent»

Segen unb fefjen, raoö fie bringen. S)er münd^ener ©alon
't in 2)entfd)Innb bie befte ÖJelegenfieit boju. 93om

fünftlerifd)enOiitnn'S)entfd^lQnb finbet mon l)lerboä9'ienefte,

t)on ber jungen Äunft bcä 8luä(flnbe8 eine fd)ön gefic^tete

Sofort fälll eines in bie Singen: wie (i ein gemein«

«mer 3ug ift, ber bnvd) alle Äünfte ge!)t, burd^ bie Äunft
)t& ©orteS, lüle ber tj-arbe unb ijorm, unb roie in ben

)arftenenben Äftnften, tn SWolerei unb 5ßlaftif, biefer ein»

jeltliAe 3n(l Ift, überall möd^tlg unb lebenbig ift ol^ne

Intcrfdtjicb ber 9Jationen. 2Ufo: ein großer, allgemciucr

3ug burcf) alle JJünfte, gleldtigeartet im tnnerftch 953efen

bei ollen Sölfern.

Seileibe freilid) barf boS nid^t fo »erftonben »erben,

aH wenn bie neue ffiunft fid^ als eine Jpeerbe won S3e»

oabungen <)rftfentlrte, bie allefommt einem J^eUigen

(&(ftlflgwortleitf)ammel nadjliefen, alle im gleichen S^rotf,

alle ouö glfid}em Stall, alle uad^ gleidier 3Belbe. <Zo

Ift baiS biad)auiJ nidit. 3fm (<)eflentetl: faum jemalig noc^

(Job e«S fo fubne unb jnljlrelc^e dSinjelftönbigfeit in ben

Äünften wie l)eute. !£*enn axii bcm Jrjebe, au8 ber

©ehwfHd)t ja »or allem Ift bie neue Äunft gcioorbcn, erft

in ben .'i^erjen, bann in ben ßänben ber jungen 5?ünftler,

bnß man nitftt mel^r ein 9tad)mater fein wollte, fonbern

ein SDialer felbft, au^ (Sigenftcm l)eran8 in eigonfter 3lvt,

baft man nid)t mcl)v feiile Scligfcit bed ScbeiiiS unb ba8

tiefe Seglüiftfcin inncilid)ev Siloweibuug freudigen wollte

an beu alten, JdiwelBnai'fcn lifartervfälilen ber Sd)ulen,

bie al«< JVIvma leberne Sdiablonenbatten, furj, bofe man
auf eigenem tVufec MuauiS wollte an^ ben bunfleu

ilrtflgen. l)inauvS In bie belle, frlfie 9iatur, unb bort mit

eigenen fingen bie Sdjöul^eit trinten unb nad^ eigenen,

neuen ÜDJItleln fud)en, wie benn e* mö^lld) fei, blefciS

unenMidbe i?ebeu uoH dich unb Gewalt m einem Silbe

uod^mal<5 lebenbig jn macnen unb ntit eigenem (Reifte 5U

bnrd)l)oud)en.

?Ufo' biefer eine negatine 3wfl einmal: bie ©monji»
pation i>ou ber ©diablone, ber Äonoeution, furj, uou
ollem, ba<J bie 'öubiiiibualltät*red)te »erfümmert. iHbcr

ttud) Im %^ofili^H'n ift ber (.^Jniubjug gemciufam. ^ie
onfterlidie •ä?3al)vl)elt war eiJ ^w\f. Die orofec ^^oljrbeit

ber i>{atur entgegen ben flelnUd)en SSabrldeitiSfonefturen

ber 'Kelfter luiuber alten <2d)ur. S)lc wollte man, hit

^m^^t, reute, unb überall ^er. oufi bem a)ienfd)cnelenb

unb bem ^'üugevbanfen l)emnter. 9Jnr 2öaftrl)cit, ©obr«
^elt enblid) einmal md) all biefem ©djuiinfetum. Slbcr

man befann fidi balb. liJan merfte balb: bie SSabrljelt

Ift fein -SMng. ba* in köpfen ugcnbwo ju baben Ift, mon
braud)t blo*" ben S>erfel ju beben, lifau foun über^oupt

nie on Re beron, nld)t einer bat üe erreid)t. inib »iele

!"inb vor Ihr verzweifelt. Sie hatten fid) fclbft verloren,

ie wollen noturtreu {ein unb waren ftd) felbft untreu

geworben, ^d^ unb bem ©ebonfen, ber fte aus ber olten

Sdjule getrieben i^atte, bem ©ebonfen, bafe ba§ pdbftc

in ber Äunft bie (gigenl^elt ift, bie efirlld&feit an fic^

felber. 9?ia)t wahr, fonbern wabr^oftig! 9Jid>t bloö

malen, waS wirflic^ in ben 2lugeu fd^eint, fonbern aud) waä
Wirflid) im fersen ift. ®aS belbeS, organifd^ verbunben,

glebt ba§ Jhinftroerf. Sluf bem SBege biefer (£i-fenntnt§

ift beute bie moberae Shinft attenlbalben. ®a8 ^jfnd^ifd^e

SJioment tritt überall [tarf in bie (Srfdjeiimng, ber Segriff

ber fünftterifd)cn Snbivibualität ^ot f\ä) oielfad) ju bim
ber fünjtlerifd)en ©ouveränität erweitert, ber alles erlaubt

ift, ano) bie Seugung ber öufeerlidien SBa^rbeit, nur nld^t

baä Sanale, ©igenortsloje. a5ßal)rt)eit unb ©d)öul)elt fuib

nur noc^ Jiüonceu an bem einen, bog man in erfter

ßinie geben will: Seben. 2Iu§ ber Serbinbunc) von Um»
9iatur unb 3n»9?atur beä 5lünftlerS erftebe ein ©lud neuen,

eigenen Sebenä, in bem oon beiben Sioturen ©rbgaben

finb. ©0 ift e§ gefc^eben, bofe ouS bem S'iatnraliSmuS

berouS wlrflld^ ein neuer 3beoli8muS gewod^fen ift,

wenn man benn bereits bem ÄInbc einen 0?amen
geben will. 3lber ber SWatnraliSmnä ift bornm
nid()t tot. @r ift nur feiten geworben, bo feine Se»
bingungeu feiten erfüllt werben, bie Sebtngnng nömlic^,

bofe ber iiünjtter jid^ oöllig ein§ fül^lt mit feiner Um»
notur, ober bofe er unter bem Sonne ftebt wie unter

einer gewaltigen ©uggeftion unb gar nid)t anberS fonn,

al<S 3ug für ^u(\ in ftd) oufsunebmen unb obne Qutat,

[0 rein als mög(id&, tnS Stlb jn foffen. Slber auc^ bo

fel)U ber feelif^e Siqensug nur fdbeinbor. S5cmi bier

i|i( eä bie Siebe beS ÄünfllerS ju bem, woS um ibn ift,

bie bem Silbe ein eigenes fiebcn verleibt. 3tidbt jeber

füblt boS l^erouS, aber für ben J^finfübligen Ift eS ein

SKofeftob, ob er vor einem Äunftwerfe ftebt ober vor

einem Äunftftücf. 2)enn nur bur^ Sefeelung entfielt

Äitnft. 2Bir wollen nid^t ein ©tüa 9Jotiir fd)Ied)tbin,

fonbern ein ©tüd Slottir, in bem ein ©türf 3Jfenfd^

ftecft. Unb womöglid) ein red)t befonberer 5lerl, mein'

id). ein 3otn. ein SeSuorb, ein Ubbe, ein Ärobgb,
ein Jbomo, ein 958eren8f|olb, ein glaube aWonet, ein

©egontini, ein Jrübner, ein Äröljer, — unb eS wolleu

mir nod^ viele junge JZamen in bie f^eber, ober oudb

ältere unb alte, |o ber pröd^tige TOenjel unb fieibi unb
Sörflin.

SRit biefen Siomen möge blefe ©inleitung ouSflingen.

l!em ihmbigen offenbart jtdb in i^nen größter Sleidjium

ber Stüonce bei bem bitrd^gängen ©runbsuge ber Ser»

einigung von 3totnr unb $erfonlid)feit.

SeitereS in weiteren Setroc^ttmgen. —

#
iSine Ißabevelje XOiitfelm Tkavübai^ mäf l^m»

im JatfH |$46.

aRit nngebrudten Sriefen.

9anf Jd&llrr.

I.

3m ©ommer 1846 würbe ÄQulba(5 bur(5 feinen

^ou^orjt 2'oftor 3inf noA ©mS jaefcfcirft, um feine @e«
funbbeit »n fiöftlgen, mib reifte über ©tnttgort, unter»

megS vieUodJ von Stoub unb ^l^e gequält, bortbin ob.

Sin einem Sonntag Jiodjmittag, bem 21. 3imi, trof er
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in bem »lel befud^ten Sabe ein, ftico im Jpote( 5ßonoramo
ab unb ergab fid^, wol jum elften wlalt m feinem Sebcn,

einem längeren, i^m unleibUdien iftld^tShtn. Ucber feinen

2lufentf)oU bafelbft, fo wie bie Sleijen, bie er öon bort

ouä unternahm, geben feine ©riefe an bie treue SebenS»

gefä^rtin erroünfdjte 8tu§fiinft. ©ie ftnb, obwol nid^t

immer mit S)otum oerfe^en, leicht m. ovbnen geroefen.

„9Son ©tuttgort, öon wo au§ io) bir einige geilen

fdjrieb, bin id^ ouf bo3 Slnroten einiger i^reunbe md)
it)ei(bronn gefahren, um ben SBeg ouf ber Sanbftrafee

elWüS obänfür^en unb fo balb wie möglid^ on ba§ aSaffer

AU fonimen! SBir rooren ben oaiiäcn S^ag in eine bid()te

©taubraolfe ge^üHt unb äwor jo, baft, wenn wir am
abeub a\iä bem ffiagen ftiegen, id) auSfal) wie ein ÜJiüUer,

üom 5?opf bi§ ju ben ^ü^en weift oe^ubert. 9lber aud^

onbere Urfod^en finb öorljanben, boß id^ immer nod^ mit

großem 33eignügen ber 9lenbcrung meines aieijcplonä

oebenfc, nämiid^ Die greubc, baS tj^eri1idf)e, fd)önc, blül)enbe

Sanb, bie alten el|rmürbigen ©tabtct)en, öon benen man
mir fo »ieleS erjölölt iöfltte, fennen 5U lernen. 3d^ »er»

fidbere bir, bafe mon fo etwaS gefeben ^aben mufe, um
fii^ eine 3bee oon ^Jrud^tbarfeit, ©d^önbeit beg SanbeS
unb gleift ber Sewo^ner mad^en ju rönnen. SRod^»

mittag^ brei Ubr fom id^ in ßeilbronn on, unb nodbbem
man fid^ gereinigt unb erguiift: burd^ ein ©ob, frifd^en

SluÄug unb ein wolfc^mecrenbeg Gffen, iiaben wir un§
in Dem fc^önen ©täbtien uml)er getrieben unb bitten

unfere Slugenweibe ou ben ölten fdionen fiird^en unb ben

jungen fdbonen ©d^wobenmöbi^en. 58on bo ging eä ben

onbem ÜRoi;gen auf einem fleinen jierlic^en 3)om£ffdE)iff

ben 9tectar mnab nod^ ^eibelberg, wo wir um SÖcittog

onfomen. 3Beldb eine jcböne ©egenb! SBon bo, obne

iemoiib 5U befuc^en, au\ ber @tfenboI)n nad) aJZann^eim.

feeldie grofearttgen SBauten, welche ^vadE)t unb ßujug an

biefen ©tfenbobneii! S)a ift unfer 3Ründ[)ener Sobnbof
ein ^ü^nerbouS bageoen. 9Son bo fui^ven wir ©amStog
aWorgen ouf einem fd^önen großen ©ompffd^iff weiter.

2)oS ift nun ba8 berrliMe Steifen, wenn bo8 3)ompfboot

bequem eingeri^tet, niqit gor ju befe^t ift, oufeeibem

bo8 aSoffer rul^ig, fobofe man auf bem 9Serberf auf unb
ob fpoäiren fonn, eine Sigarre im 2J?unbe unb ein @laö
©elterSwaffer mit SQSeiu in ber $onb, fo lä§t eine folc^e

Sfteife nid^tö gu wünfdjen übrig

aSorgeftern auf bem ©ompfboot modbte id) oudb unter

onberen iie SBefonntfc^oft eine§ aWülbeimer Äoufmonng.

34) prte iljn mit einem anbeni auf ed§t müll^eimifd)

reben, bo i)at e§ mid^ ongebeimelt unb id) l^abc i[)n an«

gefprod^en. @r eiääl)lte mir, bofe er in 5?oblcitcicfd)iifteii

m aJtonnl^eim gewefen, ein aSerwonter oon (Sttuiieä jci

unb Bor mel)r atö einem 3obr auf einer öbnüdien Steife

ein 33ein gebrod^en, welches ber trefflid()e ®oftor2eonl)avb*)

ibm wiebcr gut gel)etlt ^obe, oitd^ bofe bie ajJülkiutcr

einen fcbr berühmten SonbSmonn in 30?ünd^en gölten,

unb iai fei ber Äaulbod^ — unb wie id^ il^m

bann faqte, um feine Dffen^eräigfeit ju erwibem, bafe

id^ ber Äaulbo(^ fei — fo botte feine JJreube feine ©renAen
mel)r, unb er wollte mid) wegen be§ ®lit(fe§, meine Se=

fanntfd)oft gemodtjt ju böben, in 6:^ampagner erföufen.

Surd) if)n t}abt id) ©rüfee nad^ SKüIbcim gejc^idft. —
aSorgeftem brei Ufir nai^mittog§ bin id) an ber Surg
©toläenfelS ou§ge|liegen, um Stilfe ju befudjcn, fanb ben

aKonn fd)lafenb unb bie grau guter §offnuiw unb beibe

in febr übler Saune, weil i^re fünftleri|dE)e 2!atigfeit om
3flt)ein nid^t genug onerfonnt werbe, fie wollen ool)er im

terbft no^ aRünAen fommen, er, um ftd^ mit oller

roft Ijinter bie SluSfü^rung eineä großartigen ©egen«

*) StaxAia^i ©(^toaget in SRüI^din o. b. dix^r.

ftonbeS ju mod^en, unb fie, um ein fleineS Äinb unb
Dlanboersierungen i^eroorgubringen , oud^ um ber grau
©effouer*) wegen be& SlnrotenS eines gewiffen %t)ttä ju
bonten — benn fo oft wie fie booon trinft, wirb ftc

—

"

„8ab ©mS, aWittwod^, 24. Suni 1846.

ajiir gebt eä aud) fo gut, wie eS eben einem in biefem
oerroünfdjten JReft geben fonn. 3eben Sog in ©efellfc^aft

oon 1500 unfi'ucbtbaren SBeibern (obne bie ©cbwinb«
fü4ltigen geremnet), fed)§ ©läfem wormeS, ftinfenbeS

teoffer Ml foufen, bog ift fein <Sipa^ mebr, bo8 ift ein

^unbeleben. Sd& bin neugierig, wie longe id) e§ ouä«

batte. eg ift nur ein ©lürf, bofe idb eine ongenebme
SBobnnng gefunben l^obe, fonft wäre idb f^on löngft ouf
unb boöon. ^d) bobe mir ein giwmer, brei «ötiegen

hod^ (piorbfeite, fonft würbe id) eS oor §i^e nidjt oug»

balten), jur ©enüge miJblirt, für einen berliner jColer

töglid^, mit Sebienung gemietet. S)ag ift l)ier ein febr

geringer gJreiS, wo mon boä Qimmtx oon 36 Äreuxer
bis 30 Sioler täglidE) Ijoben fann. SBon meinem genfer
aui fel^e id) bo8 gonge gegenfeitige Ufer ber ßoljn ent»

long, wo bie ClueUen, bie wäber unb ©pojiergönge, bie

^ouflöben unb bie ©pielbötten fid) ougbreiten. 3n ber

%at, man bot oHeä aufgeboten, um eS ben ©öften in bem
engen, beifeen 5ral fo angenebm wie möglid) ju mod^en.
8wifd|en biefem belebteren Xeil be§ Dertd^enä ©mS unb
bem ^oufe, wo id^ mol^ne, fliegt bie Sobn, weld^e ooU
oon Reißen Duellen ift, bie id^ beutlid^ oon meinem
J^enfter aug in bem fleinen glü&Aen, on bie bunbert,
göblen fonn. ©ie finb on einem leifen flocken auf ber
£)oeifläd()e be§ aBoffcrä fennbor. D, möchten biefe unter»

irbifimen gefdlöftigen ©elfter oucb auf einem anbem Sieil

ber @rbe il^re beilbringenoen, woltötigen Duetten l^eroor»

[d^leubem laffen, bort würbe man jie in SRormor ein«

[offen unb mit pröditigen Duabern umgeben — l^ier ftnb

ibrer fo oiele, m fo großer aWenge, boß fie ni^t alle

beod^tet werben fönnen. Sllfo on bog jenfeilige Ufer
gel^e icb jeben SKorgen um einbalb fed)§ Ubr, unb wöi^renb

id^ ba& warme SBoffer trinfe unb unter ftiönen grünen
Säumen mit befonntgeworbenen fd^önenl! grauen ober
ÜÄönnem fo gut wie eä meine bermolige ßoune guläßt,

mid^ unteri^alte, wirb eine ©tünbe läng xed)t fdööne
SDiinfif gemocht. 2Senn bog oorüber ift, wirb eine jtoffe

aJiildb mit Srob gefrübftürft, bonn nod^ einer ©tunbe
ein »ab genommen, bann, bamit man gum aKiitogeffen

regten junger befommt, bis bo^in ein «Spogiergong ge»

mad)t, aber fott borf mon fid) ouf ousbrüdfUdben öefebl
beg S)oftorg nid^t effen — bitte, teile boc^ biefeS ^unbe«
leben bem ;&erm S)oftor ginf mit. S)er ?iodbmittog ift

üom aSormittag barin üerfd)iebcn, ba% man guerft einen
©pogiergon^ mad^t unb gule:^t bog SBoffer (brei ©log)
tiinft, naturlid^ oud) bo mit ÜRufifbeigieitung. ?iid)t

wabr, fe^t werbet 3l)r mit ber guten aWorio**) fogen;
„munberoon, fel^r wunberooK!"

„greitog, ben 26.

®enfe bir, liebe Sofefine, idb bobe nodb jfeinen ©tric^
gearbeitet!!! ©d^onbe über biefe goulbett! 3d) gonfe
über mi* felbft leben Sog, bofe feine fiuft gum 2trbeiten

in mir ift! 915er eg wirb fd^on onberg werben, wenn
id^ erft etwag mebr Dtube erlongt babe, wom ©riefe oon
md) bog ^'efentlicbe bettragen werben, ^nd) nebmen
mir bie ©aber unb bag Jlräbnd^entrinfen bie befte gelt
oom aKorgen weg. Uebrigeng betommen mir bie ©aber
unb bog SBoffer gong gut. S* befinbe mid^ wol, \)abe

großen Slppetit unb großen ©i^laf."

*) $auSfreunbin ^auUad^s in 3fl!aubm. Scan eineä hamaii
tiie(6(f(^aWgten 3ie(^i»antoaltö.

**j Rauiaa^g gonits £d(^tet($en, \fäia Stau bon iQöII.
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„©ienätag, ben 30.

©anfe @ud^ toufenbinal für (£ure lieben Sviefe,

ionfe bir liebe, teure Sofefine !

2lm (Sonntag fom t^ gegen STbenb fel^r öerbriefeUd) nod)

.ßnufe. (©d^on fo longe i}kx unb feine 3iod|rid)f »on
Qua).) ©Q empfängt mio) ber Jürftel^er mit empor»

gehobenem Briefe, bo§ mar eine ^^veube! 3d) Plä*^ ^"

mein gimmer unb »erfd^lang il^n mit gierigen Slicfen

unb wollte Quc^ gleich antworten unb biefcn, fcfcon frül^er

angefongenen SBrief fc^liefeen, würbe aber burd) ben 93efuc^

eineä jungen 3Äanne8 geftört, ber mir einen Srief oon
Süifferee in Söonn überbrachte. S)er Ueberbringer mar
ber SrbprinA uon einem ber fieineu beutfAcn SRaub«

ftaoten ©arfifen^aReiningen, weld^er in Sonn ftubirt unb
auf einen 2;ag ^ierl^cr tarn, um meine f}oi)e SBefannt[d)aft

5u macf)en.*) S)em habe iä) nun mcl^r Qclt loibmen

muffen, als mie mir lieb unb anoene^m mar, unb fo fomme
id^ erft Ijeute aJJorgen basu, ©uo) meine ©rüfee 5u fc^irfen.

9iun mö(^left bu wol uor allen SDingen wifjen, wie e§

mit meiner ©efunbl^cit auSfteht. 2)a fann wi^ bir benn
bie SSerftd^erung geben, ba^ ict) fowol, als aud^ mein
^iefiger Slrjt sufriebc« mit bem ©rfolg meiner ihir

tinb. Sd) fann audt) ni(f)t unerwähnt loffen, bafe id) mit

bem S)oftor 33ogler febr aufrieben bin. @r tft ein fel)r

gcfd^euter, in feinem t^adge fe^r gefd^irfter, umftd)liger,

aufmeiifamcr aJIann, bem ni(|tg xu gering unb ui3)tg

m fd^wterig als Slrgt ift. S)iefer SKeinung finb alle feine

Patienten, "bereu er eine grofee ^Injol^l l)at. 2Kit ben»
felben ^JluSbrürfen lobt er aber auc^ unferen treff»

lidjen ©oftor 3inf unb id^ ftimme it)m freubig bei, fage
biefeä bem S)oftor 8inf. 3d) ^abe l)ier fe^r an«

genei^me, UebenSwürbige fieute fennen gelernt. @ine ßof»
rätin ^enod^ unb i^reu SKonn, eine 5ßräfibentin Sfafet

unb i^ren 2Rann, fd^öne g^raueuü! — furj, ouS allen

SGßeltgegenben junge unb alte, fdEiöne unb l)ä|lid^e, aber

otte flüg unb ticbVngwürbig. Slud^ einige gute ©änger
unb ©ängerinnen. 9lu§ alten ©täuben hci^ 33efte

ift hier »erfammelt. 2)a werben bei etwas ungünftigem
Sßetter nac^mittogS im großen Äurfoale flein'e ^ribat»

fonjerte gehalten, bie fe^r gut Hingen, ober eS wirb

fpajteren gefahren nod5 nal^e gelegenen ©örfem
^_ * ^^ /i

„^d) fül)re I)ier ein rerfjteS ©d^laraffenlebcn, meinen
Äörper pflegen unb ©paxierengel)en unb

f
d^önen |5^rauca

3tngenenme§ fagen, m§ ift meine gauje Sefcbaftigung.

2)00) l^alt! 2)a ^Stte iä) balb ju wenig gejagt, ^q
l)obe aud^ einige (e^r . gefd^eute SÄänner fennen gelernt.

aWic^ mit biefen über nuMidt)e unb intereffantc "@egen=

ffönoe ni unkxfjaUen, madji mir ben l^iefigen Slufentpalt

angenehm. 3Sor einigen 2'agcn l)aben wir ber 93urg

©tolsenfelS unb ©tilfeS ju SBagen eilten Sefud^ gcmad[)t.

*) 5)et »rief ©oiffeteeä lautete:

,»onn, 27. Suni 1846.

Siebet grcunbl

®iefe ^dltn überbringt 3^iien ber (Jtbprinj ©eorg bon Sac^fen»
SWeiningen, lueldjer Ipict ftubirt unb mit feinem Begleiter, ßauiJtnionn
©oron öon 9?ei(5cnftcin einen furjen Befuc^ für morgen in (£m§ mad^t.

Der !)3rtn,^ ift ^inftfreunb unb ein qtofeer SScrel^tet bon 3t)nen.

3öre ßunnenfilac^t ^öngt ^icr über feinem Slrbeitätifc^. ®ur<^
üinbenft^mibt ift er felbft juni geic^nen unb Äomponiren gcfommen,
wobei er biel latent jcigt. $Dcr junge $err toün[(^t gor fefir 3r)re

53flanntf(^aft m matten, ©ie tücrben on ir)nt Den oufric^tigftcn,

liebenöioürbiaften, anfprurfilofeften ÜJJnnn finben, ben man in jebem

Staube <^lt\q tiebgeioinnen mürbe. Der ^rinj unb ^err Meijjenjtein

werben ^^nen bon unä etjö^len, unb fagen. Wie fe^r e§ uns» freuen

würbe, ©ie öier ju fe^en.

Die beften ®rüfee unb SBünfc^e bon unä allen, möge 3()nen bie

Stut redjt gut befommen unb mögen ©ie unS balb befu(^enl

.

3^r ganj ergebener greunb
®ttt<)i3 «oiffetee.«

ßofrat $enod^ mit feiner felör fdbönen J^rau unb einer

Soronin Äreufdien, ^ofbame in SKündicn, unb idb waren
üon ber Sßartte. ®ie Sitrg ift aufeerorbentlid) fdQÖn unb
Äwerfmöfeig gebaut unb ba& Sefte, roa^ id) ber 2lrt ge»

feljen I)abe. ©el)r l^eimlit^e, ^olÄgetäfeltc ^iwmerd^en,
foftbare, alte, in ^olg gefd&ni^te ^Zöbel. 8wifd)en ber

eigentliAen SBurg unb ber äußeren Jiinomauer finb öier

bis fünf aUerliebfte fleine gemütlidt)c $ofe unb ©ärlAcn
angebrad^t, ein äauberfiafteS Sob^rintl^, wo mon fein

ganjeS Heben, abgefd)lojyen oon ber 9Bett (natürlid^ mit
grau unb Äinbern) Äuoringen möd)te. ©eftcigt man bie

Simmer ber Surg, fo ^at man bie ^errlidifte STuSfic^t,

rl)einaufmörts unb rl^einabwärtS bcfät mit SBurgen,

i?ird)en unb ©örfem unb bepRouAt mit bem föftlid)ften

Obft, baS fd^merft! 3d() l^abe Äirfcden gegeffen eineinljalb

ßoll im ®ur4)meffer. 2lud) bie grau unb ^err ©tilfe

fanben wir auf ber SBurg, ic^ ^abe eS il^nen togS äuoor
fagen taffen, bafe wir fommen würben. 3d^ f)otte aber
beibe ßeutd)en fd^on auf meiner 3teife f)ierl)er befud^t,

wo fic fid^ aufeerorbentlid^ freuten. @S gefällt i^nen
nid)t mel)r om 9i^ein, fte flogen über SRangel an SJn»

ei-fennung, fowol oon ©eiten ber Äünftler, wie audb beS
^ublifumS, unb fie gebenfen beSwegen — obglei^ id^

nid)t jugerebet Ijobe - im ^erbft nad) ÜKundf)en ju
fommen! fürS erfte, auf ^robe bie SKintermonotc bo ju»
5ubringen, — ober ict) aweifle, i>a^ cS ihm ba bcffer ge»

lingt. ©eine Slrbciten finb mit bem beften SBillen äu
gewöl)nlid^e erfd)einungen. fflaäfbem wir auf ©toljen«

felS atteS gefel)en, ^obe iä) ©tilfeS eingelaben, mit unS
f)inüber auf baS jenfeittge Ufer nad^ Sa^nftcin ju fahren,
unb in unfcrer ©efeUfd^aft baS ÜJJittagSnialjl ju galten,

wo wir benn re*t öergnuglic^ unb mit gewaltigem junger
gcfcgnct, gwei ©tunben lang fd^welgten. 3ftaq bem ©ffen
pbe id^ bie grau ©tilfe, bie gute, gebeten, il^r fd^öneS
mit SBilbern oersierteS 5|5falmbuc^ oorjuseigen, meines
benn befonberS bei unferer §ofbame grofeen"33eifall fanb,
bie and) in biefem goct) fd^on ©rofeartigeS geleiftet. 58e»

raufd)t olfo oon bem oielen ilob unb bem guten SUZittag»

effen, l)aben unS ©tilfeS einen fd^önen ©pnsienoeg ftrom»
aufwärts nad) bem alten fleinen ©töbtd^en Dterlal)nftein

geführt, welcf)eS aud^ in ber Jat für mid^ fel)r merfwürbig
war, benn id) fanb ba alte bürgerlid)e .päufer ouS bem
Iß.Sa^r^unbert, bie id^ nur aus Äupferftict)en unb fonftigen
abbilbimoen fannte, mit reidf) oerjierten (SrferAen,
®iebeln, gcuftern unb Xüren, aber leiber alleS im größten
aSerfall. Sßon ba ful)ren wir über ben St^ein nadE) bem
eben fo alten Dertcf)eu atljeufe, weld^eS eben fo merf»
würbige alte Sauten innerhalb feiner verfallenen SRing»

mauern enthält. aSon ba fd()ifften wir ben 9tf)ein abwärts
nac^ Sal^nftein jurücf, eS war eine f)exxüd)e gafntü in

einer ^eiteren, luftigen ©efellfd^aft, jwifd^en buftenben,
blü^euben, oon ber 9lbenbfonne beleud^teten Sergen, auf
ber SKilte beS fd^önen, l)errlid^en ©tromeS! 3n Sal^n»

ftein üerabfdE)iebeten wir unS oon ©tilfeS unb fuhren nad^
©mS jurüdf, wo wir abenbS jehii U^r anfamen. ©e{)t,

Sljr Sieben, fo lebe id^ je^t, alle Sage ©onntag! ba möd^te
gewife gerne meine gute, liebe Sohanna*) bei mir fein?
SWein ^eräfäferdben, mein aWo^renföpfd^en**) müfete aber
and^ l)ier fein, baS wäre fuilid) uodE) was anbereS, ba
wollten wir erft red^t luftig unb öerguügt leben."

„greitag, ben 3.

^offentlid) wirb 9IlIeS wol bei dnq fein. 2)ie Äur
befömmt mir gauj gut. ®ie ^rgäfte werben l^ier jeben

%aa um eine bebeutenbe ^af}l reidber. §eute ift bie

3a$l nal)e an 3000, unter i^nen anO) oiele aKündi)ener.

5t)en aKünd^enera äu (J^ren wirb l)eute SRad^mittng in

*) SauIbacfiS öltefte Xoc^ler, fnätet grou bon «relina.
••) Äoulbo^ä Xi^iet^ mwnt. f
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einem bct fleincn Rurfale eitt ©efanqfonjert öeranftoltet.

3a (g^TC, »em (Stire gebüi^rt. — (^3 ftnb einige fe^r

angenel)me, Uebengroüvbigc Seutdjen botunter,

eine meiner SRad^barinnen bei Stjd^, btc ajrofefforin

eiemenS ou8 Sonn, ein nette« guteä SBeiberl, fiat mid^

beauftrogt, bie gamllie ©örreS ju orüfeen. ©ie war

fe^r fränflidb, wte fte ^ier anfam, beffert ftd^ aber jeben

Sog äufe^cnbä. Unb bid^, liebe Sofefine, fott iä) auf

boS befte öon oüen meinen Ijieftgen SBefonntcn, SBcib

unb aKonn, grüben. @ie l^aben bicJ) burd^ mic^

fennen gelernt, e« \priä)i fid^ ouf allen ©eftd^tem

eine »oljrtaft aufrichtige SeilnoDme unb ^reube nu8,

wenn id) »nefe unb gute ^adfxiijkn eon btr befomme.

{gortfe^ung folgt.)

w
Def üthe (Bott.

©tubie aus einem ^olftetnifd^en 3:ogelö^nerborf.

»on

Slbtn Hmfr.

©onj unten im S)orf, in ber a^egung eineS ^oI)en

8aunc8, beffen Swfiflwei'f föft |o ijod) mat wie il^r

$)adf|, ftanb eine fümmerUd^e fd^iefwanbige 5iot:§e mit
Meinen blinben bletgefafeten ^nftem unb einer sufammen«
gefuiifenen ©iro^mü^c, auf ber blenbenb roeißer ©cftnee

log. aSon ferne fonnte mon füft glauben, bic§ Keine

©eböube fei nur ein jufommengeroefiter <5dj)neel)0ufen,

»eil feine flögUAen J^adirocrfäwönbe mit einer roei^»

blöulid^en Äottpüfftgleit angcftvid^en raoren . . . Äom
man inbeffen näder, fo fo§ man an bem rotbraunen

©tönberroevf unb an ber ebcnfo gefärbten %nx, bofe man
ein 3Jienfd)euobbod) öor fid^ Ijobe.

S)ie fleine ^ütte »or foft begraben unter ben lüeiften

©dineemoffen, bie ftd^ in ben lefeten Xagcn f)od) an oen

Saunen aufgehäuft l^ottcn. ©cfbft bie noctten, l^afigcn

ßafelpeige rooren öon ben glocfen forgfom mit roeigen

flaumigen ^olftem umfleibet . . . Unb über bem oflen

log blenbenber, ^öl^nifdb»falter @onnenfd)ein. ÜKon
fd^ouerte jjufommen — uno blidfte unroiHtürlid^ naä) bem
©(^oniftem: fein Sftouc^wölfc^eu flieg au§ ü^m empor in

bie jlimmemb flore SBinterluft . .

.

®ie %nx öffnete fid^; — eS ging nidiit leidet, ber

bo»or <mfge{)äufte 'Siä)nee mu^te oon bem Deffnenben
mil@ewolt roeggefdboben »erben. @ine alte,^od^9en)0(^fene

imb nod) immer rröftig erfdfjeinenbe J^rau trat barauS
^eroor, bereu runseUgel ©cfti^t mit ber blutroten ^iofe

öon einer gewoltigen Äopuäe umrahmt war; ein bicfer

©batol war mebrfod^ um ben ^olS gej^lungen; i^ren

Doerförper umfüllte eine reoUene t^rieäiacfe, wie fie

jonft nur öon aÄönncm getrogen werben, — ebenjo wie

iie bcrben großen ©tiefet mtt ben birfen ^oläfol^len,

bie imter bem ©aume if)reg groben grauen SeiberwonbS»
rorfeS J^eröorfd^outen . . . nein, ni(^t umfonft nennt man
fte im S)orf „Xrin ^ouerfd^."*)

2)iefer SWome, ben i^r bie Art i^reä fd^werföHigen

®ange8 eingetragen, batte einen lieferen ©inn, aU bie,

welche i^r il)n aufgel^alft l)atten, ahnten. 2)enn wie

*) Xrtn = ftot^otina. ^auaf(^ = bie gcoge fefte @c^titie

Ste^nunbe; bqn fauentttUn.

Wäre <Erin burd^ boä ßeben gefommen, wenn fie nid^t

fo feft unb fidier auf il)ren Seinen gcftanben l)ätte!

S)ag to^)fere aSorwörtg« unb $inburd)|dt)reiten Ijntten

fd^on i^re Äinberfüfee Icnicn muffen; f±on on itjxm

Äinberl)anben bilbeten fxtf) Schwielen, unb )Le war jte Ui
ie^t nid^t loa geworben; fie wirb fie nun oud^ mit tnS

^rob nei^men muffen. 3(I)re eitern woren 5raQelöI)ner,

fie orbeiteten beibe ben gonjen auägererften Xog oitf

bem benoc^borten ©utS^of. ©ie mußte, foum \)a^ fie

nid^t meljr in ber xmbebolfenen SBiege fc^lief unb ouf
i^ren eigenen Süfeen fielen foimte, t^r ingwifi^en an»

gefommeneg ©rüberd^en warten unb füttern, btc S^^i^
melfen unb abenbS iljren öon ber Arbeit fieimfel)renben

eitern bie @rü^e ioä)cn. S)ann, nodj ii^rer Konfirmation,

fom fie, ein ftorfeg, folib oebouteä ®efd^öpf, als

S0Jeiercimäbdf)en nac^ bem ®ut, ^el ^ier einem ber ftne^te

in bie §änbe, bat ii)n taufenbmol, jte nid^t unglürfltd^

ju mod^en unb gab il^m bod^ eben fo oft ©elegen^eit

oaju. ©ie fom mit einem totgeborenen Änoben nieber.

©Ott- fei 2)ont, bo| er tot wor . . . SJer Äned^t öer«

l^eirotete fid^ mit einer anberen — ober tro^bem war
i^r J5el)ltritt, iljr „^tt", ^olbwegä ein Olütf für fte,

benn fte fom jefet alä Slmmc inä „§errenI)a«S", unb an
i^rer 8ruft wu^g ber ©tamml)alter beg ©utS^erm ju
einem ftarlen, fraftigen Senget Ijeran . . . 3)onn ^eirotetc

fte einen Sagetö^ner, bem jte an ©röfee unb Äörperfroft
weit überlegen wor, unb ging il/m topfer pr «Seite „ju
^ofe". er war grob' „ber befte 9Sruber aud^ nicl)t";

er liebte ben Äümmel unb loor in ber Xnmfentjeit
ou|erorbentlid^ äonffüc^tig ; rul^ig unb fdt)wetgfam prügelte

fte tl^n bann burd^, big er fidt) j^ufrieben gob unb SBefferung

gelobte. 9iie ift ein ©elübbe öfter ge6rodE)eu . . . enbttm
rourbe er fronf unb mufete über ein 3ia^r lang ftitt

bomieber liegen - bod^ fte arbeitete für 5wei unb legte

il^n enblid^, ol)ne SRurren awar, ober mit trotten in

ben Stugen in bie erbe; — fie ^otte tro^ oHebem etrooä

öcn il)m oefialten; mit ber Seit l^atte fie, wie e§ oft

gel)t, i\)x sfreuä liebgewonnen . . . Sefet war fte oHein
in ber Äot^e unb im ßeben; ibre fiinoer, bis auf ben
legten ©oljn, woren oHe frü^ geftorben, unb biefer

legiere, Äloug, wor na^ ?lmerifa gegangen unb fönte

regelmäfeio ju aBeil)nad)len üielc mn^c unb einen

S)ollor. Slber jie öerAogte nic^t . .

.

m bie roftlofe 2lrbeit i^otte bie ftx-oft i^re§ SeibeS

gebrodien — ober jur redeten Seit erinnerte ftc^ ber

liebe ®ott i^rer . . . 2)er ®utsf)err ^atte feine gute

Slmme nid^t üergeffen unb gab i^r, trofebem er qB ©eis»
^al§ golt, in biefer Äottje, bie il^xeS, fc^ledbten SuftonbS
falber ol^ne^in meift leer ftonb, freie 3Bol)nung für
ftren Sebenaobenb unb öer[:prad^ i^r obenbrein für ben
SEBinter freie Neuerung, ©ie weinte öor SRül^rung . .

.

unb blirfte ihn äärtltc^ an, ben guten $errn, ber in

feinem ©utäbejirf wie ein Äönig l^errfc^te unb mit
feinen ftrengen grauen klugen, feinem grauen Socfenbort

unb feinem groBgeblümten @d()lafrodf, oergroben in einem
weid^en ©effel, i^rer aJteiuuug nod^ oud^ wirflid^ wie
ein Äönig ougfai^ . .

.

©ettbem lebte fte, fo gut e§ ge^en wollte, im S)orfe

unb nährte fid) ei)xüa) unb fümmerlic^. ©ie ftridPte

©trüm^)fe, fponn unermüblid) unb war alg 2Särterin

bei Traufen ringä in ber Umgeoenb fel^r beliebt, ©ie
fonnte überbieg „roten" unb „befpredf)en" unb fonnte

allerlei ©ijmpotl^iemtttel ... ©o l^otte fte ftd) big jebt

apftx unb unoerbroffen burd^ alle 3lök unb §inbernifje

)eg ßebeng binburc^gebrod^t, unb tapfer unb unucrbroffen
Ol) fte oud^ je^t, öor ber Züx i^rer Äot^e fte^enb, in

l^rer groben, l^olb mönnlid^en Äleibung aug.
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Sic l^ielt in bcm Hcnbcnben ©dbnccfonnentid^t bte

beft^ottenbe $onb über bte Stxtgen iino [tonte blinjetnb

511 bem in bcr ^Jcme fid^tbor werbenben, [vi) bunfclbraun»

öiolett üon bem blofebloulidien Fimmel unb ber weisen
@rbe ob^cbenben SBöIbe I)inübev, Ieid)t bebenb üor ^ättc,

bann fd^ritt fie ciitfdbloffen in ben ©c^nec l^inein. ©rofee
unfönnli(^e Södber liefe fie i^inter fid) . . . @ie wottte

ftd) im SBolbe bnmten etmaä Äiatt^olg fammeln, um
il)r ärmUc^eg «Slübd^en burÄroärmen ju fönnen . .

.

^cr liebe ©olt jorool wie ber ^iitäfiexT fi^iencn jte beibe

üergeffen ju ^ooen — ober t»ielleid)t oud) war c8 nur
eine ^ßrüfung, wie fte beren jo fo mond^e überflanben

^otte. S5cr ©utä^err wor überbieS fo eigen, er fonnte

bog OÄofjnen nid^t l)oben unb — fiferi^tlid^ l^ctte fie'g

ja nicbt »on it)m . . . Unb oon ®ott fiiefe e8 in iljrem

©ebetoud), in bem fte moncbmal budiftabirte: „ÜReine

©ebonfen finb nid)t eure ©ebonfen unb meine SBege

ftnb nid^t eure Söege." 93iä je^t hotte fie gewortet —
ober e§ wor nichts öom ®ut gefAirft worben, unb über

9Jod{)t !)atte fie in iljrem Seit gornid^t warm werben fönnen.

(£§ golt für ifjre alten güfee, wicber eimnol ta^jfer

ouSjttfd^reilen . .

.

3n biefem Jlngeublirf ^örle fie ein luftiges jwei»

ftimmigeS Swäbd^enlad^en, unb 'ots fie uerwunbcrt ftiH«

ftonb, fomen äwifd^en ben l^ofien ©c^neeboftionen jwei

aJ^eiereimöbd^en uom naiven @ut um bie @(fc — fte

3ogen einen mit feittem gelben S8ud^en!luftl)oIä fiod^ be=

potften €d^litten l^inter fi^ l^er. 5f)ren grofeen braunen

ßönben war bie Fortbewegung bieier f(^weren Soft ein

Äinberfpiel; ouf iljren ootten rotwangigen ©efifl^tern

log ber abglanj forglofer 3ugenblu|t üno robufter @e=

funbt)eit, unb il)re Mftigen ßeiber Rotten trofe il^rer

Sierbbeit etwoS oon ber cnergifd^en ®efd)meibigrcit beS

SöolbwilbeS: feber 3lrbeit gewodjfen unb jebem «Sd^erj,

jeber öuft mit unbefümmerter SQSonne entgegen ge|enb
— je toller, je beffer!

Die Singen ber ©reiftn leud)teten in erftounter

^Öffnung ouf.

„®oben ®og, SKober ftrol)n", riefen bie luftigen

frifd^en aKöbd^en mit ffeüen «Stimmen. „SBot iS bot

foolb — (Se f)cbb gewife oll fror'n —V"
„So, dwer ^aä) ^cww ttf rein fd^rubern*) müfet",

fagte bie Sitte. „Un nu wuH iff mon to ^olt gal)n un

im en beten Ärott fammeln."

„Seilet ni nöbig, Ärol)nfd), gol) ©e man webber 'rin

un trerfen ©e be groten ©tebeln ut — <öe fönnt en jo

rein bong mofen in büfee Utftür."**)

S)ie'aÄäbd)en bradien in ein luftiges ©elödbter ouS,

unb bie Sllte, gleid^mntig on ftd^ meberfel^enb, ladete

gutl)eräig mit.

S)ann ersäblten fie, wie ber ^err fc^on in aUer

Herrgottsfrühe in bie aReierei gefommen fei unb gefaxt

bobe," er bötlc rein oergeffen, bie ölte 5$rau Äro^n mit

bem nötigen geuerungSmoteriol ju »erforgen. @S wäre

nötig, ibr fofort etwoS ^otä ju bringen; ein SBogen

mit S:orf folle fpäter nodigefont werben.

„38 bot woljr?" ixaä) bie Sllte gerührt onS. „SRe,

be gobe §enM ... 9?a, benn fomt man 'rin!"

S)ie Sllie öffnete eilfertig bie Xür unb bie ÜKäbd)en

fdlioben ben ©d)litten in ben bunflen SBorroum. §ier

mo(^ten fie ein lobernbeS ^euer ouf bem ^eerbe an,

ba§ in bcr ©ömmerung golbig leud^tete. S)ann fc^oben

fte oudt) ^olj in ben Öfen, lauerten \\ä) booor nieber

unb bliefeit bie ©Int mit ibren gefnnben Sungen ju

lobenber glömme an. ®o§ §01$ fnifterte unb tnocfte

*) jufammenft^outrn.
"*•) auärüffung.

unb eine woligc SBörme öerbreitete ftc^ in bem fleinen

aioum ... S)ie Sllte ^tte fic^ ouf einen ©tuljl gefegt

unb blitfte, bie ^önbe im ©c^oofe gefaltet, bel^oglid? ben
fieiftungen bcr jungen aWöbd^en ju.

3e^t eri^oben fid^ biefc, reiften ber ällten äum 2lb=

Ji^ieb bie $anb unb eilten lod>enb nnb fd)äfernb oott

Donnen . . . Äeine oon ibnen bodbte im luftigen Sugenb'
Übermut boron, in jener ölten fümmerlid^en ^rou auf
bem morfc^en §ol5ftul)l bie eigene guhinft 8« ]t^(n . .

.

S)ie QUein gelaffene Sllte ftorrte jufvieben öor ftdf) l^in.

Sb.re Singen leud^teten, olS bete fie. Unb fie betete

oud^ lüirfli^ — ein bcifefS ©onfgebct für boS ^olj unb
ben in SluSfic^t gefteltten 2;orf; um fo beider wor il^r

Soben unb S)onten, otö ein l^olb unoerftonbeneS 3fleue«

gefübl in i^r emporftieg borübcr, bofe fie fo wenig 33er»

trouen ^um lieben ®ott unb ju i^rem ©uts^exm gel^obt

botte . .

.

Unb fte fob wie burd) einen fdt)Wod^en SRcbelgtonä

ben Herrgott ouf feinem X^ron ft^en, ben lieben, gütigen

®ott im Ijobcn ^immel, ber bte Slrmcn, Sllten unb
<Bd)toaä)en nidt)t »ergifet. 3mmer inniger würbe ibr

®ebet, äwei große S^ränen liefen über inr öevrunäclteS

®ertd^t unb öerloren ftd^ in ben tiefen stalten, bie fid^

um ibre SKuubwinfel eingegroben Ijotten.

. . . SBenn fte genouer l^ingefeben tjatte, würbe fie

borüber erftaunt qewefen fein, bofe ber liebe ®ott il^rcm

cjuten gnobigcn ®ut§]^en-n fo öbnlid^ fob — überaus
ai)nüd) in ber "Hai, nur trug er eine bli^enbe golbene

Ärotte ouf bem Höupi • • • om übrigen: bcr namlidje
Sarfcnbort, bie gleichen ftrengen, l)eroblaffcnben Singen,

bie gleid^e gebogene 9?afe — jo, er tnig fogor ben nöm=
üä)tn orofegcbtumtcn ©d^lofrodP.

Sloer, ®ott fei 3)onf, |ie fof) uid|t nät)er bin . .

.

^
Die tuItUFette ISebentm^ be» :HFbeitetif(^u^e0.

SSoit

Dr. Itaii ^(Daeftr.

Ueber SBebeutmtg nnb 95Jefcu beS „SlrbeiterfcbH^fS"

l)abeii ft(b in ben breiten ©(f)idbten mifercS SSolfeS bie

Ü)ieinuiigen nod) iiic|)t in bem aWofee geflart unb befeftigt,

ba% fid() beboupten liefee. eS berrfc^e borüber aUeiitboIbcn

ein jutreffenbeS Urteil. Wie bei foft ollen Jieiijcillidbcii

©rningenfc^often, fo fiiiben wir oud) bifi^ «»r aHj» oft

irrige " aSorftcDungcn oon bem, waS im ®nuibe brr

,,3lrbeiterfd)u^" feinem Sjaefcii nod) ift, unb waS jenes

jüngfle S^riebreiS ouf bem Soben unferer üolfswirtpoft'

lieben ®efe^gebung, boS Slrbeiterfc^tt^gefe^, in feinen

Sielen Witt.

SSiele betrod^ten bie H^i^beifäbrung eineS einbeitlicben

unb umfoffeiibeu ©diu^e? unferer Slrbeiter oIS eiti weiteres

BupeftöiibntS ber inneren ^olitif bcS SReic^eS an ben

Slrbeiterftanb als folc^en, olS ein in joeitftditigcr gürforge
gewöl^lleS ontiptjrifd^cS SBcrfnd^Smiltcl 3ur 3?teberboltung

ber gefürd)teten ©osialbemofrotie.

Slnbere wieberum erot^ten ben gefe^lii^n Slrbeiter»

f(^u^ für notwenbig gegenüber ber um ftc^ greifenben
Uebermod)t oon ©rofefopitol unb ®rofetnbnftrie, loelt^ beibe

bie in ibrem S)ienfte ftcljenbcn gewerblidicji SlrbeitSfröfte

mebr unb met)r ouSjubeuten unb gu bebrüdFen brol^en.
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Sfötrt)« anbcre gloMben, her „aröeiterfd^u^" fei

feinem ©ejen «od^ bie ©rfüIIuHg einer fittU^I'religtöien

Vßftic^t be§ l^eultgen 9led^täftaate§ unb unfereS gefamten

aßirtfi^ftölebeiiS.

aÜ fei g(eid^ batauf I]in(;en)iejfu, ba^ biefe unb ä()n'

li(^ STnfid^ten über beu 2lrbettcrf(^iife mit beffen inneifleni

SBefen nid)t8 $u tun ^aben unb bejjeu tiefgel^cwoe 93ebeutung

nur iufoioeit natjesulcgen vermögen, aB bie bi§I)eriaeu

potilifti^-fojiolen unb ftttlicfe'religtöjeu aSerl^äitnijfe Der

meiften Siiliuiftaateu gerabe twn bem SRongel einer ©in«

ri^tung mel)r ober roeniger berüljrt würben, wie fie ber

gefe^geberifd) burd)gefü^rte Slrbeiterfiini^ ift ober öie Imeljr

tu feiner ©eftoitung für S^eutfc^fanb ju werben »erfprid^t.

S^enn ber 9(Tbeiterfd)u^ ift nid;t für nod^ gegen bie

©ojiotbemofrotie erbad)t unb geniod^t, weld^' legiere aUer«

binjjä an beffen S)urd)füöruno ju ©uuften il^rer Slrbeiter

erl)oI)teS 3ntereffe I)at; ber Slrbeiterfdiufe ift weber baS
2lntipt)rin (jfgen bie (Sosialbemofrotie, nod) rid)tet er fic^

in feinem eigeuften SBefen gegen Äopita( unb ®ro|inbuftrie.

ebenjowmig bilbet ber „2lrbeltevicl)u^" olä foldjer ein

©tüdf Ttoxal ober [Heligion, baS ber ©taat $anb in $anb
mit ber fiiri^e ^u löfen ^atte.

S)er „3lrbeiterf(|ufe" olä ein ebenfo felbftanbigeS aU
pttrteinnobböngigeg neujeitfic^eä ©rjeugniS gefefegeberifdjer

gortenlroittelung berulit oielnie^r auf ber ftc^ juetir unb
mel)r bem ©taate ber SReujeit oufbröngenben Ueberjeugung,

bnfe eS gewiffe ©üter im SSofte giebt, bie, wenn fn buv^
ein rof(^ereä gorlfd^reiten ber oefQmtwirtfc^QfUid^en 6iit«

wirfelung im SBctlbewerb unb Äouipf ber Äröfte um Gr«

werb unb ©rwerbstätigfeit onf beftimmlen ©ebieten (Su«

buftrie, ^anbcl, a3erfel)r, ©ewerbe) bebro^t werben, unbe»

bingt eines nadi^altigeren <S<^u^e§ bebürfeit, faQS fie nid)t

aQmät)U^ untergeben imb bie Golfer banuiter Schaben
leiben fouen.

(Sin fotc^eS fd)u^bebürftigeg Qiiit ift mm aber

Ijeute in S)eufd^(anb erfanntermagen auf nal^eAu alteit

©ebieten, nomentlic^ ober auf iubuftrieEgeroerblic^em ®e«

biet, bie oon einer rofieren gefamtwirtjdjQftliien gort»

entwidfetnng allju fe^r in aJiitteibeufc^aft gejogene v( rbeitä«

Irafl beä beutfc^eu JBoIfeä.

S)ie erwerböwtrtfd)aflUdjen aSerlö"It»iffe iicr ®cgen=

wart in it)rer bnrd^ au§gebe()iiteu ÜTJnffenbetrieb t)erbeffertcn

SteAnif, ©rfinbungen otler 2lrt, nid)t minber and) bie bnrd)

fünfllid^eS Steigen, unb ©infenlaffcn ber 5^reife erlongte

wedöfetooHe ofonomif^e üage erforbern l^eute ein um Dieleä

uad)l)o(tigere§ , Iebl)aftere8 unb bc§t)a(b bei weiiem ange-

ftreiigtere's Slrbciten alä früher, g» l)onbelt fid) baOci

um ein 9Ini)affen mib ©infe^eu ber menic^lidje» 8lrbcit§=

fraft in 5ßrobn!tionä' nub ©rwerbSweife, wie mau fie vor»

bem ni(^t gefannt, unb' e§ ift ein Srrfum, wenn man an«

fäng(td) geglaubt l^at, STJaidiinen unb 9J2afd)inented)nif

hotten baju beigetragen, bog gewerbli^e Sooä be§ SlrbeiterS

ju erleichtern, inbem für il)n nun bie gewerblidje 5lrbeit

eine weniger mül^eüolle, etnfndjere, ber Shbeit^erwcrb ober

ein gefteigertev, mit ber Qeit uiet einträglid)erer werben

müfete. SBeit e^er boä ©egeuteil ift ber goD.
®er I)eutige gewerblid)e Slrbeiter ift, genau befelien,

nur nod) ein Bielbegel)rteS $ilf§' unb e'rgönjuugsftüdf

unfereä üon eieftrijitöt», ©ompf». ®a§s ©rurflnft' unb
Sßaffer- unb ouberen ^rnft»3Jioforen bel)errfcl^ten, mofd)inen'

möBig fortarbeitenbcii, wirtfd)aftlid;en Sebeuä. Sbie 5lrbeitä'

leiftuug ^at ftd) bobei nic^t t)ereinfad)t, fonbcrn öeruiel«

faa)t.
'

S)ie 3lrbeit al§ foldje ift burc^auS ntd)t leidster, fxe

ift bei weitem onftrengenber, öiel umfoffenber unb oiel'

faltiger geworben; fte erfordert beäl^olb oud) eine gauj

onbere 9(rt »on Äroftanwenbung unb Äroftaufmonb. ©a«
ju fommt nod) bie fprnngweife fid^ ooüjie^enbe, für bea

Älcinorbeiter befonberg fü^lbore ftete 33erteuening ber

Lebensmittel, nomentlid) ber unentbel)rli^ften, $anb in

$anb gel)enb mit einer burdö öermefirte ßroftouSnü^ung
l)en)orgerufeuen allgemeinen (Steigerung ber Sebenlonfprüd^e
uiib SebenSbebürfniffe beä SlrbeitaS unb feiner ^milie.

®aS raftlofe (Streben miferer orbeitcnben öeuolferung
nod^ „ü)?el)rerwerfa" unter imm« ernfter unb [(^wierigeic

fid) geftnlteuben SebenS« inib ©rwerbSbebingungen erflärt

fid; nnö angefid^ts ber gefd^ilberten S8erl)ältniffe bei fteter

Steigerung uon 5)Jrei§ unb SSebürfniä jur ®enüge.
Su bem burcl) bic aÄa4)t ber jotfod^en bem beutfd^en

?lrbeiterftonbe \id) onfbringenben SBeftreben be& einzelnen
nodb 8lu§gleicl) ber ©egenfoje burt^ SDlel^rerwerb l)at pd)
in Den gewerbetreibenben ®d)td§fen unferer Seoöllennig
bie fojiale nnb wirtfcl)oftti^e Sage ber Arbeiter im ollge»

meinen nid)t gebeffert.

©er über Sarmittel nic^t Derfügenbe gemeine aWonn ift

in beu übenoiegenb meiften Völlen utd)* tm Staube, burd^
oermeljrteS Sfrbeiten unb Ijterburd^ er^jielten ü)te^rcrwerb
bie öorijanbenen wirtfd)oftlid)en ©egenfö^e für fn^ unb
feine ^omilie im erwün|d^ten S)lo6e au83ugleid()eji, er ift

nid)t im Staube, bie bebrol)lid)en ^olmi einer immer
rafd)er üoranf(t)reiienben gefamtwirtf(^aftUc^ ftd^ frifenortig

Sufpi^cnbeu gorfeutwitfelnng für fit|i abünfd)neibeH, biefe

Quä eigener Uroft in itjreu fdi)öbli(^en einwirfnngen auf
öeben, ®efnubl)eit nnb (Srwerb ju äber()olen. (&o groß
and) bie auftrengnngen waren, bie feitenS ber einzelnen
3trbeitSfiaft bisljev gemad&t würben — bie in golge oon
ÜJfafc^inen' nub anbercn treibenben Äröften ütel rafd)er
uorwdrtä treibenbe Siibuftrie liefe einen bnrd)f4)logenben
(grfolg nod) feiner Seite jn.

S)ogegen forberte ber ftd) • entfpinneube Kampf ber
notürlid)eu ?lrbeitstväfte mit ber burd) ueränberte Ißxo-
buftionSweifen in onbere Soljuen geleiteten Snbnftrie uoui
beulfrf)en SIrbeiter unb beffen gamilie noc^ unb noc^ bie

unfreiwillige 2lufgabe einer ganzen Steige l)öd[)ft per«

iönlid)er nnb familiärer ©üter, ©üter, beren 3Bert nion
biä bol^in weit weniger beachtete, weil [xe urfprünglid)
allen gemeinfom waren, welche aber in i^rem allmöl)lid)en

58er|d)winbeu in Slrbeilerfreifen einen untrüglidjen unb
unerfe^lid^en notionolen Sßerluft für boä beutf(|e SBolf
uufd^wer erfennen liefen.

ÜWan ift rt<^ I)ente atlentljolben borüber flor, bofe
gerobe fene l)ödt)ft perfönlid)en ©üter eine ber wefeniltdE)ften

©rnnbbebingimgen ber öetötigung unb ©r^altnug ber
natürli(f)en ?lrbeit8fraft beä bentfc^en SJolfeä bilben, bofe
fie auf bie @efomtl)eit übertrogen in wirtfcfiaftlic^er Se»
äie^nng jn ^anbel, ©ewerbe unb Sßex-fe^r ol8 eine not»
wenbige öeb'enSbebingnng unb olg ein unontoftbareä
©iit jebcr, onc^ ber bentfd)en Stotion, betrodjtet werben
muffen unb oud^ ju oOen Seiten in ber %i)mit ber
aSolfSwirtfdjoftäleljre ol8 ein fold^eä mit Stola betrachtet

würben.

S)ie 3lrbeitgfraft beS beutfi^en SBolfeS iji jenem ol)tt«

mddjtigen SRingeu mit ber (Elementor.flraft ber aKafcfjinen»
im Kampfe beö (£rmcrbS \m ben ©vwerb, ber ejiflenj
um bie (Sjifleui onf beu ©ebieten ber änbuftrie, beä-
§anbwerfä, beS ^anbelS unb 33erfel)rS bem beutfc^en
ajolfe jH erl)alten, bofür ju forgen, bofe nid()t burd^ immer
l)önfigere ßntjieftung ber für il)re ert)oltung unb ®nt.
foltuug wichtigen SBorbebingungen fie mel)r nnb me!)r er»

lal)me, um fc^liefeU^ ganjlich in fid) äu jerfoHen — bieS
bilbet ben ©egenftonb unb Die bebeutungSooUe Slufgobe
beä „Slrbeiterfd)u^eä" in feinem auf" wirtjc^ftliäem
©ebiete m betötigenben erften aSerfucI). «Seine 2)urc^»
fül)run9 befriebigt nidjt nur ein in Strbeiterfreifen löngft
empfunbeneS 93eDürfniö, fonbern ift oucft on leitenber unb
oaer{)öci)fter Stelle ol)ne jeben «Rücf^olt geiobeju al8
eine Slaturnotwenbigfeit onerfonnt.

3tu4) bort mu&te fid^ ben ^öd^ften Leitern bc8 Staats»
wefenS oom wirtfc|aftlic^.nationalen Stonbpunfte me^f
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trab we^r bie Utitximamfj. aiifbrfiiigc«: SBeim in bem
fcliien iöotjtpimti fortgelegt «6erfd^reiteiiben, roflloS baifm-

iaflenben (grnjerbgfompfc ber ©egeiiwart bem beutfc^en

Slrbeiter fein arbeitsfreier ©oimtog meljr werben fonn,

»Dcnn, in jeiieä ruijeloje 35afein mit l^ereiiigejogen, bie

beutf^ie Slrbeiterfra« t^rem nnlürtidjeii SB irfuiic|§freife

no^ejH öönjUc^ eiitjogcn inib j.tir Syerrid&tnng geioerblic^er

Sirbeilen iinnodjri^tli^ Jöföngejogeii wirb neben bem
ÜKanne, wenn felbft unfere vlrbeiterfinber, faum bcn

JJinber)d)ul)en entwacbfen, ber §auäinbiiftrie «nb ipnter

ber gobriftätigfeit gegen billige 2öf)ne fid) ^nwenben,

bonn miife bo8, wog olä ©rnnbbebtngnng fnr $eron»

bilbnng eines arbcitSfröftigen nnb gefunben SJolfeS jn

oHen 'Sfilni gegolten l^ot — bie för5erlid()e, geiftige nnb
ftttlidie ^Pflege ber $erfon, bo mo fold&e i^rc befte ^eim«
flQtte l)ot, in ber tJomilie, nnb geförbert wirb bnrd)

bie Gräiel^nng ber Äinber — im beutf(i)en Slrbeiter«

ftonbe narf) ntib nod) jerfoHen, bonn muffen §eini unb
ipänSlit^feit, ^ü<i)\ nno «Sitte onf Äoften beS l)eniigen

Wa|d)inenmäfeigen ^robnfttonS» imb ffinüerbSlebenS beim

bentfdben Arbeiter oom ^la^e weidjen, bonn lodert fic^

bie aSionbe, bie ben Slrbeiter biSI)er nod) on fein $etm,
on bie tJomilie, on fein SBoterionb feffette, nnb ea würbe
ber bentf(f)e 9lrbeiter nnb feine gamilie fdjliefelid) baS

werben, maS mon bislang fd^on »on il)m bej^onptet t)at,

eine ÄrbeitSmofc^ine, bie in für^efter 8"* ft<^ obmii^t,

nm fAlieötid) bem inneren unb oußeren aSerfaÜ onl)eim

5U faOen.

3)ie unabwenbbore J^olge biefeS ollmälilit^ fid^ ooH'

Siel^enben, ober um fo unouSbleiblidicren JBerbeprojeffcS

würbe fein: ftufenweifeS ©infen ber SlrbeitSfroft im SSolfe,

aßongel an ©inn für ^äuS[td)Teit, äJ^oiigel an (£r3iel)nng,

SKongel on fitttic^er Sßiberftonbsfroft, ÜJcongel an wol^ver

©eifleSbilbung in ben gewerblidien ©lönDen unb olS

©cfilußfolge würben Äronfl)eit, ffilenb unb 9lo\ in nnferen

JTroeilevtreifen jum gönjlidjen Umftur5 ber fosiolen $8er=

^öltniffe fül)ren.

9lnS bem 9lngebeuteteu erflört \\d) jugleid^ in logifd)er

9tü(ffolge baS innevfte 3Befen unb bie tiefgel)enbe nationale

3)ebeutung beS 9lrbei»erfil)u^eS. 9lud) bnä Siedet Ijot

neben feinem Dportunitötö^iwecf eine etl)ifcl)e 8lnfgabe ju

erfüllen. iBiol)l feiten »ereinigen fid) 9ied)t unb a)(orol fo

innig nnb reichen etnonber jn Erfüllung jener Slufgabe

fo gefd)wtflcrlicl^ bie ^äwbt, wie in bem uns geworbenen

beutfd)en 9trbeiterf(t)u^gcfe^.

^oS 3lrbeiterfcl)u^gefe^, iubem eS bie Ijeiligften ®üler

ber Stolion, ©efunb^eit nnb ßeben beS einjeliien, bie

Familie nnb bereu uuoeräugerlid)en Siedete ju @unfien

ber gewerblichen 9trbeiler fdi)nt}eu uub biefe gegen bie

9lnSwüd)fe unb Ueberfc^reitungen hc^ nenäeitl{d}en SBirt»

fc^oftS» nnb Erwerbslebens in erljöfjtem ÜJiofee fidjerfiellen

•min, ift fouiit in $i$al)rl)eit eine nationale !^Qt, geübt nid)l

ouS 9iürffid)t für fine befttmmte 5^artei, fonbern ftuni

•9{u^en oUer Parteien unb oller Äonfeffionen, im ^^nlereffe

ber ©elbfterl)oUung nidbt nur unferer 9lrbeiter, foubent

beS gefamten beutfd^en ^^olfeS.

S>a8 beHlfd)c SSolf, wetdjeS fd)on uiele '•groben auf

jeine innere ©törfe unb Süc^ligfeit 5n beftefjen l)otte, fcU

tn ber i^m won ber 9{alnr innewotjuenben fioatSerljoltenbeti

geiftigen unb pl)i)rifd)en Äraft nidjt jnnirfgelien, unb ba

ein ni(!)t geringer Seil biefer Äroft i« bem »Irbeiter«

ftonbe beS beutfd)en 9JolfeS nt^t unb ans biefem immer
t>on neuem fi^ ergän3t, ouS ber ^^milie beS SlrbeitcrS

^erouS, olS ouS ber für ein georbneteS StaotS' nnb iBirt»

fd)aftSleben notwenbigen t)äuSlt(^en (Semeinfc^aft mit äBeib

unb Äinb, bcSl^olb qat boS 9trbeiterfd)ufegefe^ ben ganjen

@d)werpnnft femeS ^irfenS in ben ©d^u^ nic^t nur beS

b(utf4)e» Arbeiters unb fetner ^(rbeitSfraft. fonbern nic^t

«im minbeften in ben Sö^tli ber älrbeiter«J5omilie,
Der ?lrbeiterfrajten unb bereu Äinber gelegt.

8(nf bie Erhaltung ber unoeräuBerlidEjen Siedete ber

gamilic beS bentfd^en SlrbeiterS unb auf ben moglit^ft

nnoerönberlen j?ortbeftonb olleS beffcn, woS im eigenften

Sntereffe be^ Arbeiters wie ber ©lieber feiner ©ernetn«

fd)aft, bie g^amilie, gefnüpft ift: ßänSlic^feit, gomilien»

leben, Äinberergietjung
, ^ouSwirlfcljaft unb ^onSarbeit

n f. w., auf bie l£rl)oItnng biefer uiiontoftboren @üter
- weld)e wieberum eine gonge Mei^e onbercr unfdbä^barei

®ütev (©efnnbljeit, Jlörper. unb ®ctfteSfrtfd)e, 3nd)t, ©itle

mib Orbnung, ©iberftanbSfroft, ©tetigfeit nnb SlnSboner,

3nfriebeiil)ei}) g'wöljrleiften — ift baS Slrbeiterfd^u^gefe^

uorforglid^ bebodjt, bieS ftnb feine Sifle. baS bilbet fein

innerfteS ÜBefen.

5DcS[)olb foll bie gröfetmöglid^fte ffintl)oItnng üon ge«

werflid)en Slrbeiten an ©onn« unb tJ^iertogen bie Siegel

bilben, follen bie ^yrouen ber STrbeiter in geroiffen »e«
trieben garjiid^t, in onberen tutr mit gemiffer seillidber

Sefdjronfnng unb jnr Sitacftljeit überhaupt nid^t mel^r be»

fd)öftigt werben, beSl)olb follen bie Äinber ber Slrbeiter

in geiofrflid)en Slrbeiten nid)t beliebig berwenbet werben
bürfen, oerl^eiratete gronen mit SRädfft(i)tna]^me ouf
il)re iJomilie bejonberS be^oubelt nnb ein gewiffeS SRoß
ber ?UbeitS3eit nid^t überfdjritten werben. 3)er STrbeiter

foU, foweit irgenb tinilid), feinem ^eim, bie Slrbeiterfrou

i^rem l)önSlid)en SBirfnngSfreife unb ber g'wilie beS

9lrbetlerS m5glid)ft erljolten bleiben, bie Äinber nid^t oor»

fteitig ber förgieljung unb Spülung enlriffeji werben uub
onbereS nie^r.

@S ift nicftt gn bezweifeln, bofe bie fürforglic^en S3e«

ftimmungen beS Slrbeiterfc^u^gefe^S ju ©unften beS

bentfd}en SlrbeiterflanbeS einen looltotigen 9tüdfdt)lag ouS«

üben werben onf biejenigen 3?er^öltniffe, weli^e in 9Ser«

binbnng mit ber lS3ol)ufrage boS neujeillicbe SBirtid^oftSleben

in 9lrbeiterfreifen jum Siaifteil beS SJolreS in bebro^lidE)er

3Beife fd;on gejeitigt l)at. (üRoffenauSflönbe.)

S^er Umitonb ba§ öl)nli4)e fürjorgiit^e öeftrebuugen

ouc^ in onberen ©tooten erwogen werben unb iljrer S)urd)»

fül)rung eutgegenfel)en, ift ber befte SeweiS bofür, bofe eS

fi(^ beim „9irbeiterfc^n^" nid)t nm ein einfeitig gewäl)i1e3

SugeftflubniS, um eine ÜRoJregelung befiimmter ©täube,

fonbern um einen 9lfl ber ©elbfterl)altung, um ein ©lud
einer in neuen {formen wicbergcboienen fosioleu SBelt«

ovbnung für ©ewerbe, ^onbel unb SBerfeljr ^onbclt, sunt
@d)n^e ber ^od)l)al(nng inteniotionoler ©üter, in 9lner«

fennung ewig bleibenber Siolurgefefee, oljne bie fein ©e«
meinbewefen — eS möge eine aSerfaffung l)aben, weld^e

immer eS woDe — auf bie 2>auer befielen nnb erfolgreid^

fortarbeiten fonn.

SBic jebeS ©efe^, fo ift oud^ ber „9lrbeiterf($u|"
aus einer inneren 9iaturnolwcnbigfeit l)eranSgfWadf)fen unb
feinem Söefen noc^ einem meljr olS je empfunbcnen fojialen

SBcbürfniS entfprungen.

SMefer Umftonb »erbürgt jugleic^ feine 3ufu"ft «nb
»erleiljt il)m feine iiuicre Sered,tigung olS ein ©efe^ jum
®o!)le unb äur ©efunbl)eit beS"5üolfeS. ©n wo^rVft
gefunbeS ©efe^ ift ober nic^t für einjelue ober eine

politijdje ^ortei gemocht, es wirb für baS gonjc aSotf

unb im Snlereffe beS gonjen SJolfeS gemocht.

^
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Svauen.
ftopenl^ogcjicr ©tubic in l Slft.

MartXacfen.
(ginjig autoriprfe,' boin SSerfaffer burrfigcfc^ene beutfd)c Ucberje^ung

bon @. $raufetDetter.

Sidtente Sccne.

Sinbl^olm (lotnmt bon rechts l^erein). 9ia, ift fte enblti^ fori

^aüt fie eiwaS 92eueS ju et3ä^Ien?

Stau Sinb^olnt (ein toenig in ber @iub( auf« unb abge^enb)

Stein, nic^t baS gecingfte.

Sinbl^olnt. Ka ja, ic^ meinte nur, fic ;)ftegt ja fonjt nti

einem gefährlichen ^aä boU Steuigteiten ^erumgulaufen.

grau Sinb^oTm. 9iein, fte etjä^Ite nid^t baS getingfte oon

3ntere[fe.

Sinb^olm. @tng ©igne mit il^r? SoHten fte jufammen ouä

grau Sinbl^olm. 5Jein, fie gingen nur jufammen bie Xreppt

l^inunter, isigne mugte auf bie Unibecfität.

fiinbl^olm. Sa, bann ift ti toot am beften, man ftel^i aufS

Sureau 3U fcmmen.

grau Sinb^olm (bleibt ftel^en). @o, gel^ft bu alfo bod^

hinauf?

Sinbjolm. 3a, ja — mon em()finbet bai aSebürfniS bie

Kollegen gu feigen, i^ meine, eS giebt immer baä eine ober anbere

tooä borgefollen fein lönnte. SKan fann nii^t ganj fortbleiben —
nein — (gel^t nocf) ber ©ntreetür).

grau Sinb^otm. Sage mir, ^enrif, om ®onnerftog foUcn

mir boc^ ju &amat SSlanlS?

Sinbl^olm ^bleibt fte^en). 3a, gewig.

grau Sinbl^olm. 3(^ tooltte auSgel^en, mit eine Stumen«

gamitur für ben 3ibenb gu laufen.

£inbl^oIm (intereffirt). äSaä follen bai für 8lumen fein?

grau Sinb^olm. %i), iä) ^otte an lachsfarbene Siofen Qt>

ba(^t. Unb ^eute Stbenb foDen tnir 3U S3en^end?

Sinb^olm. 3a, leiber.

grou Sinb^olm. Unb morgen ^aben toir bie SBoltätigfeitS»

gefdiic^te; eä ift bo^i toenigftenS gut, bofe toir om greitag ju $aufe

finb. S)aS toirb re^t gemütlich toetben.

Sinb^olm. 3a — toenn ic^ leibet nut ni(^t gu einer SSer'

fammtung müfete.

grau Sinbl^olm. SKufet bu nun fc^on toieber auf fo eine

langtoeilige aSerfammtung?

2inbt|olm. 3o, e8 ift aUerbingä nic^t amüfant. ®u fonnft

mit glauben, man toäre am liebften babon frei.

grou Äinb^olm. SRo, toenn es benn fein niufe, aber baö

bouert ja nic^t fo lange. @S beginnt toä) tool um 7 U^r?

Sinbl^olm. So, ober eä ift boc^ unmöglich gu fogen. Wie

lange p<^ bie ©oc^e ^injiel^cn fann. Unb bann ^atte idi übrigens

berfprot^en, nac^^et not^ ein biSt^en in ben Sproi^ftub ju fommen

3(^ liabe bir t)iellei(^t betgeffen gu etgö^len, ba^ ic^ fürglic^ in

biefen SSerein eintreten mufete; ber 2)epartementS(t)ef ift im Sorftanbc

grau Einb^olm. $ml (Meine ^aufe.)

Sinb^olm. 'S)n Dejjortementsi^ef intereffirt fidj jo gang be»

fonberS für ©jjtac^en — für frangöfifd). (fileine ^oufe.) ®8 ift

ja eine alte frongöftfc^e gamitie.

grou fiinb^olm. ^ml
Äinb^olni. Vertriebene Hugenotten.

grau Sinbl^otm (ft^tcetgt böllig).

Sinbl^olm. S3om (£nbe bes 17. So^r^unbertS. (Sie erl^ielten

bie (Erlaubnis, fic^ in griebericia niebergulaffen.

grau Sinb^olm (ge^t nat^ ber ISoufeufe). 3a, boS 3a^r«

l^unbert intereffirt mic^ nun Weniger.

Sinbl^olm. 3ft eS bir nit^ rec^t, ©mmo?
grau Sinb^olm. 91a, bu (onnft ja tun, WoS bu wiUft. Unb

bu Weigt, t(| ^obe bir intmet beine iBergnügungen gegSnnt.

Sinb^oinu So, nt^t toal^r?

grou Ein b^olm (fejt fiij| ouf bie «oufeufe.) «ber mit fe^eint

bo(§, bu fönnteft an^ ^ie unb ba einmol bei mir gu ^Joufe bleiben.

Sinb^olm (ein Wenig geiü^tt). 3a, geWife — ober ic§ bet»

fiebere bic^, ber ©epnrlcmentSc^ef ^at wirHi(§ mel^rmalS — oftmotS
ben aSBunfc^ auSgefproc^cn, id) möd)te aKitgtieb werben. S)u weifet,

er liebt eS mit ben Domen ein wenig e^ebolereSf gu |)laubem unb
fl<^ bonn gu einer rec^t feinen aBl^ift^tortie gurüc^ugiel^en.

- grau fiinböolm. 2)er S>e))artementS(^ef ift ein red|t netter

a^Zann.

Sinb^olm (fro^). So, nit^it tool^rl Unb bann fogt er immer
mit einer «einen SSerfion eines alten frongöpft^en SBorteS: Chea
les danois les jeus soot trop tle jeus; man fpielt in Äopen»
5ogen nur in brei j&öufem üBl^ift: bei ®r. (gjcelleng, bei Sinnen
SSureoud^cf Einb^olm, unb bei mir.

grou Sinb^olnt (tlopH leitet mit ber $anb auf bie ©oufeufe,
auf Weld^er fie fi^t). ©efee bie^ boä) ettooS gu mir, ^enrif.

fiinb^olm (fc^t fid^ unwiafürtic^).

grou Sinb^olnt. Sc§ l^obe ben <Dei)ortementSc§ef fe§r gem.
Sinb^otm. So, er ift Wirtticl ein fel^r flotter SKonn - unb

elcgont ift er.

grau Sinb^olm. SHec^t poffenb für meinen eigenen eleganten

SMonn. (Segt, inbetn fte oiiffte^t, fc^neO bie ^änbe um i^n unb
giebt il^m einen furgen Ileinen Äufe.)

fiinb|olm (Wärmer), ©mniac^cnl — SBie gut bu §eute ouS^
ftel^ft. 9Jein, fcje bic^ Wieber. —

grou Sinb^olm. Sld) fo eine alte grou. Wie i($I

Sinbl^otin. eine grau ift fo alt, olS fie eS für ben ift.

Welchen jie liebt, Würbe ber S)e|)ortctnentS(^ef citirt ^oben.

grou Sinbl^olm. JKir fe^cinf ^enrif, bu gcl)ft bei il^m gong
gut in bie ©e^ule. SBie pbft^ gentütli(^ eS ^ier übrigens iftl

fiinb^ol m. So, unb ftiH, nun, bo ©ie unb ©igne fort ^Inb.

grou ainbl^olm. So, unb nun ft^en wir bcibe alten SJeutc

gong oHein in ott' ber Sb^lte unb füffen einanber. —
2inb§olm. Stc^, bu bift get|n Solare jünger, ©mmo, toenn bu

nur felbft toiltft.

grou Sinb^otm. ®laubft bu nid^t, $enri!, bofe it^ immer
gern wiO? 2)u foHteft mir bogu nur ^öufiget ®elcgen^eit geben.

2)u bift gu entfe^li* biet ouSWörtS, ^enrif. 3d^ weife jo Mb gar
ni(§t me^r. Wann ic^ bic^ ^obe. Unb bu bift jo boc^ mein lieber

SKonn. (9Hmntt feine ^onb in bie irrige.)

Sinb^olm (legt feine onbcre ^onb über bie irrige.) ©mmol
grau Sinb^olm. So, ober ift es nic^t Wo^r? SKorgenS Bin

i(^ fc^on longe auf, wenn bu enblic^ crWot^ft, unb faum l^aft bu
bein grül^ftürf befommen, fo geljft bu oufs a3üreou. Unb ftnb Wir
nic^t gerobe gufammcn ouS, fo fommft bu erft fpöt obenbS nac^

^oufc, lange nac^bem id^ eingefc^lofen bin. ©ollen wir benn Weiter

gor ni(^t me^r gufommen fein, als beim grü^ftücf?

2inbl)olm. 9Ja, ©mmod^en, nit^t böfe fein. (aSiH fie füffen,

fte f)at flc^ aber fonft freigemot^t unb gel^t longfom über bie »ül^ne
gum genfter l^in.)

grou Sinb^olm (im ^inübergel^en). «t^, i^ foge ja nichts

bagu. Daran mufe man ftc§ wol gewönnen.
Sinb^olm. 9ia, fo woS mufet bu nic^t fogen. (grau Sinb.

^olm fte^t ftuntm ant genfter unb ppürft on ben »lumen auf bem
«lumentifd^. Sinb^olm gel^t gu il)r §in, bleibt l^inter i§r einen

augcnblief fielen unb füfet fie auf bas $aar.)

grou fiinb^olm (tobelnb, o^ne fte^ umguWenben). $enrtfl

Sinbl^olnt. 9Jein, nic^t fe^eltenl 3(^ mufe ben füfeen Korfen

füffen. — 9?i(^t ein cingigeS graueS $oar! ^füfet no(§ einmal, fie

Wenbet boS ®efi(^t löt^elnb gu i^nt empor unb rei^t ben SKunb
bor, auf welchen er fte bann füfet.)

grou fiinbl^olm. »epnnft bu bit|, was für ein Sag grei»

tog ift?

fiinbl^olm. greitag? <Der bierunbgtoongigfte. SJein.

grou Sinbl^olm. ©oS ift ber Sog, an Welkem bit feiner Seit

SeboUmöt^tigtet im Mniftetium WHtbtft.

Sinb^olm (en^üA). Unb botouf befinnft bu bit^?
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grott Sinbl^olm. ©loubft bu nie^l, bofe i(^ mti^ auf all' Me

Sofle tefinne, on weiften meinem lieben SRannc etttoö Outeä

«Dibeiftt^i.

ainbl^olm. SEBie lieb bu bifti

JJtou Sinbl^otm. Äönnteft bu nic^t biefen abcnb bei mir ju

$oufe bleiben?

Sinbl^olOT. 3o, (£mnifld)cn, jo. 3(^ »etbe ju ^oufe bleiben,

ic^ »erbe - jo ber $)tpartement§c^ef fann mir re^t leib tun.

grou ßinb^olm. 3ü, »nenn er \\ä) bann nur nie^t beleibigt fplt.

Sinb^ölm. ^tS)l SScIeibigt! S«cin, baS ift er nit^t. 5DoranS

mai)t. iä) mir ou«^ ben Xeufel »08.

grau Sinb^olm. Sa, ober eS fönnte ioi) tikUni^t gejdje^en,

bo6 er bir fe^abete.

Sinbl^olm. 3la, baä toäre bo$ nic^t gut. <Carübcr rtürbc

man fic^ wX nocfi l^intoegfetfen lönnen. 2«an ift bo^ fein ©ftabe.

grottSinb^oIm. ®a8 freiließ nic^t, aber bu toeifet, i^ mbd)k

'bi(^ fo ungern ju etttoä beranloffen, ttorauä fftcna^ etwas

(Sd)Umme8 entfte^en lönnte.

S i n b 1^ 1m. ©üfeeä ©mmac^en, ta bi|t noc^ immer mein tiebcä,

•füfeeä, jorgfameS, fIcineJ SKöbdien.

grau Sinb^olm. $enrifl (Siebfofung.) SRufet bu ^eute oufs

»ureau? $oft bu bort eittaä fe^r SBic^tigeä ju tunV Ober fönen

biefe Seute btofe toieber brine S>tenftmimgteil in anf^rurf) nehmen?

Sinb^olm. 9Jein, tooS ©efonbereS lag gerabe nic^t bor. 9Joc^

toar eigentlii^ bon ber Segotfac^e nic^t bie Kebe, aber — eä ift

äufeerft tooW<^einIi(^, ha^ e8 bei ©elegen^eit gefc^ie^f. Sanften fottte

mir ettoo» fo im attgcmeinen bon ben ©amen erjäOIen; er fottte

geftem «fbenb au Sonful SKötterS, bie otte SRenft^en !enncn. £;u

begreifft tool, man mufe ein menig orientirt fein.

grou Sinbl^olm. «E)o8 ift bo^ örgerüe^, benn fonft toottte \<^

h\ä) bitten, l^eute einen «einen ®cfcf|öft8gong mit mir äu matten,

aber eS eilt tool mit bem ©ebottmäe^tigten Sanften?

Sinbl^olm. «a, es eilt nun eigentli(^ ni(^t fo feljr. - Sßoä

tooKteft bu benn laufen?

grou ginbl^olm. 5Die 3lofengamitur für morgen, bon ber

Wir borl^in fprac^en.

Sinbl^olm. «(§ fo, bie loc^sforbene.

grau Sinbl^olm. Sa, baS tnirb nun tool ganj bon bir ab'

pngen. I)enn c8 giebt bod^ niemanb, ber einen fo feinen ©efdjmarf

^ai, toie gerabe bu. Unb bu toeiftt, mir 2)amen in meinem alter

fini biätofilen geneigt ju »ergeffen, bafe wir ni(^t mel^r gana jung

finb. 9?un toottte i(^ ^oben, bofe bu einmal beine oUe grou an=

neiben fottft.

Sinbljolm. S5u fannft mir glauben, id) Werbe für bic^ offeS

bo8 ^erauSfinben, toaä pa%i, wenn man in brei 3Ronaten bieraig

Sa^re alt ift, unb W08 iid) boi) um fünf ober fe(^8 Saläre jünger

ma^t. St^ mufe nur fjinüber aum ©(^neibcr, um meinen neuen

gratf anjuprobiren, bann fomme ic^ jurürf unb l^ole bi(^.

grau Sinb^olm. Sa, i(^ bin fertig. 3t^ ¥it riwc ben

SKontel anjuaiel^en unb ben J&ut aufaufeften. Slbicu fo lange.

(£inb^olm ab.)

grau ainb^olm (ge^t ju bem großen Stonfolfpiegel, bleibt jliU

fte^en, betvot^tct fie^ barin unb richtet ein wenig an iljrer gvifur.)

Sias K oberen (fommt herein). (£8 ift eine grau braußfu,

toelt^e gern bie gnöb'ge grau fpredjen motzte; id) glaube, eS ift bie,

toelt^e bor^in juleftt bei bem gräulein toar. Sott id) fie 'reinlommen

taffen?

grau 2inbl)olm. SEoS will fte benn bon mir?

S;a8 SK oberen. 3a, fie fagt nur, fie möct)te fo frfjretflic^ gern

mit ber gnäb'gen grau fpre(^en, unb bie gnöb'ge grau mö(t)ten c8

ni(^t abfc^tagen. ®3 ift übrigens eine gana onftönbigc, jüngere gcou.

grau Sinb^olm. S)ann laffcn (Sie fie herein. (®a8 aKäbd)cn

ge^t ^inauS.)

|t««ttte Sunt.

grou Äinb^otm (wirft einen leftten SBIirf in ben ©plegel unb

roBt einen ©tu^l bor, in toel(!^en fie fic^ feften Witt. öS Ko<)ft.)

$(ieinl

(grau 3enf en fommt l^erein, fc^liefel fogIei(^ unb forgfälHg l^inter

ft{^ bie Jür unb bleibt, feft mit bem Müden gegen biefelbc gelernt,

ftelien. ©ie ift gegen breifeig Sa^rc alt, bürftig gefteibet, aber mit

einem etwas jugenblic^en $ut unb ebenfol(^er grifur. Kette, toenn

auc^ etwas berblafete ©efic^tSjüge.

grou Smb^olm (bie fii^ feftt). «Seien <pie fo gut, treten

Sie nä^crl

grau Senfcn. Sa, banfe fe^r, gnöb'ge grau. (Äommt einige

Wenige ©(^rilte nö^cr.)

grou Sinb^olm (nod) einem iBlirf). Mel^men ©ie nur ^taft.

grou Senfen (feftt fu^ auf Me .«onte bon bem i^r a"»^'^ft

ftclienben ©tul)!'. So, bonfe fe^ir, gnöb'ge grou. '

grau ginb^olm. ®tnb Sic ^eut' bei meiner Softer getoefen?

grau Senfen. Sa, baS bin i^ gnöb'ge grau.

grau ainb^olm. 3tber wie fommt e3 benn, bafe Sie jeftt ju

mir fommen?

grau Senfen (mit einem longen ©lid). Sa, beSl^olb — boS

gräulein woUt' mir nidjts geben, gnöb'ge grau.

grau 2 in b 1^0Im (matt), ad), baS ift eS ja, man fann ni^t

atten geben. 68 — eS gel^t nac^ ^rinaipien. 5Da8 begreifen Sie

wol?

grau Senfen. So; aber ic^ ba(^t' —
grau £ in b 1^0 Im. Sie l^ben tool früher f(^on mel^rmalS

Unterftüftung erhalten ?

grou Senfen. Sa — a, id) fyib' ja mel^rmals befommen,

ober —
grau Sinbl^olm, Sie finb natür(i(ff ber^eiratet?

grau Senfen. Sa, baS bin id) eben, gnöb'ge grau.

grau Sinbl^olm. Sie finb bietteit^t bie, bon ber meine Zodjitt

fprod), bie mit ben bieten Slinbern?

gau Senfen. 3a, a^t finb am geben. <OaS leftte ftarb uns.

grau fiinbl^olm. 3((^, bu lieber @ottl %ie lange finb Sie

benn ber^eiratetV

grau Senfen. 3o, cSiSnuim neunten Sa^r. (ftleine ^oufe.)

3)enn wir heirateten uns erft ]^intcrt)er.

grou Sinb^olm. ^m.
grau Senfen: So, ober beSWegen rcft^peftir' id) i^n g'rob*,

benn eS giebt genug, bie baS nic^t tun.

grau Sinb^olm, 9?a jo, er ^otlc Sie tool lieb?

grau Senfen. Sa — 0, baS ^ott' er m\d> freili<^.

grau Siub^otm. Sagen Sie mir, was ift 3^r Wann?
grau Senfen. Sa, er ^at fein ^anbwerf erlernt, er ift nur

arbeiter.

grau Sinb^olm. Sber er ift boi) nod) ein junger SKonn,

nic^two^r?

grou Senfen. 3a, wir finb in %U\d)cm Silier.

grau Sinb^olm. So, aber bann fcbeint mir ioi^, er müfete

arbeit befommen fönnen, fo ein junger, ftarfer SKann.

grau Senfen. ac§ gnöb'ge grau, fe gclj'n beinahe afle fpaairen.

Unb wenn'S not^ e' bifedien arbeit giebt, bann net^men pe i^n'n ja

meift biefe jungen Saboinmel's bon Se^oonen ^er fort; fo fog'n fe

wcnigftens.

grau Sinbl^olm. Sa, man mufe aber auc^ otteS tun, tooS

man fann, um SBefc^öftigung a« finben. Unb eS giebt wirflic^ biele,

wel^e bnS nic^t tun. 5Biele finb piofefftonette ©etiler.

grau Senfen. 9ici, mein STtann rennt wirfli(^ auf atten

^läften 'rum, um wegen arbeit noc^aufi^os'"' ^^^ "' bie äßirtfc^aften,

um nad)sui)öttn. Unb ®ott gab', er fönnt' arbeit friegen. ®cnn
Wenn er feine arbeit ^ot, mufe unfereinS b'runter leiben.

grau Sinb^olm. Sft er nidft gut gegen Sie?

grou Senfen. O ja!

grau £inb^oIm. Sa, id) meine, er ^at Sie boc^ nodf

immer lieb.

grau Senfen. Sa — 0, freilid^ —
grau Sinb^olm. aber er bringt tool fein <Sclb hwc^, toenn

er toetd^eS betbient?
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gtatt 3<wfen. 3a, 'n bifec^n nte^t fönnt' er'8 f(§on jufanimen'

"galten.

grau Sinb^olm. 3o, bo§ ift e6en boS ©(glimme babei.

S)onn ift eS, toie meine Xot^fer fogt, bonn fonn man eS nic^t ber^

antworten p l^elfen. ®ie fprac^en babon, bafe er in 3Bitt§pufer

ge^t. Xrinft er?

grau 3enfen. 92ei; baS tut er gtoar nid^, gnäb'ge grau,

(fileinc ^aufe.) Mber eS i« ba« anb'rc.

grau Sinbl^olm. 3BaS benn?

grau Senfen. So, bie gnäb'ge grau wiffen tool — \^ fonut'

e§ \a bem gröulein nii^t fo gut fog'n — ober er i* fo unbeftönbig.

— ?>ie gnäb'ge grau totffen >ool, bie aWonnJteute finb borin ja

beffer b'ron aU unfereini^, Wenn man od' bie j^inber ()at, mit benen

man fi(^ ab))Iagt, unb bann fcnnen folc^e junge grouengimmer ftd)

ja in oUem bier orb'ntüt^er galten, ali un{ereins.

grau Sinbl^ofm. ^d) fo. — <sie ^oben entbcA, bog :;s^t

SRann Sinnen untreu geworben ift.

grau Senfen. 3a, ougenbliiflii^, gnäb'ge grau, glaub' ii)

nun ni(^, bo^ er eine ^at, benn ic^ bracht' bie ©dineiberdleute bagu,

i^r — bem Siobenfräulein unten im bierten ©torf — oufjufog'n,

benn ic^ fagte, bo^ fie über bie ©(^neibcräfrou ((^anbete, unb iMi

tat fie auc^ i)U bie ä)2angelfrau; Woä fie fogie, war fa übrigens Wal^r,

aber rec^t ift e« bod) ni^. Unb iftr, Weife id), ^ott' er 'ne WoU'ne

SBefte gcf(^enft, unb bamil ftonb fe broufecn im (Song' unb tot fidi

bamit unb fagte, ob id) fe anfoffen unb füllen woHte, bnfe 'ä reine

äBotte wäre, unb bann fagte pe, fe I)ätt' fe bon i^rem Siebftcn ge»

friegt, aber b'rauf fogt' ie^ nur, ob boS ber aittclcrieft^crfc^ant wäre,

mit bem fe fic^ brausen in ai^riftionä^ofen 'rumgeft^fepfit ^ot, al$

fe bierje^n So^r' alt war, unb eä fam ber unb ber unb tranf WtHö)

in i^rem Soben. SWan fonnf fe f(^on g'rabcp 'ne öffentliche nennen,

ätber fauber tonn fo eine ja bon äugen unb bon innen fdjon

immer fein.

grau Sinbl^olm. '£)a% mv% fe^r fc^fimm für ©ie getorfen

fein. Hebe grou. — Unb wenn Sie bann nit^t einmol if)t orbent»

liebe« Sluäfommen l^abenl

grau 3enfen. 3a, Wenn er feiert, bann is es fo oud) rein ju

toll. SDenn bonn ge^'n fe fobiel in ber ©tobt 'rum, um nac^ Arbeit

ju frogen, unb nat^ geierobenb muffen fe in bie SBirffe^often gel^'n,

unb bonn fommt er erft beS SUoc^t« not^ ^oufe, long' nai^bem man
cingefc^Iafen is. Unb nur wenn er fein ©ffen §oben Witt, frieg' \d)

i^n au fe^'tt.

grau 2inbboIm. $m. 3a, ic^ lonn mic^ rec^t gut in otteS

boä ^ineinberfc^en. — ©ogen ©ie mir nur grou —
grou 3enfen. 3enfen!

grau fiinbOoIm. 3a, fogcn ©ie mir einmol, grou 3enfen,

fönnen ©ie benn noä) fortfahren i^n tiebjul^oben, wenn er fo ift?

grou 3cnfcn. 3o, boä mufe man bod^ Wol, gnäb'ge grou,

benn fonft War' ei jo rein am. Unb fonft iä er übrigens fcfjr gut,

unb Wenn ii) ein Sinb betommen l^ob*, bonn is er in ber ^eit

immer fo refi^peftobel unb ^ot mi(^ fo oft berfproi^en, eS war' be

reine ©ünb, bofe ic^ fo oU' bie Jortur ouSfte^'n müßt, unb er bonn
mit onbem 'rumlaufen. ^Tcnn mon mufe jo nat^ feiner Mrbeit auä«

fe^'n, unb aH' bie Äinber bring'n einen fo 'runter; bofe weife it^

fel^r gut.

grou 5linbf)0lm. O, Sie finb ja m^ eine gon^ ^übfc^e grau,

((grmuntemb.) 5DaS r«"^ ©ie Wirflit^ grau Senfen. Unb Sie fmb,

wie \ö9 febe, out^ feine ©c^Iumpc.

grau 3enfen. 3a, i(§ tu' fo, moä ic^ fonn, gnäb'ge grou
SKan foßt' e§ nid) fogen, ober ic^ fnappe wirHi(^ biSWeifen fogor

no(^ bom «Rötigften ob, boä l^eifet nic^ i^m unb ben ninbern, bomil

iH) etwas bei Seit' legen unb etwas Drb'ntlic^eS jum Stnjiel^'n

laufen fonn. aber bonn ge^t eS in ber Segel wiebcr b'rouf, meiftenS

bann, wenn ei feine arbeit ^ot.

grou Siinb^olm. 2t(^ jo; boS tonn ic^ mir reiftt gut benfen. —
aber ©ie muffen mir einröumen, grau 3enfcn, cS ift outf) fefirerflit^,

bofe ©ie fobicie fiinber befommen.

grou 3enfen. »(§ (Sott jo, boS is f(§on Wo^r! aber boä

fbmmt jo g'rob' bo^er, gnäb'ge grou. — j)oä fonnf it^ ja bem

gräulein nit^t gut fogen. ^ein Wenig Weinerli(^.) a«^ foJd^' ein

junges Slut, fe lernt boä Seben nod^ frül^ genug fennen. — ü^
®ott, i(§ fonn'S nu 'nmol ni<^ ertrogen, bofe er ^^ mit onbem

obgiebt. »ffieint.) Gä fre<)irt mic^ 5U fe^r, id) fonn 'nmol mi^ti

bofür, aber e» iS ja boä (Sinj'ge, Woä man ^t. — aber fogen fonn

man ja fo WoS nic^ gut.

grau Sinb^otm (ftetjt ouf). 3(^ berfte^e ©ie fel^r gut, grou

Senfen.

grou 3enfen. 2i^ ®ott fo. S>anfe, gnäb'ge grau. 5Denn

fonft fmb es jo ein poor fo <)rä(^tige dornen, gröufein ^enriffen

unb 3f)r gräutein Xoe^ier, aber boä is c8 ja, bofe fe ni^ boä Seben

fo fennen.

grou Sinbl^otm. Um wiebiel fuc^en ©ie no^ grau Senfen?

grou Senfen. 3ii) um fobiel eä eben getoefen war'.

grou fiinbl^olm ®louben ©ie, jWanjig Äronen fönnten

Sfjnen f)clfen?

grou Senfen. %d), ®ott fegne ©ie, gnäb'ge grou, ja boä

war' freilid) 'ne fe^öne $ilfe. %d) ja, id) boe^t' mir gleich. Wenn id^

nur mit ber gnäbigen grou reben fönnte. — O ©ie muffen m\i)

ni(^ böfe fein. laufcnb 2;onf. So, ic^ Werb" Sl&nen Wirflid) nic^

boä ^ouä ouärennen, gnäb'ge grau. St^ tu'ä Wirflit^ nur ungern.

grou i'inb^olm ^niinmt @elb ouS i^rem ©c^reibtifc^). So,

ober Wenn nun boä ®elb berbrauAt ift, grou Senfen, woä bonn?

grau Senfen. So, bonn mufe ii) ja fe^'n. Wie iii fonft Wot

fi^aff'. aber wenigftenä ^aU' ic^ i^n boc^ fo lang'.

grau fiinböolm. «un ja. 2>a l^oben ©ie tee^t. (@icbt i^r

baS ®elb.) ©eien ©ie fo gut.

grou Senfen. at^, toufenb S)anf, gnäb'ge grau.

grou Sin b 1^0 Im. Unb bonn fßnnen ©ie on einem ber

nät^ften Soge — Worten ©ie, fo 3Wifd)en jwei unb bier — ju mir

^erouffommen. — ©ä fönnte fein, bofe ic^ bieä ober jenes abgelegte

^obe, woä id^ entbel^ren fönnte.

grou 3enfen (mit krönen in ben äugen.) ac^ ®otf, gnäb'ge

grou, ja eä ift wirflic^ gut, bofe ii) au Sie ^erouffom. abieu, gnäb'ge

grau, unb toufenb Donf.

grou Sinb^olm (gicbt il^r bie $onb.) abieu, grau Senfen.

grou 3enf-en. a*, nun Wirb er fro^ Werben, ber ©rumm»
bär! - abieu, gnäb'ge grou. (ob.)

• "gt^nU §ttnt.

(grou Sinbl^olm bleibt einen augenWid ftel^en unb fielet nai^ ber

a:ür. Welche fid) fjinter grau Senfen gffcbloffen ^ot, ge^t bann über

bie ©ülftne unb berfmft in ©ebonfcn, bie $änbe auf bie ©ü(^er auf

bem Xifcfie oufgcftü^t. Sinb^otm fommt J^erein.^i

Sinböolm. So, entft^ulbige, liebe ®mmo, bofe i^ beim

©c^neiber fo lange blieb." aber Wenn man bie Seute ni^t in Orb»

nung Oält, wrrben fie glci^ nae^läffig. aWon mufe einen ©i^neiber

erjieben.

grou Sinbl^olm (jerftreutj. Mo, l^oft bu ericbigt, Woä bu

wottteft?

Sinbl^olm. So. SBos ift bir, ©mmo? <£;u fiel^ft fo na(^»

bcnflid) ouä?

grau Sinbl^olnu ac^ ja, eä Wor nur etwoS, moS ic^ loa,

wäürenb bu fortworft.

Sinbl^olm. 9?o, boS war wol mieber einä bon ©igneä

'ßäd)ttn. i&ml 2!ie groucuäinimer fönnten biel bernünftiger fein.

oI)ne oll bie Seftüre. ©ei 3)Jämiem ift baS etwoä. onbercS, fie

muffen nun einmal otteä SWöglic^c berb.iuen.

grou Sinb^olm. a«^ jo, 8inbf)olm, bortn fonnft bu bieHeic^f

ret^t ^oben.

Sinbfiolm. 3(^ traf eine grou auf ber Kreppe. Sam fie

bon l)ierV

grou Sinb^olm. So, eä War eine arme grou. Welche um eine

Älcinigfeit bot. ©ie Wor bei ©igne geWefen, ober bu Weifet, ber

aSerein mufe ja grofee ©orfic^t Walten loffen.

Sinbl;olm. 3o, eä gicbt entfeftlit^ biel 9?ot in biefem 3of)re.

grau Sinbl^olm. ©igne ^otte fie abgeWiefen.

Sinb^otm. ©onft War mit i^ bot^ wol nichts ©efonbcreä

los? was?
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grau Sinb^olm (fe«t {i(4 toä^tenb beS golgniben bn $iit

auf unb ate^« i^ten Süanid on, toeldjen fw öom (inttet fiereinge^olt

l^i. Sinbl^olm ^ilft i^t habet.) «ein, eä toat eigentli^ eine fe^t

»ernünftige Jtau. 3^ gab i^r amif ettoai au» tneinei; eigenen

Sinb^olm liebettoK gegen fte grloam^ JI4, bu bift fo gut,

(hnma.

grau Sinb^olm. 94 ja, toenn man bai 2tbtn tarnt —
Sinbl^olm \in'i 93Iaue f)inein>. 3a, |o tft ti. SBenn man

boö Seben front —
gtou ginb^olm ctoel^e il^re ^anbfdiu^e augetnipfelt Ijot, mit

einem ©lirf ouf i^n). ®oQen »ir benn ge^en, ^cnritY —
(<rer «orbang föDi.)

(C ^ e a t e f

.

%on

<uit ^rottctat^

ficfflng.Sfjeoter: ^. Ä. Biofeggfr, 3Cm logc be§ (Sc«

Tidftö. a5oIfsf(f)«ufpiel in 4 «ften.

SBenn onerfaraite gi-jQ^ler itnb i>JoöcUifien fit^ auf
boä ©ebiet bc§ 5)romQ§ begeben, fo liegt bie ©efo^v
no^e, bo6 [lt. an ber let^nif ihrer geio'oljuten ^nft=
gottung fcft^altenb, clroos äiiftanbe bringen, mos man
eine bramatifirtc dlotxüt, einen bramotirutcr Stonion
nennt, grcilic^ e§ giebt Siebter, bie gute erjäljler uub
Augleit^ gute S^romötifer waren, unb bie 9iamen Äleift,
©u^fow, JJreijtog lallen feineu ^rocifel borüber übrig,

bofe noöeUiftii^es Solent unb braniatii'die Segobung fi^
fe^r iDot in einem Äünfiler Dcrcinigen fönnen! ?lber im
aflgemcinen wirb ber gisn^lcr gcrabe bejijalb ein guter
erjäfiler fein, »eil er feine bramatiiAen 6igen|d)"aften

bellet, unb noc^ »iel öfter wirb ein Sromalifcr gerobe
be§()alb ein Ijeröonogenber Sromatifer jein, weit er
feine noueUifttfdje 3)egabung ^at. Xex Ülfouellift fdjilbert,

ber Sromatifer ^onbelt. S^anim liebt jener bie forg«

föltige ?luäfül)runi< bcs S)etail?, bie langfanie, fein piijAo»
logiftrenbe Gntroitfelung uon ^bel 'unb (£l)orafteren,

bas rubige ©erben unb bie jag^afte, jögembe entfaltnng.
S^er Sramatifer bagegen freut |it^ beä rafc^eu @efd)fl)ens
unb energift^er, folqenid)roerer ^anblung, bie Sdiranfeu
ber Öüljne lüften i^m jur ^dbilbenrng nicht bie ^eit,

5U unburc^broc^enem 3"fanimcnliang nicht ben 3tauni,
5um 3?ernjeilen nic^t bie äuIk.

% Ä. Äofeoger, betTen Jrama „3tm läge bc§ @e«
rid)t&" am 1. auguft sum erften iiiole ain ücfüng^
I^coter anfgefüfjrt würbe, ift als ein geniütooller, fenu
gefunber grjähler unb «cbilberer fteirifcben Sebens bc-

fannt. ^on feiner bramatiidien lötigfcit wußte man
bisher nichts. Srogbem brcicbte man berfelben bas
öntereJTe entgegen, welche^ maii einem 6rperinieut ent=

gegenbringt, bas ein berüihmter ©fperimentator auf einem
ihm fremben, für ihn neuen Gebiete onftellt.

^oö grperiment bot bes 3ntereffonten feljr niet,

inbeffen, wo« fo Dielen anberen i»iODeliiften geidbalj, be»
gegnete auc^ il)m. Sie ajorjüge be« ilJoöcUiften Sloiegger
tc^abeten bem Sromatifer 3^ofegger. bie grÖBtcn gehler
ferne» Scftaufpiele finb StofegiieH epifche "iugenben.

S^loä} eine a^weite fchr wichtige öemerfung fonnle
man an bem Sturf machen: Siofeggers „am tage bes
©eric^ts" bebeutet einen bewußten SBruc^ mit ber alten
ÄJinft.

Slofeggei l^t, ebenfo wie etwa S(njengru6er unb
©ong^ofer, ber mobernen Sitteroturftrömung, foweit fie

realiftifc^ ift, »on je^er feljr nal^e geftonben. ®er öolfs=

tümli^e, fräftige, in bie jfilein^eiten txi täglicfien Bebend

liebeooll einfehrenbe ©til biefer alpenlänbiic^en 'Siidjin

wor ber jungen Äunftric^tung fe^r traut unb »orbilblic^,

Sinbeffen, toie ff^r fich ein Slojegger unb ein Qola unter»

fd^eibet, ba^ ift unmittelbar flar uno erfenntlid^. älofeggerS

Munft ift eine fröljtid^e, fenigejunbe, biejenige '^olaS ift

eine pejftmiftijc^e , jerftörenbe. älofegger ^alt an ben

Stnfc^ouungen, bemölauben ber 6(i^iUer»@oet^e»3f't fff*;

in ^oUi, m ber jungen fiitteratur fingt bie mobeme
$t)ilofopI)ie ^ugufte gomte» ber alten 3Selt it)r ©terbelieb.

S^tefer funbamentale Unterfd^ieb jwif^en bem alpen»

länbifd}en ätealiSmus unb bem negatioen ber mobernen
iiitteraturbid^tung foUte niemals außer 9(^t gelaffen

werben, wenn man fic^ ein ri(^tige§ ä3ilb 00m „SBalb»

fd)ulmeifter" unb ä^nlic^en SSerfen 9)ofeggerd machen will.

Snbeffen in neueftcr3cit l&at aHofcggerS ©ii^tung ent»

fc^ieben eine ääenbuug jitm mobeniften 9tealtSmu8 ge«

nommen. ©ie in feinem äloman „3acob ber

Se^te" ein aftuellcs fojiales ^^roblem in ber Srt ber

fritif(i;°negatiDen Stnflagelitteratur behanbelt wirb, fo

fü^rt und dtofegger and) in feinem Srama bie Sd^äben be§

fojialen fiebenb' in braftifd^^naturaliftifd^en ä9ilbem tior.

Sebocf) n^c^t nur bem ^n^alte nac^, fonbem ouc^

in ber %orm madft ber Sichter ber mobernen Sitterotur»

ric^tung bebeutfame ßonjefiionen. @o ift ber in»

fonoentioneOe Schlug ein entfc^iebener Srut^ mit ber

bi&ljerigen ©ewol)n^eit.

Iro^bem baif mon nicht benfen, bog Slofegger ju
ben iiiatnraltften übergegangen fei dlod) fommt in bem
Solfsfc^oufpiel oucft in formeller Seüe^ung manc^ä
oor, was fein Slnhönger ber neuen Sittera'turricfttung

beibel)olten ^oben würbe. 6» werben noch lange. fefjT

lange, mit epifct)er Sreite nusgefponnene ÜÄonoiogc ge»

halten, es wirb aud) noch angenommen, bog ber hinterfte

^ujdiauer ber 2ribüne etwoä l)6ren fömie, wa§ ber

bem Spieler am nächften fte^enbe Scbanfpieler blofe

beshalb nidjt oerfte^en foU, weil es „beifeite" gefprocfaen

wirb. ?lm meiften aber jeint 9to}egger feine Jlbhängig»

feit von überfommener Xrabition in benjenigen poetifdien

ÜKotioen, welche bie ^auptwirfnng feines Stücfed aii5=

machen. Xoch, um bas 5U oerfteljen. muß öer ?nl)alt

bes ScbaufpicB berichtet werben.

Ser ßoljfnecht 9lnton Shraßl, genonnt ber Strofel»

5oni, eric^icßt bei einer feiner ©ilbereien, woju i^u

bitterfte Slrmut unb 'Sorge um @eib unb ^inb treibt,

ben Cberförfter, oon bem er bei ieinem @ang ertappt

wirb unb ber ihn fc^on früher einmol wegen' betTelben

9?erge^en^ ins (^eföngnis gebrad)t ^ot. 5?er 9?erbac^t,

bie lat »crübt ju höben. fäDt fofort ouf ben Straßl»

loni, unb biefer wirb feügenommen. ?lm Jage beS @e=
lichtes leugnet er 51« großen gntrümntg ber C^emeinbe,

bie ben Stroßl^Soni ftets mit ^aß unb i5<^inbieligfeit

oerrolgt, hannäcfig feine Sdjiilb. Sa wirb bie legte

Sciigm benifen, es ift bie jvrmi bes Cberförfters, bie bei

ber gnuorbüng ihres 3){anneS jugegen war. Sie, bie

fic^ nnterbefien oon ber hüflofen 3irmut ber gamilie beS

.^olsfnec^tS unb ber erbamiutig^lofen Se^anblung. bie

jener dou bem ©emeinbeoorftanb jnteil wirb, überjeugt

qat. erflärt, baß fie mar glaube, ben Straßl^Ioni bamalS
crfaunt ju haben, oaß tie aber bei ber Aufregung, in

ber jie fidb bamal^ behtnben, nid)ts für gewiß Mnftellen

fönnc. Slls ber iBorügenbe t"ie barauf frogt, moä fie

tun würbe, wenn fie über bos Sehen biefes iiionneS ju

entfAeiben ^ötte, antwortet jie, er ftobe ©eib unb Äino,
i bie ö^ne i^n nicht leben fönnten, beshalb würbe jte il)n
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freilof^en. S)er ©ttafeUS^oni, ber in feinem Seben nur
§afe «nb Sßerfolgung fenneii gelernl, ftel&t »crwunbevt
bie eine on, bie für i^n eintritt. SBog ber §afe ntdbt

üermod^t pot, ba§ »eraiag bie Siebe biefe§ SBeibeg, bic

SBöfcS mit ®utem oergtit: ber ©trofeUJoni befennt

feine ©d)ulb.

35iefe§ Icöterc aKoliö ift ber ^oui)teffeft beS StncfeS,

Quf ba& 3ibeaC ber J^einbeöliebe tft boS ©d^oufpiet an=

gelegt, unb borouf beruht feine d^arafteriflifd^e (£igen=

ort. Slbcr biefc§ SKotit) ift c8 awd^ ^ugletd^, loeldjeä bie

ölte unb bie neue ßritif in ä»oei fernbliebe ^ecreglager

fAeibet. 3?od[) ber bi8l)ertgcn 9Infd)öuung geborte boS

äoeol ber ^embeSliebe unb ber ©laube an bie ©tegfroft

felbftlofer Siebe p ben Sljiomen ber Sletlgion unb ©ittlid^»

feit, ©inegrau, bie »ieBtofeqgerS^örftergfrou bemSRörber
il)reä aKonneä ©utcä tut, unb einufJonn, ber wie ber©träfet
Joni um ber Siebe wiKen, bie man il^m erweift, baä Seben,

on bem er biSfier f o sab feftgebolteu, willig preiägiebt, foldje

©eftollcn waren, wenn mon fte felbft in ber Sirflid^feit

für ni(^t wo^rfd^einli^l gel^olten Ijötte, al§ ibcale Sor=
bilbcr OTÖglid), unb foIci)e (ScfloUen waren glaub^oft unb
geglaubt, felbft wenn mau fit in ber SBirflidifeit niemals
beobadbtet bottc. SHIein onberä ift baS Urteil eineg

STOenfd^en, ber on jenem 3beal jweifelt. Unb eä oiebt

je^t bereits fe^r öiele, benen bo8 Sbeol ber geinbeäliebe

unb ber@laubeanbiewoltöttge35ßirfimg berfelbensuwonfen
beginnt. 3o, es giebt je^t fogor ölele, beneu eS üöttig

unbrou(ftbor unb gerabegu fd^öblic^ erfd)etnt. 3t^ wiü
an 9Jie^f^e nid^t erinnern, er ift meiner 3lnfid)t nod^ in

ber SSerurtcitung ber ^eerbeninftinfte ütel ju weit ge»

gangen unb Ijot ftet§ boS aBoljl einiger SluSerwäbtten
me^r im aiuge gei)obt olsi baäjenige ber ©efomtmenfd^«
beit. Slber felbft ^lij S5ol)n fe^t bem weidblidjen,

fned)tifd^en 3beal in feinen SBerfen leibräd^enbe Äraft
unb lebenSfroben Sro^ entgegen. Sitte biejenigcn aber,

benen bie etbifdbe ©runbloge, auf ber bie aBirfiing jenes

©dfilufemotiöeS beruht, fremb ift, baltcu bie ^onblungS-
weife ber görfterSfrou unb be§ @trafel»5j:oniS für un»
möglidb unb ungloubboft, für ibeoliftifd^ (wie fte fälfdjlidb

für „oltibeoliftifd^" fogen), für fentimental, fe erfennen,

bafe biefclbe nid^t nodp ber„3Sirf(icbfeit", fonbernitad^ jenem
^beolegemobelt ift. J^reilid), unfcr^ublifum bängtnodbfel^r
an biefen ölten etl)ifdben 2lnfi^ouungen, bomm Ijot eS

oud^ bem genannten bicl)terifcben ÜRotit» öiel 33cifoU unb
öiel 3:rönen gefienft. 2)arum wirb eä fid^ oui^ wunbern,
wenn ein ßritifer ibm gerobe bie /Runftwirfungeu jer«

prt, bie ibm om beften gufagen. Slber gerobe Ifiev,

fdieint mir, beginnt bie fruchtbare SBirfung ber mobernen
5lritif. ©ic mu§ ben ©id^tern unerbittlid^ ftreng nodf)»

weifen, nod^jöblen unb nodiredinen, wo er feine ^erfonen,
feine aWotiüe, feine ^^ahel unb feine ©prod^e ixaq ben

©efejfeen einer »erolletcn SBeltonfd^ounng gebilbet, onffatt

fte in bem Sid^te «nferer neuen, wiffenfcboftlidben,

etbifdt)en, fojiolen SebenSanfd^oumigen erfd)einen ju loffen.

©rft wenn man bie jebem fünftleriit^en SBert gu ©ntnbe
liegenbe SBcltbetrod)tungSweife fexirt unb auf bereu g^ein»

geholt an aWobernitöt prüft, erft boun wirb man ben
notwenbigen Sufommen^ong jwifd^en ©id^tung unb ben
Slnfd^ouungeit ber 'Seit flor erfennen, erft bann oud^
wirb man einfeben, bafe ein fünftlerifd^eS SKotiü, boS
frübcr öieOeidit febr t)oä)qe\i)ci1ii würbe, jefet einfod^

feinen Söert öertoren bot, weil bie ©runblage, auf ber

eS beruj^t, »eroltet ift.

Beigt jt^ fo in ben ^ouptperfonen beS ©tücfeS eine

Slnlebnung on oeroltfrte ©dbablone, fo ftnb bo^ im
ganjen bie ©eftolten be§ ©d^aufpieleS mit jener »er»

blüffenben Slnfd^onlidbfeit gefd)ilbert, bie oud) in ben
©orfgefd^id^ten beS 5Did)terS fo gewaltig bfvüortritt. Unb
ebenfo ftnb bi£ einzelnen ©jenen, ebenfo ift bie ©prod^c

öon einer urwüd^pgen Äroft, bie etwoS oufeerorbentlid^

aBolluenbeS i)at. Wtan fönnte jwor bie tJroge aufwerfen,

ob a^enfcben wie jene S)orfler in ben Sllpen für unS
mobeme Äulturmenfd^en uod^ irgenb wcld^eS tiefere

Sntcreffe beanfpru^en fönnten, unb mon fonn entfdbieben

bie i^rage öenteinen, bofe ber 3Jiorb nod^ eine ©tott ouf
unferer Sübne l^obe: ober boS wirb niemonb leugnen,

bog in bem Jlofeggeif(i)en©tü(f eine tjrifd^e unb Sebenbig»

feit iiexx[ä)t, bie in unferer 3"* ber itrönfUd^feit unb
Sloftrtbeit boppelt erfreulid) wirft. Ueber biefen Sttlpen»

{jenen logert ein fo würjiger, fröftiger S^onuenbuft über»

fprubelnbcr SebenSfroft, m biefen iJinbern ber Serge
flocfert ein fo urgefunber ®eift ber SebenSfreube, ben
wir um fo freubiger begrüben muffen, je mel^r er in

ben mobernen ©türfen ju fehlen beginnt.

3u biefem ^oud^ ferniger Ärnft gefeilt jid) ein über»

wältigenber ßumor. S)erfelbe ift freiliefe auf ben «weiten

Slft bef(^ränrt, aber über biefen 3lft _:^at er aucg feine

gonje Uebermütigfeit unb (odienbe 3fnnigfeit ouSgegoffen.

2)er Slufjug jeigt unS brci Slrreftonteu, bie ©cnoffen
be§ ©traßUJoniS, bie in ibrer ©eföngniSäelle ein Seben
fübren, wie fte eS ft^ ni(^t bcffer wünld^en unb nid^l

beffer oorfteUen fönneu. ®iefe brei ©efellen, benen boS
©eföngniS eine olle traute ^eimftötte geworben, bie fie

nic^t jniffcn mögen, benen eS ein aSergnügen ift, oon
il^ren Jpelbentaten ju erjäl^len unb bie fiep um ben d{üf)m

[trciten, wer öon il^nen om löngften im ©eföngniS ge«

jeffen, biefe Drei ©eftolten ftnb mit einem fo urfprünglid^en,

noioen §umor gefojilbcrt, mit er nur ben öfterreid^ifd^en

©ic^tem ooii ber ^rt 9ieftrot)S eigen ju fein fdbeint.

©0 föftlid^ nun ober btefer gonje Slft ift, fo be»

beutet er bodb, ^infid^tlid) ber 5led^nif bcS Promos, einen

grofeen gebier. Unb biefe fonn mon überboupt nidbt

anberS olS eine mongelbofte nennen. ®er gonge zweite

Slft, ber bie ^onblung beS S)ramoS ober oucb nic^t um
einen ©diritt welterbringt, ift für boS ©türf üollftönbig

bebeutungSIoS unb fönnte oijne olleS a?ebenfen geftrii^en

werben. S)er britte Slft bogegen giebt un§ bie ©jpofition,

bie ber erfte Slft unS nid^t gegeben l^ot. (£rft burd^

jenen, in bem unS boS @lenb oer ^omilie beS ©trofeU
'loniS oorgefübrt wirb, erl^olteu wir einen (Sinblid in

boS Seben unb in bie SBer^öltniffc beS äRonneS, ber

wegen 5D?orbe§ »erl^oftet ift. SiS bobin fönnen mir
on feinem ©dbitffol nitftt ben redeten Slnteil nebmen,
bis Dabin wiffen wir nid^t einmol, ob wir unS mel^r

für ben Dberförfter, feine gron ober bie brei Slrreftonten,

als für ben ©trofetXoni inlerefftren foßcn. Stod^bem
wir ober im brüten Slfte wieber regen Slnteil on bem
©dlicffol bcS ^oljfneditS genommen, nodE)bem wir l^ier

fogor Die Ueberjeuguug gewinnen mußten, bo^ ber ©trofel»

Soni nur burdb 'bie bilterfte' 3?ot jum SSItbbiebftabl

gejwnngcn worben ift, bog er ober unmöglid^ eineS

SJJorbeS fiä) fcbulbig maä)tn fönne, wirb unS berfelbe

im oierten Slufjuge als gemeiner SRörber entloröt.

ÜJJog biefe uuöermutete ©rfenntniS, bofe ber ©trofel«

Joni bod) ben Dberförfter ermorbct bot, olS ©ffeft ber

Ueberrofd^ung febr bebeutenb ouf bie Sufd^auer wirfen,

ted)nifdi wie fünftlerifd^ ift er ein grofeer gebier. 2)oäu

beeintrödbfigen bie langen SWonotoge, bie breit ouS«

gefponneueu ©etoilS fel^r bebeutenb bie fonfequente unb
fponnenbe gortfül^vung ber ^anbliing. Slm beutlid^ften

fann man boS om oierteu Slft, on ber gropen ©ericbtSfjene,

bemerfen. S)ie Ginjelbeiten ber ®eri(|tSt)erI)onblungen

ftnb l)ier Diel ju breit ouSgefübrt, unb wenn fie oud^

»on guter Seobodjtung zeugen unb oud^ etwoS fritifdl»

fofirifd) wirfen, fo fino fie bod^ für bie eigentli^e

^onblung obne SSert.

SRofegger wollte fretlid^ gerobe in ber SluSfübrung
ber ©eridgtSfjene unb bann oud^ in bjr ©infdyebuno
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be8 anefi0Titen»aftf8 ücrf4)iebcne aWifeftöitbc ber @cri(i)tg»

öflege getfeeltt. 35emi, wie fc^on ern)ö!)iit, gefit burd)
fein S)vamo ein fojioMrüifd^er ^niid). gveilid), oH ju
tief (jeftt biefc Äntif iiid)t, im siueiten 3rft i[t fic m
einen Junior eingefleibet, ber, fo ^txiüd) itnb fitiev=

wöltigenb er ift, bod^ fefir wenia mit jener ©(^Srfe be^
§ol)ng auftritt, weld^e beftelöf«be Ueftelftänbe evbormungS»
log an ben aßronger fteUt. Sei weitem tiefer bringt bic

©orfteKung be8 @lenb§ in ber gamilie beä ©trafel^toniä.
^ier jcid^net unS Slofegger mit ben J^orben, bereu fid)

leber D?oturolift riil)men mürbe, ein ©tüdf foaialer 9?ot,

wie fie in ben ©rofeftöbten \\\d)t f^limmer nuftrefen
fonn.

.^at fo boS 3lofeggcrf(I)e ©roma auä) Diefc Ginjel»
fteiten, bie bur^ i^re ^oft, i^re Unerfd^rorfcnheit, iljre

©ejunbl^eit unb i!)ren $umor unmittelbar feffetn unb
einen großen, fünftterifd^en SReij beft^en, fo ift bnffelbe
bod) fein orgonifa)e§ S^unflroerf. Um bass ju fein, I)at

e§ äu große <£(f)TOäd)en in ßparofterifirung unb Icc^nif.
Unb es ift oud) fein üoaftönbig moberncä ßuiifJwert.
35oäu rechnet e§ no(^ ju fe^r mit oerattetcn ©cfcten.
St6er ba ba^ moberne ©ranta ü6erl)auöt nod) lange
nid)t feinen ßö^epunft errei^t I)at, fo oerbient axiä) bö§
©d^oufpiel SRofegnerg ate em SBerf ernften moberaen
©trcbeng öolle Seac^timg. ©8 fonn ein SBcr-f nod^ fo
jrofee ©d^wäcfien Jjaben, man wirb e§ trofebem gelten

offen, wenn e§ ^uglcidf) SBorgüge beft^t, bie baffelbe über
-bog aWittelrnnfe fmiftlerifd^en i?oinieng hinougfieben. Unb
bie Srifdie unb Äraft biefeg aSolfefc^aufpielg, fein
fieiterer ipumor pnb SSorjügc, bie eg mit nid|t aHjHOiel
Dramen teilt.

fitterat?if4>e Ueuigfeltett

i

%tn^fBi\^tt, lilemonbomaBege. ©iftorift^er SJoman. StiMlq,
earl Meißner, 1890.

5)er SRoman „Xifcmon Hont SBcge" gel^ört in bie dieiffc ber
SBerfc ©rnft SBiAcriä, bic in feiner ©eiiiiat 5ßreufeen fpiclen unb
ju iörem Stoff bie ®(^itffale beS beutft^en »JitterorbenS in
qjreuBen l^aben. (£r fdiliefet fic^ gefefjie^tlirt) bem Ib8l erfcfiienenen

9Joman „S^e'mtx^ bon flauen" an unb be^niibelt bie luec^felboHen

Ädnipfe beä im SSerfott begriffenen beutft^en Crbcn* mit iem mit
$olen berbünbelen SBunb ber S(Bci(^felftäbte, bie bamit enben, baji ber
Orben bie ©filfte feines ©efi^cä bcrliert unb nnfer bie Cber»
]&errf(§flft beS ÄönigS Don ^olen fomntt. S5er tl^onier SBürgermeifter
Xilemon öom SBege, ber [ni) an bem ber^eitigen ßoi^meifter beS
Crbenä für eine alte <S(ftma(6 furc^tbnr racficn miß, ift bie Seele
unb ber treibenbe Kerb ber bem Crben fcinblic^en Partei, ©er
grofee SRomnn offenbnrt tnieber ntte bid)terifc^en SJorAÜge (jrnft aSBidjert,

bie fc^on oft, gum legten 3}lal crft bei ©elegenl^eit fei'neä bicSjäörioen

fe^jißf'fn ©eburtätoge*, bon berufenen gebern gcftftilbcrt fmb. Srf)

roiu nur noc^ einmal bie trcfilidje ftnapp^eit ber t'nrftcDungSmeile
Ipertjor^eben, bie I)ier befonbers ben an unb für fic^ weniger
tntereffonten ]&iftorifdj»»oIitif(^en SIDfrfjiiitten gu gute fommt. S?rci

bon atten geifern ift ba§ ffierf notürtid) au(^ nief)t. 3u feinen
©(bl»ä(f)en gehört 3. iS., bo^ bie eigentli(l)e ©aupt^jerfon bei Sbmang,
Xiieman bom SBege, gegen (Snbe ber'Srjä^tung rcdjt jurürftrilt unb bem
Sefer burt^ fein ©ebneren gSnjlicö unfompatfjifd) wirb. SWeiner 2»Jcinung

wad) »DÜrbe fic^ überhaupt ber Sürgctmcifter bon SRorienburg,
iDart^oIomäu§ ©lume, bie ebelfte unb babei tragifc^fte gigur be§
©anjen, biel beffer au^ bem Xitel narfi gu ber Motfc beS ^auptftelben

poffen, bie er iai\äd)lid) faft fd)on fpicit. Stber mir ber^eitjcn bicfcn

unb onbere SBöngel um ber bicien guten Selten be§ SRomanä mitten.

Unb bocb — i* mu§ eä offen geftc^en: ®iefe ^iftorifcöen 9ioniane
Boben fit^ überlebt. Ilnfcr @eift fonjentritt fein Sntercffc jetjt auf
öie ©egenmart, auf bie giofe'-n ^Probleme, bie ©eftatten unb ö^araftere
nnferer ^eit. Sie fmb für uns fo überaus an^ie^enb, fo bele^rcnb

unb bröngen fitö in fo reicher gülle ouf, ba'in unferc sänteilna^me

on ber iJergangen^eit, gegenüber berfloffenen Sttteraturepm^en, ft($

bebeutenb abgefc^toäc^t bat. 3d) gtaube, biete ftimmen bortn mit mir
fiberein. Stber @mft m\<bttt — unb mit i^m bie geifteSbertoanten

Slutoren — mag ficf) tröften: e§ giebt aui^ not^ immer biete unter
uns, bic fo gute ^tftoriji^e Slomane toie „Sileman bom SBege* gern
unb banibar tefen. Uno mir anberen berfagen fotc^en Berten toentg'

ftens unfere änerfennung nirf)t, mag jo au(§ »ol btefe aeiten jut
®enüge bekoeifen. ®. ^ber.

flttcb üaffmili, ®eifenblafen. SRoberne S^ärt^en. Hamburg
unb iieip^ig. SSerlag bon Seopolb Sog, 1890.

(Sin 83u(^ für aefcbeite 'Sltn\^tn. ^rb 2atoi( ift gerobe fßoä
genug, um feine miHenfd)aftIicöen änfiattungen febenbig ju geftatten

unb ift gelehrt genug, um feine tieinen biiftterifc^en vinfalte mit
bem ®eifte mobernftcr SBiffenfe^aft ju füllen, ffiin ganger 5Di(^let

ift er nidjt; er fann meber mie Marl Spttteler eine gegebene Xatfoc^e
ber 9;aturmiffcnfd)aft o^ne 9)eft in fi^rit aufgeben (äffen, no<(

meife er mie SuteS SSeme bie breite 3J?affe mit naturmiffenJ(iöofili(§en

^r)antaficn 3U amüfiren. &r ftebt etma in ber SH'xtte f^mifc^en beiben,

ift aber ganj fetbftänbig burd) ben 3;iefflnn, mit toelc^em er auS
ben ergebniffen ber jüngften J^orfi^ung fi^ feine Stufgaoen l^eraaS«

Üolt. 3n bem borliegenben ^änbd)cn finb bie äRört^en bon bet

Seifenbtafe unb bem S'täubc^en, fomie bie Satire auf ben Spiritifien«

fd)Winbet beS SJottor Stjrar mol bie getungenften. Se^r fein unb
oft an bie pcrfifd)en ©riefe 2Kontc?quie§ gemafjnenb, o^ne bur<^ ben
??erglei(^ immer ^u bertieren, ift bo* „logebucb einer Ämeife".
^ir'b i'afemi^ berbiente ein grofeeS ^ubtifum gu fiabrn; ober er

fd}reibt Iciber SBüdier für gefc^eite Sefer. —r.

^anä Marlon», f^ürftin ISboIi, ^iftorifc^er SDoman. SSerlagbou
Otto 3an!e, SJerfin J891.

®er äSerfaffer fc^ilbert in anfprec^enber SBeife in borliegenbem
93ud)e baS SSerbättniS ber prftin fSboü mit bem gefellf(^aftli(^ tief

unter i^r fte^enben StaatSfefretär jiönig ^büipf^ H- bon Spanien.
^anS ^arlom i)ai bog fiotorit ber bomatigen fl"' unb ®efcltf(fiafl

g(ü(tli(^ getroffen unb giebt fomol bem ^ulturbiftoriter burtb oai
gebiegene SRateriat, alS aui^ bem Sefer im oQgemeinen, Stoff gur

Unterldattung unb iSnregung. d. SB.

XSil^elm Staalbe, ©topffui^en. I£ine @ee» unb änorbgefc^it^ie.

SSertag bon Otto 3an!e.

SBitl^elm äiaabe ift bon ber mitlebenben $tritif nidit eben ber<

toö^nt morben. 2)er älteren Oenerotion ftanb er mit feiner eigen»

Rnnigen Stimmungämaterei xa fremb gegenüber, unb bie jüngere

SBcIt, mit mdc^er er trofe aller feiner atomantif biete ©erü^ruiig*»

punfte f)älte, miti ifjn faum fennen. ®erabe aber baS jüngfte 0efd)lc'^t,

mdc^eS für bie realiftifcfte ^oefie eine rirfitige Xbeorie gefunben ^ai,

aber mit biefer S;t)eorie borläufig nic^t biet an/^ufangen meife, gcrobc

bie SJaturaliften uiib iljre 3ünger foUten aufmertfam ben 3)?onn

ftubiren, ber in toterer güüe baS befißt, moä ber ganjjcn ^bfeufdicn

Wicbtung fefttt: lä(^elnben ßumor. ®ä ift ja gu bcbaucrn, bafe

SRaabe tn ber ^^orm Jican ^auts ftecfen geblieben ift unb objeftib

barjiuftelten nid)t gelernt Ijot. ^obe id) aber bie SBa^l gtotfc^en ber

pebantifdien Objettibität ber brei bis hier jüngften Schuten unb
jmifdjen ber fdjrutlenbaften SubjeftibitötiRaabeS, \o lege i* mit SJer»

qnügcn meine tI)coretifd;e Uebergeugung für ein paar wtunben in

ben "Sc^reibtif^ unb fogc mir: 3ft SSit^flm 3taabe aue^ fein 5^iö^ter

naii meinem Sinn, {0 ift er bodi einer nad) meinem ßerjen, unb ii)

mitl tun, maS an mir liegt, um bie ^n^l feiner SJcrcbrer ein teenig

j)u bermel^ren. Sein neuefteS ©u(^ ift mol feinS feiner bcften, aber

bicltcidjt mirb eS barum bcfonbereS @Iürf fjaben. @r nennt e§ nur
barnm eine Seegcfc^idite, meil ber ßelb, baS, maS er auf bem Sanbe
erlebt ^at, mäfjrenb einer langen Seefahrt nicberfiftrcibt. Sc^on baS
ift edjter ?liaabe, ba^ ber (^^^äbtcr auf ben St^aupla^ ber ^anblung bom
SMonbe, ober menigftens aus ber füblic^en Sropenmett lommt uiib bai
beutfdic Seben barum ironifdjmiceinllnbetciligter betrachtet. SMe SKorb»
qcf(^i(^te, bie ben eigentlichen Sn^att bilbet,'ift mit i^ren batb ergöft»

tidien, batb unertragticben iRetarbationen bod^ im Sangen ou"^er»

orbentticb fpanncnb ei'^ätjlt; unb baS üBefte an SRaabe, bie milbe
SBeiS^eit, mit ber er bie ©rofeen belauert, bie ftleinen bcaäiitt, bie

ÖSuten beläf^elt unb äKörber bertcibigt, fommt toieber einmal gn
ihrem bellen SKcd)t. Sclbft menn aber SBit^elm Slaobe fc^möc^ere

Bücöer fdjreiboi mürbe, fo toöre ber £)i(J^ter bei „$ungerpoftorS*
unb beS „^oradfer" immer unferer SSere|rung unb JMnfborfeit grtoig.

gm.

3n ber !Befpret|ung bon St^mitt^ennerS »^fiit^e* in ber legten

Kummer beS „äKagagin" mug es ftott „gemeinen ^umor* „grimmen
^umor" feigen.
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S)ic Slomantif bcr guten alten 3«'* mochte il^r ®e»
foHen barau finben, fid^ ber ©d^riftfteller nid)t onberä
als im ©ewanbe ber ©ürfttgfeit öorjuftcnen. Uufere
Soge tjaien bie Stuffoffung abgeftreift, bafe bog fieben

bcä ©d^rtfiftellerg jid^ burd^ouS in ben ©rcmen ber

9Jolburft beJoegen ntüffe. Unb wenn ouc^ bie ©(Rotten»

feiten nid^t oerfonnt werben foHen, weldje mit bem ent»

gegengcfeWen (äjtrem, mit bemStieben unb^ojc^en beS>

(öO)riftpeUer§ nod^ (jrwerb, ©emtfe unb SSermogen »er»

bunben finb, fo gilt c§ bodb nod^ ber l)eute üorj^errfd^en»

ben SXuffoffnng im ^ntereffe ber Stufqoben, benen boS
aSBirfen be§ (ad^iriftfteaerS jjewibmet i^t, für erwünfit,
wenn feine ©jiftenj ftdE) über notbürftige aSerJ^oUniffe

erl^ebt, unb wenn feine fiebenSloge mögltAft geftd^ert

unb bamit unoblööngig geftodet ift. gBcnn fid^ bo§ in

unferer 3?'^ befonberS ftott fjeröortrebenbe Streben ber

öerfd^iebenen 5lloffen nod^ einer ^ebung tl^re§ „©tonbeS"— bie unterftcn Äloffen gelten hierin mit (euc^tenbem

Seifpiel Doron — and) in ber ©c^riftftenerweU gettenb

mad)t, htxnffxt biefe ©rfd^einung olfo nid)t bloß boS
eigene SBoI be§ ©c^riftfteUerä, oorf biefelbe öielmeljr

aiid) ouf boS 3nteref[e weiterer Greife red^nen.

®er öon SBien ouSgel^enbe Stufruf jur S3etei(igung

on einem „Ärcbit» unb 9Birtfd^oft8t»erein ©d^riftfteHer«

ffüüä" weift 5ubcm iRomen öon Ätong auf. Unter ben
„^roponenten" ber ©cnoffenfc^aft wirb an erfter ©teile

ber äteboficur ber „9ieuen greien treffe", Dr. 6orI
0. Jfjaler, oufgefülirt. SBenn biefe %ai\aö^e für un8
ein ©runb me^r ift, bem peuen Untemel^men unfere

Stufmerffamfeit jUÄumenben, ]o wirb ftc vnä bod^ nidjt

ham öerleiten burfen, Sebenten, bie pdt) gegen bog ^ro^
jeft rege mad^en, ju unterbrüifen. Unb id) wiQ boS

oon üom^erein befennen: bie Swftfmäfsigfeit beS Unter«

nel^menä crfcfieint mir burd^ait§ jweifell^aft.

2)er Slufntf felber bejeld^net ben 3»«* be§ 33evein8

in ben folgenben ©ö^cn:

„®er 3»e* ^'^«h^ ©(f)riflfteaer»@enoffenf4oft ift,

bie 3Kitg(ieber im SebarföfoBe burdi fntft)red^enbe ©or»
leiten in i^rer ©rroerbäfdl^igfeit $u förbern unb no^
üoüftönbiger SluSgeftoltung ber ©Ölungen, weld)e fc^on

bemnä(^ft angeftrebt werben wirb, eine grofee ieiftungä»

fällige ^ßerloggonftolt mit eigener ©rurferei ju begmnben,
in wcld^er ber ©rwerb ber ®enoffenfdt)ofter buro) ©xiitf

unb ^erouSqabe il^ver SBerfe gon5 befonbevö unb am
jwerfentfpreclenbften weiter geförbert ju werben oermag.

S)te eiTidjtung eineö ©döinftf*eUerI)Qufc§ unb bie

Slftiöirung einer entfpredienben Unterftüfeunggfaffe für

bie ©enoffenfd^ofter, femer ein eigene^ Sureou beljufg

littcrorifdier (Sefd&öft§oermittlung überhaupt, tfatüpU

föd)lid^ aber SBermittlung be8 S8erfet)re§ mit Sfitimgen,

bei weldjen bie Strbeiten ber @enoffenfdE)after oor il^rem

erf(f)einen in SBudtjfovm ju »erwerten wären, unb
mel^rere anberc nü^lid^e ©inriditungen bilbcn bog nädt)fte

2lrbcit§»5ßrogromm.'"

Sn biefen ©ä^en werben inbefe ber 3«»^* u«^ i»»«

aWittel nidf)t genügenb ouSeinonbergel^olten. ©udtien wir

biefe Unterfd^etbung ju treffen, fo ergiebt fid^ at§ 3^?*
bie Unterftü^ung »on ©dbriftfleüern burc^ 2)ovIef)en unb
borüber hinauf Ut ®i-öffnuug »on STweibSquellen; bie

ÜKittet l)ieräu werben bircft in ber SluSgabe »on ©e«

fdjäftöonteilen — 3« je fünfjig ©ulben — inbircft in

bem Setriebe unb ber aSermittlung oon SBerlagggefd^äften

gefitd^t.

©oweit ber 93erein ftdE» lebiglid^ aii^ ben Seitragen

feiner SWitgliebcr bie SWittel jur Unterftü^ung bcrfelbcn

t)erfd)offen will, unterfdEjeibet er ftd^ foum öon ben

toufenben unb obertoufenben äljulid^er aSereine biefer

Art, wie fte in oDen ©tänben unb berufen längft öor»

Ijanben, unb, je nod^ ber ®efAi(flid^Icit sunb ,3:üdb^feü>
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i^rer SBern)aIfitn9;,HjeU mel^r ober mcmoer ]^ef% wir^

fom pttb. ^nä) infonjeit bie ®enoffen|cnoft iie Uttera»

rifc^e ©ejc^öftSuermitüunti J&€lr.ei6en mll, twöt, il^r fein

neuer ©tbonfe jir ©runbe uiib tiefet fie nur eiit unter»

georbnete§ 3nlereffe bor.; '
• C '

@lne eingel^enbe ^"itif forbert vMmeijt berientoe

Seil beS Programms i^txan^, be^^ öou Vevj ^enoff^ifj^cfft

eine grofec leiflungäföfiige 9Serlac^anftaÜ mit eigener

2)rucferet' öegiünbet feigen tpiH. S)iefe SSerWnbung, in

bev ©(^xlftfteUerei unb aSerlogägefd^öft mit einaiiber ge»

BraAt werben fött/ giebt ju benfen. ;s)ie jiä)liimn avS'

brüttenbe 3bee läfet für bie Httcrorifd)en 5ßrobufte einer»

feit* ^u [e^r bie ©efe^e bcr oßgemeinen ofonomifcfien

©itroirftung gelten; anbcrerfeits unterfd^Söt fte l^in«

wieberum Die Sfonomtft^cn Sebingungen, bewn, wi<

jebe anbere, fo ani) bie ßlterarif^e ^robuftion VMtti\

»orfcn ift.

3n ^njeterlei ^infi^t |(^eint fid) bie wirtfd^ofttid^e

©ntroicftung unferer 3;age ^wifd^en jwei 5ßolen ju be=

wegen, ©ie bewegt ftd^i emerfeitä jWifd^en bem ^ol,

ber burd^ bcn gro&fopitaliftifc^en ß^arofter unferer geit

bejejAnet wirb, unb bemjenigen $ol, ber in bem ©trebeu
ber Slrbeiter nodE) ber ©monjipotion öon ber 3iRad)t be^

Äopttalä auägebrürft liegt. aBer biefe jjormel unb iljn

flonfequensen dud^ für ba§ SSev^ältniä swifd^eri 93er»

leger unb ©diriftfteller gelten laffen will, begel^t ober

f^on be§l)alb ben ^^^ler fc^oblonenljofter ©eneroltfmmg,
weil bie «Sd^riftfteller „quolifisirte" Slrbeit leiften unb
nidbt ju ben „unqualifiäirten" 2lrBeiteru jaulen, ouf

welche ftc^ bie öfonomifc^e 3^ormel in erfter Steige be»

aSon einem anberen ©efid^täpunfte ouS betraditet,

bewegt \\ä) bie wirtfd^aftUc^e ßiitwirflung unferer Xoge.

jwiraen bem '^ol, wetd^er hurd) bü§ (atreben gefeum
|cid()net wirb, ben Setrieb auf möglid^ft böiger <&tufe\i'

eiter ju führen unb »on ber ^erftellung beS dloif'

jjrobufteä bi0 jum 9t6fo^ beä gertigfabrifateg in einer

§anb ju ueremigen, unb bem entgegengefe^ten ^ol,

weldf)en baS ©treben nadö möglidijft öollenbetcr iSpejiali»

firung unb bo§ Sebürfni^ nad) S^eilung ber Slrbeit be»

beutet.

©er 5|8lan, »on ben ©Ariftftellem jugleid) aud^ ben

aSertag ibrer ^robufte betreiben ^u laffen, cntfpridjt nun
bem unferem 9Sirtfdt)nftäleben eigentümlidt)en 3«9f' bie

5ßrobuftion auf möglid^ft bober ©tufenleiter 3U be)reiben

unb bie SRente ben ^robusenten burdt) bie Sefeitigung beö

fonft bem „3wifdbenbonbel" äufoüenben ©cwitmS m er»

böben. 2)ic @enoffcnfd)aft „©d)riftfteUerbau§" will bcn

SBetrieb auf möglid)ft bober (Stufenleiter fübren, inbem bie

g«iftiqe unb moterielle ^robuftion - Sdbriftflellevei unb
S)nt(t — tn einer §flnb liegen foO, unb fte will burdt)

ben eigenen SBetrieb be§ 58erlageS ben 8wifd)enbanbel

befeiligen.

5Bie fe^r aber oucb bie Ijier bejeid^nete öfonomifAe
©xtwidflung im allgemeinen unferem Reitalfer ber gro|=

ffll)italiftifdi)en ^roouftion eigentümlich fein mag, fo be»

wöbi't ftcb biefelbe bodb, namentlich infoweit fte ben

8wifd)enl)anbel ^u umgeben bemübt ift, nidbt einmal in

allen rein materiellen ^robuftion^äweigen. SKit Sejug
auf litterarifcbe (Sräeugniffe fd^eint bo8 ©Qftem aber be=

fonberS bebinüiä) ju fein.

©enn, inbem für bie @egenwort juglei* oud)

wieberum ba§i ©treben nad^ m()glid^ft t)ollenbeier

©peäialiftmng d)oraftcriftifd) ift, pflegen nur fold)e 8e»
triebe ju gebetben, in benen beibe Senben^en unferer

öfonomtfd)en (äntwitflung jtdb bai'monifd) mit einanber

vereinigen, ©in Setrieb, ber gar ju ijckro^me 2liif=

gaben unb^wecfe ju umfaffen fucbt, fieljt ftcb »on 2)ii§»

l

erfolgeJt^bebrobt. SBie nobe nutt oud^ ©diriftfteQer,

Sruffer ^Unb SBerlegqc eindnber in gewiffer ipmfid^t

ftebeu — bie Sätigfeh bie,fer. etri5elnen gaftoren ber

-littetortfd^en aßrobuftion^öt ho'ä) in oaberer Seglebung
Ijinwicbmi^ febr wenig ©emeinfomcS, wtuigfte«»'; wenn
bie.Sätigfeit be& ^d>riftfteller§ ouf ber einen, bie 2luf»

^üfx isiä ©Wrffrfi iinb Sahlegei-S auf ber anbern ©eite

Uli Stuge gefafet wirb. 2)ie Seiftung be3. Unteren . ift

eine juefentlixb inbuftrielle unb .töufmönnif^e; wie wenig
aSerftanoniS für biefe troftifcb^n 'Slufgoben tff jiber tn

ber. SRegpl .in bcn Äreijen ber ©dbrif t'fteller ju frnbeiT,!

Unb galt bog in friiberen Qiikn \äjO\\, fo ift ber »er»

legei-ifdbe Setrieb • lifterärifd^er ©ijeugniffe burdb ©d^rift»'

fieller bfute um fo ungeeignetei', wo ebeitfo an- bcn Serüf
btä ©djriftftcUcrS^ wie an bie 2ätigfeit beS 2)rurfer8

unb Serlegerg mit ben t$ortf(^ritten -m gcit fo fel^r ge<

fteiocrte Slnfprüd^c bfrontroten. SKon cräöbU, bo^ «in

in Sernburg »or einiger Qtit öcrftbrbcner 3)?onn "in

,

früberen Sabren für baä Slatt, bog in feinem Scrlage

^rfd^ien, ben Seitartifel ntd^t blog fetber lieferte, fonbem
ibn oudb — au§ bem Äopfe — „febfe"; bo« fteUl bog
©omble einer Serettiigung »on ibeeller unb molerieller

^erfteHuug fc^riflftellerifd^er ober journoUftif^er ®r«

jeugniffe unb beren Sertriebe bor. Slber bog ift. ein

Umcum unb mog oHenfoHg ebebem unb in ben fleinetf

Serboltniffen-etitel lofalen Slätld)eng burdjfübrbor ge«

wefen fein, ^eittxutoge werben on jeben einjelneu tu-

ber litterorifdben wobüftion unb if)rem Sertriebe tätigen

J^oftor 5it gro&e,vlnfprüdE)e gefteüt, olg bofe nid^t tiiel»

mebr Teilung ber 9lrbeit bie fiofung wäre. Son wie

einfcbiteibenber Sebeutung für bog ©ebeiben einer

S)rurferet imb eineg Serlogguntemebmeng ift beule unter

ber ^evrfd&oft einer fo bodö entwidfelten Äonntrrenj ein

ouggebilbeteg Serftäubniä für bog aKafd)inentt)efen, für
bie Quolität unb ben Sretg beg ^opierg unb bie Äon»
junfturen biefer Snbuftrie unb — ebrlid^er 9Beife fei

oud) bog biuäugefügt — für bie Slename, in ber ung
©d^riftftellern bie Serleger, ibnen unb unä jur &i)Xf,

fo lebr „über" ftnb.

Ergeben f«^ auf biefe SBeife fd^on unter oDgemetnen
@eftd)tgpunften entfd)eibenbe Sebenfen gegen bog wiener

5ßrojeft, fo rönnen bie hitifd)en Semerfungen, weldt)e

bog ©totut ber ©enoffenf^oft bei'ougforbert, in Äürse
jufommengefofet werben, ©iefeg ©totut foll mit ber

Uebemobme einer S)rutferei unb eineg Serlogggefd)äfteg
Moor eine Stbönberung erfobren; ober feine wefentltdien

©runbäüge wirb bog ©totut oud^ bonn ntd)t änbern
fönnen, benn biefelben finb burc^ bcn genoffenfdt)aftIid^en

©bni^öfter beg Untenieljmeng beftimmt.

S)er ©efdböftgonteil, mit beffen ©rwerb bit Wii'
gliebfd)oft oerbunben ift, belauft ftdb (§§ 4, 6) ouf
50 ©ulben. S)o6 ber Setroq fo niebrig normirt ift, cTfd)eint,

wenn eine allgemetnere S^ctetligung erjielt werben foll,

ongemeffen. ©g bleibt ober etne offene groge, ob bet

Serein auf biefe SBcife bie 3Äittel jufommenbringen
wirb, eine grofee leiftunggföbtge Serloggonftolt mit
eigener ©rucferei ju begrünben, wöbrenb eg binwieberum
burdboug äu billtgen ift, bof[ bie ®enoffenid^aft, wenn fie

überbauet on ein berortigeg Srojeft benft, ftdb nid)t onf
Unternebmcn Don fleincm Umfange einlaffen will, gür
ben ©dbriftfteder, ber in bie ÖJenoffenfd)aft eintreten

will, ergiebt ftd^ ein onbereg ©ilemmo. Um eine Sc»
teiligung on Dem Untentebmen ju erlongcn, bie irgenb»

wie lobnte, wäre ber ©rwerb mebrerer '©efdboftgonteile

erforbcrlid). ©cgen bcnfelbcn werben ficb ober in ben —
gumeift bod^ Joeniger bemittelten — ©d^riftfteUerfreifen

Sebenfen erbeben, weil bie ©enoffenfdbofter bem Unter»

nebmen- big gum breifodben Setrage ber oon il^en er*

worbenen ®efd)äftgonteile oerpffid^tet bleiben.
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©et bte „aSeeubigung ber SKitglieMd^oft" be^ottbeUibe

§ 5 regt bie JJvogc on, wie bte ©enoffenf^oft ben
Äapitalbeborf p betfcn gebenft, ber buxä) ben Stuätriit

öon ®ctioffeitfa)afteni entfteljen fonu.
S)er § 10 fprid^t oon ber ®efd^öftgBe!)anbtung; bie»

felbe giebt au einer weiteren prtnäipieHen Semerhing
Slnlog. S>te @enoffenfd)iift erlebigt ifjre ©efd^äfte
notuvUd^ burd^ einen aSoijtanb unb einen STuffi^t^rot.
3)o§ nwg bei aSerlogSgefc^öfteu oüenfoUS anqeljen, menn
biefe DToonc f«^ üovröiegenb au8 5ßcrfönlid^feiten

äu{amnien|e^en, bie (ange gewöl^wt ftnb, fxä) oon lauf«

monuifc^en ®eftd)tSj)unften leiten p loffen, ober m
boä) barüber ju oerftänbigeri wiffen. Sefte^en biefe

jDrgone nicbt ou8 ^erfönlid)feiten, benen ber centripetole

faufmönnif^e ©cftd^tSpunft gemeinfom ift, fonbern ou§
©d)riftftellem, unter benen bo8 centrifugale iWoment ber

aScrfc^ieben^eit tn SRid^tung- mib ©efromod »orroiegt, fo

fonn oDein fd^bn bieä bog ©ebeil^en eme8 Untemel)men8
gefof)rben.

©OH id^ nunmel^r meine StuSfüIjrungen refumiren,

fo meine i&, bofe ftdb gerabe untei- ben l^eutigen ißerl^ölt»

niffen ber <a(^riftfteUer bonn relatio am beften bepnbet,

wenn ber aScrtrieb feiner (grjengniJTc foufmannif^ ge»

fd)utten ^jßevjönlic^feiten überiaffen ift.

©amit ift nidfjt gefogt, bofe für bie ©dbriftfteüer

nid^t trofebem beffer geforgt fein fönnte, ol8 ooS J)eute

ber ^U ift. SnSbefonoere wäre p wünfAen, baj ber

oon ber neuen wiener @enoffenfd)Qft ongeftrebte Hwerf,

©djriftfteUevn in STugenbtirfen ber aSerlcgenl^eit $ilfe ju

leiften, oon ben SBerlegern mei)r otg ü^tx unterftü^t

werben follte. 2)ie aSerieger i^ierfür jit gewinnen, werben
ober om beften orgonifirte ^Bereinigungen oon ©d^rift»

ßelleni crreid^en fönnen, wie biefelben auit) bie gegebenen
^nfte ftnb, on benen $ßerleger, weld^e il^re Xetlna^me
einem folc^en „ißerfe" juwenben wollen, il^rc $ilf8=

bereitf(l)aft einjufefeen Rotten.

3um ©c^IuB no(^ ein SBort über ben SBirfungS»

freiS, ben ber neue Ärebit» unb 9Birtfd^aft§«a5ereitt in

SluSfiAt genommen l^ot. ?ln ftdb ift ber SBerein no^
bem Slufruf unb bem «atntut oud^ für 9?id&töfterreid)er

befttmmt. SBoä in \>em. ©totut oon bem ©i^ unb ben
Äimbmadbungen ber ©enoffenfd^oft jefogt ift, beutet ofler«

bingg auf ben fpesififd) öfterretd^tfc^en g^orofter l)'m,

unb bog „<Sd^riflfteaer^auB", weld^eS bie ©enoffenfdioft
erridf)ten will unb bem biefelbe fogor il^ren 9?amen ent»

Icl)nt, wirb im wefentüd^en nur wiener unb oncnfoHä
fonftigen öfterreidf)if*en ©d^riftfteüera 5U ftotten fommen.
©d^on ^iexnai) wirb bie ©enoffcnfdboft ouf 3Kitglieber

im übrigen ©eutf^lonb foum ju reoinen l^aben,

3)03u ober Ijol gerobc in SSerlin ber ^Betrieb oon
aSerlagggcfd^äften ober bod^ journaliftifd^en Untemel)men
burc^ ©dE)riftfteIIer bereits wieberl)olt giogfo gemad|t.

gür uns gilt taljn boS SBort: Vestigia terrent.

1

Vovw&vtat Vovwävtsi
Sott

Cattitictt.

Uebetfe^t bon S. ITifi^Iiitg.

5)oä nac^fofgenbc ®cbi^t KarbucciS etf(^ien jttetft ttn 9aBre
1873 in bem Sanbe: Nuove Poesie unb tourbe im So^re 1882 in
ben Giiimbi ed Kpodi toiebet obgebrutft. ®ine beuK(^e lieber*
fe^ung beffelbe» finbet f4 in ben ,?t«Sgetoäpen ©ebi^lm* Don

©arbucci.uberfeit.bon 93. 3ücobfon, SeiMia 1880. 3)te ettoaS qe.
»ttungene ®piQct)c unb.nieljrfac^c aKifeberltanbntfye in biefer Ueber»
feftund Jchienen mir eine anbre toünfe^enöwert ui magert. S)q8 @e>
bt(^t tragt ba« 5)olum beä r>. 3anuar 1873, feine brei Seile füBren
ben ©efamttitel: llipt'csa. «* loebt bun^ feine ©trOphen no* bie

f,i^^}^^k-'^^l ^"
'P''^""*

'>'« ®i4tungen beä ^aftrjefintä bon
1860-70, bte yeaennalten, gefc^rieben »unren: bie Srauer unb ber
Hörn über ben Shebergang beä itolienifAen ®eifte8. 5Do4 bur*
biefe «tiiimnmg, bie avt^ ^ier einen fattriftben Mu^brurf finbZ

,

bn(t)t fiel) ein Snienbiang Sa^ii, bem bo8 Oebiet ber «oeRe au eno
^u feine Betätigung fc^etnt. Unb biefe Satenfuft mirb bon einem,
ffroftbetbufetfetn getragen, boä i^m auä bem ®efüfile ber ®ciftes.
berwontf(t)aft mit ben großen S)i(^tern unb im gefunbcn SSoH beä
bretjel^nten unb bteractjnten Sa^rl^unbertS, au« ber reitben »er*
oongenbett be« ^eimatlit^en XoScona quillt. Setounberunq für
bie_ grofee Seit ber norbitalierife^en 9flepubliren unb ifirer ®etfte8»
fcSoprungen, glu^enbe SJaterlanbäliebe, ein faft fentimenialeä ßeinu
rott) iiae§ ben (Statten ber 3ugcnbia]§re, eine BöftnifAe ®eri«qf*aöunq
ber aeitgeiioffifc^en ^oefic Stalicnä unb ein Regfiafleä ÄraftqefüM
fommen ijm m ber Sßra^t unb SBucbt ber Sprotte %um auSirurf

^iL,?'"^^^"'.'L '" "janüü"'««) ift. Unb biefe leiben c^aftlicfien ®e.
;
fuMoU»bru(be »erben burcb bie anfc^aulii^fte unb formbollenbetfte
Sanbfe^aftäfttitlberung unterbroi^en, bie bem 3)i^er je aelunaen ift.

es gicbt foum ein ®ebi(^t garbucciä, auä bem feine bielfeitioe
vperfonttd)feit fo boCt unb gans ju unä fpric^t, mie au8 biefem.

aur ©rlauteruM mögen rolgenbe ©emerfungen bienen:
3n ber erften ©tropfe be8 erften Seilä ift unter «naelica bie

Slngehca be§ Sriofto ju berfteben.

2)er in ber fünften ©tropfe beä awciten 2eil8 genannte aWomeli
ftarb on ben Söunben, bie er am 3. Sunt 1849 bei ber SSerteibiqunq
9lom8 unter ©oribalbi in ben ©arten ber SSilla ^ompbili embfonoen
^tttle. (£r tottr atoonjig Sal^r alt, au8 ®entta oebürtig unb fAon in
gana Stauen befannt burc§ feine botriottfi^en S)i(^tungen.

S)te SBorte: ic^ nannte bie fetge jc. in ber I^ten ©tropBe be8
jtoeiten Seils beaiel^cn M ouf ben ©dilufeberS bon (5arbucct8 ®e»
bK^t auf ben Soo bon ©lobanni Eairoli:

la nostra patria ü vile

. Die in ber jhjeiten ©tropfe bes britlen Seil« erboS^nten ,3hifen"
ftnb bie llreinttio^ncr ©truriens.

Die in ber bierten ©trool^e be8 britten Seils genannlen »amen
spopulonia unb SRofeac fmb alte etrurife^c ©tobte, beren Muinen
no(§ ^eufe bei ^iombino unb ®roffeto bie SKaremmen überragen.

Der ebenbofelbft genannte Ugolino ift ber aus bem breiunb»
breifeigften ®efong bon Dantes ^olle befonnte ®raf Ugolino bettn
®§erorbeSca, Si)rann bon gäifa. <&t beronlafete im Solare 1284 bie
SJiebertage ber pifonifc^en glotte bur* bie ©enuefen bei ber bem
©afen bon Sibomo borgelagerten 3nfel aKeloria burd^ obfi^tlirfie
fjlurfit unb eilte bonn md) Donoratico, ber ©tammburg feines ®e.
fcf)lea)ts.

Der ©(§Iu6 biefer ©tropi^e beaie^t fi(^ auf folgenbe SSerfe beS
»»oeiunbbreifeigften ®efange8 bon DanteS ^öüt (in ©ilbemeifters

Dann toeiterft^reitenb auf ber ftarren giut,

©0^ itoti gefrorne in einem 2od) icf) fteden,

Unb toor ber eine Sopf beS anbern $ut.
9Bie man bor ©ungcr einbeiftt in ben SSecfen,

©0 bife ber ober' in ben unter« ein.

Da too bie SBirbel ft(§ an'S $im erftrerfen.

I.

aSotwärt«, botwärta, rote» ©tteitrofe ber (Jottjonet Sog mlc^

brüden
SWetne $onb In beine Sflö^ne, bog i^ iprinfl' auf beltten

9lo|, baS feinem no^ gefrö^nt.

©taub utib «nflft be8 Soufe« jttdf»' i(^, unb td^ fud&' ber 88tnbe

@aufen,
^ufgettoffnet ©teine gunfen, wKbe ©ttöme, bejen SSraufen

Seierliii^ unb ftola ertönt.

3)ic itol'fd&en «ßferblein troflen äRäftnen, melt^e Sämme fttö^ttcn,

Unb bet SSIumengärten weid^e wolflepflegtc SBeete, mahlten
©ie als Pa^ für tl^r 3:urne>);

lummeln bort bor i^rer Siebe fid^ umber mit we^'nben
©d^weifot,

Die int SBinbe lofe flottem »wifd&en JBlunien «oifd^en ©d^Ielfen
9la(^ Sem i'lange ber ©(^olutel.

©tttem fje ben ©toub, ber ouPegt, wenn wir fem borüber«

logen,
©ie^t man fie bie Heilten $&I»d^en Irämmen unb bie gfigel

noaeii,
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SBiel^em «in etftounteS: — 9lii —
®o^ bie ®hiie, bie ba^in^eppt an bed Sßegeg @aum, ge«

broQen,
ttnter ledtn, unter ®ürteln il^reS 2ei6e8 morfd^e Änod^en,

SanggefiredEt unb aUer§[^tpac^,

^enfenb an bergangener gefte ftoljeu Zvai in i^rem Selbe,

8tn ber Stätte inot'ge 2Ruge, on beS JnleS fette S53eibe,

Starrt unS mit ©ntfe^en an.

Unb nnS treibt'i^ ju ©(utenfonnen, $immeln, baron ©tente
jittem,

Ilnerforf(i^ten unb belannteu ^üjten gleid^ be^esten Stittetn

3n berpater Siebe Sann.

aSotmärtg, bottbärl?, rote§ ©treitrog, bu mein ftarfer greunb,
mein ftilberl

©iefi, bort grüben un8 ber alten Qtltm fjo^c äRarmorbilber
Sodenb in i^r Heiligtum,

©iel^ Stngelica, bie läd^elnb ung mit t^rem ©^teier toinfet,

S)er mie eine »eifee SBolte fem om ^oriionte blinkt.

^ier iji grei^eit, l^ier ift 8iu]&ml

n.

D Slul^nt, feit ben frü^eften Jagen ber 3uoenb erblühte

3n fc^roeigenbem ©tolj mir bie Siebe ju btr im @emüte.
Srl^abene ©timen auS eifigem 3Rarmor, bom Sorbeer umrubt,
2)ie :^aben inS ^erj mir gebüßt einen ©trollt i^reS ®lanitä,

S>a bergag \i) bie äRäb(!^en, ben äRai unb bie greuben beS

2)a8 Sendeten ber ©(|ultem, burd^ft^immemb ber ^aare, ber

golbenen, glut.

Unb alfeS, »08 teitlit un8 berfprid^t ^ier im Seben ber Snorgen,

Sci& gob eS ba^in für ein Srönengewitter bon ©orgen,
$a]^in für ben ^aaä) beiueS IhiffeS, bom Suge ber guhtnft

gefebn.

D füblloffg aSilb bu bon ßrj nuf jerHüftetem günie,

S>ie ©roßen tntii)tn aßein bid^, unb nur um bie ©time,
2)ie falte, ju betten am @i8 beiner ©li^ulter unb matt ju

bergep.

«18 öfter boS 0er» mir
S)o l^oben bie einigen

in Raffen unb Sieben,

Jöttiiineii, bie mir geblieben,

®ere(btigteit, gret^eTt, mit feurigem ©rnft mir bie ©eele belebt,

5Dn bodjt' ic^ ber Suoenb, ein böwift^er ©önger, ju fingen,

S)e8 ©tiopben binjuaen am ^immel rote blifeenbe Mngen,
2:e8 Sieb, eine brennenbe ©dbroinge, bie Wihex ber^eert unb

entfd^roebt.

9Ici^, ©Zwinge beS 9fteime8, bu ftreifft nur bie ^erjen ber

Irägcn!
@8 fiürjt, in ber Sleci^ten ben faufenben eifemen ^egen,
S^amiUe ^eSmouIinS mit be8 $antber8 gefc^meibigem ©prung

in bie ©(blocbt.

S)a faßt bie SaftiHe. Unb 3)anton aHein, ber Befreier,

ßrbebt, aUepublif, mit ^erfulifd^em ?lrm beinen ©t^leier,

Unb jeiget ber SSelt beiner Prüfte (ungfräulic^ fd^roeQenbe

SSir tämpfen umfonfti D äßameli, bu fielft im ©etümmel,
S)o8 Äuge, bog blaue, gerichtet in offne ^iramel,

S)u fielefl im Joben ber ©d^Io^t, ouf ben Sippen ein jubelnbeS

Sieb;

®u boft bir bie ©iume be8 ®Iauben8 im ßerjen gerettet,

ÜDir babeit, al8 mübe ben SSlonbfopf )ur mit) bu gebettet,

Italiens Sorben unb 9!om8 ftemjc^immember $immel geglübt.

Unb ol8 nun ber Sob feine ©eele Mir Shi^e geleitet,

taft bu, Stepublü, über ibn beine Srme gebreitet,

rbobenen 0aupt8 jroifd^n älom unb ber ©onne berglübenbem
©(^ein.

SKein Äuge fann ringS nur 2:^rannen unb ©Haben erreidben,

aWein Dbr bort bie jliebenben 3abre bie Süflc burd^ftreid&en

;

@ie flüftem: f&ai mag er nur fingen ber ©eltfame trüb unb
aßein?

(£r ftnnt unb er fingt, toa8 bie Ilagenben ©elfter ibtn roeben

3m $lm, unb er füblt nid^t ber SBitHi(%felt 2;reiben unb
Seben. -

3talifcbe8 SSoIf, meines !£enlen8 emäbrenbe SSonne unb Clual,

3tali)cbe8 SBoH, bu litan, bem bie Jatfroft erftorben,

Scb nannte bicb feige, ba bat midb bein Sgeifaß umroorben,

Unb mit meinen Xrauergefängen betrünjeft bu beinen $ofal.

III.

SSorroärtS, borroürtS, ungejäbmteS glügelrog ber Su^eld^öre,

5)afe im ©turmlouf leb bergeffe unfrer läge bunlle ©dbfere
Unb beS ©d^lcEfal8 trägen. @ang.

Senift bu no^ baran, mein lBranbfn(b8, roie beim erften

©dbroingcnreoen

galkn au8 ber 0öbe grüßten, ®iüd berbeigenb unfern ^egen,
^ie be8 93üffel8 SBrüßen Hang?

^enfft bu noc^ ber roeltberlaffnen Süften am toScanfdben SReere,

SBo l^erab auf bie umroötlte @bene, bie blülenleere,

©lidEt ber lüxm ber »titterieit

Unb mit langem, trübem ©chatten bon ben £öQ'n, ben au8=:

geglübten,

Sßad^t am ®rab, barin ber Siafen ©täbte, bie In SSSälbem

blübten,

9hibn Im ©d^laf ber QErolglett?

SS3öbienb fid^ bor be8 ©clrocco mattem ^audb ber »üben
geigen

®rfine tiefte auf ben aro§en gelfenbliiden müoe neigen

aroifd^en SWeer unb ^ImmelSgiut,

9uf ben gelfen, bie StrurlenS jfaufmann elnft eiftieg, ju

fpä^en,

Ob ^bönijlenS rote ©egel günft'ge SBinbe laubroörtS weben
2)urd^ beS ®olfe8 blaue glut.

Z!en!ft bu nodb an $opulonla, an SRojeUe, fiebft bu ragen

!Donoratico, bie gefte, roo an8 fdbttinrje iox gcfc^lagen

Ugollnog ©fenfauft,

8118 er mit äerbrodjnen Slblern, mit jerbrod^nem ©d^Ub ge=

lommen
SSon SReloria unb ben großen $elm ftdf) bon ber ©tlm ge«

nommen,
SBelcbe iJonte angegrauft?

3e|t (tble füg fft'8 baran ju beulen) grünt unb rauft^et eine

(Sldbe

Sluf bergugbrüd' lelS Im SBinbe, unb bom ®rafen trauerreic^e

SKäbr erjöblt beS Sägerä SKunb,

SSJenn Im purpurrot be8 SlbenbS nimmerfatte gnitenidbaaren

^on ber ungetreuen Qimt Ireifdjenb auf jum ßimmel fahren,

unb bem Särmen laufest Der ^unb.

^ort erblübte, Stoß ber Sieber, belne unb oud^ meine ©eele

Unb bie Ouabem ber $ela3ger roaren unb ber SuSter ^öble
SKelne Strebe, mein «Itar.

Unb roenn In be8 3Rlttag8 ©d^roelgen glänjten rlng8 uml^r
bie gluren,

Samen meiner elften Sinnen Sucumonen unb Auguren
3um ®efprndö in langer ©r^aar.

Sort ^aft bu baS Sorn geroeibet, {Renner mit ber leichten

©(fitblnge,

Som auS fenen Qtitet^ti^tn, bie mit felne8 ©d^roerteS Sltnge

(singcpflfigt betn @:onful, 9lom,

Som, baS ^ante, ein erftanbner Jürlefter ber @tru8ler, föte,

Som, aus bem ber brltte rel^e grüblln^ ber Ital'fc^n ©täbte

Slufgeblübt jum $tmmeI8bom.

3»lf4en najaren'fd^en ^falrnen unb ben gebben beutf(^er

gWtter

Sufgeblfi^t In freier Slrbeit, in ben Siebem unfrer ©Knitter
3n bem ©ang ber ©mteluft.

©toljer Slenner, toer neroelbet bot tn biefer ®erfte ©egen,
"^tm finb 92erben ftarl unb äßuSteln, bem fiblägt In gefunben

©cblägen
®on} baS ^erj tn breiter söruft.
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3)oicum m mir, 5Ro6 M|)olIo8, beinen SRütfen, beine Rlüoel,
•©ie^, id) loffe frei ^etnieber gongen bir Im Sauf bte Sugef

©bieg Sier, jum Stel, jutn 3lell

2a6 uns ftürmen über unfrcr getnbe Dhiden, bafe fte flerben,

llTige^euer betner Snlee ©to^I mit t^rem SStute färben;
SDoc^ un§ lac^e ber Sprit

3)er 3(prl(, ber ble ttat'fd^en ^ügel fdbmüdt mit Slfitentrleben

Unb, ein ^IHger, ble ©eele un8 erfüllt mit neuem Sieben,

S)er april, ber ®elfler xotdt.

Sag uns fliegen, blS be8 ^onnrerS 9311^ auS aufgerlffnen

iRäumen
Uns berbrannt unb unS geläutert, ober btS bei» ©tromeS

©d^äumen
9iog unb Slelter fiberbe(ft.

Ober bi§, bon (gonnenHor^dt unb bon «JJ^ontoften trunlen,

34 aus betnem ©temenfattel fHlle bin ^erabgefunlen
3n 2:oScanaS SRafengrfin

Unb an meines iSruberS $ägel ru^e nuS bon ollen Selben,

Sää^renb bu ouf einer ölten Urne wirft boS Sfleeblatt »elben,

3n ber Slbenbfonne ®lü^n.

§r

IpmUijdfz BtuMen eine» ]lt^itef0.

(!Drei ÜKouote gabriforbeiter.)

»on

Ißaul bon 4M59AI.

II.

©0 jweifefloS oud) bte S'tflf^örigfeit gut ©ojtal»

bemofrotic für bie uneubltd^ übenoiegcHbe 3KeI)rftaf)l ber

SU'beiteibeföIferung ooit @:t)emni^ voat, fo berechnet @.
bell eigentli^eu Äer« biejer ^ßoitei, ble sietbewu^feii

«SojiolbemofratcH, roelcfie fiep mit ber ^ortcilitlerotur unb
ben legten 3beal«n i^ireä 5ßronromm8 oertrout gemadjl
Ijobeu, nur ouf 3 bis 4 ^rojent ber goiijeu foäialbemo«

fratif^eu SKaffe. Stefe @üte beftanb im ganjen aug
moroUfc^ intofteu unb d^aroftcrfeften SDiönnerii. „®8
waren mcift ec^te, e{)rlicf)e bent(4)e ©dinjönner nnb
Sbcaliften, qu8 benen ftrf) btefer ßreiS üon 3Irbeitern ju»

fammeufe^te, mond^e boju nod^ oon einem unbänbigen
(äljrgeiä unb S^otenbrong erfüllt, ober iiad) allen meinen
Beobachtungen nur wenige unter i^nen Don ber Älaffe

ber ausgeprägten (Sgoiften, bie l^elmltd^ irgenb weld^ien

pcrfönlic^CH Sßorieil jut^ten unb fanbeu." ©. 111.

Um fie grnppirte ^d) eine intelleftueU unb moralifd)

fel)r »erfd^iebeuwertige SÖioffc öon Seuten, weld^e fid)

äufeerlicf) unb innerlid) jnr ©ojialbemofralic befonnten.

33lele l)ottcn noc^i einen guten Seil öon religiöjeu unb
fojifllcn ^Inf^aunngen ou§ i^rer frütieren ffinlwicflnngg«

<)eriobe in bie neue Sbfcnwelt mit !^inü5crgebra4lt, mond^e
beljoupteten fogor mit Söewufetfetn felbft ben gorberungen
be§ 5ßortciprogromm§ gegenüber im einjetnen eine gewiffc

ou§ eigenem 9Ja(^benfen entsprungene ©elbftönbigfeit

ber ©efinnung. 93efonberS jetgten na^ ®.i !@eobQ^tungen
öiele |03iaUftt}^en 9lrbeiter feincgwegS bie öoterlanbglofe

©cfinnung, bie il)nen auf ©runb be« internationalen

6{)orttfterd üftex 5ßartei fo »ielfa^ gum aSorwurf gemadjt

wirb. S)em beutfd^cn 93atertanbe, bem SieidjSljeere, ber

5ßerfönlic^feit be8 Äaiferg brachten öiele eine überrafcf)enb

freunblid)e ©eftnnung entgegen. S)ie OJiilitörjctt war bei«

nalje für alle eine liebe a^ürferinncrung, unb bie oUen
Sej^ieljuugeu au 3iegiment^famcroben würben gern wieber

aufgefrifc^t. t^reilid^ ift ®. p eptfic^tig^oQ, um ftc^ über

bie Uriac^?n berattiger aeufeerungcn patriotifc^eu Oifluftonen

hinzugeben (Jr fagt: „3(§ fui)re biefe erfreulich ©>
fi^etnunft nun oHcrbingS weniger auf ben ibealen @e»
banfen anrüdf, bofe man oud^ in biefer SScDolferungäfd^id^

wie im äbel unb einigen »ürgerfreifeu ftolj ift, bem
Äönige im ^eere bienen ju bürfcn, fonbern »ietme^ auf
bie Jjrcnbe bcg 9Solfeä ou bem bunten 9locf unb bem
niililarifc^en @lanj unb ®eprönge, auf baS> frifd^e, freie

heitre, forgenlofc Seben, baä ber boBfräftigen, lebenS«

luftigen Slrbeiterjugenb in biefer geit wie mcift niemals
wieber mMex be|ä)icben ift, unb ouf bie nid^l minber
willige Sotloc^e, ba| biefe aJJilitdräeit für ben gabrif.
orbeiter bie löngfte, ööHigfte unb glönjenbfte äbwec^lung
in bem oben (Einerlei feines g^abriflebenS ift." (S. 121.)

3)ie ©eftolt unfereS ÄoiferS wor im mciftcit Arbeitern,

obgleich) fte fiel) olS ©oaioliften füllten, eine burc^ouS
)l)mpott)ifd)e. ÜRel^rfoc^ oernaljm @. onS bem ÜKunbe
ber Seute bcS anerfennenbc Urteil: „^er Äoifer ift gut
unb tüd)tig" ©inmol bei einem Äinberfefte, wo bie

fojioliftiidben Arbeiter bod^ gonj unter ©ejtnnungSgenoffen
waren unb ftd) in i^ren iKcufeentngen ni(f)t geu"irteu, trot

biefe aufißt re(^t beutlid^ ju S:age: „Äoifer SJÖil^elm,"

fogle einer, „fjot bie befteu Slbfid^ten; ober er fonn nic^t,

wie er will. ®en Ijalten fie feft unb äwingen ii)n naä^
iljren planen, aber l^offentlid(> gelingt eS i^m noc^, feine

eigene SBegc ju ^el^n." (©. 126.)
©efonberS für Äoifer griebric^ fül)lte man warme

©^mpottiieen. „©c^obe um il)n!" fiieß eS. „SBie gang
anberS ftünbe oUeS, wenn er nur fünf So^re regiert I)ätte^"

„an Äoifer griebrid) bor allem," fügt ®. j^inju, „glaubt
moii ba unten. S)er milbe frennblic^e $ol)enaoner ift nod^
im ©rabe ein g^riebenSoermittler gwifd^en bem Sljrou unb
bem aSolfe unb ein ©e^en für bäit." (ffibenbofelbft.)

Sntereffout ftnb bie Urteile ber Arbeiter über ben
Surften SBlSmorff. „Mein aRonn," mu§ ®. Angeben, „ift

meljr, bitterer, glü^enber ge^ofet bo unten, olS ber ©rünber
Des beutfd^en die\d)ei. Ueber il)n ^errfcfjte eine Slnftd^t,

eine Stimme: „SiSmordf ift ber gröfetc Slrbetterfeinb" unb
„SiSmorrf ift ein Betrüger." 2)aS finb wörtli(^e gitate,

bie id^ mel)r olS einmal gehört ^obe." ©. 129. @. fü^rt
ein ©efpröd) an, weli^eS biefem ^afe i« eigentümlich
Sßeife auäbrudf giebt, unb fügt bonn ^inju: „So törtd^t

ani) biefeS gonge ©ejpröd^ ift — eS ift ber tiöc^fie ©rob
öon aRifetrauen, §06 unb SSerod^tung, ber oiiS i^m fprid^t,

Hub ber ouct) nidjt burd) ein einjigeS onbereä freuublidfieS

Urteil über i^n gemilbert erfdE)eint." (@. 130.)

2)0» Äopttel über Silbung unb 6l)riftentum ocrbieiit

befonbere SBeocfatung. es entroll oiele le^rreidje SBe«

oboct^tungen uub aoljlretd^e unmittelbare aeuBerungeit ber
arbeitSgeiioffen beS aSerfofferS, welche ju berid()ten, i^m,
bem proteftantif(f)en 2;i)eologen, ungemein fimerglid^ ge«

wefen fein mufe. 2)aS te^te (Ergebnis biefer »eobaAtungen
ijt foft überott biefeS, bofe bie proteftontifd^e ©eiftlid^feit

(mit fatl)olifd^en Slrbeiteni fom aSerfoffer weniger in SJe«

rüljmn^) bist)er in feiner ffieife ben emfteu Slnforberungeu
ber 3eit unb bem tiefen SBeburfniS nac^ Sic^t uub ffir.

fenntniS, boS bejonbcrS in arbeiterfreifen erwacht ift,. ge«

recf)t äu werben »ermog. S)iefeS ftorfc, »on ben Drgouen
ber Äircfie nidEjt ouSreic^enb befriebigte Sebürfuiä bietet

ber ©ojiolbemofratie baS wirffomfte gelb für i^re ^-^ro»

pogonbo bar. ©tefen SilbungStrieb beS arbeiterS, biefe

©e^nfn^t md) Sid)t unb (Irfeimtniä fte^t ®. olS ein

wefentlic^eS nnb bebcutfomeS 9Roment ber ganjen arbeiter«
beftrebuiigen an. Unter biefem ©eft^tspunft gewinnt au^i
bte ac^iftunbenbewegung eine ernfte ett)ifc^e öebeutung.
„S)aS ift nic^t nur," fogt ©., „eine blofee äRanifeftotion
ber goulljeit unb ber ©enufefiidit, bcS UebermutS unb ber
DpjpofttionSluft, oitc^ nicht nur ber fojiolbemotrotifd^en

©errnnmig uub wirtfc^aftlK^er gforberungeiv fonbern nad)
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meiiier Seodüc^hmo unb Ueberjeugung jugleif^ ein ©eweiS
ber ©e^[nfud)t beä gobrtfuolfcä nod| me^r fiid)t, 958a{)r^eit

unb äBiffeu. üRon reiß ^eit geroiimen, um oudj bem
geifiigen ÜRenfc^n bie ^jtege iy Uil rocrbeit 511 toffen,

awf bic er felbft in einem fcljlicf)tfjt g^abrtforbeiler Oied^t

unb 2tiifprudö I)ot. S)a8 ift ober l)eute, irfi Ijabe baS ou
mir feibft ^ur ®enüge er^jrobt, ber ÜRel^rÄo!)! nod) buri^«

oug nicdt möglidb, bie oon frü() fec^S Ü^r biä obrnbS

fe(f)S lUjr unb länger oti il^re 5ßln^e in ber iofenben,

buuftigeu ^Jobrif gefeffelt ift, bie oufeerbeni oft einen longen,

nidjt feiten einftitnbigen 3Beg jnr unb öon ber ^brif Jjnt

unb beS 8(benbg fd)muftig, hungrig unb mube {jeinifommt.

Unter biefem @efii)t8punflc, unb jene 3(d)lfiuiibeiibf>üegung

ernftl)oft fo uerftonben, wie fie ein 3:ei( beS SBolfeä nid}t

Dtinber ernftt)nft tatfäc^tid) oerftel)t, näuilic^ ol8 beii eiujig

oongbareu SBeg ftu einer wirWid^ on8rei{f)enben Sefriebigung

oiefeg SilbungSintereffeS, jdjeue id) micfi nid^t, [ie nid^t

nur öontrteiiSloS p münfcgen nnb anäuerfeunen, fonbern

aiiä) für ibre aIImQi)Iid^e, fd)ritlweife Erfüllung einjutreien,

nnbeein^ngt nnb unbeirrt audb boDon, bag fie uon rübeu
Elementen a(g Slniag ju ebenjo unftttUd^en a\i nii^Iofen

unb bummejunqeuboften S)emonftrotioneu benu^l loirb."

SJiejeS eniften SBilbung^tviebeS, ber fo im orbeitenben

SSolfe lebt, f)ot ftd) bie ©ogialbemofrotie mit ßilfe einer

I)öd)ft jeitgemnfeen, bie Mefuitote ber mobemen SJiffenfd)aft

nopuloriftrenben fiitteratur bemäd)tigt. t^reiiic^ ift bie

92abntng uid;t rein unb unt)erfäl)($t , toeld^e l^ier beni

Sßolfe geboten nsirb. 3i>enn oud) bog Urteil, weldieg Ö5.

©. 158 über biefe fojioUftifcfce aSoIfglitterolur faßt, in ber

Singenieinbeit, roie er eä Qu2fpri(^t, oieDcic^t ein ju IjarteS

i[t, fo ift bodd ein guteS ©tücf SBabrlieit in feinen 3hi8»

fuljrun^en.

Snc nioierialiftifdje ®efd^icbt8ouffoffung, wel^je bie

Iliftorifd^e unb politijdie Sitteratur beg @oi^iali@mu§ bi'

I)enf(^t, nennt ®. eine {^Älfdinng ber aSeltgefd)ic^te. SBeun
er mit biefem SBorte eine beabjtc^tigte nnb beronfete @nt«

ftellung ber SBobrl^it meint, |o ift fein aSorwurf ftd)er

unbere^tigt. fßlan fonn bnrüoer im Sn'fiffl ffin, ob bie

SBetonung ber njirtfd)aftlic^en ÜKotine im 5Bölferleben oDein

QUdrei(^t, um bie gefc^ic^tlidje Gntwitflung beä SKenf(^en»

gefd)lec^t8 äu erflären; ober mon wirb jngeben muffen,

bo6 bieje ßerDorI)efcuug beS @influffe6 ber öfononiifd^en

Soge ber Golfer nnf ibre politifd^e ®efd)ic^te unb itjve

,^tlturentwi(flung f(^on je^t onregenb unb belebenb auf

boä ^iftorifc^e @tubtum gewirft i)at. nnb jene primitive,

finbUd}e Sluffojfung immer mebr äurücfbvöngt, ol§ feien

bie politifd)en f?«"^tfd)ritte ber 9?otionen bie 9iefullote ber

biplomolifd^en ©ered^nungen „großer" ©tootömönner, olä

»erbonften bie SSölfer il)ren moterieflen 9Bolftonb lebiglic^

ber gürforge iljrer 9Konord)en, nnb iljre moralifdbe unb
inteüefluene jhtltur ben nnmotioirten Einfällen einiger

©enieS. Uebrigenä »erraten mond^e treffenbe SBcmerfnngen

@.8, bofe er felbft bereite einigermofeen uon ber mote»

rioliftifc^en ©ejcbid^tsanjifaffung ongefrönfelt ift. (5r fon«

ftatirt an einer ©teile bie Slbno^me beS Sd^napiJgenuffeS

unter ben Strbeitern unb anftott beffen bie Qxma^me im
^onfum billigen SiereS, unb fügt bann binju:

„(Sine i->aupturfo(I)e bojn ift wol bie ©rfinbung bei

ottbefannten ^-ßotenlüerjdjluffeg geioefen. ©enn ber 5Slrbeiter,

ber früher bic ©d^nopsflofdbe in ber %a](S)e botte, nimmt
je^t bie ebenfo transportable SSierflafdje mit. @o loirb

eine fleine tedbnifc^e (frfinbung oon groger fogioletbifcber

Sebftttuttfl — bifr einmal in günftigent ©inne — unb
wirft meV 0I8 Diele morolifirenbe SReben nnb onbere

SReformoerfud^e." (S. 30.)

®. berichtet unS eine gonse Slnjol)! oon ©cfprädien

mit ?lrbeiieru über tbeologifdje S^agf"- ®ie beweis»

fü^rung feitier ©egner (ßen- @. oerlrat fetbftüerftänblic^

cen c^riftlic^en ©tonbpunit) beftanb in ben meiften göllen

in einer fe^ fd^looferttgen unb gefdiirfen ßonbf)obung ber

groben Stcfultote Der mobernen SBiffeufd^oft. @. ft^einf

eS niemolä red)t eigentlidb gelungen su fein, feine ®e|iner

erfolgreid(> ad absardam m fuhren, ^n ollen biefen

Debatten trat eine befonberS für ben %\)eolo^e\i bemütigenbe

©eringf^ö^ung beS geiftlidtien Stanbeä bei ben Slrbeitem

51t Soge. S)er ©ebonfe, bafe bie »ibel, bie Sieligion, boS

ebriftentum tebiglid^ im 3ntereffe ber „©rofeen" gemodjt

feien, würbe oftmol« mit tiefer Ueber^eugiing anSgefprocben.

Sejonberä bitter woren bie Urteile ber yeitte über bie

^oftoren. „Sl(^ ja," fogte einer, „e§ giebt ja gouA gute

nnb füd^tigc Wenfdben unter ben ®eiftlidben — im übrigen

aber leben fic 00m 6brifie»tum nnb befinben ftd) wol babei.

5E3o ift beute einer, ber fo l)anbeHe wie ebrifluä, ber fo

öiele öntbebtungen unb aSerfolgungen ertrüge."

„9Bo mau nichts erfennen fann," Jngte ein oubeter,

„bo ift ou<^ nid)t§. S>omit bafto!" „S)ie JJird^e ift bloße

aSerbummunggonftolt unb wolberedinete» ©tootSinftitut;

ober mon fou [le tro^bem nid^t befeitigcn, fonbern nur

umwojibeln, ober burc^ nnb burcb- ^Ran foü eä bobin

bringen, bo§ [\e bie 3Zoliirwiffenfc^aften bem ?8olfe lel&rt

unb'prebigt." (©. 163 nnb 165.) „Uebrigenä fmb bie

^:ßfnffen felbft an ber gonjen geinbfd^oft beS ^olfeS gegen

bie 5?ir(^e fd)ulb, benn fte boben gartet für bie „großen

Reiten" genommen. SRur wenige modjen booon eine SÄu«-

nobme." (©. 175.) „3m übrigen glatibeti bie flerle bo(^

felbft nidtit, wog fte rebeu" (©. 179

)

Sei ollem SBiberroillen gegen bie berufenen Präger

ber d)riftlidf)en ßebre begie man im allgemeinen aufridl)tigen

ätefpeft öor ber ^crjoh eijrifti. 3n ibm fol) mon oe»

wiffermo|e)i einen .©erinnungSgenoJfen. „(Sir wnr ber

erfte ©ojiolift unb ift für feine »Infti^ten geftorbeu," wor
eine weitoerbreitele Stuffoffuug.

?lnd^ in ben Äöpfen biefer ÜÄönner mit roul^en

^önben unb fd^muligen SBlufen lebten, oftmals ougeregt

btirdf) perfönlit^e Seiben nnb ^riifnngen oHe jene großen

fragen, welche feit Sa^rtoufenben SleligionSftifter unb

^^bilofopben befd^äftigt boben. „3(^ Ijabe oudb ein Ä«tb
oerloren," äußerte ficb ein 3trbeiter, „unb modE)e mir fo

meine ©ebonfen. Sft ber ®loube wirflidb bloß eine @in«

bilbung, wie bie meiften onbem fogen, ober ift boS ntd^t

bloß ^.ßrofefriou uon ben ®eiftlid)en, wenn fje fo pvebigcn

unb reben? 3Bantm tnt ®olt l^ente feine 3Bnnber meljr?

Sßarnm läßt er fo oiel Unglficf in ber f8elt jn? SBontm
gebt eä fo Dielen @uten fdbled)tV" (©. Ib3.)

S)ie fittlid^en guftönbe, weldie ©. im IBerfebr n»t

feinen SlrbeitSgenoffen beobodbtete, fmb unjweifelboft in

Dielen 93ejiel)tnigen ^ödWt bebenflicbcr ?ltt. 2)ie ÜRot»

wenbigfeit emeS engen SufömnienlebenS in befdbrönften

SBobnränmen, ber SÖiongel einer geeigneten Slufftdit für

^inber unb jngenblidbe ^^erfonen, bie 9{ot umS tögli^e

99rob, bie nalje^ii gönjUd^e ?lu8ftcbt§loftgfeit ber materiellen

Soge, bog ®efül)l beg 3ntereffengegenfa^eg jum Srotberr«

muffen nottoenbig eijie SÖJenqe nnerfreulid^er etl)ifd)er 3«'
ftönbejeitigen. tülleg bog ift nur notürlidb, wenn ober

^err ®, bem Sinfluß ber fojioliftifd^en ^bi'ofopbie, bem
Ulilitorigmug, eine fo Derbängnigoolle SBirfung nnf bog

ftttlid)« ©mpfinben ber Slvoeiterfloffc jnfcbrcibt, |o oerleitet

ibn biW/ 'Die mir fdbeint, fein tbeologifcber ©tonbpunft ju

einet folftben aiuffoffnng. ®r giebt wol felbft ju, baß
ein oufricQttgeg Dom ©elfte ^b^^ifti tief our^brnngeneg
Seben and) in ben Äreifen ber ni^t fojioliftifdben Seoölfe»

rung nur äußerft feiten m finben ift. ©in toter 99itcfy=

jtabengloube, ber feiner $otni, feiner Dpfer mebr föbig

ift, bertftbt Dielfad^ oiic^ bort Dor, wo mon ouf bie 3»'
gebörigfeit jitr ffiircbe nod) SBert legt. 3)iefe SSerböltniffe

gelten felbftDerftänblid) ou^ für bie Äreife beg orbeitenben

ißolfeg, weldEie nod) nicbt Dom @05ioligmug beeinflußt

flnb. $(Kg biefem (|)arofterlo{en, gewobn^eitgmäßigen
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burd) bie Hoffnungen be^ ©b^ioIi^muS oügeregt, ju einem

.

neuen ©louberi, ju einem opfetfrenbigen morcriifd^cn

SbenliSnutS, ben jie biiijtx »1(1)1 fanniteu gü.r biefe

ilftnnfr iff ber ©ojinliSnutS ein ®loii6e,. ber wie jeber

»al)re @Iau6e feeliq nioc^t unb 2Bunber ju oemditen im«
ftonbe ift; für fle jtnb bie 93erl)ei^nngen:be§ f03iB(tflifd)en

^rpiirommeS luirflici) ein ©jangelium, bo§ eine ji\tl\i)c

SBieberpebUri bewirft, eine ©riöfutig Bon moralifd&cr ©lei^)«

giltigffit nnb aSerfumpfnng.

S)öfe 'bie moroUfc^e ^oltnng ber Ümie ancf) unter

beul ©nfluffe beg io^ialiftifc^en Utilifari^niuä feine 0H3U
«iebüge war, bog niinbeftenä giöujenbe 2lü8nci^meu nia)t,

gnitj fet)(ten, beweift ein SSorfott ou» einer aSerein^fi^ung,

»eld)er @. beiroo^nte.

,eä war in einer ©i^nng unferS 93o^lt)erciu8» @in
SRebner uerlaS einen tougen Slrtifel irgenb eine» ou8=
"WÄrtigen 33lotte8, ba§ eine förflärung be§ aSor|tonbe8 für
bie ©Ijemni^er t^erienfolonieen entbicit, mit, wenn iä) mid;
Tedjt entfinne, etwa bem 3nl)Qlte, bafe man ^ä)' wegen
t»e8 ^ttne^meftben agitatorifd|eu ©IjorafterS ber 6i)emni|er

'Slrbeiterbewegnng genötigt fn()e, fiinftig Riubern erflörter

©ojiolbemofraten «icf)t me^v bie SSoltat ber g^rienfolonieen

jufommen ju loffen. 2)o ftanb einer in emfter (grbitte«

tung auf nnb rebete etwa olfo: ©enoffen! ^tjx liaU ge«

•l)ört, wie- mou ein fogenannteS üiebeSwerf ju einem
parteipoUtii^en Jtampfniitlel migbrauc^t. 9(6er baS ift

SJüurgeoiäort SKir. wollen ftiH fein nnb betn liur ein

boppfUeä entgegen fe^en: 2Bir looüfn mit ganjer Äroft
boun^ flreben, bafe nufere Äinbcr gar ni^t mel^r bie

„fßoltot" 511 beonfprnct)en brauchen unb bonn — nid)t

(Sleid)e§ mit @Iei«!)em txrgciten! 2Bir woDen eS un8 anc^

f)eute wieber öerfpred^en, baß eS nad) wie üor babei

bleibt: Sßenn «in ?lr6eiter eineä SReidben Ätnb in ^iot

iuib ©efal^r fte^t, fo wollen wir oucft fünftig unferSeben
baron fefeen, eS biefer ®efal)r ^u entreißen!" (©. 211)

3m ©(f)lußfapitel äiel)t @. bie k^ten ©rgebniffe unb
ßonfequenjen feiner Seobac^tungcn unb foßt feine gorbe^
rungen noc^ einmal 'anfauunen. 6r fommt 5u bem 9le=

fultote, baß bie ßotjnfrage nid^t bo8 einjige, unb iitc^t

ieiumai baä bebeutenbfte iDioment ber gonjeu fojialen

Bewegung ift. SJiefer ftärffle 3>mpiilS ift' uad^ i{)m „ber

;

iinaufl)altfame ®raug nad) größerer geiftigcr %xeiifnt. .

i>a^ SBerlangeu nad^ beu ©ütem ber Silbun^ unb beS

SBiffenä nnb nad) »oller Ätar^cit aud) über bie l^öi^ften
;

unb tiefften Probleme ber aRenfc^eufeele, bie ^eute wieber

tro^ oüer Sagb nacti ®olb unb ©Innj olö nene »lätfcl

in neuen ©eftalten oor ber ÜKeiifd)l)elt emporloudien."

S)ie ©Oiialbemofratie ift nun biejenige aKod)t, in
.

)oetd)er ber ?lrbeiter feine 3Bünfd)e ucrförpert- fiel)t, üon
4Deld)er er bie ©rfüllnng feiner Hoffnungen erwortet. ®.
womt »or bem ®louben, baß e8 auf bie eine ober onbere

Sßeife gelingen fönne, bie ©ojiolbemofratie oui^urotten

ober ju nnterbrurfen. „S>ie beutfdie ©ojialbembfrotie,"

fagt er, „ift ^eute fo wenig met)r ju befettigen, ate e8 bie

mobeme Strbeiterbewegung überhaupt ift. 3m ©egenteit,

e§ ift meine wolüberlegte STnftcl^t, boß fte oud^ in Suftmft

'

ndd) wadjfeu, baß fie fic^ oor oöem auc^ nod^ in oielcn .

Steilen bes plotten fianbcä ausbreiten wirb, ©iij^er ba,

wo ber ©roßgrunbbeft^ überwiegt itnb inaSerbinbung mit
inbuftrieHem ©roßbetriebe, mit Sudferfabritotion nnb
©(^naplbrennerei auftritt, alfo eine ber ftäblifdjen burc^»

ouö gteid)e Strbeiterfloffe gefdiaffen ^ot." Sro^ biefer

Wnficljt t)ölt ®. eine crnfte tiefgreifenbe Sleformorbeit auf
bem gelbe ber fojialen ^rage feinegwegä für ouäft^tv»

lo^. &enn bie foäialifti)ä)e 93ewegung nic^t mtifx auf»

JHl)aUett, nidit pbetömpfen ift, fo'fonu pc bod) oerebelt

unb in reinere Salinen geleitet werben. SSie er baä oer»

'^e^t, beutet bcr'©at5 an: „<88 muß ber ©runbfa^ but^

"urts jur-STötfo^ gmod|t werben, baß oitä^ ein ©ojiat«
bemofrat' ®t)riil, unb m\ dtfu^ ©ojiofbcmofra't fein

fouii •"
• I)ie Äird^e aB fold)e ^ot nad) biefer Stuffaffuitg

fein wefentlic^eS 3iitereffe du ber 8liifrec^terl)oltuug ber

befiel|eHbien- guftänbe unb ©toot^formeit. „Söenn wirflid)

ber |ojioltftiJG|ie @foat eiitg*fü(|rt werben fo Ute, unb bie

ÜRobiltfirung ber. Slrbeiterbataillone 9öirfrid)feit werben
fönte, nun „fo treten aud) wir ebangelifd^e „Pfaffen" .in

tl)re 9'leil)en, fo orbeiten awdj wir unjere oier ober fed^S

©lunben in ber ^^abrif, im aSergwerf, auf bem Slcfer:

unb bie übrigen jwanjiq (!) ©tünben bti SageS oer«

tünbigen wir, ben Slpotteln gleii^, frei unb ftarf oor
oHen, bif -eS l)oren wollen, "bog (Soangeliüm unfcreä

^erru."

3Ran mag bie ^uffoffungen, benen ber §err aSerfoffer

in feinem (Sd^riftc^en ?luäbru(f lei^t, biHigen ober miß«
billigen, man mag bie fRejullote feiner Seobodjtnngen für
eiiijeitig unb irrig galten; tro| oHcbem oerliert baä aju^
nid)t feine SBebcutuno. Qmi Umftönbe fid^ern il)m bie

93eod^tiing unb 9lnerrenniing nüer berjenigen, welc^ bie

moralijd^e Snfwicflimg unfereS aSolfeä mit emfter Sluf«

merffamfeit verfolgen. 3u erftev ßinte fc^iei^t bie 9ln»

fd)auung§weife be8 aSerfafferä ben @toftbpun(t einer im
@ntftel)en begriffenen fo3iol»politifct)en aSaiftei jü femi»

3eid)«en. ffime fold)e Jßartei, bie man „d^riftlidj'foäial«

bemofrotifdt) nennen müßte, würbe einen .nid)t ju untet»

|dt)ä^enben g^aftor nnfereg öffentlid)en ßebenä bilben; be»

fonberÄ, wenn fie eine größere äfnäal^l »on 3Jiäunerii oon
ber Sdtfraft unb Ueberjeugmiggtreue be? ^Heml ®. in

il)re 3leit)en ftellen fönnte. ^08 lönblii^e ajJrolctoriat

ujäre it)r notilrlid^er 2ßirfungSfrci8. S^re Slroeit fönnte

i)kx einige 8e*t b.H'bnrd) erfolgreii^ fein, wenn fie bie

biirgerlidt)en Parteien aud) laum al§ „ftnotäcr^altenb"

bejeicbnen bürften. 3]^re S;ätigfeit würbe aber bei unferer

politifc^n Soge auf bie S)auer faum einen anberen ©rfolg
^aben, alS ben, bet ©oxiolbemofrotic bte SBegc gu ebnen.

Söie man aber audp über bie politif4)e ' ©eite unfereS

aBu(f)e& urteilen mag, feine et!)if<$e Sebeututig ift borum
nicf)t geringe anjufc^tagen. 3Rii)x otä bie melften ge«

lel)rten @tl)ifen, weld;e baS le^te SDejenninm ^eroor'gebrac^t

l)at, mcl)r olä bie populöreii glngfd^riften eine» ©gibt)

unb ©rummonb ift ©J ©d^rift geeignet, bie ^crjeii ber

aRenjcfeen oon aSbrurteilen ju läutern unb fie mit warmem
aRifgefu^l für bie Seiben iljrer fdilec^tcr geftellten a3rüber
ni erfüllen. aSor allem l)ot ber a3erfaffer ni(i)t bloß nene
©ebanfen unb 9turegungen au^geftreut, fonbern perfönlid^

einen nod^ unbetretenen 2Beg eingcfdilocjen, ber große ©r«

folge toerfprid^t. ©r ^at eine neue etl)ifd)e aWet^obe oor«

geseidinet, weldbe jur ?ia(^al)mung reijt, barin liegt feine

wefentUd)ftc SSebeutung.

^
X)om mtmali^iiä}en tOen^enmftanb.

«Ott

Cttct (ßtattetofQ.

3)ie abfolute ^errfi^oft beä SRilieu^ ift eineg ber
SlEiome bc8 materialiftifd)en «Raturaligmiuä, nnb pe ift eine
feiner ^auptftü^en unb feiner i^auptgrunblagen. 3)iefe§
Sljiom ift im legten ©runbe nid)tö weiter aU bie i^eonfequenj
jener aBeltanf^ommg, bie in felbftjufiriebener, l)od)mutiger

tlnwiffenft^aftlict)feit einen ©ebanfen, ein ÄUnftwerf au§
=ber öewegung ber Sltome erflärt a« ^öben oernieint.
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S)aS brandet ntemanben gu toitnbem, benn bie erße

5^!^ofe imferer moberHoi Sitterohimd)tung, ber SRotnrü'

liStnuS, war wettet nit^lS otö ber fäiiftleriic^e 9(itgbru(f be^

aKoteriftliSmuS, wie er um bie ÜKitle unfercS 3a|)rt)imbcrl§

in t5ronfret(^, bejonberg buri Slitguft ©omte, in Seulft^«

laiib burd^ SBüd^ner, SBogt, ÜKoIefd)ott, ©üfjring «. f. w.
»ertreten war.

S)er aWateriatiSttinä [ieDt fii^ gcwö^nlid) ba ein, wo
eine ölte Tietapfit)[\t il)ren SBert für bie SWenfd^^eit oer«

(oren l^at unb wo eine neue äBeitanfjtanuug fid^ nod)

nic^t SBolin gebrochen l)at. ©ie fronjöfifc^en ©nc^ciopa»

bifteti beS oörigen 3at)rl)unbert!^ waren bie Uebergangg«

menfd^en uom firdilic^en Ortl^obosiiSntug ju beii neuen

SBeltonldiouungen ber ©d^fniiip, ^egel, (a(^o|)enl)Quer u.f. w.

S)er aWoteriotiSwuS l)ot gewifferniofeen bie Stufgobe 511

reinigen, olte anjc^ouungen au8 ber SBelt ju fctjoffen,

jene ^ jerftören. Äeinc anbere Siufgobe ^ot, wie id)

fd^on öfters ouägefü^rt, ber 3taturQli8mu8. Slud^ er ift

Serftorer be8 2llten unb aSerbrnud^ten, and) er ifl eine

UebergongSbewegung uoii bem alten ®oetl)e » ©dfiiller«

JtlaffijigmuS ju einer neuen, bieSmal ber eDolutioniftifdben,

Äunft.

S)ie ?lnl)önger beS SRoturaliämuS aber glauben, ebenfo

wie biejeniq^en beS aKaterialiämuS, bafe il)re §lufd|)auungen

nun ein« für oHeniol i^re fefte ©runblage gefunben unb
ein« für auemal maggebeub unb binbenb feien.

@8 giebt je^t 3. 33. eine grofee üWcnge oon @d)vift=

(teHern, bie iel)r ftol^ borouf ftnb, ha^ fe bni neuen gug
tn ber Jtunft berfpurt unb fid) bemfelben angefd^ [offen

baben. (SS ift boS eine fel)r biebere unb MtoerlöffiQe

aRaffe, bie je^t auf 3ola genau \o frilitloS fdpwört, wie

pe frül^er auf 35o^n tmb SBolff gcfdiworeu Ijot. 9ßie

biefe iljr einft als ewig {d)ön unb unDergänglid& erfd^ienen

waren, fo ift i^r je^t Sola ber TOeifter, ber nun ein- für

oüemol bie 3fiid^tung gefnnben, bie fürtnn l^errfdjeu wirb.

aWerfwürbig, mon fprio^t immer uon (äntwidflnug luib

©oriDin, aber ofinlid^ wie bie tjrommen jtolerauj üben

gegen aQeS au^er gegen bie j(e^erei, inib bie Siegierun^en

olie ^orteten gellen laffen onfeer ben Dp^jofttionsporteien,

fo laffen biefe fieute oUeS fid) weiter unb f)ö^er entwirfein

on§er iijxm „objeftiöen" SRaturaliSmuS.

S)a biefe ßerren meiftenS obne irgenbweldt)e tiefere

pl)ilofopl)ifdt)e Söilbnng fmb, fo nimmt mid^ it)r ©tonb«
tounh gar ni(^t SESunber, eS ift bericnige beS gefnnben

ÜRenfd)enticrftünbeS. S)er gefunbe iWenfdöenuerftanb ift

immer ber S)urd)fc^nittSöerftonb, ber in'i^ts gelernt bat

unb barum ifinitx bem SBerftanb ber fül)renben ©eifter

einer (£pod)e weit surürfgeblieben ift. S)a er aber infolge»

beffeu bie lebteren nic^t Berftef)t, fo ifäU er fie für nnuer»

ftönbliA, öiefieidit für überfponnt ober fonfuS. ®er ge»

funbe aJtenfc^enuerftanb ftebt nur ba& JJaljeliejenbe, er

bleibt on ber Dberfläd)e ber 2)inge boften. ©in foldjer

gefunber aWenfc^enoerftanb ift ja fjuweilcn gaiij nu^iid^,

befouberS bann, wenn eine obgewirtf^aftete SSeltanfd^auung

mit ityctm SBnft oltgcworbener unb barum fränflid}er

3beale bai gefunbe Seben ber aWenfi^beit jn bewnien

bro^t. 2)enn 'ber gefunbe ü)?enfd)enoerftanb ift „uatürlidEi",

notnraliftifd), bauernl)aft gefunb. J^reilit^ er ift nwt als

SRotbef)elfwiberaSerirrungen beS®eifteglebenS ju gebraud^en,

öl)nlid) wie ©egengift wiber eine ajer^iftung, ober olS

geilwellige SRaljntng in 5ßerioben ber geifligen ftraftlofig»

feit, äf)niid) wie mon eine bönrifc^e Slmme für ein Keines

Äinb Derwcnbet. 333irb boS Äinb elwoS gröfeer unb ift

es nur einigermofeen in feiner entwirflung oorwörlS ge«

fommen, fo"fd)ldt mon bie 9fmme fort, ba itjre ©rgieljung

oon nun on bem ftinbe fd^öblic^ werben würbe.

(So ift ber gefunbe, uaturoliftifdöc .nolürlic^e SRenf^en«

»erflanb iefet ber SKenfc^ljeit jd)äblid) geworben, wie

nüfelid^ er gegen ben Drll)obojiSmn8 ouf pl)ilofopl)ifc^ni

unb ben ®d^iIler>@oetI)e«Jlla{fidtSmuS auf t&nftim\ä)em

©ebietc beilfom gemefen fein mog. ©r ift auf oorfanttf(^er

unb ouf moterioliftif^er (SntwirflungSftufe ftebcn geblieben.

S)i< Bewegung ber ©etfter 5ur Ueberwinbung beS

äRotertoliSmuS unb gur ©ewinnmiQ einer neuen iffielt«

anfdjouung, bie @nfteme $BnnbtS, ^riebridE; Sllbert SongeS
unb boS ©treben griebrid^ 9iie^f$e8 fmb iljm entweber

unbefonnt ober unoerftänblid^.

2)oS ftomif(^efte bobei ift, bog ber noturolifttfc^

3Renfd^ent)erftanb in feinem blinben UnDerftänbuiS oiele

ßcbren biefer S)enfer, wemi fte ibm gum erflen 3Rflle jn

®ebör fommen, für alt Iwlt, einfoc^ weil fte Sßorte wie

Sbee, 3beal u. f.
w. entrollen. SJafe jebe SBelloufd^onung

ibre 3been unb 3beole Ijot unb bog eine neue Sl^elt«

onfc^auung and) neue :3!beale {)at, boS wugie man uid)t.

S)al)er befömpfte mon ben SbeoliSmuS blinbi)in, man
backte nid)t boron, bog ber dtoturaliSmuS nur bie Ueber«

gongSbewegung 00m ®oetbe=©d)iner»3beoli8muS jum
eDolulioniftifd)en öbeoliSmuS fei. 3fnbeffen in ber ein«

feitigen ^liflege ber 9Jaturwiffenfd()ofien unb ber auSft^lieB«

li^en aSeret)rung beS grobföniig ©id^tboren bfltte mon
eben oQe $t)iIoföpt)ie uoUftönbig oertoren. 33entbt bod^ bie

gonge Sbefe beS 3?olurali8muS, bofe ber S)id)ter bie

ajfenfcben unb ©inge |o ftf)ilbein fott, wie fte finb, ouf
einer ooflftänbigen uubefonntjdiaft mit bem eiemeutorfo|e

ber erfenntniStljeorie, bo^ man bie SMnge niemolS felbjt,

fonbeni nur bereu ©rjc^eniung mit nnferem SuteOeft er«

fnffcn fann.

@o fomml eS benn aud) wx; bog man metnpl)))rifd)er

ÖenfeitSonf^onungen nnb bcS fiompfeS gegen ben Steter»

miniSmuS gegieben wirb, blog weil man ber naturoUfU|d)en

Uuwiffenfd)üftlid)feit nid)t ^inlbigt. (£8 ift ber JJebler

biefer aSertreter beS naturoliftif^eu 3Renfd)enoerftonbeS,

bog fte nid^t wiffeii, waS iffiunbt gleid) im vlnfange feiueS

iJoHegS über 5ßfii)d)o(ogic betont, boB man bie entftebung

ber pf0d^ifd&en (grfc^einnngen onS ben pl)i)fio(ogifdben 9Sor«

gongen nid)t erflören fonn. „35Jir lernen," fogt gr{ebri(|)

albert Sauge in feiner ollen 9{oluraliften n\d)l genug au

empfeblenben ®efd)id)le beS WoterioliSmuS, „nur gewiffe

aSebiugungen beS ©eifteSlebenS fennen, lernen ober nit^t,

wie aus bicfeu Sebingungen boS ©eifteSleben felbft gn

©tonbe fommt."

34) bolte i» meinem 9lnffa^, b'\f „Ueberwinbung beS

aRilieu", tlta^. 9?r. 29, onf bie plumpe 9lrt bingewiefen,

mit ber bie je^iqen ^ioturoliften ben menfcb(id)en ®eift

ouf boS beeinffuftenbe awilien reogiren laffen 3cb !)«<*?

femer gefogt, bog bie 3bee beS ßolumbuS, Snbien onf

öftUd^er gobrl ä" eneid)en, onS bem SDtilien uid)t erflörbor

ift. Sofort wirft mir SÖJilljclm 33öljd)e in ber freien

hüijnt Dor, ic^ fömpfe gegen ben ©etcrminiSnuiS, fofort

fd)iebt er mir bie 3Äeinung gn, ein „metopl)ijril<^er eingriff,

ber ©lunbenf^log einer UeberweltSnbr, eine erlent^tung

oon oben" bobe bem SolumbuS bie 3bee gegeben.

Sie fet)r id) nun geneigt bin, biefe StuSla||ung auf boS

^onto beS naluraliftifd)en ÜRenfd^enoerftoubeS unb oeffen

Unfenntniffen gu feöen, fo liegt bod^ boriu ouc^ eine gute

Portion leid)tpnni^ften ^bo^tofirenS. äBill)elm ä3ölfcbe,

obwol ein unfelbftonbiger 9lefl|)eiifer unb (Bc^ilbfnappe

naluroliftifdber üBorfömpfer, wor mir bod^ olS gewiffen«

bofter, forgfälliger 8lrbeiler unb Äompilotor fc^ö^cnSwert.

^ier fonn id) i]^m ben SBorwnrf oberfläd)lid)en ©roufloS«

bel^ouptcnS nid^t erfporen. ©r geige mir öod) in meinen

Sudlern unb 3luffäfeen mir eine «Stelle, wo xä) gegen ben

©eterminiSmuS unb für irgenbweld)e olte metapb^ftf^le

9(nfd)auuHg eingetreten bin. Sogor in meinem 9lrtitet

beißt eS oon ber Sel)re 00m üRilien:. „Sie gerflörte ben

Srrtum oon ber freien Selbftbeftimmung beS aRenfd^en."

3nbeffen boS ifl nur bie eine Seite uon Sölfdbeä

Eingriff, btejenige, wetd|)e mir nur.pot^ologtfd^ intereffont
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ift. 5{wbeffen bi« ©a^e l|üt ehten ^intergrunb, ber^pe

?wc ©tteitfrogc erjien »lauge* {iempeln tarn. 68 ^nbcft
ic^ in meinem ^xiittl um ©emiuumtg einet ganj neuen

$ßerf»)fttioe über bic SRilieufroge fowol al§ über boÄ 93er»

^ältuig geifiiger ^robufte gn tbrer maierteDen ©runblage,

einer $er{peftit)e, bte ^offenllid^ übetl^aupt bie l)errfd)eiibe

@eifte8rt(t)tnng änbeiit mtrb.

SluSge^enb oon bem ^n^pidt, bog wir eine beffimmt

(trrangirte 3tiii)e üon Zmmi ind)t olS eine ©ummirung
00« einzelnen S^oneunjftnbuugen ouffoffeu, foubern als

eine einjtge 2;ongepnIt, als eine SWelobie, geigte id^, ia%

mix eine ÜRenge »ou ©iiiflüffeu jiicbt bitrdianS al8 eine

©umme »on «erholhiiffen, fonbent als etwoS in feiner

§it(ommeitgeI)örigreit (Sinl^eilltd^eS, tinai fogar üon ber

Jtmrae Doii äSerbältniffen ffierldpiebeneS aitffofjeu föuiieu.*)

Um ni(^f mifeoerftQuben gu »erben, »in ic^ ein beulUdjereg

»eifpiel flnfül)ren. 5Bon ben Sut^floben n, e, i nnb d
Iftaben wir je eine befonbcre JBorftcfliing. Jienuen wir

biefelbeit langfam nocf) ber 9teil)c, fo empfinben wir wier

»erfcfiiebciie a3ud)ftobeii«einbrü(fe, bogegcn nennen wir bie

S3u(^ftQbeu äujammen, |o ift eS nid^t nötig, bofe wir bie»

felben a(S eine ©umme ober fonft irgenbweid^ieS ntatl^e«

maü^dft S8erI)nHni8 ber 89u(^[tobejt n, e, i unb d empfinben.

fonbern wir empfinben |tc olS eine ßinljeit, ol8 ben ©e«

griff Neid, ber mit ben betreffenben Sönd^ftaben gor nichts

mei)r $u tnu l}ot. ©eben wir weiter, ©e^en wir »er«

fc^iebene SSorte snfammen unb tpir brautt)en biejetbeu

nui^t als eine ©umme t>ou Siorteii, foubern wir fönnen fte

als einen ^batifen, alfo »ieber etwas »ou ber 3J{euge oon

SBorten^Serfd^iebfneS empfinben, öieHei^t als einen ©ebonfen,

ber no^ niemals anSgefprodjeu worbeu, ber DoUftönbig

neu i[t unb bie größten (folgen Ijaben faim. ©efeijt nun,

auf eines 3)ienf(^en ©ebivn wirtteu oerfcbiebene öou oufeeu

fommenbc Sleije ein. S)ann ift es nidbt iiotweubig, bafe

biefelben als ©ummirnngeu biefer SHeige wirfeu, fonbern

eS fann in gegebenem tjolle öortommen, bafe fie als eine

einjige aSorfteUungSgeftatt nuS tnS Sewu^tfein treten.

2)iefe 93orfteDungSgeftalt ift aber ebenfo etwoS burc^aitS

a3erf(^iebeneS »on ber betreffenben ÜKenge ton äleijeu,

wie ber Segriff JUib" etwoS anbereS ift olS bie SSud)»

fiaben n, e, i, d.

ffliitt ift bie ©ad)e allerbingS fo, ba^ bic beeinffuffenbai

goftoren beim eintritt ins ©e^irn uerfdjiebene onbere

j^aftore», gaftoren ber aSererbnug, beS ÄlimaS, früherer

(irfafjmug nnb S^rabition oorpnben nnb ba& fte üon

biefeu bceiupufet werben. 3nbef[en bie ©a(^lage wivb

boburd) ni^t »erönbert. S5ie oerfdliiebeneH gaftoren, bie

neu onftretenben nnb bie bereits torI)onbenen, fönnen

eben in ibrer iBereiuigung »ieber eine ©eftolt borftellen,

bie fo wie fte ift, eben einjig uorijanben ift, bie, fo wie

fte ift, etwoS bnr^auS aSerfdfiiebeneS öon ber ÜRaige ber

betreffenben gaftoren ift. .

9?nn fagt bie rbhe moterialiftifdbe 8lnfd)annng: ober

bie uerfd^icoenen aSorftcünngen [mb iod) Seqleil-

erfcbcinungen »on oerfd)iebeuen pbl)rtologif4)en aSorgöngeu

im @el)im beim S^enfproxeffe, bie agorftenujigSgeftnlt ift alfo

bie ©ummirung biefer SSorgange. So, wenn nur bomit

irgenb etwoS erflört wäre, ebenfo fann man fogfii, bofe

©d)wefelföure gleid^ ift ber ©umme »on: 2 Steile SBoffcr«

ftofT, 1 Xeil ©djwefel unb 4 Seile ©auerftoff. ©in

ßbemifer fann ficb mit biefer erflönnig gnfriebeu geben,

ein änbänger ber materialiftif4)en Slnf^ouuug giebt ft(^

leiber bamit • gufriebe« nnb wie ic^ felje, audi 3Bil^elm

»ölfd^e. yia^ ibm ijt ber 2Renf(^ eine „beftimmtc

©nmmiruug öon 93erbollniffen", für bie man eutweber

•) »eral. intern Hijt. t. C^reitfelä „Ue6er ©eftoIiqualitöUtt'

in btr »iet?elia|r8f(firit< f. toiffenft^afll. ^liüo\opf)it. IV. ©eft bom
^tq. 1890.

boS ©efe^ bon ber ^ba'ttnng ber straft lüdFenloS gelten

löfet, ober gu bercn (&rfläruug man ein meto|)b^ftf<9e8 x
einfügt. (?inen brüten gall fennt ©ölf^ eben nidbt.

i^wor bon ber alten 3D?etapbbfif ift out^ er- frei, wie ja

bie etfte ^^afe ber mobemen Siitteroturbewegung iu^ltli^
ein ßampf gegen bie religiöfe, begelianif^e (gum Seil

©c^openbouerftbe) ^Relaplfmt toor. ^ber wenn er bie @r«
boltung ber Äroft für bie ©rflürung beS 8"ftonbefommcnS
unb beS ©^ieleS nnferer aSorflettinigen für genügenb bölt,

fo beueibe t^ iljn um biefe befc^eibcne ©elbftjnfriebenbeit.

dla^ meiner Änficbt beginnt l^ier gerabe boS Noblem.
Sdb begnüge mii^ nid^t mit ber d^mtfd^en erflärung,
baß obige Sngrebienjen gleid) ber ©cbwefelfönre fei«

joUen, ic^ feljc in ber legieren etwas für mein ©ennifet»

teiu aScrid)iebeueS, etwas oou ben Sngrebietwe« SSer«

jcbiebetieS, eine geiuiffe ©inljett, bie in ibreu SBirfungen
unb eigenfdjoften »ou ber ©umme ber Jeile öerf(^ieben

ift. ebenfo gebe ic^ mid) nic^t bamit jufrieben, wenn
mir jcmonb bie öerf4)iebenen ©toffe, anS benrn ein ©e«
birn beftej)t, genau otigiebt ttnb mir bomit baS ©enf*
orgon erflört ju boben meint. $ier büft tben nichts otS

es fid) rnbig eingugefteben, bafe man ein unbcfonnteS x
»or pd) bobe. ©elbft ber fioplocefd^e Sefifeer ber SßJelt«

formet würbe mir bie erfläruna, wie für uufer S9en)ugt«

fein ein pfbcbopbbftfi^er 5ßro.vB eine pfQd^tf(be Segleit«

erfd^einung Ijoben foim, nitbt erflören, mib SJilbelm

Solf(be ba'te nur S)«boiS'3tet)monbS aSorlrag „Ueber bie

©rengeu bei 9?oturerfeintenS" anfnterffamer lefen foHen,

um eingufeben, bog wir in nnferer StenntniS Pom 3u'
ftanbefommeu ton äTorftellungen gor nid|t geförbert werben
bitrcb eine nmtlieuiotifdj geimue »efonntfcboft mit ben

©toffen, ans beneu ber SDJenfd^ sufammengefe^t ift unb
in benen er lebt.

3e^t wirb Sölfc^e wol aud» terfteben, worum id&

gegen bie enblofe ©dbilberung beS SKilteuS, toie fte bei

3ola üblidö ift, polemiftre. ©iefelbe fül)rt immer ju
fteinli(ben S)etailfd)ilberuugeu unb fann bie ooniebmften
©ebilbe beS menfcblid^n ©eifteS tben bo^i ni^t erflören.

iKenn id) bobei gefogt böbe, boft bie ©d^lberung beS

ü)?enfd)en md) biefer 8trt ,,leid^t unb bequem" geworben,

fo erbolte i<b biefe SlnSbrütfe tro^ S3ölfd)eS entgegnnng
aufredet. Seicbt ift ein relotiuer 33egriff, unb es l)öngt

oon bem a3ergleic()Sobjeft ob, wie biefer Segriff oufju»

foffen ift. Sßergleid)e id) mm bic 3olöif<^e wrt mit ber«

jenigen, wie fie SoflojewSf i onwenbet, ober mit berjenigen,

wie idb büS ©tnbiimi beS 3Reuf(be« »erinnerlid^t ^aben
niödE)te, fo erfd^eint mir biegoloifcbeSlrt oHerbingS ebenfo

plump wie lei(bt nnb bequem, ^og icb aber febr wol

weife, bofe Weber bie je^ige ©icbtuug nod^ bie JRotur»

wiffenfcboft ben ÜJZeuf^ien fonftvuiren fönne, wie mojt ein

©reiecf fonftrnirt, boS fonnte ftcb ©ölfcbe lool benfen, nnb
es wor febr wenig nötig, in einem feüfomeu Slnflitg üon
^^ebauteric baS IBeifpiel, boS gnbem nur ironifd^ gemeint
wor, wörtlicb gu nebmen.

3Senu man nun meint, ber aKenfd^ fei boS 5ßrobuft

beS aRilienS iufofern, olS bie fömtlicben Ärofte, bie in

ibm wirffam ober latent finb, uor (einer ©eburt erft

irgenbjoo ouberS »orbonbcit gewefcn unb erft ton ber

jlonjeption an md) nnb nocb in ibn übergongen finb unb
übergeben, fo löfet fidf) bogegen gewife nicbts einwenben.
es lögt fitb ebenfowenig etwoS einwenben, wenn mon fid^

ber $bP0i()efe ber Sltome bcbieut unb ton biefem ©tanb»
punfte aus ben üWenfcben infofern boS ^robuft beS
üKilieuS fein löfet, als feine Sltome »or ber ©eburt wo
anberS oorbonbeu waren unb als biefelben mit ben
übrigen Sltomen ber ffielt in fteter SBecbfelbeaiebitng ftt^

befinben. ©ut, wer bie ©q^ pon ber pbbmc^n ©eite

fo betrad^tet, ber mog eS tun. Slber er fei nur bann
fonfeqnent. aSen biefem ©tanb^unfte ge^ jebe ftroft.
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IrbrS ntom giint SRilitu beS anenfdheH/rng^ eiife j^raß,

rill »flom an« bem ÖJebäiibe ber weit uiift eä oerät in:

UnövbiiitnQ iinb fädt 3it|omnien, "unb mit ifynx foQt b^r

ffilJni(t^. befffn drifteiij' ebni nn baö SBbrI)aiibe'ii|eiir aß«
IWritfröflc, nflfv Wtoiuc ber SBJrti (iclninbeii ift. ®armii

ftf li« Id) «ötf(f)c bfH Wovn)iirf, eine ii ©d)jiifeer ßmrirfjt

;

ju l)nbcn, jurfttf. Wirfniipfcnb oii mein ©eifpifi, boJ5

flu oefiiiibct 9)tcnfd) DOn bem Wiüni ßnrm imler lim«

SäubfH «i(|)t bechiflHftt UKrbe, fül)vt »ölfd)e folnenbr«

iclfpifl au: „©enn In meinem ^onfc ein ©dioB »er»

borgen liegt, üljjie bofe tc^'« weife, fo »perbc id) nnerbinaä

»Ol fid)erlid) nid)t bflnad) groben, ©in Äint», meine iq.

»Iel)t beu Si1)ln^ bnvduä: wenn e« äuufdjeu bem SJer«

l)rtl(nl» ii unb miv feine IMÜt ßiebt, fo geliört eben e

nid)t m meinem a)tilien." 9Benu id) in einem eben fo

llümifnien (id) wetj^ nid)t. womit i^ .^enn *ölfd)e fo

lereijt l)abc) Jon wie »ölfd)c uerfatlen u'ollte. fo würbe id)

oneu: „^ei 4Wfd)e fterft tief im C^Wiftcv<nl)niierf bo«

mw )Mrt(i)>l)i)itfd)e x, ba;^ fid) momentan vov ben <Sd)a^

Kilt )iMb il)n oerfinftevt."

Onbeffe« bie ."JirtnptfodH' fonunt jeftt erft. 9d) fogte,

»er bie 3ad)e non kr ^jbnfifdwn «Seite fo betrod)tet. ber

inofl e9 tun. .(^«reilidi wirb fidi eben and) nur ein ^W
fifer ober iWateriolift bamit jnfrieben geben, ffiin pftilo-

c^l)ifd) gefd)Mlter fä^Uift bagcgen »uirb fid) fogen: für

meine I5'i«»fi«bung ift «dm^fclfäuit nidit boffflbe >uif

bie ^fomtlKit ber einwlnen «nbflanvn \L. S nnb (\,

für mein iPewnßtfei« ip ber l^tebonfe m GoUtnibu« nidit

bie t<kfnMUI)eit ber biefem ijiebajifen jugninbeliegenbcn

tVilieM«. fonbern er ift etnx»* onbere*. eltpo« Sene«,

rtwad in feiner ^^ufammmietantq @inbeitlid)e^ nnb für

mein ^ewnfitfcin von allen anderen SDingen ber ^elt
^erf*iebene*.

(J* ift bö« ein vbilof«>Pb«fd)e« 'Problem, ©anj er«

flärt n>rrben tonn e» nidit ^odt ift meiner fdiüd^t mät
bie ^tifuJ für bie Örflämiig geo.eben. ivriebrid) Gilbert

)inn^ ^bei^en pofiiive ^iättt^feit nodi lange nid)t genügenb

iKrvorgebobew uwrben, bcnen »«evlenlehre" in «*mib^
©luiKtiVpäbie be* Öt jielMing>>' nubUnterridn^weien^ninganj

nnbefaunt inV (vnebrid) JÄlbort V?üiige iagt in »einer

^M\t)i*w bt^ iVateriali^mn« ^>r. .»44^: -rnboii>' boiübmicsj

»*Äi»entfild<en". weUte* mvrtaing baffclbt' .'S^iiig" in.

.lilletiitiHd li* e* im iVcteoiftciii bcn unfrei* bnrd'

jitbt, im Xsjm<»nwisi:nTObe on» ben «dienen babin«

htmettert. ober in kr ^luijiUe bnnt bie «d-la^e eine*

^icbin^ rinnt," ift eben nur N^^alb in i^Il btwn ivöllcn
'

,bö»»flbc ^ing". uvii »ir pon ber ^'onberbcit «einer !

VSwie ,^n ü^;^er^fn Jc;:.t«i nnb bcn N:r.'.ii-J 'olcifr.boi
'

li^fciunrniwjen abgeben nnb K^^«»'» cnN-re vh^dvi«

nmtg<iK bie irtr bo* nnr cl* Äuvw b<* ^rcntr.idviK

fenntn grtcn« b,^bfn. al^ fc::':.n:i Mrv.d»:«!."

5".e>er ^ci? »driai r.;t ivu »nuXmetualfr Si*t:>
Hfit jrn »ei«. ;^:5bo~*fn « c;M nUti rocit ctn:a^ uj:> or

Wbt feit* |\\*:^r.:::T,^cu ?v.\t w«iwt Auni^i" cifN f$

tt^e1itt«rI fetiw c-.r.Nit.utv Är,vt. fei"c ei::M:.;,t>e iV.:rfr;f

,

I* Jiii'N R5!r f-.-.U'.»- ST.r.f. esKU-v!» iVatfne::. ir;.:-.i>

»r«" <* fe:»f Är.">.r>rH. \- Nrm !;"r ÄT.:::fj- ci.'r:. $^ir

a^•":^'Jl^;TY:; f-;y« ron c-ate» vr;^"*ic':;". uxrn sr:T

fc;:;-:. «\tw>.'i::w vi cJf\t Hj. S -"^ i\- :J?nr cN
»VAi^att; ^^^n b<iT >f«o::>fr« ^\:;e :r. ?J-;:x n::> 3"-* —^

naih. tScw'.' »ftvr, x-t j5:«:^jt ::: ^ ^.d ^."^.^e

'S"!:;.; KW» rir < rrrxT X'-r. v'K-.t ->r-- ft Jvrr iVit-Ie

KtVJiinc vx^::«:. «', \"t :^ r." i\-- ->.. « .»

^•'K-':; r",> hr.>f >5^:T»r: f::r.:-XT cltti-.

c crf-rv:

|«t <«;j<v*k: iVrtiJf ä;: rT-r->nr ^i»:.N-aL :-?.v::rra.

eimv^u» f« gteid^ ber®ömmcöonaicfletn,"i^ol3 it.f. n».,

bö8 man bijtt öerftiont Ijat: S8ir feljen bobei eben »oh

ber Snfommenffj^inigSort, »on ber. Sage imSionm, torii^'e

bo8 SRflteriol bei rinem ^onfe einnimmt, ab. (Sbenfb

ff^fit iptv Doii, bei" ßonibinoliongart, t>bn ber wec^felmeifcn

lBejief)nng, uoii ber Stei^enfolge in gjeit «nb 9ioum afe,

wenn wir fagen, ein ®ebanfe fei glei<J) ber SKcnge ber

aJUKeu«, bie ouf itjti . (Jüiffufe l)ohett. @r ift burd) bie

Jh)mbinatioii be8 SDfilieuS etwas befonbereS, etwa« onben«
geworben. ®amit aber entlorut fid) ber ganje äRated(U

iiöuuiS olä nid)18 onbereä olä eine plnin^e «bftroftioit

bie bie ein^edien Jlräfte nnr be§l)al6 alg überaQ uiib afle»

jeit gleid^ annct)men fonn, weil pe einfoc^ bereit burc^ jeit»

ific^e nnb räninlid)e Saae bebingten (Sigenfc^aften tgnorirt.

(B ift wol mögli(|, bafe id) bei meinem Krtifel „bie

Iteberioinbnng bei ^iünti" für ben materiolifiif<^en nnb
natura lifii)d)en ÜJ^eiifd^eiwerftanb gn&iel ))Ontuggefe|t ^abe,

inbeffen l)offc ii^, bap jener je^t aOen flar fein werbe.

3d) wollte barin i\eigen, bog beeinfinffenbe a)2i(iend in

bem @el)irn unter Umftänben fo tombinirt werben fönnen,

bog äberraf(^enbe. no(^ nie bagewefene @ebanfen babet

jnm ^^oifc^fin fommen, ba| aifo eboog 92eueS erjeugt

wirb, etwnä oon bem SKilieu äJerfc^iebeneg. Jtatm man
biefi- erftrn jfombinationen (weim man einmal Dom ftreng

pl)ilofoi>i)if^en etanbpunfte abfielet) DieOeiifit net^ olS

^robttfte be^ äKiliend bejeif^nrn. ebenfo wie man bo8

Mom ein ^robnft bcS ^IbeS nrnnen fann, fo ift ed bo(^

tiollftänbig wibertlnnig. wenn man bie Kombination»
weld)e Mrfd)ieben( .Kombinationen im @el)ini etixe luib

beffeiben a)?en)(6en ciBeugen, wiebenmi ^^obuft beä

iKilienä nennen wollte, ebenfo wiber^nig, aB vomn nuin

ben ^^ogel, ber einen Komfeni anfpiift. ein i^irobnft bfä

i[velbe$ nennen wollte. 6ine foldle hölKre ftombinntion

aber an^ ben iNilienS. bie ben unteren Kombinationen

$11 Qinuibe lirgen. erflörrn ;u woOen, ba-S ift ebenfo

lädierlid). wie wenn mou ben t^oqel auä brm Konifeni
erfläirn wollte. Unirre goii^f je^ige SUterainr aber fi^eint

wirflid) biete Aufgabe^ löfen jii woOen. Um fo not«

Wfiifiger war e*. "baranf binjnwei'en, i>a% feinere @f>
biinfenfombinotionen ond bem JKilien gar nid*! erftärt

werben fönnen, baß ne etipa-5 von bem'eioeii Sni<^ebene§,
etuxt^ in ibrcr ^uiammenie^nng Xene^ iiiib. Um ]o

nonrenbiger wjr ^> and), an bie<e latiafe bie 3Ralmuug
m fnüp»en, an* ber imrre»"»!onmt>d!en üewtiiNtät bcir

3eii beran^5i:goben nnb mit ben «Afdanfeu. bie ein jäKr
bot. neue ^-bcnfenieiicn 5H pro^nwn. 5^ie 3eit Iwt

eine iSeiue iVaterial c^:'ac^än't. rj"»eblfn :nir bie Üeutc,

b:e rj >u nfuni ^a.i icanuni Vä'.:3inie::;uü*Eni peiüetm.
S'v:-> ?lU^frTei5e^ nr.b Äam-ieUi tn ^f^ Seinjag ber

^*»\;fnurjn. tcs :Äu'N:aen in ber ^^^:rafter ^er naibnen

^ahinn.

HiK SobefdiV n>U^d« KoilKxd^ la^ tw»
im Mrt p40.

II.

^m*: tcVr.rvr* ^rr r.-- Xt Ä:::::r.
' £.; r: ia
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\ptxäji\ ®2 iftcine ©eltett^dt unb.. ein grofecg ®Iütf,

tn bem Slltcr, »orin bie aftutter ift, noc| eine folc^e

j?rif(!>e be8 ©eifteg ju - bcft^en, nod^ empfänglid^ für
Seib unb tJreube ju fein. 3m geroö^nlid^en 0atte ftnb

bie 3Renjd^en im Slttcr für beibeS ]timp\ unb tetliiol^mtoä.

aSßir »oüen unS oljo beroacfien unb Ijüten, ba^ unfer

®eift ni(6t fd^tmmelig wirb' unb un8 ein ä^nlid)e8 ®lürf,

»ie ber aÄutter, ju teil wirb, ^d) t)abe mir feft üor»

genommen, »on nun on ein fe^i fibeter Äerl p werben,

id) |e^e immer mcl^r ein, »ie leidet man fi$ ein on»

genel^meS ßcben bereiten fann, unb nomentüdb wir
qoben olle Urjod)e unb 3Rittel baju uno wir
würben unbanfbor gegen ben ©eber aUeS ©uten fein,

wenn wir ba^, wq§ er qu8 bem. tJüü^oni feiner ®nobe
über un§ auägegoffcn l^at, niä)i genießen, fonbem mit
trübem ©inn Don unS ftofeen wollten. 2Hfo geliebte

Sofefine, öon nun on ftnoen wir: „JJreut eiid} be2

ßcbenS, fo longc nod^ bo§ Sämpd^en gtul^t, pptfet bie

aiofe, (i)' ftc »erblüht." 3a, wa8 matten unfere fdjönen

SRofcn im ©arten? 2)üS wirb freilid^ eiue $rac^t fein!

^offentlid) werbe i^ nod^ einige ju feigen befommen,
wenn ic^ l^eimtel^re. ©age unferm ^ofgdrtner, bafe er

fie mit 5ßa|iicr »or ben au ftarfen ©pnnenftral^Ien fd^üfet,

|ie bauern länger. — 3q) freue mid) fel^r, ber Caroline*)

\t)x Xödjterlcin ou§ ber Soufe äu beben, ^ur @()re unb
3ur Siebe meiner jwei fAönften SRofen, bie in meinem
©arten wa(^fen, werbe \q ba8 Äinblein ^ol^anna Süfario

toufen taffcn; wa§ fagt 3^r boju, 3^r beiben ©c^ni^el,

SRi^el, gröfdiel, woUt 3f)r qSate fein? - — —
3i^ ft^e bier im füfeen 3?ic^tätun (welches odjt jLage

wol au§5ubalten ift) unb {)ötte meine Seit fo notwenbig
äum Slrbciten! 916er idt) böüe meine 3eii ou§.
SSier aBoc^en werbe id^ im ©anjen ^ier bleiben, aber

and) Um SJJinute länger. . Unb wenn bie glürflidje

©tunbe getommen ift, werbe id^ wie eine Äuget au§ ber

glinte abfobren. .^eute SJZorgen ifabe id) einen Srtef
»on bem 5ßoter ertjolten. 6^ ift bort 3lfleg wol. fieon»

borb Win midj ^ier obfiolen, ba§ fonn aber nid&t fein.

Obgleich mon in 12 ©tunben öon ^ier nadt) 3Rälbeim
fommen fann, fo öraud&e id) bo* einige S;age. 3d) i)alte

mi* unterwegs auf in Äoblenj, beim S)eger in 9temagen,
in Sonn bei Soiffer6e, ber mir wiebcr gefd^rieben bot,

i^n bo^ jo ju bejud^en. @g ge^t ben Seuten nid)t gut,

beibe ftnb h-onfUdp. ©in ^rofeffor 6Iemen0 ou§ Sonn
erjäbltÄ mir, bofe ben beiben Srübem bie Sränen in

bie singen fommen, wenn fie nur be\i fftamn SRünd^en
I|ören, oor ©e^nfud^t unb .^eimwel^ bobin. Stlfo bie

inufe id^ befnd^en unb nod^ einige onbere fieute. Sonn
fot)re id^ nod) Siöln unb ®üffelborf, wo e§ überall »iele

iJreunbe unb Sefonnte gtebt, bie id) auffud^e. ®a§
würbe bem Seonhorb nid^t angenehm fein, überall mit
bingel^en 5U muffen.

Swittwod). 3d> wollte biefen Sricf geftern fd^on

f^liefeen, mußte aber einen ©egenbefuc^ bem ^rinäen
u. $ raad^m. S)iefcr ^odbgeborene 2)icnfd^

hat and) nid)t nietjx Sßerftanb unb SKtj|, al8 wie ber

fefel, auf bem id^ morgen nad) fiol^nftein reiten werbe.

Unb wie id) im Segriffe wor, öon bem 93efudt)e nodt)

§aufe ju geben, begegnete mir ber junge Songart (ber

früher in uRündien war), ber oon fioblenä fam, mid^

bier onfäufnd^en. SBir blieben ben übrigen S!eil öom
Sog jufommen, fpeiffen obenbS in ©efeHit^oft, foben

f^one i^rouen im Sfurfool tonnen, foben in einer oer

©piell^öllen aJZenfd^en mit öon Seibeufc^often, befouberS

©ier unb ^obfnc^t, öcrjerrten ©eftc^tern ©olb unb
©itber in Raufen gewinnen unb oeriierett. aber lange

*) ßaalbadfi öttefte <Sc§»eftet, grau b«8 a»ü(§ei»ne? arjie?

Dr. üieonl^acb.

l^ölt man eg ba nid^t ou8, man wettbet fid^« batb weg
öott,@fet unb 2lbfd)eu. Sd^gel^e bann unb. njonif l^itt>

um biefe biaboliftben g^'o^en ju ftubiven. SJer iung^

frennb Songort bot mic^ gebeten, toufenb ©rüje an
ine äSerwonten ©örreä ju beftcDen. — ©uibo ©örreS

meint olfo, idb bötfe mit ben lOO ÖueHen übertrieben?

9Jid^t 100, fonbem 200 Duellen, ja, ja unjoblige
OueHen befinben fid) in bem glüßdfeeui S)flS SSoffer

bompft in ben füljlen ?l6enb» unb SÖJorgenftunben fe^r

ftorf, unb mein birfer Söirt, welcher eine Slutorität ift;

bebouptet, baft biefe ClueDen bei weitem bcifeer ftnb, alg

wie bie, weldoe je^t öon ben Äronfen gebroud()t werben.

D, frage boc^ ben ©uibo, ob er f\df. ou8 feiner Sugenb
nid)t mel^r erinnere (e§ ift freilid| fd^on lange Ier),' baß
auf Dftern bie Soblenjer ©d^uljugenb na^ Sabnft«in

Efü^rf
wirb, um in ber So|n il)re Dftereier ^u ftebett>

eine j^ije bätt fc nod) beim 3lu§ftuß in ben SH^eirt.

enn fein ®eböd)tnt§ it)n nid^t gonj öerloffen |at, muß
er e§ \iä) nod) erinnern. — — L- ^"

' „ödb.war. öor einigen Sogen wieber inStoläenfelS.
$nufit|ä(^lid) untemobrtt i^ wieber biefe Heine Steife,

um bog gräulein 9?eitcien*) gu befud^en, weTd^eS idb bej

meinem erften ©ortjein öergefjen |atte. JRod^bcm im in

ber grülie öon 5 llbr on bii 7 UÖr meine 6 ©fafer
Äräl)nd^en getrunfen, bann öon 8 bis 9 Uljr gebobet

(bog ift bie Di-bnung für jeben Sog), beftieg' ich nad^
eingenommenem 8^rüf}itü(f mit bem mündiener Sbeater»
intenbanten Soron grIeS einen 5icrlid)en offenen ^in«
fpönner, unb fo ful)ren wir unter bem @d)u^e öon großen
©onnenfdiirmen, benn bie ^i^e war unerträglid^, on bftxi

fd)önen Ufern ber SoI)n entlang nad^ So|nfteln. S)ort

fonben wir bie onbern ber ©cfeHfd^oft, nümenttid) bie

f^löne ^rou eines OffijierS, eine mofeftätifdie ©eftolt,

mit bletdfjem ouebrurfguottem ©efid^t, feelenöoflen Slugen
unb ped^fd)wai5em§adr, md) rcc^t fing unb öerftättbig,nur

ift mir ibre 2luMpr«dt)e öödbft unangenehm, eS ift nömltdb
bie ber ^iHter»5ßommern (9llt« Preußen). 2)a lobe id^

mir bodb bie fübbeutfdie ©prod^e! ^ber obgcfeb^n boöon
ift fie pön unb liebenSwürbig, unb wenn id» einniol bie

Äaffonbro beS §omer bor^uftetlen ^abe, werbe id) mir
bie grau wieber in§ ©ebddptniS ^urütfrufen. ©eitbem
bie ifroü §enoc^ fort ift, mod)e id^ biefer 3)omc ben
ßof. (2BoS fogft bu je^t ju beinern 3teonn, geliebte

Sofffine, ift boS nic^t ein gonj dbarmonter 3)Jcnfd^ ge=

worben?) SBIe nun unfcre ®efcll[c|aft 'öottääl)(ig war,
[d)ifften wir über ben atpein nod) ilapellen, unb wöljrenb
bie Slnbeni per (Sfet jur S3urg hinauf ritten, madbte id)

bem gröulein 9Jettcben meinen Sefu^. S)ie JJveube ber
©Uten botteft bu feljen foKenü — ©ie öffnete felbft bie

§auStür unb ftoiTte micb einige Stugenblide bewegungS*
loS on, im äweiten aÄoment ober flog fie mir entgegen
unb bing ^n meinem ^olfe, nmormte mid) auf§ gart'

lid^fte unb ft^rle bell auf öor greube. 3?un |ätte i^
einen ©oul bamm gegeben, wenn bie fd^öne Äoffonbro
biefen 3lft mit angefeben |ötte, eS würbe wal)rfd|einlid^

i^re Segeifterung für ben großen Äünftler etwas obgefüblt,
eS würbe wol)rfd^elnlidö Senfelfaen ©ffeft, benfelben SluS-
brurf auf ibrem ©eftAt l)eröorgebrad)t boben, olS wie
bei ber wirflid^en woffonbro, als fte l)örte, boß gonj
Srofo brenne unb i^re SKutter $efuba fei erfdilogen öom
groufomen ^ijrrboS. ®aS gute 9^ettd)en füljrtemi^ in
ben ©orten, wo wir unS ouf einer SBonf nieberlifßen

*) «Diefe t»at früher bei »rofcffor aJrent« grtDcfnt. „5)te oüe,
gute Jjrau ©örteä" fiotie i^n btiefltd) aufforbern laffen, toenn er ein»
mal cm ^laac augenblidfe übrig .ptfe, baS arme, berjtüfeene KettÄen
bei 5rau ©o^Iema^er oufjufuctien. «Ig er eä oeton, tereibt S^ritet
Sofetiue, „bafe er gegongen, bie armen unb »erloffenen "aufäufjunoi
unb an erfreuen, ba§ f?r rnS^t ottein ein. guteä mtt, iaföj: (offe er
ben atterbcften Stu^l im ©immel ^aben."
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unb id) ilfx oielei» t)on ben müiid^enet t^mmben erjäl^Iea

xmkU, wogegen f« mir and) itjx ^erj auäfd^üttete. 3)a6

jte frü^r einen garten ®ienft ijiex in Äo|)eUen im ^aufe
bti bei- jonffüc^tigen grau © |fI)o6t, ober feitbem

bte arme grou »om ©dbloge getroffen unb fyilb ben

aSerftonb Derloren,-^obe fie nur noA ben befc^roerlid^en

a)ienft als Äranfeuroärterin, unb e8 |ei ju wünfdjcn, bafe

bie arme, nite, ftebenjiaio^rigc j^ran balb oon il^ren

ßeiben befreit würbe. Uli' '

.©rüge an fSuä) oKe
Inb fo weiter, unb bie beften

SDu fowol wie bie liebe 5ß^tne*) [d^reibt mir, bafe Oot)OHno

unb meine aJiorio fo braß, fleißig unb gut finb, iaS ift

ja Ijerrlid^l S>o8 mod^t mid^ re^t gludflidt) unb frol).

jßJenn id^ nur wüfete, wo* id) ben Äinbeni, bie fidt) gegen»

jeitig fo lieb \)abtn, mitbringen fönnte? SKorgeu werbe

M^ oem Söater boä ®elb fd^idPen, bo eä boc^ iiod) lü bi«

12 Sage banem wirb, big ic^ oon I)ier abreifen fann.

®a8 wob unb befoiiberS bo8 3Q5affertrinfen unb noc^

mehr bcüi ^ullenjen befömmt mir goitj gut, ober iä)

muß cmä) oefteben, bog mir Aum testen je^t bie ©ebulb

auSgeI)t. ©ruße ben guten ©uibo, unb fobolb wie id^

etwas für fein ^ouSbüd^ finbe, werbe i^ eS mir merfcu.

Sei S)eger8 war idb no* nidjt, fomme ober woä) {)in,

wenn iq ben allein ^inobfo^re. ©old^e gröfteren ^ortieen

ftnb mir bis ie^t wegen oer fürdt)terlid^en ^i^e oom Slijt

unterfogt woroen. ©efteru Slbenb, wie ic^ beim Slbenb»

effen faß (<5iwc mit Äompot, biefe Äompoftiion will

mir nidgit gefallen), in ©efeUfc^nft beS Jperrn ßlemenS
(ber jum S3efud) ou8 Sonn aefommen wor) unb feiner

^rou, feines SruberS unb beffeu grau, boiin ber fd^on

öfter genannte aJiünAener, befom i^ beinen ©rief, woraus
io) baS ©ebid^t gleidp oorgelefen tjoht. Ob({leid§ oon bem
(Joepoor fd^on gefonnt, war eS bod^ für bie Slnbeni neu,

unb eS würben ouf boS 9Bol ber i^amiUe ©örveS einige

glofd|)en e^annjogner ouSqeftodien , ober idt) ^obe teiber

nur on bem ®loS genippt. 2lud^ ber baicrif(|e 3)Zinifter

guc^S mit ber boierifd^en 5lommer um fic^ oer=

fommelt, bot grofee ßeiterfeit erregt. 9öie idt) hier on
meinem ©c^reibtif^ fH^e, fonn id) ju meinem genfter

^inouS ouf bie ©poAierwege, bie um boS Äurl)ouS on»

gelegt finb, ^inobblitfen, wo bie [d)öm SBelt in ©ainmt
unb (Seibe bemmftoläirt. S)aS ift ein ©toot, eine ©itel»

fett, wie eS nid^t au fogen ift. S)rei, oier mol im 2:ag

wecifelt biefeS eitle ®ejd^lec|t bie ©ewönber. Su ber

^rübe jum Xrinfen erfd^einen fie im weifeen jüd^iigen

Äleibe mit fofetten 3Kürgcnhöubd)en unb oerneigeu fid)

^olb unb ocrfd^ömt ben ©rügenben. Um bie elfte 'Stunbe

unb mittags bei ber 2:ofel ronfd)en fie in foftboren,

feibenen ©toffen mit gebem ouf ben ^üten oorbei unb

fübren l)o^e StebenSorten über J^unft unb SBiffenfc^often

im aWunbe, oon benen (einige wenige ausgenommen) fie

niAtS oerfteljen. ^iod^mittogS erfd^einen fie in etwoS

teimtfertigerem unb bequemerem Slnjug, um ongenel)mer

»erbauen ju fönnen, unb bonn ift bie befte 3fit. >^ncn

?lngcnehmeS unb ©d)meid^elI)ofteS fogen ju fönnen.

®egen abenb jeigen fie fid^ wieberin onberen ©ewönbcm
bei ©piel unb ionx, unb bo finb '[\e mir om oUevwibci'

wörtigften, wenn fie mit hol)len, glojjenben ?tngen iljr

(Selb oerlieren. $fui 3;eufel! S:oS ift ein wüfteS, ober

leiber wobreS 99ilb. ?lber man mu& it)ncn oud) wieber

oerAeihen, fie f)oben feine onbern JJtfuben, fie finb ewig

uiiftu(J)tbor, ibr ßeib ift gefd^loffen.

OQ

X)e0 5eißg0 'betykib.

ffiin SRörd^en.

.m. €. ^faltffRoff'^cDttbrin.

Ucbetfe^t aui bem Stufftfi^en bon ^ettirii^ So^annfon.

*) ^utbac^s iängjtc @<l^tDefter 3«>{efittc.

©in Äonorientiögeld^en worb mit einem Sfipfl "cf'

möblt, unb bü ber ^od^jeitSfeier ging eS bod) iiex. 3«
bem SDiogojin „SRü^UdbeS unb SlngenebmeS" taufte man
eine fleine neue Äirc^e, bie Jrouung oolljog ber gelel)rte

Dompfaff, ©loore fongen bie ^od^äciiSlieber, unb eine

gonje Slbteilung oon Sienenfolfen wor oom ^oliAeimeifter

obfommonbirt, um ouf bie Drbnung ju fe^en. vtuS bem
gonjen SBolbe waren bie Sögel jufommengeflogen, um
boS iunge ^^oor äu bctrodltcn, unb oud^ oornel^me ®öfte

warai jur ©enüge erfd^ienen. 2)er t?inf Vfax ^oc^jeitS'

morfd^oü beS SBrdutigomS, bie Srout l)otte ben ©proffer

AU it)rem J^übrer ouSerfeben. ©elbft ber $obid)t bröngtc

jtc^ bem i^onorienoögeld^en als Sroutooter ouf, ober bie

ijltern wtd)en unter einem gefdbitften Sorwonbe biefer

@l)re aus unb tuben ben touben Sirfljabn boju ein, ben»

felben, ber bereits in fagenbofter S^it in 3lnbetrad)t feiner

§infölligfeit unb ©ebä^tniSfd^wödje in ben ©enot auf»

genommen worben. Unb boS junge ^oor unb bie @ltem
unb bie ©öfte, aDe woren fröl)li(^. 2)er 'SdH f<^rWt

in ber Sorempfinbung ber (Jreuben, weld^e ibn erworteten,

ftolj einiger; bie Srout orbnetc mit bem ©c^nöbetc^en

ibre gebern; bie ©Itern bodjten: „©oit fei bonf, eine

Xod)tcr ^obcn wir an ben 'iDlami jiebrod^t!" Sie ®äfte

ober freuten fid) auf bie 33evge oon ^onffomen, marinirten

SKutfen, oersurferten g^iföf«' o"f "Ue bie ^errlid^feiten,

weldf)e fie bei ben 3teuoermöl)ltcn in 3"fw»fl oertilgen

würben. SRur bie propl)etifd)e Äröbe fiad)5te o^ne Unter«

lofe: „(JS wirb nid)ts ©uteS bei biefer ©be berouSfommen,
nid)ts ©Utes, ni^ts ©uteS, nid^ts ©utcS!"

Dbgleidb bie Ärö^e bei ben ajfenfcben für bumm
gilt, fo wiffen boc^ bie Sßögel febr genou, bafe fie nie

obne ©runb frädjjt. 5Jaum Jjotte borum bie Äröl)e ihre

©timme erbobcn, fo rief ber ßufuf fogleid^: „Äu»fu!

biefe ^ßropbejeil^nng geljt fidler in ©rfullung!" Unb
nod^ iljm switfdjerien biefelbe SÖäeife: boS ^o^lmeiSd)en,

boS ®aTtenrot)d)wän5(^en, ber SBolbloiibOogel . .

.

Unb olle begonnen borouf bie 9Jeu»ermäl)lteu ouf»

merffamcr ju betrad^ten uiib fid) fo mand)en Umftonb
ins ©ebö^tniS jnrüajnrufen. Sie gebad)ten ber intimen

©ejd)id^te biefer beiben 3Befen, bie'foeben burd^ unlös»

bore Sonbe mit einonber oereinigt worben woren, pe

erinnerten ftd) i^rer SReigungen, ©ewol)nl)eiten unb ®e»
fdömatfSrid)tung. Unb boS Ergebnis il^rer Betrachtungen
war nQd)fte^enbeS ©bfrofterbiib

:

®er 3cifi9 woi' fi" fd)lid)ter, gutmütiger ©efefle,

weld^er brei wcfentlidje eigenfcftoften befofe: 'Slnfpnid^S»

loftgfeit, Orbnungsliebe unb ©imi für eine gemütlid^c

^öuSlicbfeit. iObgleif^ bereits ein älterer $err, wor er

glcid^Wül überAcugt, bofe er bo, wo eS not litt, ooOfommen
feinen Wann fteben fönne. ©ein gonjeS Sebeu bii'burd)

war er Seomter in ber 3ntenbontur gewefen, Ifaiie fidp

bis jum 9longe eines aJfajorS bfi'fli'iöfbient unb bort

feinen Serftonb unb fein ^crj gebilbet. S8efied)ungS»

oerfud)ett war er nid^t Augänglidb — bie goloene 3^'*

war oorüber — ober ourc^ 'feine „Unporteilid)feil" ge»

long eS i^m bennodi, ein fleineS iiapitol gu erwerben.

©irift extjieiiex „getegentlid^" eine größere ^ortie S^onorien»

foot, unb bo fom ipm jum erften mal ber ©ebonfe, ein

Äonorienoögeld^en ju beiroten unb grou unb 5Knber mit

ftonorienfoot ju enräl^ren. ©eine @(tem waren il)m
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geftorten, öt8 er noA ein ©eftfd^noBel toat, geertt fiotte

et ni(J)tS, unb be8l)oib öflegte er oem botnit ju aroolen,

bofe er jeine folibe ©tellung im fieben mir ftd) felbft ju
ocrbonfen l)abe. 6r »ciftanb fogar, eine» flernen 3iapf

mit Soffer ju tragen, otjnc bof; il^n jemanb tiefe ^unfl
geleljrt.

©0 moi im Umrife ba§ geiftige unb fittlid^e konterfei

be8 jungen (ä^emonnS bef(^affen. ©efonberg onmulenbe
8ü0e be'fafe er freilief) nid^t, aber üom ©tanb))unfte beS

©efe^eä beurteilt war er ein ganj öortrefflidjer ©tonts»

bürger. %uä) in jeinem Sleufeeren mar nidbts SBer«

fül^rerifd^g ober ©langcnbeä gu bemerfen; im ©egenteil,

feine gonge ©rfcbeinung bitte burd)au§ bo§ ©eprö^e beS

Smtöglid^en unb aKittcImöfttgen. «Sogar bie ©pofeen
lod^ten, wenn er, in ber Slbpdbt einem jungen Tlähajtn
eine ©d^meidjelei mx fogen, bie galten feines SftorfcS

glöttete unb boS Dpfer feiner ßiebenSroürbigfeit onf(i)ielte.

iaud^ woä er fogte, war feinegweqS intereffant: fei e8,

ba^ er eine Stneibote ouä feinem SÖeamtenleben ergäblte,

ober fid^ beffen rübmte, bog er audb öon ber befAeibenften

gforberung bes ®rofd^fenfutf*er8 nod^ einen gunfer ab'

fMe, unb, wenn e§ feine ^tit erlaube, no^ lieber ju

„Unb borum," fc^tofe er gemöbniid), „bobe ici^, ®ott
fei banf, nid)t nur ^r mi(| allein genug, fonbern iä)

ifonn auä) eine |?omtlie emaf)ren."

©ol^e Sleugerungen gefielen ben Sltern oufeerorbent»

li(^, unb fie empfingen il)n olle mit offenen 3lrmen unb
erbrürften i^n foft burd^ ibre ßiebenäwürbiafeit. 8lber

bie uttöerbeiraleten %öd)tex nannten ibn nur „oa^ ©Aeufat
ou8 ber Öntenbontur" unb ftoben bei feinem ©rfd^einen

fofort ouSeinonber, obgleich bie ÜKütter ibnen zuriefen:
„Restez! ' ($r empfono jebod^ biefe $onblung§weife ber

jungen 3Röbd^en feineäweq§ al§ Seleibigung, fonbern

berubigte fogor nod) bie eitern, inbem er fogte: „ToS
fdbobet nidbts, boron bin iä^ gewöl)nt. ®oS ift fo SKöbdtien»

ort. 9ll§ ic^ nod) in ber Öntenbontur biente, begegnete

iA einmal einer ©ocbftelje. @in fo reijenbeä S)ing, foge

iq Sbncn» l>o| man hie ewige ©cligfeit um fte bötte

bobtngeben mögen. Unb anfangt mai)k awä) fie ftd)

ftets über mid) luftig. „5!önnen wir nidbt etwo§ nöl)cr

mit einonber befannt werben, iWabemoifelle?" frogie id)

fte, unb fie erwibeit: „9ld) nein, @ie fmb ju goiftig!"

3Rit einem SBorle, id) wor immer binter ibr tfex. unb
fie flob twr mir! ^icrber, bortbin... cnblid^ botte idb

fie erwtfcbt! Unb wog meinen ©ie: in ber ^ol^t betete

fte mid) förmlidb on!"

„älfo folA ein lorferer geiftg fmb ©ie, Swan
Swonowitfcb !" f4>er5teu bie ©Itcni; „gefteben ©ie iS> nur
ein, ©ie boben wol aucb fd^on aSaterfreuben fcnnen
gelernt?"

„©ettou fonn idt) boS nidbt fogen, ober »erfd&wören
Win t^ e8 nidbt. S)en Slttfed^tungen be§ gleifd()e§ bobe
id^ feiner 8ett ollerbingS nur feiten wiberftonben. Ueber»
boupt bin idb, woS bog betrifft, ber 3Reinung, bofe nur
boS Uebermo^ unftotlbaft fei. aber worum foU mon
nid)t gu Reiten ftc^ ein Säergnugen geftotten? 3A »fT«

od)te oitd) ben ©dbnaps nidf)t, fonberii tdt) trinfe ibn, ober

mit 9WoB, wenn ®ninb boju »orbonben."
SSor furjcr Seit botte er ben ©ienft quittirt. „3dö

bob' e§ fatt!" pflegte er ju fogen. ©eine ©ebürfniffe
woren befd)eiben, unb bo§ .flopitol, weld)e8 ibm ber liebe

©Ott im ©ienfte befdieert, botte er fid)er ongelegt. S)te

lonbeSüblid^ictt 3infen genügten ibm ooEJtänbig; ober
wenn er fem ®elb gegen geringere ©id^erbett mit ent«

fprcd)eiiber ©rböbung be§ SinäfufecS ougliebe, boim wüfeie
er gomid^t, rvo er mit feinen ©droben bin foUte.

„SReine Äleibung bobe i& umfonft," pflegte er 31t

foöfn; »/fie ift mir öon @ott befcpeert worben. ilBoä id^ efie,

broud^e idb nt#t 3" laufen, betin ^tt giebi mir meine
©peife jur redeten Seit. Unb wenn idi mir et« Sßer»

gnügen bereiten wiU, fo ift ba8 oud) niäji teuer: idb finge

wein Siebd^en unb bin ^ufrieben. tjolglicb brause idb

mir feine ©orgen ju moo^en, folange e§ Sl^ieöe"' ©Pinnen,
3iflupen unb obnlid^e SRobnuig giebt unb id^ no^ im
©lonbe bin, ouf bie Sogb gu geben. SBenn ober bie

5?räfte mid^ öerloffen, bonn gebts onS Sterben. aSoS
ift bobei fo fd^recflid()? 35ie übricjen 9Sögel jinb bemfelben

Sofc unterworfen." ©dfjon wobrenb feiner ^Dienftgcit

fdbwörmte er für einen bouSlid^en ßeerb, ben ©omowor,
ien ©(^lofrotf, bog gweifd^ldfrige »ett unb bie fonfligen

Sbeole beS gomiltenglüaä, weld^e bie ^bontajte eine«

Seomtcn ber Sntenbontur ficb ouSfübrltA ouSgumalen
pflegt. („aSa§ ift ein unöerbeirotetergeiftg?" erwog er,

„ein noturwifTenfdE)oftlid)er Segriff, weiter nidbtS.'O 0<o^
feiner aSerobfc^iebung ober begqnn ber ©ebonfe, eine

gomilie gu grunben, ibn ou«fd)liefelidb ju befd)äfttgen.

Unb fiebe bo, ol§ er einmal ein golbgelbeS Äonariett'

»ögeldien erblidfte, legte er Umfoi^men unb ©poren on
(bie ®rloubni§, beibeg gu trogen, botte er beim 3lbfcbiebe

ol8 „©rotififotion" crbolten) unb begab pd) gu ben Altern

feiner Slugerwöblten, um ftd^ in ber ©igenfdbaft eineS

greierS oor?[uftellen.

J[um erften 3Kot im Seben bitrtbbrong ein beroufd^ii»

efübt ber SiBonne fein ^erg, gum erften aWal ptmmte
er ein Jiieb on, obne falfdi gu fingen. 3)ie ßeibenfdboft

für bo§ fd^öne Jlonorienoögeldben bemod^tigte jid^ ber»

mofeen oUer feiner ©inne, 006 er feiner gewobntidben

Umfid^t guwtber eS fogor unterliefe, ©rfunbigungen borüber
eingugieben, wo8 für ein SBöglein feine ^ergoüerliebfte

fei unb ob fie eine SÄitgtft beMe.
Unb biefe 3?orfid^t wöre femeSwegä überflüffig ge=

wefen, weil bie 93raut eine aSeltbante war unb eine »or»

nebme ©rgiebun^ genoffen botte. ©ie wor febr fofett

unb pu^te ftd) für if)r Seben gern, ©ie fong: „Si vous
n'avez rien a me dire," flimperte „Le Kaisseau" unb
longweilte ftdb, wenn fid^ feine Äurmod)er in ihrer ®e»
fellfdboft befonben. aSiellcid^t befofe fte oud^ em guteä

$erx, ober fte botte niemolS Qeii, borüber nod)gubenfen.

Solib brodbte mon neue t^conä ou8 ben SDtogoginen tnS

$flug, bolb fomen bie Fünfer gu ibrem ^ruoer gu ©oft
geflogen. ©0 ftets in Slnfprud) genommen, fonnte fte

ber äugbilbung ibrer guten ©cmutSonlogen feine Sluf«

mertfomfeit wtbmen.
„(Srlouben gnöbigeS grouletn, ^t reigenbeS %i^'

djen gu füffen?" — fo umfd^wärmten fte bie 3unfer.

„9ld^ ©ie— nun,id^ wiU fo gnobig fein, bo,

füffen ©ie!"

©0 ging e§ olle 5tage.

SludE) ibre ©tteni woren on bo8 Seben unb Sireiben

ber großen üBelt (jewöbnt unb empfonben Songeweile,

wenn feine ©äfte tm ^ouje waren. ®er $opa ^otte im
Äonoricngouöernement funfgebn Sobre binburd^ bie

©tellung eines SlbeBmorfd^oUS befleibet. m botte t»ier

@rbfd)aften burd^gebrodbt unb nngefabr üor einem 3obre
feine le^te ©tootSobligotion*) aufgegebrt. 3e^t lebte er

«Ott „J^tnongoperotionen" unb botte feine @efd)irflid)feit

fo oüfeitig ouSgebilbet, bofe er einem Sobnfutfdber, obne
gu begabten, bei ben ^offogen gu entwifdf)en tou^U.

(gortfe^uiifl folgt.)

*
*) 3>n8tt<Menbe (Sd^uIbfAeint, loelc^e nat^ 3(uf^e6ung bec Zdb*

ciger»f(^aft bon wr Megienmg ben ©utsbep^eni für bie ben befreiten

dauern jutn erblit^en (Sigenntm überlaffenen Sänbereicn auägefteUt
ipurbrn.
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3>ie pfv<^l00if(^ ]6f3ie^tttt0.

3um SÖja^riflen Iobe8toge $erbor{8.

Bon .

'•

m. Müntt.
I

Unter bfii oroßen Slitf^oteii bcö wmn beutfcben

Dlcldifö ftfht ucDfii bev" fojtolen Dleform bie beS er-
3iel)imgöi«c|f))a obenoii' — bcibc in tiffan Hufonunfn»
Ijonj., ©fnn nllc ocicd^tcve Sßcrtcilunfl bc8 SBeft^eä tiai

nnv c(nm SBcrt, infoffin [le olö fotd^c cnipfunbeii wtvb,

nnb ob ftc, baS mirb, l)a.\\Qt uon bfn entpftnbcnben

(»cclfn ab, m\ bcr SU^tnnfl il)VC!S iBegeljrenö unb iiixex

lÖcfvlcbtüni»0cn. a.Vrfleblld)fö 93emü!)cn, burcb ein b(o|eö

i^in- miD .Vfvfd)ieben äuftcrcr ÖJütev boö @Iüif bewirten

m tvollen, baS bod) nur ein ^nftcinb bei iSreIrn tft!

ifcrinöenbftc J^rbevung, anf biefe bilbenb ju luirfen, bnfe

fic, \M& baä Sobcn iljncn an .(lönnen nub ßobcn bietet,

Aum eignen &lüit nnb jnm (^ilficf ber 9}iiimenfd^eu

formenl Go bereitet allein '^^^nbagogif bcn ^oben, anf

beni jebe Sleforni il)re 5'i*ü4te' 'tragen, fann. Sßenen

blefcr erften nnb hödiften iHnfgabe über bebarf fte oer

Älenntni« ber ©eelen, wie ber ilflnftlor fein fOiaterial

fcm»en mn§; nnb in ber 3lu*0ilbnng unferer \*el)rer tft

üielleid>t fem fd^uererer R<el)ler, aU bafj fte im SKefent-

Udjen ^u i)l)tlologifAen ober natnrwiffenfcbnftlidjen ©e-
lehrten gebilbel werben, ftatt »or ollem ju "!)ifi)d)olügen —
fte leinen bie fc^önften iStücfe, aber nic^t baut C^nftr'nment

tennen, baiJ Rc wiebergeben füll. 9llö märe bie menf(^»

lidje «eele eine Üafel, bie pafftu olle:^ aufiiiil)me, waö
man in fie fAreiben roill! S)ann freilirf) unube e;S ge-

nagen, redbt Diel nnditigc nnb [\d)t\t ^atfodben ,)n rotten

unb fic einfüd) uorantragen; ber befte Welebrte n>äre

bann ber befte üebrer. Wun aber ftel)t ciS gan^ anberss,

nun ift bie «eele ein lebenbe<>, bewegtet Öiebilbe. ba«'

feb($ il)r t£ntgegengebrad)te umformt linb e<!> mit eignen

.Hräften ormivbt, nm eS jn bertj&en. Äeine 'i^orflellung

Uipt n* in ben ,<lopf be* «diüler* IjineingieBcn, mie

mit bem nürnberger Jriditer in ein leere* Ckfäß, fonbern

jfbe mu^ er felbfttätig er.^eugen, ,yt jeber fann man ibn

nur anregen; unb man fann ilin nur anregen, wenn
man bie {vormeu unb iKonncn fennt. nadj benen ber

(Mfift pd) bewegt, bie .fiträfte, mit benen er ba* ^^^iebotene

aufnimmt unb in fid) weiterbilbet, bie geiftigen iBadiö»

tnm^gcfetje. bie ben OnbaU jebe\< !?lugenbli(fx> ofiimilireu

oN'r au^ftofeen unb uon benen jeber 6influü ber (Jr

Aiebnng erft abbönjit. Unb (o.febr man e<^ prinzipiell

leugnen mag; im i^^anjen wirb bie lÄufgabe ber «inlc
heute tjod) mit beut S'arbieten bei> ^Vhritoff^^, ber winen
fdiaftUdten iatiadien, für abgefdilonen geboltcu, unb
barum gleid>en fo viele nnfrer i.\'l)rer imb Vkl)reriunen

ben l^ärtneni, bie junir guten <^amen au^ftreucn, aber

nid»!* »on bem ^oben wuTen. i>cr bioiem allein bie ^C'
bingnngen ber iSntwidlung gewähren fann.

"
iSin «Sebenftag i>erbärt* barf jn iol*en $»etrad>

tungen wol anregen: beuu er iinir ber ihite unb i>HöKte.

berbie ^JotwenbigMi erfannte, ^Mibagogif auf i>nid)i>-

Uvjlie \a grünbcn.' jiiwr wufjte er »ehr wol. bas in bcr

i>hHtoUviie ni*t bcr le^te j^werf bcr "^äbagogif ^n

indH-n iti; bieten beuimmcn bie mv.ftiHtcn ^»onrenbig

feiten bc* \*eben*. bie ümi* »ozialcn ivo;^cn^t^gfn. :?lber

bie iViitfl unb 'J^cxk \u ibm. ba* "i^crV-brcH. niii bem
ba* JlJohmatcrial bcr jnaonblidvn ^eelc ^um jii:i:»"tu»erf

ju billyn i»t. b.i* ii;el't im-5 ollcia bie -Jcflenfitr.bc

an bie ^v.nb. 511* iVirtflruiift Nt Späbc^o-^if er

Mbdrn verbon bc^NUb .bcr ^^ri«? be* »Inüitcn

ÖKsrofttt*. n.^t »eiswtt f»!^«>U\vntcn '^e>;:!>v.:::c;en er

wixtfn*. "äSknn mau ror. einer ^;rf;:ng c:i' «cclcu

fprid^t, fo mufe man — bieS ift ^crbartS ©runbüber»

jengung — unfer ©eelentebcn al8 einen aRed^aniSmu^

onfe^en, in bem jebe Bewegung eines 2:eile8, b. ff.

eitler SBorfteüung, naä) beftanbigen ©efeöen öor ftd^

Sel)t,
unb mit onbern öerbimben, beren Ürfod^c ober

eren SGßirfung ift. ©o ift eS 3. 33. eine pf^diotogifd&e

Siegel, bog unfre SSorfteQungen ni(£t in bem Si^omente
i ibreiJ Stuftoud^enä iljre gröfete ©tärte J^obcn; fonbern eS

finbet ein— meifteng oKcrbingö fel^r fd^nelleg —SSad)§tum

teber a^orfteflnng ju i^iem b^ft^n SewugtfeinSgrobc

ftatt, unb oon biefem fmft fte toieber Ijerab, fei e§, weit

Die feelifd^e ©tiergie erlal^mt, fei eö, weit onbere aSor»

fteUunqen fie oerbränqen. Seoe aSorftcHung gcl^t über

, bie $6()e be& SBewufetfcing loie über einen 33erg, — att»

'

maiiliä) oiiffteigenb, allmähUc^ obfteigenb, SMefe einfae^e

! SRegel fd^on bot bie wid)tigften pabagogifd^en t^oigen.

Senn einem Sdjüler baS ?fufjujogenbe ober getftig ju
' 'ijjrobuäirenbe mtv fdjwer unb ftotfenb gelingt, fo bebeutet

bieö, ba'ß ber 2öeg bev aSorftelluiKi *u i^rer oollen 33e='

wufetfetnSbol)e fe^r longfam äurüdgelegt, ober bafe biefe

überboupt nid^t erreid)t wirb; bie ißorftellnng ftnft wiebcr

()erab, oeoor fie »öUig beioufet unb flor geworben ift.

!S'firciiiö folgt, bofe ber ü)loment, in bem man bem (Sd)üler

einjtiljelfcii bot. wöi^renb er ftdj mit bem Sluffagcn ober

mit ber üöfnng einer 3lufgabe abmübt, feine^iüegä gleidb»

gültig ift. 3>enn bilft moti iljm jn frülj mit bemjenigen

ein, woö eigentli(|i bo§ 9iefultat feineg eigenen JJoe^»

benfen* fein füllte: fo überjpringt bie entwidlung bcr

i^orftellnng benjenigen 2Beg, ben f»« nod) ouä eigner

Mroft leifteti fönnte, bie U'ebung beä ©eifteS get)t oer»

loren, unb wo eö fn^ um ba^i 3^inbcn einer ^Boifteüung

l)oubelte, wirb ba» JRcfultat überboupt nid)t gefaxt, wenn
bie 'iBorftelliing fic^ nid)t tiorl)er bi* ju einer gewiffen

,"t>öl)( entwirfeit batte. 9lnbererfeitg, iit bie aSorftellung

wieber im Sinfen, obne ben erforberlidien Ätarbcitsgrab

üorber erreidjt ju babeu, fo fommt bo« (JinljelfeH ju

fpät, weil e* bann an ber X^lnfmerffainfeit unb Soffi^'Ö

für bie 'i^orflclUing feblt, weil bie Slraft, fte öorjuftcnen,

ermattet ift unb nur niübfoin ju ber früberen ^ö^c
geboben toerben fann. S)eöl)Qlb barf boä 9?a(^bflffn

hur in bem JUtgenblitf eintreten, wo bos 3iod)benfen

be* Sdjüler* jn bem bödiften itjm felbft errcid)boren

ivunfl gelangt, too olfo einerfcit^ nur ein a)?inimnm

uon ?iüd)hülre erforberlic^ ift unb wo man anbrerfciti^

von ben ^>unften ber nid)t genügeiiben ^}^orbcreitung

wie oon beneit bc* eridilontcn ^"»eVabruifen? be» aSor»

ftcUen* gleid) ujcit entfenit ift. .f>ieraus wirb fofort

flar, tote falidi füwol ber ungebnlbige wie ber felbft

nidit i'öUig aufmerfiame iJebref ^nbcln werben: jener,

inbem er ciiibilft, beoor bo* i'ion'tellen bes 2d»ülcrs jo

hodi gcftiegen ift, lüie e* oon felbft fcnnte, ber aubre,

iubeni er ben iitoinent biefer ^ufgipfelung oerpüßt. —
Rubere erforbernii'e ergeben Rifi, wenn wir biefe Siegel

von bem "i^erlauf ber' einzelnen '3?orftellung mit ber

anbcrn, für alle* Genien widitigften, fombiniren: baß

zwei i^orfteliungen, bie unmittelbar bintereinanber ins

?:*ewuBiiein treten. üd> oerbinben ober verfdimeljen, bcrort,

brtß einem bie 3n»cite einfällt, iobalb bie erite wiebcr ins

^eirtiftifein genifcn wirb, öfbc* i?enien imb Sluftogcn

einer Sieihe Von '^onteUunqen, mögen e* nun bie ^d^
»taben bc* iJlbc ober bie 2?orte eine* iScbicbts, ober bie

Äu*nabmen einer vSenu*re(»el fein — bangt oon biefem

<5>efepe ab; »otalb bcr Einfang eini"^? tSelcrntcn im Sc«
uniHi'ein ift, roUt bie ganje JJcibc cb, weil mit ber

erfien i'ontt-Uung bie ziivii'c unmiiteltar rcrbuttbcn ift,

mit ber jircitcn "bie britte u. f. w. partim in e* leiibü

inT'icuuhcjen in bcr iHeiheu'oi^c ou'ju'ajcn, in ber man
fic ur>rü:;glid' gelemi bat. fcbr »±wcr crcr. bas 1.. 3.,

."». unb T. k. sin bcr3u»ccfn — weil b:f»c niebt ua-
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wittetbat 1)tntereinonber itiä SBewufttfein fomen anb oljo

nl(i)t untnittelbor flffoAÜrt fmb. 9tun aderflntct bic

ncueintietenbrjmeitc SSprffellung bie evfte ntti^t tne^t mtf
bem ogEen ^larl)€itögrabe Dor, ba bie^omfte S}ewufet}ein§»

höt)t nicjöt für meljrere^ßla^^at; bie ev[te ift fd^wi imSinfeii

»«.griffen, roenn bie aroette bewußt njirb, utib }p oev*

fd^mdjt bcnu biefe imr mit elneui SfteP? ber elfteren,

tierauS erfte^t man ol}ne weitere^ bie ß&\ä)[i%teii bf»

empoil, in bem man bem @(|üUr iaS m Sejinenbe

mitteilt, golgen bie Sßorfteüungen m fAneU, fp ift bog

SBewufetfein nüd|i fo fe^r mit ber er^en beft^äftigt, bnfe.

fte bie jroeite überhaupt ni(j^t ju.bem.öpUcR ^larljeits»

probe fommen lößt, beDor bie britte eintritt. -Ca ift

bonn alfo oud^ ni(|t bie gonje groeite äSorfteUmtg, bie

mit ber erften perfd^mitgt, fonbcni nur ein %tU i^rer;

.

tritt bie, erfte olfo wieber tw8. SSeroufetfein, fo ntft fic

nid>t bie gopje jroeite ifttwx, fonbern nur jenen %tii

wn i^r; cä entfielt nur ein Slnfofe gur (ärinnenrng,

ein 'ifoibcä uub unjtAereä SBieberouftoud^en. 3)ieä ift

bo^ SBejeid^nenbe für Denjenigen, ber au jdineU gelernt

l^ot, bei bem fic^ bie aSovfteüungen fo rnfc^ folgten,

bafe feine einjigc ouf il^re uoUe Seioufetfeiu^ö^e iCom,

fonbern bie aSerbinbungen ouiJfÄlicfelidb on xcilen ber

aSorftellunoen tor [\ä) gingen. Stnbrerfeitg, folgten ft^

bie aSoifteuungen beim Semen fe^r longfom, fo ift bie

erfte jc^on ju tief untergefunfen, ift nur no^ mit einem
oUjutleinen Sieil im Seroufetfein; i^re SBerbinbung mit
ber neuen ä^orfteUung wirb alfo gleic^fom burd) einen

olljubünneu gaben gefnü^ift, ber leidet burd^veifeen unb
burd^ jonftige ))ft)d^ifd)e Sjurd^heugungen feine ^irfung
für bie ©rinnerung oerlieren fonn. 2)ie iiunft ber

^äbagogif berul^t 5um gvofeen Seil borin, bofe mau bie

SBorftellungen, bie bog geiftige ßigenlum beä Sd^ülerä

»perben follen, in einer 9trt unb einem Siempo oufeiu»

onber folgen lägt, weld[)e bie 93erbinbung benfelben

mögtic^ft erleid^tem. S)enn eine unpergteidt)li(^e Äraft»

erf^JorniÄ unb ©id^erl^eit be8 Se^olten^ wirb babnr*
erjiett, bofe bie aSorfteüungen nid^t ifolirt boftel^en unb
icoe eine befonbere Slnftrengung nötig madjt, um.inS
aSemufetfein gerufen au werben. aSiefme^r mu^ bog
3ufammenqel)örige fidp gewiffermofeeu Pon felbft reprobu»

giren, bie Sorftellungärei^en, burd) bie ein oeftimmler

©egenftanb ober ein ©ebiet ernannt wirb, muffen bcrort

innerlich perbunben fein, bofe jebe (Stngeloorfteüung unä
fojufogen fofort ben gongen ^omplej gur SSerfügimg

ftellt. ©oburd^ ergielen wir bei bem ©c^üler auger
ber @rleid)terung für bo§ @ebäd^tni§ noc^ bie 3Beite

bcä Slirfä, bie iqn nid^t an ber ©ingeltjeit Weben, fonbern

biefe ftetg in i^rem Snfommnfenljon^e mit bem ©nngen
erblitfen lögt. Slber nidjt -nur boS ge'itlid^e SRad^einonber»

folgen binbet bie aSorfteHnngen aneinonber; nod& widbti«

ger finb' fene SBegtel)unQen , bie bui'd^ 2lcl)nlid}feit ober

S8erwantfd)oft i^reS ?(nooltä geftiftct werben unb beren

Sebcutung für bie ^öbogogif ^erbort burd) feine grunb=
legenbe Seigre pou ber „appergeption" flor gemad^t ^ot.

S)fl8 Pcmünftigc (Seelenleben nämlidf) fommt nur fo gu
«Stonbe, bafe jebe neu eintretenbe 33orflcflung, ein ©innen«
einbrurf, ein Cjel)örte8 SÖäort — nid^t ifolirt in ber ©eele

ftef)en bleibt, fonbern fofort Slnfnüpfungen in bem fc^on

porl^onbenen ©eclenlnl^alt finbet. Smmer, wenn wir
einen SWenfe^cn wiebererfennen, wenn wir bie 93e»

beutung eines 3öorte§ perftel)en, wenn wir eine Jot
beurteilen, finbet eine Anregung fd^on Porr)anbener

©eelenin^alte burd^ ben neu bogufommenben flott; biefer

le^tere orbnet f«^ in bie frül)eren ein, er ruft bie ir^jenb»

wie mit it)m Perwanten m bog 33cwugtfein, wirb burd^

fte gebeutet unb gewinnt boburdö fein aSerI)öltni8 gu
il)nen, feine ©tellnng al2 Clement beS ©eelenleben?.

hierauf beruht. oHe 5lnwenbu.ng eine^ gelernten. SBenn

ber,Än«be eine Slume obct einen. ftöfer in cine.jöoffe-

ber gelernten ©Ijfteme. einreil&t, fo wirb eben bie asptr^

ftcüung biefer legieren baburd^ erregt, ba^ bie in i ben-.

aKerfmoIen bomit überein^immcnbe 5ßorfteDiing ieneri

eingelwefcn in fein Sewugtfein tritt: bie öltere aSor»

fteUung „apperjipirt" bie. neue unb beftimmt flc baburd^

afe gu i|y gehörig; bieS mib-, nidbtä anbereS bebeutet t§>,:

ba^ i»ir eine. <Sai)e erfenneiu 3eper aäorfteKunjj fommen
gleid)fam on ber (gd^wcUe be8 SSewugtfeinS il^re 9Ser«

Wanten entgegen , unb nefimeiijic in il)re SUlitle. SlUer.

3ufommenl)ong ber inneren SÖelt, wie.oHeiS aSerffei^en

ber öufeeren rübt ouf biefem ^ßrogeffe.. .Unb ttun fcrin

man olB bas> Kiel ber agöbagogif gerabegii be^id^en:.
ben ®eift beä ©c^i\ler§ Derart mit aSorfteflungen aiiS».

AufüQen, bog be^m ^intri^t in boS ßeben- ieoer neue,

©inbrurf fogleid) in ber rid)tigen Seife, flijpergipürt

wirb, b. l)., bog febe ®rf(feinung bie begriffe

unb Kategorien porfinbet unb inS SBewugtfein ruft, nad^

bcnen fie oerftonben unb beurteilt werben mug. Söeld^e

aSid^tigfeit bie StpperAcptioti, b. b. bie 8lufnaf)me ber

neuen äSorftellung burcp bie fAon PorF)onbene, innerbolb

ber ©igie^ung fflbft bifi^t, liegt- auf , ber ßonb. 33er

Öet)rplon, jo bie eingelne Sebrftunbe mug fo biäponirt

fein, bog fein neuer ©ofe bem <ad)üler bargeboten wirb,

ber nic^t feine oppergipirenben aSorfteOungSmoffen fd^on

Porfinbet, |o bog er ftd^ fofprt in ein perftönblid&eä ©^ftem
Pon aSn^r^eiten eingliebert; onbernfoüä ftet)t ber ©d^üler

mit bumpfem ©rftounen ber neuen SJorfteüung gegenüber,

fie wirb nid^l fruditbor für ii)n, wirb nicgt pon bem
geiftigen Drgnni§mii§ reforbirt, wa§ mon nnperboutc

SBo^rbeiten nennt, f)ier fotd()e, bie nid^t Pon bem onber».

weitigen ^ritjaü beS ©eifte!^ opperjiplrt, b. b- oufgenommen
unb in ein icftimmteS aSerl^äflniS gum ©angeii gebrad)t

werben. Slud^ bie Slufmerffomfeit wirb nur burd) Sipper»

geption erregt, bie neue aSorftellung gleitet porüber, wenn
fte nid^t in bem bi§fierigen ©eifteSinboU SInbollS» unb
a9erül)rung3punfte finbet; fie fonn nur Jeffcin", wenn
Tic ^oben gu unferm bisherigen ^ä) befi^t, on benen

pe btefeS on \iä) ^erongiebt, onfponnt, mitreigt. 3db gebe

über biefen ^unft ein »eifpiel oer ^erbort'fi^en ©mreib»
wet[e. „S5a§ Silufmerfen bnvdb STpüergeption", fo fdfjreibt

er wörtlid^, „Aeigt fid^ fd)on bei fleinen Ätiibern beutlid^,

wenn fte in oer il^nen nod^ unperflönblid^en SRebe ber

©rwod^ifenen bie eingelnen befonnten 9Borte plö^lid^ ouf?

foffen unb nnd)lnllen. ?Jtd^t weit bopon ift bog Xolent

Aerftreuter ©^iilfnoben, wdl)renb ber Sebrftunben ben

SIngenblirf wo^rgunebmen, wo ein (SJefd^id^td^en ergö^lt:

wirb; id) erinnere mid) an @d()ulflaffen, worin wöprcnb
eines wenig intereffonten Unterrid)t§ bei fdbloffer SJiSgiptin

beftönbig ein fummenbeS 33lonbem gu ^ören war, bo3

iebeSmal eine 5JJoufe mod^te, fo lange bie Slnefboten

bouerten. 9Bie fonnten bie Änoben, bo fie gomid^lg gu

boren fd)ienen, ben Einfang ber @rgol|lung ergreifen?

D^ne 3"^f'ff^ bitten bie meiften ftetS wentgftenS etwoS

pon bem 8et)r»ortrn^e pernommeuj, es fel^lte ober
bemfelben bie Sfnfnüpfung an frul)ere Kenntniffe unb
a?efd()äftigttngen. ©obolb hingegen ölte aSorfteÜungen

erwad)ten, beren ftoife 5ßerbinbunj 3fleil^en J^erporgurufen

im Segriffe war, mit weld)en ftd^ boS bingufommenbe
9?ene kidpt pereinigte, entftonb eine Xotolfraft onS Stltem

unb 9?eiiem, wobttrd^ bie gcrftreuten ©ebonfen ouf bie

@d)welle beS SewugtfeinS getrieben würben.

3d^ gloube, bog biefe wenigen SluSblirfe bod) ben

Umfang beS ©ebieteS geigen, auf bem pöbogogifd^e dr«
folge »on pfi)dE)oloqif^en "5?enntniffen bebingt werben unb
wo bie ^erbnrffdöen Xl^eorien über bie ©efe^mö gigfeit

im feelifd)en ®cf(|cftcn ber SJropS bie Sege bereiten

fSnnen. ©o nüfelidp bie roftlofe Slrbett on ber 5Ber=

bifferung b^er Sebrpläne unferer ©d^ulcn ift..— .
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warten, wie |cbe menfd)ttd)e (Einrid^tunq, bod) ben @eg«n
i^ret (irfol^e evft »oix bem perfönltc^en SBoUen unb
jlönnen berienioen 5ßerfonen, benen tljve ajcrwirntdöun*-'

oWieot. 5De8^ftib ift, ba& bcv Se{)rer »ov Qnenr'3nn\

^fljd^ofogen Qu8gebilbrt werbe, ebeiifo notl^weitbig, wie
bftfi ber 9Ivjt t)or ollem in ber ^^i)fioIogie au $aiife

|el; fonft glei(i(|t ber ^äbogoge bem 9liäte, ber $wnr
trefflid)c .^eitmittet fennt, nbev nid^t ben Äörper, auf
ben ftc wtrfen füllen, ©ie ©rfolge ber bcutft^cn ''ißäba'

SofliI werben um fo größer fein, je gröfeever 9Bert auf
ie <)fl)(l^oIogif(^e ^utfbubung unferer Se^rer gelegt werben

wirb — [elbft nm ben ^ret«, bo& bie p^t(ologlfd)e (S3e=

lebrfomfeit einen Jeil ihrer Slüein^enjdjaft öbgebcn

muffe. ($« fmb ^eute fünfzig 5fa^re, boft ^erbart »on
un9 ging — möge eä nid^t nod) einmol fo longe bmien,

tlfe er 5U un9 aurürffe^rt.

^ött f«6ro 6« ÄfÄtcon.

Von

l^ermAntt DdaDr.

iJon ^fbro bf JllatCDn ift in ber Icftifn OuliWodK flcflorben-

Cr ttHir in aieMin« oOer «ponicr, JocIiJk. oftn« |1* üb« fünftlcrifdftf

tvdnüfiirn lanflf ben «»pf ju acrbrcdjtn, gerne bi^meilen ein ^tünbAen
mit einem geiftreidien. fröbliAen lOucbe »erbtingen, ba« bie Xru«
gierbe ju f(Kinnen unb bie Sinbitbung ju bewegen w;ife. Oebe«

bargerlidie $kiu<» hat feine Serfe; id) mürbe ibm oft neibifdi, tt>enn

id) feine furjen. leb^iften. mandinml fdion audi ein biiifcn t)er<

toegenen ®efd)i(()ten im ^ifo^t brauner ^nbalufinnen fanb, bie

Ännf*en blüöenben Cro"gen löAelnb träumten, mä^reab ber teije

iPrunnen be« ^atio mübe plätfttierte, bos longe fdimole .«öpMien

über bie SJeljne jurüdgebogen unb bie Ijeifeen, fdnuar^n »Jirfe.

tarältrenb bie grellen Sippen fi* öffneten, fetinfücbtig ju ben

fünften «ternen tierirri, ali wollten He ben ^inimel lierunterloden.

Cr War überaO felir populär. £'aj> iit bad Sort für tt)n: fo

red« nadi bem ^ler^en ber ®ebilbeten, bie burd) ^rlunft unb »fr-

Aiebung immerhin ein wenig Wäblerifdi Rnb, aber por allem ^^
6olung. ,vrrube unb v!knu^ »on bem .Hünftlrr oeriangen; barauf

War er fteti^ in jeber ^tilt bfbad>t. (hr woUte nid» fidi au^brütfen

unb mitteilen, au« feiner befonberrn Seife eine eigene SBelt gehalten

unb in bie anberen tragen, fid) in beutlidien Scidien deriünben.

liefen Glirgei,) fonnte er nidjt. «onbern er wollte Wo* amüriren

$^ie Unterbaliung unb ba<^ 'Vergnügen ber >>efer waren fein Sunfdi
iSr trat twr fie. wie man in eine i^fellidMft tritt, mit bem ein.)igen

i^orfa^, red)i liebentoürbig unb nett )u fein unb bei jebem eine

gute Xadtrebe )u bimerlaüen. vir batte barum ba« t^eriabren be«

guten i9efeDidktfter6: er gab nid>t ba>s '^riönlidK au^ ben t>er'

(dmviegenen i^rünben ieiner 3eele. ionbem wa« aDrn gemeiniam

unb nadi bem berridienben (^rtdimade iit. &r geborte (einer 3diule

an: jebe« SKittel war ibm redit. wenn e^ nur geüel. II r hielt an

ber nationalen ^rabition, io weit ber ipanüd» Bürger t<on beute

vodi an ber Irobition iMlt: er nobm mand)e* non ben franiöriidiea

9)ealiiten. wenn e« ber tSrwWung V!et>en. ,Tri>d>e unb Spannung
geben bnnte: er lies wd audi einmal eine Uxfrre unb bebendidie

JKetnung »emittrn. aber gan) bddieiben unb <diüditem. ba«; baö

)uage Stäbdien idwn weiter leien burne unb mit einem ongenebmen

^r^dttpfen bat^ontom.

i^ele fudien in ber Jiunit Sroii unb vrrbolnng non ben bitter«

niffrn unb (hutäu'ifeungen be« ^cben*: birie tDoflen ne in lieblitb

MrawiArinbrn <^nbun^ «ergeüen. bie nur be^wegen einen 3d)ein

bet Sföirffie^ loben folten, bamit fie befto glaubl^after unb Wirf«

fämer Werben. ®oId|e £euie bilbeten feine 0emeinbe. Aein anbetet

9)i(^ter ^ot ()eute in Spanien eine größere. Xiie ^arbo Oajan ift

fe^r gepriefen unb bereit! ; man lieft ja au(| if;te Süt^er, weil eS

5ur IBiibung gehört; aber man lieft fie auS patriotifc^em (Stolje,

nid)t 3um SBergnügen. S}er {»Sftete unb rötfel^afte ^ereba, bec

raffinirte ©Hüft mit bem Hefen 9?Aturgefü§I, in ben alle Jlünftlet

bemorrt finb, ift ben i'oien fel^r unbequem: [w l^dren immer bon

feiner Oitö^t unb !önnen fie niemole empfinben, bo« fe^t fie bot

fii^ felbft ^erab. @o bleibt benn eigentlich, ba ber alte tßalera nur

nod) .StritifdieS fc^rcibi, bloS $erea ^tolboS fibrig, bet p^ oUenfall»

mit Jltarcon an ®unft ber 2Renge meffen (onn.

3<ber au(^ bie A'ünftler — boS ift baS S)efpnbere — lieben

Sllarcon. I^ai mu^ audbrfitftii^ gefagt werben, nm aRi^betftänbniffe

obju^olten: er war burt^auS fein O^net. @t Wot (ein SRorl^er unb

©pefulont, fein gelbfüditiger 2auf(^er oiif bie Onftiidte beä pöbele,

um feine ®ef:^äfte mit ibnen gu machen. <it biente gang naib bem

©ef(^nm«fe ber l'efer. Wie ein ©t^ufpieler, ber fi(^ buri^ jebe Wegnng

im (Saale leiten lä^t unb fein onberes ^e( Weig, old ben 9eifan

ber ^örer. Qt War lieben^würbig unb tofett wie eine ^rau, bie

feinen anberen 93eruf fennt old 3U gefallen. I£r wäre ungIü(Hi(|

gewefen o^ne ISrfolg, Weil er fid) fSt einen fc^let^ten ^nftler ge<

tjalten bötte: benn bie Afunft War i^m baS, wad (Srfolg fyii; einen

inneren Wi*ier fc^ien er nidjt ju fjoben. ^^ mitfe immer on $er»

mnnn ^leibcrg benfen, wenn idi mir feine Seele überlege.

X'orum liebten ibn om^ bie .liünftler, weil feine ®efallfu(^t

ong naib unb ebrlidi War. Unb e$ ftetfte in i^ monc^S fünft«

lerifdte Vermögen: in feinen furzen &t\^i^ttn, in ben ®emälben

alter Sitten unb in ben Sieifebilbem finb bortrefflicbe Sifitfe bon

riditiger 99eobaditung, Wabrer Snipfinbung unb fuggeftiber S(6ilbe<

rung. I^r war blo$ fein .Qünftler in ber äSeife ber äüobemen, fein

artisle im franj^örifdien Sinne, feiner bon jenen, bie mit i^rer^nft

ibr gonje$ Selbft ou^bräifen wollen unb. Weil fie bloS in il^ren

Werfen unb für ibre Serfe leben, berjweifeln. Wenn irgenb ein 9Deft.

obne in bie .ftninft oufpgeben, in iiirem @emüte jurütfbleibt. (ün

foldier f;ur>ÄünftIer War er nidit; er fannte aucb anbere Heu^ningen

i
be«^ 8ebeno. Cr war ein SNonn ber lat, ber biete* berfut^t unb

I

unternommen bat: ?ournolift, Solbot unb ^olitifer jugle'di, geftem

I Ol«- berwegener Sbenteurer im morofanifdien »riege, beute ein flug-n:

! Mebner ber tSorte^; bie Mnnft trieb er nur wie eine fd)öne (Sriöfnng

;
bom «eben.

' Cnr bot jiemlidi biet gefdirieben: El Sombrero de trcs picos

! el Kscamlalo unb la Prodiga Ijotten ben ftärfften Srfolg.

£ttterafif4>e nfeutsfeiten

^o%n 6raBb*S«ctetct: Crispi, Rismarck et la triple
alliance en carricatures. Avec IM carricatutvs
italiennes. francaises. et autres dont 2 colorices. Paris,

Libralrie Ch Di-Kiürave.

^obn i4ranb>äarteret bat mit ber Sommlnnc) feiurr %»manf*
^rrifaturen in ,vranfreidi unb Teundilanb großen Ifrfolg gehabt
tr^ war ein Uriolct ber glüdlidien ^bce. bie ^Unitrarionen jnc
;Vitgeid)idite. Wie üe' untere' Si^bläitet brinqen. in eine qewiüe Crb«
nun« Mt brinaen. e* Wor ober aud) ein (rnolg b^> iaÜti unb be$
yidd)mad>>. ^obn @ronb<(larteret bat in ieinem ertien Sudie iebon

bie v^elegenbeit oeridimäbt. iein <^ud) in >vran(reidi burdi Sdimäbnnam
9i*manf-5 populärer ^u mad)en. Tieie JKilbe unb ii>omebmbeit oti

Urteil» berübrt in ieinem .tiriopi* nwl) woltuen ber. Sälirenb unter

ben TeutidKn ganv Sdwren t>ie ^lidn ber £'anfbarfril io iebr »er»

Orüen. boi; üe ou' bem entlanenen Sie'mottf mit l^ei»bunTiinii nra<

genrampeln. bat ber ^ranu^ie Snitanb genug, am bie bihoriife

<?irö*ie feine» ;^lben niemal» )u bergrnen. ' ^it eima» weniger
>>eierlidifftt, ober bodi audi obne ^o^tieit. wirb 6ri»pi briMnbdt
unb wir Irnrn namrntlidi an ben italimHdxn .^rrifatarrnvittaeni

geihreidie unb hjrm'robe .^än^tler fennen. Ter brrbnbenbc Xcrt
giebt eine anmutige rarheUung ber mropäüdira ^eiditdne ber Irftn
^^re. —r.

«eiMl»4 J>v. «atl tli|t<«t»tttKl>, »Rite. -9(Tit|MBS.* t. ttbmtaa. SetHa W,
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Ä«rausfl<ö<l)<n wn jfrltj Jt^autgoec unb (©tto JSeumann'i^ofei;,

'gl«6aftfion: 'SSevCin W., Körner • $iva|« S.

von

3. 4 P. Ce^mann.

Cvf((eint ieöen 6oiinab(n5. — p«ei« 4 VUnt vinttl^^Utf. XtfltUunq/tn merken von ieber ZudifimbUxnq, Itbtm poflamt (TTr. 3S89

t>er pofljettungsHfle). fon>te vom Pertage bts .Tnagajins* entgegengenommen. Hnyl^tn 40 Pfg. Me breigefpattene petitjeUe.

0-43 ]^rff bet Cittselnummrt: 40 Ißfg. Q^-»

60, Jahrgang. 35ei»Un, ben ü. 5lugufi js$|. rir. 34.

Sfiiljalt: O. ^il^: ®ev ^cUiöe Slodf ju %xkv. — Dr. Sllbred^t ©d^ü^e: ^Berliner ihmftouSftenung VII.

-- ^rof. ^. aWütter: SBobereife aBit^ctm Äautlia(^§ nod^ emi, — ©falt^foff^iSd^febvin: 2)e8 Seifigg

^eräetcib. — Seo Serg: S)ie Äronf^ett tu ber 5ßoefie. — ©emmn i^eiiuflgin* Tronic. — Sitterarifc^e

efjronif. — fiitteravilc^c 9ieut9feilett: „Stbertob", kfprod)cn öon D. 3. ©terbaura; 63. SaiifowäfiS „S)id)tcr»

(Silhouetten", bef^iroc^eu ton St. S.; 9lubo§ „Um bte @rbe", befpro^en üon S. ijretjtog; Äetlä „9Iu8 Hafftfd^er

Seit", bcfprod^eu von ^. Ä.

2lu52ugsn>eif«r Tlai^bnuit fdmmtUc^er 3lrtiftel, aufier ben noveKiftifi^en unb bramatifd^en, unter genauer (fiuettenanga&e geflattet.

Unbefugter Maäftnuiä toirb auf <enmb ber «aefetje unb »ertrage berforgt.

J)ei? ^eilige Äotf.

S3on

(0. Ißiltj.

2tm ©iibc be§ 19. 3nl)rI)iinbeTt§ ift bie SluäffeHung

be§ l)elligen StorfeS jn Srier ein ©djoufpiel gang eigener

8lrt. Sföenigc 5KeiIen oon bei ÜKofelflabt, auf ber onoereu

(Seite ber allen ^faffenftrofee, in ber erteud^teten (Stobt

om 2Wain finb bie gleftrobtjnamoä unb STffumulatoren,

bie JBerfünbiger einer neuen SBellöro, auSgeftelll; I)ier

bie j^eifeeu eineä otten ©ercanbeä, bie e^rfurdptfjeifd^euben

Jfetifc^trünimer einer angeblid^ oerfunfenen ©eltäro. S)er

tontrüft ift öon biaboltfdjer Ironie; bie beftpointirten

9Ki^e mod)t immer nod) bie aSeltgefd;td>te.

?lber (offen mir bie religiöfe, (offen wir bie fu(tur«

fömpferifdie, (offen wir bie ironifdje (Seite ber (Sadje.

©eben wir ein f(ein wenig ®efd)i(^te. Sft ber im Xrierer

(Sd)rein oerwol^rte ®ewonbtvümmerf)oufen ber Ueberreft

ber tonica iDconsntilis be§ ^eiionbä! ^Uiif bo§ ift nic^t

bie J^roge. Ober für wen e« eine r^vaqi ift, für ben ift

bicfer 2luffo^ nid)t gefd>rieben. 9Btr Ijolten uuö blog an
bie l)iftortfci^ unb lilterorijd) fonivolirbaren 2)aten, unb

ilönen äufotgc ift ber Ijeitige Slotf unter ollen Umftönben

boS e(}rwäroigfte ©ewanbftürf, boS fic^ ouf (ärben finbet.

®er (goongelift 3ol)anneg im 19. Äopite(, SSerg 23
unb 24, berid)tet:

„S)ie ÄriegSfuec^te aber, bo fie 3efum gefreusiget

l)alteu, nol)meu fie ieiue iileiber unb yto^ten uier

leite, einem ieglid;eji triegöfnec^t ein Seil, boju

ani) ben 3lorf. 2)er JHorf ober wor ungenöl)et, oou
oben on gewirfet burc^ unb bur(^. S)a fprod)cu fie

unter einonbcr: üofet luiä ben nid)t äertei(en, fonbem
borum loofen, weS er fein fott ©olc^eg toten bie

Ärieg§fncd)te."

3Bos OU0 bem in biefer SibelfteHe erwö^nten (Sewonbe

geworben ift, ift ju Seiten ber jeligeu (S(i>oloftif bie ijerr«

lid^fte ©ottorfroge gewefen, bie mau fid) erträumen fotmte.

teute möcf)ten mand)t. Seute bie J^roge wieber aufuel)men.

offen wir ifjuen i^r $8ergnügen unb fragen wir unB:

3Bie fom man boAU, btn dioa ju Syrier für bie tunica

incoDsutilis ju l^olteu?

eine begloubigle ©efd^i^te ber Sieliquie befielt feit

bem 3al)re 1105. §n biefem 3ol)re etwa (iebenfollS ni(^t

fpQter o(S 1107) ift ber ä(tefte2:ei( ber Gesta Trevirorum

oügefofet worben, bie üou aWönd^eu gefc^viebene, üor^üglid^fte,

trierifd)e (Sef^idjtsquelle. ®ie Gesta cntl)nlten eine SRotij

über ben Ijeidgen ätorf, ouS welcher i)enjorgel)t, bofe fic^

bieie 9ie(iquie 5ur Seit ber Jlbfoffnng beä Suc^cö in

Syrier befonb.

S)ie in ^xaqt fommenbe ©teile lontet in wortgetreuer

Ueberfefeung:

„^elcjio, bie giücffeligfte ÜKutter berfeibeu (©on»

ftantuiä), begab fxü) mit einem großen ^eere nod)

Scrufotem uiib fonb bori uuler ©otlciS Seifloub bo8

^olj bcä ^eiligen ^reuje§. 9iod)bem biefe 9(nffinbnug

gefeiert worben war, begob ftc^ ^eleno jum ^opfte

©iloefter tuib bot ilm bringeub, er möge fiA bod)

ber trierifrfieu 23ürgerfd)aft erbormen, mit mlqex [it

oerwant fet unb bie (adjotteii ber Unglöubigfeit biefer

33ürgerfd)aft burd^ irgenb einen geeigneten üeljrer jn

erleuchten gerufen. SJarouf würbe eine eingel^enbe

9io^forfd)nng nai) fo(cf) einem iJe()rcr gef)fl(ten unb

ouf ben 3{ot oller (iJlöubigeu ber ^eilige 2lgritiu8,

Siifc^of »ou 9tHtioc^ien, ^ierju berufen. SKit ben

füftborften iReliquien, weldje wir weiter unten ouf«

äät)len werben, würbe er uom ^^Jopft unb ber Königin

nod) Girier gefönt."

2Beld)e2 biefe „foftborften ^Reliquien" woren, erfäl^rt

man an% folgenber (Stelle:

„Sie ©ebeine be§ Slpoftelä aRotl)ia8 würben bei

ben Äörpem be8 end^oriuS unb feiner ^ei(igen Oe»

noffen beigefe^t, bo8 ©ewonb beS^errn (tunica

Domini) intt bem Jiogel unb bat übrigen 9|e«
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liqutf« routbeti in bem Jempel be8 tjelligeii ^elru8

jeboroen."

i)cr l)ler ßenonnte (£iicf)(iriu8 ift ber erfu ®(ou6en8«

böte, mldKX won SHont in brnu Iriertfdje üoub faui. S)ie

Wcljelne beö Jlpoftclö !iD»atl)inö »ueibcn bis auf ben tientigcn

lafl in bcni 3:rieri(d)eii a^orovtc St. a)Jotl)ia8 »ere0rt.

I>cr9iaoel ift ein Siagel uom l)fili(icn ilreitje, ber Simpel

beö lieilwen ^etnia ijt ber !liom ju Ivier, beffeii Äeni

bcfaiintlim au» röinl|*er i^eit fionnnt nnb urfprünflUd^

rool ein ^i^nlaft ber l)eiiiflen .^elena war.

Kflritlii», ber ne« erforene SBililjof »on Trier, erijielt

oiifierbem vom 'l^aoftc Silocfter ein S^iplom, in weld)em

bem trierijdjen «i|cl)üf baö ^^.Uinirtt über ®allien unb (Ger-

manien uerliel)«« uürb. ?1(<J (Jirnnb für bieje ?ln<J4eid^mino

wirb (tnflefleben, baft Irier bic Ü^olerftobt ber I)eili9en

Aflena fei nnb »on biefer Äaiferin in Ijenlidber 9(rt bnrrf)

ateliqnien, inöbefonbcre buv(t) beii bfüiflen 9to(f bereidjert

worben fei. Vlud) biefe« Diplom finbet ftil) in bem nm
bfl« %\\)X IHX) V)erfnf?ten leil ber Goeta Trevirorum.

Sir wollen nun nid)t im (Jiitfevnteften bcl)nuplen,

bofe ber oben miigetciUe 4^erid)t ber ©efta in allen i^unften

woDr M«b ba* «ili>ffter'$"iplom ed)t fei. fonbem e8 liegt

\m blofi taran no^inveifen, bag fic^ ber ijeili^eSÜoef bereitö

im C^abre llon in .Srier befonb. ^a bie im felben

Oal)ve uerfafeleu tMcfta bic* .voeimal nerüc^ern, jo fonn

man billiger 'il^üfe nid)t bara» jUKifeln.

S'urdjfovfdn n«a« bie «dinfuwrfe, Wfltftf uor bem
Oal)« lt(>r> iH-rfafet ftnb, fo finbtt fi* nirgenbxj mit iöe«

ftimmtbeit beriditet, bag ber beilige iHü(f gu Trier auf-

bmnibrt werbe.

j^wij*e« ben 5?[al)rfn KVa) nnb 1072 befdjri'b ein

irierijiter 4Vöm1) ba^J iJebeu be^J ftciligen ?lgritiu«,

alfo jen^J trierifdien ii<ifd)of<J, tuoldKm bie üaifcrin ipeleua

be« hcili()eii :Mo(f geidwin babcn foll. ?lu>S biefem ^«dK
er\\iobi fidi. bof5 man -^in" .;^'il ffiner ^bfotTjing in Xrier

iflbft i.idit mit ^^eftinnntheit wuBtc. büß nuni ben heiligen

JKorf bciivto. i'cr 'i^erfaiior be<< Scrfe* erjüiut mir, bic

Ärtiicrin .)>olc»ö habe bc« hl ^giitiu* einen 3i)eliqnicn>

fdm'in iieicubet. .(Siuige »aiiten"" vw»r ober jji ber ^eit

be^ 'iVvfrtiu-rv^V „in beiniclbcn bcnnbe »1* ber imgcnohte

${o<r. OHbt-iY bohi\«iMi-h-n, esj »Vi biu^ i>urrurfleib. IwKte^

bfr ji>orv i« »Vincv V*oitH-u^vit gctrocicn bofc; no<b anbete

aber iilanbc«. ^clu^^ V?iclH\H''anb N*nfbc m ben -idmbcn
besj ^is>rtthcilanb>j.*

(Vftwr mn'ü-n wir hier einer V.'eben>>be»"*rcibung

ber heiligen vclcua gebenfen, «reUte ber iVöncb

ÄlmannuV von ^vM:v!ll:er^ bei JKbcim* nm ba* Oahr
SSO vyra^ie Otin in nid>t* bcroii befaniu, N'.5 bie

A^ai'cnn N-m ^i'\to» ?l.ninni> b;e tunitn» ino«ni$ntili$ ge»

icKnft ^o,^e. vir »w;? nur von einem liKelwuien'

»vtnir. » Niidsc«. ui bem ^vlcno uer^iebene Äeitanien

bev 4\\\mner «r.b NJ>^ SNc"a gcborc;on K'.?e. ^e"en ü*
i^en:^ ^e^ Nns Nilutou :Htei:bu;aM be^ic::^e. ?ie»er »ei

ivn ^om üN*r ^"V.kv;ou :;avb irier i;i-"cabet jvorben.

?.«> ^mt be^ ^l!i:o.U!;'.tis iv.i \-^^:::v;..!nr* v\ ^^e

allere j;o\tuetyne Cueue. nvldv ivn; er.ter iKfiioinen

e«b;:::.i bei N'-ii-X" .v>i;"a sta^t tner tvri.ttfi. ?ivb

Nrnft M" t:;er:\tie roa'.-.ivf r.oct c::i uraite*. funnrcll

in v5-.»eK>f:n ve\tr.;p:;-s> :Kc::f^. avU^w bie \rt•.:^oI:::;$

etre* iKf.;o::te::vt!v;:e-> «.^i- i::er Ivi^-^-Uu ^n» bievr

ci•eu^et ^c;I:ce sylcna mit ü>
x,.N«''N^* »?»''% »••*»• %^*»1

Tt^, '?c* Ä..tr ^

ime :\ ur.b >«: 1-, ^::,"^;::.S::. ?»\^xe« c;r ^^e i\:.;:e.

fo ftoften wir auf bog 8. 3lal^rf)ttnb<rt, alfo noc^ oor bie

3eit Dti ^ImannuS oon ^uttiiQierS. 9Btr Ratten bann

für bie frü^efte ®ef(|)i4»te beä l^eiligen SlorfeS ju Trier

folgenbc 5)aten:

2lng bem 8. 3>at)rl)unbert bejeugt eine (Slfenbeintofel,

bag bie {)eilige $elena einen 9leliquienfd^rein nac^ Trier

faiite.

Um baS 3a^r 880 berid^tet ^ImannnS oon ^autoiHterS

ebenfoflä, txife bie l|l. ^leno einen gefüllten Reliquien*

fdirein na^ Trier fönte.

Um 1050 wufetc mon in Trier nie^t mit ©it^er^eit,

ob jener ?leliqnienf(^ronf bie tnnica incoDsatilis ober

irgenb eine oubere Sleliquie bed jpemi entl)alten ^abe. •

3m 3fal)re 1106 erflöreu bie Geata Trevirorum, bo^

jtcf) ber I/eilige Sioif in Trier bepnbe nub in ber T)omfircöe

oufbcwoliri werbe.

ä^om 3al)re 1105 an ift bie @ef<!^td|te beS I)eiligen

9to(fe<jt otfOfommen begtanbigt.

T>ie @egner ber @(^tl^eit beS Eiligen ätodfes behaupten

unn, bofe eräbifd)of Smno oon Trier, wel^ üom Soljre

1102 biö 1124 regierte, ben tjeiligen 9lo(f er^onbett unb
obne fononifd^e Prüfung unter bie 9ieliquien iti T)ome8

aufgenommen ^obe.

T>ie aSerteibiger ber (Scbt^ett nnferer Sleiiquie fx^viftm
bage^en, C^jbifc^öf 99runo qobe einfach ben alten 9leUqnien<

fd)rein geöffnet unb barin bie tnoica iDconsatilis entbe(ft.

Um ba§ So^r 1100 tanci^i an allen IMen unb Snben
heilige Stötfc onf. 3Bir finben foI(^e jn 33Temen, ju SJom«
berg^ 5U Slrgenteuil nnb onberwörtd. Unmöglich fönnen

olle biefe9iö(fe eet^t fein.mib berSifc^f DonTrier fomite grabe

fo gut t^intergangen werben, wie bie 93tf(^öfe oon fernen,
Bamberg ober ^^ariS. Jtein Srilgeuoffe ber Eiligen ^Itiia

beriil^tet, bog biefe Jiaiferin im ^eft^ beS Eiligen vMtti
getoefen fei, ober benfelben noc^ Trier gefönt ^be.

$ian bot oor mehreren Rohren in ber jlrim griec^ifdie

Stoffe gefunben, weldK au^ bem 3.eitalter ^omerS flammen,

egttptifdoe ^bftütfc an^ Dord|Tift(i(^ Seit ftnb feine

Seltenheit, unb morgeitIdnbifdK C^^wäiibn aitS brn erften

i^ahrhiuiberten nnferer Seitrec^nmig finben fu^ j. 9. in

bem »lunftgewerbe'JKufeum 5U Süjtelboif in metfreien

(1lemplomi. Sonim alfo foQte nic^t audf ein Jlleib cati ben

lagen lit)rifti auf uns gcfommm fem? Sie Siirba

iKobammrbä. ber iKoutel bcd arabijcbni SIeligioiiäjtifter«,

wirb nod) beute in jionftontinopel aufbewahrt.

^B ber beilige Hod ein fe^ l)oM SUer befitt,

wirb oon niemanban beftritlrn- Seit bem 3ai|it 1105
bennbet er fidi unbejweifelt in Trier, fein SorbertrU iß

mit einer SeibenbüQe umgeben, meldie axä bem 6. bis

i*. ^brtmuben ftammni burite, üättte lanen ß(6 an il^m

nicht nodnwifni, (iewäuber oon tetner gorm unb Stmftur
würben nodHoei^lid) in ben erften ebriftlidMn ^olninaibeilen

getragen. — r» ijt mitbin bie 9Köglid)frit nort^oidKn, boB
ber briUae Xotf one ben Griten €brini nannnr.

:Kad) cOem, wc^ un? bie $it>el unb bie Tnibilion
I t>on «Fbriftu« beridnet, in tsii ijlunrrten bes ^rilonbs ein

: n'.:o.(mein id-lid"«* nnb ei«»adY« gewesen. Cr »irb
' tid» qdwriid) nidn anbei« qefleibrt babirn. ol» bie SRönaer
. be* ^olfe«.

Sir wi*^en. bo^ bie ^ben — wie aOe nricntaliNben

^ö.fnr be* ^itenuntÄ — ou» bem bleuen Seib eine

: {unua ibettci'd» kethoaet' m:pen. (. b. ein bemb'
o^t:^^ w^wa::^ aa* ^^-ile. ^::mircCf iÄ«r binnen,

i^(..t<9 rie «nm fiuie mj>:e. Ueber b:e Soaiai nnrbe
r.a ^ix'!5f* Stütf iu* gri-Ii^^r.:. ber ÄcEieL Jlai biejen

^r:^en S:üifrn hen.:::b ^:e c^nv Alei^nsc ber ^kate o»
^ot ^'Ife. ^'T3e?a:e Äinirer ti::aea üiw fcer Taaka
r.ren ;sw:!r.:. l-n^m yrrrxxf. Je* Äe:. s^rlrö bö jn

: hm jir.ivte::: ieKt:e, c^.^ bona tri bni K.::::^
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S)ie ttietiid^ mi(\me ift nun ftdöerli^, »ie ftd& o«§

i!)Tct gorm crgiebt, fein 3Ra\M gewefcn. ÜRon barf ober

oud) nid)t »oraugfe^en, bnfe cg ein TOcrt newefen fei, bcmi

Sefuä war ftc^erltd^ ntAt flefleibet wie Sie Sßomefimfieu

ber Snbeti. SWit po[Htoex ®en)ifef)eit ge1)t bieä aiiä &
aWcirc. 12, 88 ^evBor, wo er bie <Srf)riftaeIeljrtcn tobelt,

bafe fte in (ohgen Äleiberti einfiergel^en. ®er f)eiUgc Slotf

6l)rifli fonu mitljin nur eine Su:iico , ein ^etljonet fein.

ein foldjeä Okwanb burftc 1 MS ^öMenä IVs ÜKeter

in ber Sänge gemcffen Ijabeu. S)iejc S^ol«" ent)pred)eii

ber Gntfenning uon ber ©d^uttcr 5utn Ante eine« aßonneS

öou niittterer ©röfee. ©ie werben fcefiätigt burd^ gunbe

ein jenen egl)ptif(i&en Seid^en ou8 ben erften 3af)rljunberten

nnferer 3eitre(f)mtng, weld)e miljnmt i^ren Äleibern im
©nnbe begraben linb neuerbingä oufgefunben würben.

S)ieye Seidben finb uielfarfi mit nngennljten, mi8 einem
©tüdf gewebten Äett)oneti3 befleibet, bereu Sönge bei

aWönneni 8Wif*en 1,10 unb 1,34 STOeter ft^monft.

S)er QetUge aiorf ju Xrier mtfet nun ouf ber

»lürfenfeite 1,57 2ßeler unb üorn 1,48 SReter. @r

ift alfo weit länger al§ ein Äetl^onet fein fonnte. Sei

einem OJJanne öon mittlerer ©röge mufete er Uä ouf bie

t^üfee reid^en.

$obeu wir eS in tl)m mit einem altjübifdjen ®ewanb
3U tun, fo ift baJTelbc offeubor ein aReil unb fein Äet^onct

gewefen.
* •

*

3Wit Atemlidber Seftimmtl^ett borf man öerftd^em, bofe

bie aieliquie p Girier ein alteS ortentalifd^eS ®ewonb ift,

welches ou8 Slnlafe be§ 1. ßreuäjugeS nod^ bem Slbenb«

tanbe fam, unb boä ftd) ber Uräbifc^of Sruno uon Irter

olS tunica incoDSütilis ©fjrifti Quffd)Woten liefe. Um ber

SReliquie ju größerem 3lnfel)en ju terljelfen, erfanb mon
bag SWärdien, fte fei in bem SReliquienfd^rein ber lieiligen

^eleno entbalten gewefen. Sleljnlid^ wie bem eräbifdpof

öon 3:rier wirb eS bett a3tfd)öfen öon Sremen, Bamberg
uttb ben übrigen ©eft^ern etneS ungenäl)ten fHosttSi 6t)rifti

ergangen fein.

S)oS ift ober bitrd^ouä fein ^inbemi«, fömtlidbe

lieiligen Stötfe oB ed^t onj^nerfennen, weber für ben ^apft,

nod^ für irgenb einett gläubigen Äotljolifen ber ©öriften»

l)eit. S)ie pif(orifd)e llritif unb bie Sogif liabtn il)re ©e«

fe^e aui generi», bie religiöfe SKtjftif f)0t oud^ i^re ©efefee

sni generis. ©irb eä im ^eroiifbömmembeu 20. 3fol)r«

i^unbert onberä fein?

^
:Setfa(^tutigen übe? bie internationale Ikmfi*

au^fteKung in :SeirUn.

Dr. SlIBredSt j^Ofünt.

7. 2)etttf(iöIonb.

2>ie beutf(^e ^unft, In i^tei aSielgeftaltigfeit, wibetfltebt

iebev ein^eltlid^en Sfuffoffung. @§ Ift fonbetbor: nlrgenbwo

liebt man fo {el^c ju f^ftematiftren als in ^eutfc^lanb, unb

nirgenbtvo ift bog @Qftematifiten weniger angebrad^t, aii eben

^ier. @S fommt jwar oft genug tot, \)a% ftd^ ein S'Ieiner

einem ©roßen mit $aut unb paaren tieifc^ceibt, aber aQe

irgenbwie @tof;en finb untereinanber bon ®Tunb auS ber::

fd^ieben. Tian be^eit^net biefe (^d^einung mit einem wunber^

bpll be^nbaren SSort als ^nbibibuoliSmuS, unb i<^ glaube,

tvit tuen unS auf biefen 3nbtt)tbuaUiSmuS iiic^t wenig ju gute.

SBir erblicfcn borln bie ed^te unb unberfälfcbte ßebenSunmltteU

borfeit, eine befonbere «rt toon Urwfit^ftglclt unb 5»nturftifd^e,

ben gaujen uugef(^wäd&ten unb unberborbenen ©ermanentro^.

©in biSd^en ©nbilbung läuft üWeifetloS mit unter, aber Wenn
einmal nac^ JRejepten gebraut werben muß, Ift gerabe biefe§

SRejept nit^t übel. Unb, wofern nur jeber bie Kräuter nimmt,

bift in feinem eigenen ®arten Wolfen, unb nld^t nad^ bem be8

5Racbbar8 neibifdl) blnübcrfdöielt, werben wir nod^ mand^en ftort

fd&äumenben Jronf (rebenjt erhalten — wa8 unferen 5!Kfigen

noc& ber langen gfoftenjeit fw^erlic^ gut tun Wirb.

«bet wo nun ben Äiifann mod^en? »et 93ödtlin ober bei

Siebermann? 3)enu iWlfd^en biefen belben $olen ift fo jiem*

lid^ bie gonje $lmmel§leiter gefpannt. Unb ba bie $ole weit

migeinonberftebcn, ftbwanit bie Seiter binunb^er unb brebt ftd^

audö wol einmal im SBinbe, Wobei bonn immer einige ber

kleineren beineftrampelnb binunterpnrjeln. äRan fann bie $ole

bejetd^nen: aU Stoturftubien unb berfeinerte 3;ed^ntl auf 'Seiten

Siebermanns, unb als $]^ntaftefd^öpfung unb mufifalifc^e

gorbcnempfinbung ouf ©eiten SödflinS. Sei bem einen ge»

Wa^rt mon ben orgonif^en, jtclbewugten grortfc^rltt, bei bem
onbem ben unerwarteten Seufetöfprung bc8 ®eniu8. ®ie

fd&ehten ft^ gegenfeittg auSjufd^lleSen , wä^renb fte totfat^lldb

pd^ gegenfeittg als ergönjung forbem — ungefäbr fo, Wie

üi^orbbeutfc^lanb unb ©übbeutfc^lonb fn^ gegenjeltig als @r«

gönjung forbem. Siebermonn ift eine ^iftorlfd^ begrelfti^

©rfd^elnung : er ftebt ouf ben ©d^ultern bon SRenjel, unb gerabe

fo wirb bielIeidE)t in furjem ein jüngerer SWoler auf feinen

eigenen ©d^ultem fielen. S3ödlin ober ift ein SReteoc: in feinet

^tnft ^at er Weber SSoter nod^ <Soiin unb ^Sc^ftenS einige

aSerwonbtfd&oft jwelten unb brltten ©robeS, wie Mnger ober

©tuet, gaffen wir ben SnbtbibualiSmuS olS boS @:^arafterifti{um

ber beutfd^en Jtunft, fo erlennen wir in Siebermann feine bfll=

fame 3ügelnng, in SSödFlln feine gewoltigfte Steigerung.

Sber fontraftiren wir bie belben WlaUt ouS ben SSerfen,

bie fte ouf ber ^uSfteQung boben! Unb bomlt fie In t^rer

SJerelnjelung ntd^t frieren, fei ber Slbnben; SRenjel ju Sieber«

mann unb ber Enfel ©tuet — ^lingner feblt auf ber ÄuS*

peUung — ju SSödllin gefeilt.

SSonäRenjel ftnb ouSfcbllegltd^ ältere ©od^n auSgefteUt.

XiaS ift gefd^ett, weit eS jelgt, bog blefer äRoler bon Anfang

an berfelbe gewefen Ift. @r !^at bor bierjig bis fünfzig Sauren

feine Snbibtbualltät gegen ben 3ug feiner 3elt but^efe^t unb

^at nun ftbon fett langem bte Srenbe gehabt, ju feben, bog

feine Snbtbtbttolltät für bie Solgejett ma§gebenb würbe. Sine

Seobod^tungSgobe bon auBergeWöbnlidber ©d^ärfe burt^fe^t et

mit einem 3Si^ bon fd^öpferifc^em ®enie. ©o b^It ft^ bie

Objeltibitat unb bie ©ubjeftibitSt bei Ibm bie äßooge. ©eine

^pfftublen jum SrönungSbitb (1864) ftnb In erftei Slnle

treuefte ©tubien nad^ ber SBlrQl^Ieit, aber in ber ^uffaffung

einet butd^ouS originellen, gelegentlld^ oud^ etwoS fd^rullen«

baften «ßerfönlld^Ieit. ©tetS ift bie ^öflingSmtene gefBffenÜld^

berwifcbt, auS ben ^nnlßelbem blldtt ein äRenfc^enangefidbt

Verbot, meift bereits tunjllg unb graubaorlg, ober mit un«

gebrod^ener Sebbaftigfeit Im Slid. (£S fommt baburd^ eine

leitbt bumoriftifd^e iöeleud^tung in bie Söpfe. äSeit mebr ^umor
}elgt ^ä) In bem belannten ISilbc ber ^ofgefellft^aft. X)le alte

S)ame, bie bot bem ©plegel ibre 9teijc muftert Der $ett,

bet einet Dame ouf bte ©c^leppe getteten bot unb ftdb nun

nngefd^idEt entfc^ulbigt; ein anbetet $err, ber mit eng aneinonbet

gepreßten ?trmen In einen ^etS bon 3)amen einige Stftifd^ungen

l^lneinteic^t; ein btlttet $ett, bet, ben ^loppbut jwif^en bie
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^tet gepTelt, bo9 SSeingtaS auf ben S^eQerranb geßentint,

mit ärgernden SWIenen ble ©peifen jum SRiinbje fü^rt, feiner

lä^erli^en ©tettUiig fid^ ml bemußt — bnS Tinb louter föfttic^

etfpä^te ©enrefißuren , ble mon afier auS bem bunt tocgenben

©ebrange ber ^efigenoffen gleid^fam erft l^etauSftid^en mug.

^((l^nlid^ bunt ge^t eS ani) im „iBier^arten" unb bei ber „^alb-

prebigt" ju, lauter Heine Silber mit einer iJfüQe t)ou detail

unb einer etWo8 getfifteiteu unb getüpfelten SBlebcrgabe ber

Seleud^tungSrclje. Sefonbcr» in ber Slc^twiebergabe, bonn ober

arxi) In ber perfpeftiblfd^en ©e^anblung unb ffnrcn ?Inotbnung

ber Jtompofttion Ift Siebermonn er^eblit^ über SWenjet t)inau8=

gegangen. <Sr ift in biefen S)ingen @d^üler unb SOiÜarbeiter

— »aRitentbeder" foUte mon fogen — ber fronjöfifc^e SRaler

ber fec^jigcr unb fiebriger 3o^w- 2u^ ^ot er foöiel SJefpeTt

bor ber Statur, boß er feine fotirifd^e Saune, beren er ol8

aRtnfc^ cec^t tool fä^ig ift, aii tünftler PoUtommen jägelt unb

gomidbt mit ^Inelnreben Iä|t. (£r n>i(t nic^ti» anbere§, aU
f^Iid^t unb einfad^ raiebergeben, tnag er fiebt, unb ju bem 3>vede,

feine ^errfd^oft über bie maierifd^eu SluSbrucfgmtttet Hon ^og

JU 2:ag bermel^ien. (£8 ift o(fo ein bemugteS 3uiü(fbröngen

bct ©ubieltiPitöt, aber bei ftärffter innerer ^nfponnung unb

unter fletern lebenbigen Sortf^relten. ©ein „Setjbener ©plttel=

gorten" jeigt fein Sonnen auf ber ^ö^c. Suf ben erften SSlidf

fyit man baS ®anje erfagt, bie om jpaui$ranb ft^enben SBeib^

lein, baB ©ärtc^n, ble SRouer unb ble borfiber ^inauStugenben

roten S)ädöer. Büglet^ ober fie^t man bei bem mUben ©onnen=

li(i)t aUe Sinjel^elten bcfllmmt ^eroodreten, fo bog man lange

bor bem iBlIbe fte^en unb immer neueS finben fann, nieil i«bcr

3on belebt unb farbig Ift. 5Dle8 gilt bon ollem, wo8 2ieber=

mann malt unb ouSgefteUt I)at, bcfonberf^ aud^ bon bem Heben

Qeineu Sgilb beS ölten SRütterc^eng am Senfter, bei bem mau

jebeS SäÜd^en in bem el^nnürbigen dVeni^t ftubiren fann, unb

n>o boc^ leine (finjet^ett fii^ borlout borbröngt, tocK oKeä

unter eine gonj beftimmte ©eitenbeleut^tung gefteHt ift.

9hm ober $5cf(in! 9Man erjä^lt ft(^ Pon ibm, bog er

niemald nad^ ber 9?a)ur male, jonbem bafe er nur bie 9Jatnr

49d)ft iiitenrib belrod^te, tief in fid^ aufnehme unD bnnn au$

ber $t)antofie t)erau8 leprobu^ire. $le8 Hingt burc^oud gloub^^

lid^. @in fo freier ®eift mic ber feinlgc füf)It ptb befd^ränft,

wenn er fi^ ollen (finjcltjelten unb 3"f&Qifl'c<tcn beö SKobeüS

mit not^gebenbem SSerftänbnl« anfdl)mlegtn foH. 5?ie 9Jotur ift

il)m nic^t mebr oI? ein 1ttpt)ftoff, über ben er nac^ tünftleiifcber

Saune fehlten wiK, gleid^fam ein jälud^entelg, ben er beliebig

jure(f)tfnetet unb In pbantaftlfdbe formen glegt. (£<$ Ift blei^

ein l^er^i^ren, toie man c-j' nur ber bejonbevcn Srt bon ®enle

geftattcn lann, ber gcrobe blefe ^rbeitSmeife eine jmingenbe

9{otn>enbigIeit ift. ^iefed innere 3KuB fpürt man bei 9)ö(flin

fiberaU i^erou^, au^ roenn er fc^tnbor gon,^ n>tatärtl(^ ifi, loie

i. ¥. bei feiner .©ufanna im %abe". SSBäre auf biefem 9Ube

aadi nur eine einzige jittembe Sinie, ein aOerfttioö^fteä $erau9=

fallen ouö bem ion, fo würbe ic^ benienigtn beiftimmen, bie

ti Perurteilen. ^o aber ift eS oon munberbarer Sinbeitlit^feit

ber (Sifinbung, ber ^urd^fü^ning unb ber Saune, .n>ie'n SSi^

auS bem ^upte i^ronicuS*. SiefeS feifte, fettflro^nbe ^uben^

nwib, ba8 fttft geil nnb ängftlic^ unter ber ftreic^elnben ^nb
be8 alten ©djäfer^ }u{ammcnlrümmt, votlit ein paar proc^boll

bumme 9lugen maift fic! Unb ber leberleibenbe ©(^norrer

binter bem 9Käuer4en. mit roa^ für netbifdien ^Sliden bctrad^tet

er ben gläcfltc^rcn Kumpanen, ber \\it frcb-3rot lac^t bor ©<^alf:

l)eit unb Sü^m^lt! Sinnig 9iembranbtS berühmter ®ant)meb

ift mit biefem Vilbe ju bcrgleic^n. ^ber i»lc fromm lonn er

anc^ f<iiarttmen, ber frtt^e ©pötter! Sie beiben Silber au^

bem Wtertum, ber nöc^tfld^e 3;anj um Me 99acdöu8fäule unb

bflS Dpferfeft, mit h)e((^er gorbenonbad^t fiub f« gemalt!. ®a8

eine elu eleglfd^er ®efang boH blon^pl«^^ ©d^wermut unb

©c^nörmerel, bo8 anbere eine joud^jenbe S(>cben{t)mp^nle in

bunten, fc^iHemben !lönen! ^ann aber ba9 ©enialfie: bo8

SOYecThJeib. %3ie fie mit trägem ©d^uppenleib . auf einfam

ragenber Sttlppenbant Hegt! S3ie fte ben «rm traumerif(fy

bebt unb bie Singer Perlongenb fpreist! Sie unter bem nag

antiegenben dtot^aor ein paar gro^ fd^ttiorie Sugen unl^eil-

bvütenb ln8 Seite fiorren ! ®kii) roirb eS fie [od^ burt^juden

unb mit f(^rittem ©(ftrei, bafe bie SWöioen aufflottem, unb ber

Im Soffer foulenjenbe blde IJrUon erfd&rerft emporfä^rt, lolrb

fte fic^ in bie Selten fiürjen, pfeilfc^neQ rubern, einen fd^dnen

jungen glfc^erSmann au8 bem &af)n reigen, loilb an ble feuchten

iSnifte brüden, )u fi(^ bhuibsieien inS.uoffe (Clement! (£iue

3Rtfd&ung bon Uebermenfd^ unb Uebertler ftedt in biefem 3»eer=

melb, n)ic fie nur ^erborlrlec^en fann auS ber geftaltenfc^lbangeren

^^nntofie beS ®enle§. ©tudä „©aton" Ift nic^t ralnber eine

cd^t geniale unb ed^t bümonlj^ (£rfinbung. ^ud^ er lauert

jerftörungSlüftern; ober nii^t bon JBrunft, fonbem gonj bon

$a6 erfüllt, ber Arge, ber Unberfö^nlld^, ber ewig®rollenbe!

3n leiuer ^öfllfc^en §ltmofp^äre bon blougrünem 3)unp, in

beni e§ wie bon ^trlid^teru judt, lauert er auf feinem gelfen=

ftl^, baS JHnn In bie Souft bergraben, mit großen blauweigen

?tugett, au§ benen ein poor tblnjlge rote fünfte, ftatt ber

<J5upl(Ien ftec^en. ©aS ©epd&t, mit ben 3ügen be8 grogeu

92apoleon, ^at etwoS ebenfo ©t^merjUcfteä mle GrbomiungSlofeä

unb erroedt ®raufen unb SKltleib im ^eft^auer. Selber ift

bon ©tud nur blefeS einjige 9911b ouf ber SuSfieOung, oud

bem ber äielc^tum unb 3'»"^'^ leinw p^antofieboHen 92atur

ntd^t noü erf^loffen werben fann. @ä getbäbrt feine S3or«

fteUung bon ber Sülle beS ^umorS, ber ib^Uifi^n ^oefte unb

beg tiefen, fc^ibeigenben ©timmungSelementS in feinem biet

feltigen fiünftlergeift.

Snbem ic^ mid^ fe^t an eine allgemeine aRiifternng ber

beutid^cn ^inft begebe, glaube l(^, mcbr ali bisher mit 9?amen

Operiren ju lönnen, tbeil ii^ borau§[e^en barf, bog man eine

SSocftellung bamit berblnbet. 9!ur fo wirb e8 möglich fein, bon

ber Seitj(btd)t{gfett be§ SRoteriaB, ouf bie eä ^ler bor allem

onfommt, annäbrmb einen Segriff ju geben.

Soft möchte itb mit einem ®rabgelöute beginnen, fogenb:

."Die alte romoutift^e Sunft ift tot." ©ie bouc^t foeben in

Bresben ibren testen ©eufjer au8, unb al8 Seibtragenbe fte^n

»ürbige ^uen, ®roffc, $ietfdbmann, grellen, ®e^, um bie

Seid)e bcrfammelt. ^uc^ bie $iIott)|(^e SKufe mit ibrem

^iftorienprunl futbt notb einem ©terbcfiffen; aber, eitel, wie

fie bon ie^r war, fc^minft fte fic^ bor bem $obe nnb fud^

ein Säckeln ju eifünftetn. ©ie gebärbet ftt^ auf St^binonb

SeUetS 9lpot^eojenbllb gar lebenSlüftem unb nimmt bie giögte

Seinewanb be^ gonjen ^fu^ftellungSpolafteS für ft(^ in Hnfpnu^,

aber fie bufd^t toi) nur fd^attenbnft ba^in. ©ie gebt ju Sorl

¥cder unb er breitet \t)x itebebotl bie 9rme entgegen, aber er

bermag ibr mit feinem fd^olen 9tem fein 9}ot auf bie weifen

Sangen gn bauc^n. ^n SRünc^n, wo i^re ^imftStte bon

rec^täwegen fein foOte, febrt man ibr am f(^nöbeften ben ^den,
unb nur etwa Seute wie ^pperi|i unb ^ortwic^ jeugen mit

ibr einen fc^mö^Iii^n Set^felbalg. Hnd^ fonft werben biefe

wadere SNcifter alt, fo bog tS einem leib tun lann. ^fregger

bat feine 'Sidfterwcrfe binter fic^ unb fann mit feinen ©c^ülem

faum mebr tonfurriren. SnavS fyit, gleid^ olS ob er jeigen

wollte, tsm^ er früber war unb woS er jt^t ift, ein boTtrfff=

Ud)e8 IBonembilb ou8 bem Sobre 1873 unb boneben einen
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pn^ mlfttatenen unb barob Derjioetf(ung8k)oQ bie $iinbe

tlngenben »Daniel in b« ßöwengtube" auä bem 3o^re 1891

ouSigefiellt. ^te beiben ^i)tnbaä) ^abtn jmat gegen ftü^er

faum etraag einnebü^t, aber fie ^aben aui^ Don bem Sottfd^ntte

ber SReujeU nfd^tä angenommen. ®ne große ffiette ift über

fte hinweggegangen.

@o ftebtS. int ®runbe genommen, aber nm bie gonje

^üffelborfet S^nfl. ®ie I)at ben iErobitionen ju fe^r treu

bleiben moQen unb beäbolb bünneS ^lut befommen. SKan

merltä on ben iüngeven S^otenten, bie gerne möchten, aber

nic^t rec^t lönnen. %ucb in Berlin jeigt man gelegentlich xtifi

guten SEBtQen unb, vaai mebr ift, man nxig aui) einigermaßen,

wo ber @cl^ul) brürft, unb möd^te gern freier unb fioljer bal^in:^

tpanbeln. 3tber eS ^ot {t(^ juoiel @(^maro^erge»öc^$ über

ben iBoben gerauft, unb ba ift fc^Ied^t geben, .^arldnt^e unb

SSeimar bagegen filnnen einem greube machen. 3" beiben

@tSbten ^errfc^t ein rec^t bübf(^ei$ Seben, unb tafentooITe

Schüler erfreuen fid^ tüdfttiger Se^rer. 3« S'artärube ift man

borftc^tiger unb jurfi^altenber, in SBelmar ^^iQtv unb an8=

{d)reitenber. STuä beiben lann noc^ ®ute8 toerben. 3)er un=

beßrittene SBiittetpunft ber beutfcfien ^unft ift aber äRünd^en,

ja, eS genießt bereits eineS fc^neU h)a(^fenbtn unb uielt)er=

fpre^enben internationalen StnfeS. ^ort t;er{ammetn ftdb bie
,

eutjc^iebenften Snbibibualitäten, teilä ju botflberge^enbem, teils

ju bauembem Slufentbalt. Uuberiibrt öon Wilnd^en ift fein

einziger mobemer beutfefter fifinflfer geblieben, ©n gemeinfamer

S^aratter läßt fid^ ntcöf pj-iren, c8 fei benn ber beg ftetßigen

wirbelten?, befonberS ouf tec^nift^em ©ebicte, eineä unnuggcfeljten

^robireuS unb (^sperimenttrenS. @o ein junger münc^cner

Huftier roirb trainiit n>te eine äSonblutftute. 93te( ift fc^on

geworben, unb mebr mirb niit großer SBabrfc^einii^feit no(i^

werben ; benn bie Bewegung ift in gutem gluß unb bat fcbwer^^

lieb eines ftö^Iicben StidftanbeS ju gewärtigen.

3«^ öerfuc^e je^t, bie Oerftbiebenen Stoffgebiete ber beiitf({)en

SRalerei lurj ju umgrenjen unb j^u (baraftcriftren.

2)ie Sanbfcbaft erfreut fi(^ nadb wie bor einer jebr

eifrigen Pflege. Senn fte umfaßt einen großen ^reiS bcS

beutjd^en ®emfitSlebenS. 'üudt wo fonft ©tagnation eingetreten

ift, gebeibt fie nodb rüftig weiter, j. 0. in S)üffeiborf. S)ort

geboren (Sanol, 83o(^mann, Ceber, 9Runtbe ju ben alten

SKciflem, beren jeber feinen eigenen <Sti( bot, «>ib unter benen

Sod^mann aI3 ber beweglic^fte ert^eint. ©eine Seobad^tnngS*

gobe bot am toenigften fefte ®etetfe gefunben, fonbem fc^Weift

frei unb entbederfrob betum; 'Z)er junge Ütad^wu^S wirb

befonberS burcb SRü^tig, Siefegang unb Olof 3(uguft ünbe

3emberg »ertreten, lauter Satente, bie fi^ eigene SSSege fud^en

unb bie Sßirtuofität beS SBefenS in l^eroorragenber SBJeife auS=

geblibet boben. Sluc^ bie 2:ecbnil erweift ftcb »tebr unb mebr

gefügig jur SBiebergabe feiner unb intimerZBittemngSftimmungen.

3n ftarlStubc Wirft öor altem ©tbönteber, bietteid^t ber erfte

unter ben lebenben beutfd^en Sanbfd^aftSmatern , obwobt auf

ber 9luSfteIIung nid^t allju gtönjenb toertreten. ©njig fein

fteineS SrüblingSbilb jeigt i^n in feinem gonjcn können unb

feiner ganjen gein^eit, mit ott feinen gteld^ güblbörnern tttx'

auSgeftredten (SmpfinbungSnerben. 92eben ibm bot eS iBaijc^

tro^ tü(btiger 93egabung fcbwer ftd^ p ijalitn, wäbrenb iianolbt,

ber ^erolfer, ööllig in jeln 9Zi(ftt§ jufammenfinft. Unter ben

Süngeren ma^t fid) befonbeS $onS öon SBoltmonn toorteilbalt

bemerfbor, als ein blelt)erfvre(benber ©tbüter ©r^önleberS; fein

„Sl)nt^at bei ©erolftein" jeigt ben redeten Sltem ber beutfd&en

Sanbfd^aft. ^ie iOiünd^ener fuc^cn ibre dinbmeStitel im ganjen

ouf einem anbcren Gebiete als auf ber fianbfc^aft, jeigen aber

oud^ biet frif^e unb (räftige 2:alente. 3o{ef äBengtein fcbitbett

boS äRoor im bal^rifdbett ^od^Ianb mit großer SSergegeti«

wärtigungSfraft, Wi unb Shibierfd^fi) bftcgen bie fteine

®timmung8lanbf(^aft mit ec^tgermanlfcb-Iiebctiotler SBerfenfung,

.&nnS k)on SBartelS moU in großen SlqunreHen bie $oefte beS

©tranbmeereS, Wobei ibm bie fpri^enben SBeßen in ibren in=

bibibuetten (formen überrafc^enb naturgetreu gelingen. @rl)eblidb

weniger frif(^ unb naturloabr ift baS große Ueberfd^WemmungSs

bllb öon ©buorb öon Serlepjc^. tik SBeimnraner Saubfcbaften

fmb bie frec^fteit. SöefonberS ber ©nfel ©(^iffer«, greibert

öon ®Iei(ben'9lußwurm, fdbwingt einen t^reitidbtpinfel, als oi

er ber 3ö>'gfte'i einer wäre. Stber biefer fecte SBogemut, mag
er aud^ beS Qie\i öerfeblen, bot ettvaS trfrifdbenbeS on fid^.

"äüd) fonft regt eS ft^ öielfo^ unb eifrig, unb faft immer tut

man beS ®uten etWoS juöiel. @o futbt Jbeobor ^ogen fid^

gcf(iffentti(b bie rdjlojeftcn ©inöben auS, ftettt fie ober bonn

mit foüiel bebäd^tigem Srnft bar, boß immer ein beS SJnj^ouenS

wertes SBilb bobei bewwSfommt. Stuc^ Serlin leiftet in ber

Sonbfd^aft red^t ertfedEIid^eS. ÜDer „aRobemfle" ift ^ogemeip«,

ein abid)eulid^eS, aber ein rüftigeS Talent; fein S^etdbbtlb {eigt

ein impertinentes ©dbilfgrün, boß mon eS im ge|dblo{fenen

9{oum unouSfteblidb ftnbet, obwol eS öorauSftdbtlic^ „^rtbtertid^

edbt" ift. §Qn« ^errmann molt ©töbtefitber im grfib=9?ebel

unb belebt ben SSorbergrunb febr glürflid^ burdb oUerbonb

Suntbeiten, wie SBtumcntöpfe, umgcftülpte blaue S3ütten, ©{eß=

lannen u. bgl. Sugen 93radbt unb feine ®d^fller 5ßaul SSorgong

unb fleiftifow pflegen öorwlegenb bie fpejiftfc^ mcirüfd^e Sonb*

fc^oft unb tuen bomit ein guteS SBerl im ©elfte ^eobor SontaneS.

gfidet $eigt on einem fonnigen „Septembertag" M^e ouf

boumbeftonbener SBiefe, womit er ^elteroiS „Ombre secolari"

jiDor nicbt erreicht, ober bod^ ein ganj auSgejeicbneteS IBilb

geftbnffcn bot- JJonjette lößt na^tS ben äKonb burd^ jerriffene

SSotfen fdbeinen; Samede f^welgt nocb wie öor otS rüftiger

iSourift im ^o(^gebirge; Scenjel lodt bem ^arj baS SBenige

ob, was er bieten fann; ^offmann=galIerSleben fdbwärmt für

bie SDtetandbotie faHenber ^^erbftblätter. ®üntber=9iaumburg

ftebt bie iRotnr mit 9)ofofo=9tugen on unb getöinnt tbr bamit

mondb jiertic^ iReiie ob, Wäbrenb JVorl fiubwig in ollem, woS
er molt, ben S9lid fürS ®roße bot unb in ben romontifdben

Sergtätern ©fibtirotS wie ju ^oufe ift.

(gortfeftung folgt.)

f^

:5abefeife IPil^elm j^aulba(^0 mä^ ^m»,

Prof. It. .«üllrr.

„(gnt§, ben I5. 3uU 1840.

SKelne geliebte Sofefitiel

^d) tamx bix bie oii9eneI)me dlad)xiä)i mitlcilen, bafe

i^ aWontag Doii ^licv abvcife. SBiöat I)od)! S)ev Softor
SJoglev bcfud^te mi* bicfen SJiovoen wieber unb erflärte,

bofe er mit bem ©rfolcj meiuev kuv jufrtcbeti fei, unb
id^ fönjite in ©otteS 9iamen meine Sludfreife guten Miüi
wteber ontreten, unb boa werbe iä) mir ni(^t ^xm mol
fagen Inffen

3d) wnxbe f(^on «Somälog oberiSünntag abmarfi^iren, aber
id) mufe ©onntag SlbenB nod^ einen Srief oon meinem
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üeBcn SBetbe l^aben. D, i* bin tfixilid) fro!^, bftfe biefe»

©cfeloro^enlebc« ju (£nbe ift, für bic ßönge roürbc mir
eS im l)od^ften ®robe juroiocr fein, unb hei biefer fröl^'

üä)tn Siu8ftd)t ouf bie Slbreife faim unb werbe td^ oud^

ben fiiebenSroürbigen glüdlid) ju ®nbe fpieten. Sei

längerem SlufentJ^otte würbe id) wai^rfd^cinlic^ auS ber

SRoUc gefoHen fein. — ®er fiupferftedper Sdileid)*) l^nt

mir einen 5ßrobeabbrucE gefdjtdft, er erl)äU tl)n nod) ^eutc

Aurürf, unb id) werbe bir, jo lange wie id^ nod^ I)ter bin,

fd)reiben, wo8 an bem Äupferftld) nod^ uerbeffert werben

mufe, weld^eö S)u il^m mitteilen fannft. Sage ood^ iniferm

^reunb ®Mibo, bafe id^ bie j^ürflcn ber ©pielt)ölle für

t^n jeid^ne. Unb ber Qimmermann ift ein alter @fel,

wenn er wieber ^eiraten will. Unb Jag bem JJreunb

SBaagen, ixi^ mtd^ fein freunblid)cg ©(^reiben fet)r er=

freute unb bofe mir ein fd^werer (Stein oom ^er^en fiel

bei ber l^ödbft angenehmen 9tad)rid)t, bofe bie Slrbeiten

ber iunoen Seute tn ber 3Berfftatt gut öon ftatten ge^en.

Sitte SJoagen, bofe er barauf adtjten möd^te, ha^
bie Kontur ouf bem großen Äarton: ba§ SBer»

l^ättnig jeber einjelnen t5'9"^"' Äo^f, @efi(^t8=
teile, Slrme unb Seine, ©ewänbcr, Jiere, auf ha^
©enaucfte angicbt. 3Ba8 StuSbrucf unb §lug=

bilbung unb jo weiter betrifft, baä gel)t ben
jungen ^opiften nid^ts an, baä ift meine ©oAe,
unb tnfofern fann bie Jiontur flü^tig fein. Sie
glüdlidjen groben in ber ©tcreoc^romie ftnb ja ein

$crrli(^e§ ©reigniSÜ ^ä) bitte meinen greunb SBaagen,

baf; er ben SJeuten in ber SBerfftatt ferner mit gutem

9lat an bie ^anb gel)en möd)te. Soufenb SBettcr! feenn
id^ an meine üiele Slrbeit benfe, }o mijc|te id^ auf^jaden

nnb bicfen Srief felbft nad^ 3Äünd^en bringen
^____ __ ^__ ^_ ___^ _^ ___ ,

, ___ ____ ,

u

„Donnerftag, ben 16. 3uU 1846.

3)er Äupferftedber ©d^leid^ bot mir einen ^robebrud »om
litelblott beS SReinede ^ugefonbt, ber anbei fommt bem
Driginol äurüdfel)rt. Sap ben ^errn ©d^leid^ 3u bir

fommen imb foge i^m, ober waä beffer ift, fdireibe it)m

folgenbeS: SBoS boiS aSerflänbni§ ber t^ormen im oU-

gemeinen betrifft, fo fei ii) jufrieben, obgleid^ ic^ ge«

fielen mufe, bafe td^ mir einen foftigeren, morfigcren

©trid) geboit l^obe. S)icfer 5ßrobebrud aber, ber bor

mir liegt, erfd^eint mir «iel ju mager unb troden in ber

Se^onblung, i^i wünfd^e, \>o.'ii ßei-r ©^leid^ ba§ nod^

oerbeffert. 2)ann ift ber ^opf oe§ Sulenfpiegelö nidbt

gut ouggefoEen. 2)er mufe wol üon neuem gemod^t

werben. ®er SKunb ift ^u nofte an ber 9tafe unb bol^er

boä Äinn ju long. S)ie Jiofe unb ©tint muffen be=

ftimmter mobcllirt werben. Unb bie Slugen wol etwa§

größer unb lebhafter, unb fte ftel)en auc| ju weit ou8«

einonber. ®ie ^önbe, bie 2lrmc mit ben ©cwäitbem,

bann bie Xrompeten, bie SlrobeSfeu unb bie ©reifen, aUeä

\>oS> fonn fröftiger, beftimmter, morfiger, alle ©d^atten

gleid^moßiger, bunfler werben, mib ju guteile^t muß id^

nodt) bemerfen, \>q!^ bo§ SSerSlein „Äein SlergeniiS" \i\)x

unglüdlid^ auf bem Säfeld^en gefdtirieben ftel)t. 3)em
gegenübcrftel)enben SBerälcin muß e§ ö^nli^er werben.

9?od) etnä. SRcin ouSgefd^riebener SRome brautet ni*t

auf bem Süietblott ju fielen, nid^t weiter wie SB. Ä.

aSenn bog alles oerbeffert ift, bann wirbS red^t fein.

aWeine freunbfd^oftlid^en ®rüße bem §errn ©d^leit^.

17. 3uli. 9Bic id^ geftern in bem turfool mm.
aWittageffen mi* nieberloften will, fo mar it^ oerwunbert,

meinen alten ^la^ fd)on befe^t ju finben. S)er Ober»

fellner befreite mid^ ober bolb ouS ber 9tot (benn id)

\)aüt.

•) Det bomaK bie »tött« füi ben JSimtit gudiä« begonnen

l^ottc einen gewaltigen junger) unb teilte mir mit, boß
müni^ener 2)omen om onbem ©nbe ber Xofel fößen, bie

meine ©efeUfd^oft wünf(^ien. ?iun binft (Ju^) meine
Ueberrofd^ung, finbe id() bo bie jwei SRorien ©örrcS,
^erm unb ^Jrau ©tröber unb ben ölten S5ic^, bie löier==

l)er gefommen waren, bic t^rou eiemenS ju befudben, in

aller ^enlid^feit beieinonber fifeen. ®0!8 war eine grcube,
ba ging e§ an ein ^rogen unb erjol)len. 'Stad:^ Süfdt)

gingen wir unter fögönen, fd)ottigen Söumen, wo ge=

wöpnlid) bie fd^öne SBelt fid) öcrfommelt, fpogiren. Unb
bo muf; idb bonn gefteljen, boß eS mir ret^t leib geton

^ot, boß bie münd^ener fd^önen ^^rouen unb SWäbd^en

fo fd^ledpt repröfentirt würben, benn bie 3Ä. @. foi^ ou8
wie eine alte, f(^mu^ige 9iad^teule. 3n il)rem gcfdbmod'

lofefteu Slnjug ftod^ fie gewaltig ah gegen ba§ o^fige
elcgonte ©eflugel, al§ bo finb 5}Sfauen, ^arobieäDögel,

Äolibri§, weifte fiü^ner, unb mel)rere ollerUebfte @önfe
unb furjbeinige Snten, nnb id^ laufe jwifd^en i^nen

^erum olS wie Sleinede ^\i^i, ber Aormonte, ber golonteü
©age bem @uibo, boß ba§ SKort „Silierten", wo»

mit er mid) anrebet, mid) auf \>a^ ticffte gcfränft \)ahi.

jJllterd)en"? fel)r fonberbor! 3d) bitte, er joü fic^ mein
?lcußere§, meine ©eftolt in fem fcl)wad)eg ©eböd^lniö

jurüdrufen. Sft bo oud^ bie geringfte ©pur uon einem
„5llterd^cn" ßu finben? 3intwort — nein, ©e^et biefe

aufredete ^oltung, h(xi einmütige unb Gefällige ber

gansen (grfdbeinung, „bc§ SDtunbeg Söd^eln, ber nugen
©ewolt", foUten bo§ geid^en be§ StlterS fein? Steuert
meine um eiwo§ ju ^ol^e ©tirn, fönntc bieje ben

neibifd^en Seuten ©elegenl^eit geben, ju fpöttetn?

3)og wäre eine, oüerbingS nod^ aufpwerfenbe ^xa^t, unb
vxöäjii erfd^eincn, wie bei ben §oaren J^erbeigeAogen.

3dE) l^oite öor einigen Sauren, e8 war am 10. 3Jcoi 1844
10 Ul)r obenbS, bo8 Unglüd, in einem p fuiäen Seite

äu filofen, wo id^ mir bie wenigen [el^lenben ^oore
obftieß. ©iefe nid^t unintereffanle Jiotij ouä meinem
Scben fonn ber liebe ©uibo hd Slbfaffcn meiner fel)r

erbaulichen Siogrop^ie (für fein ^ouSbudf)) benüfeen, —
18. Suli. $eute STOorgen ^obe \6) meine ®elbtofd)e

unterfu4)t nnb gefunben, boß ic^ no(^ 300 ©ulben be»

fi^e, büöon fiobe id^ ben S)oftor So^ler mit 10 Joler, bie

le|te wöd^entli(^e gimmermiete, Sebtenung, grühftüd mxä)

mit 10, oud^ bie Souernmäbd^n unb onbere ?Iu8goben
ju bejahten, ^d^ werbe olfo ungefähr nod^ 250 ©ulben
m ber Sofcfte l)abeH, wenn id^ übermorgen obfol^re, unb
bo, benfe id), fomme id^ mit ou8. Qwor fielet mir nod^
bie teure SRcife om SRliein unb nod^ Selgien (?) betJor.

Stu(^ bei ber ßinbtoufe werbe id^ einiges braud)en. §alte
bol^er nodi) einiges ®elb bereit, boß hM e§ mir glet(^

fd^iden fannft, wenn i^ banim fd)reibe. 3o, mon brou^t
hier oiel ®elb, wenn mon ouc^ no(^ fo einfod^ lebt!

2)te @inwo]^ner oon @mS woQen bol gonge l^o^r tion

bem leben, wog fte in ben ffiurmonoten Den gremben
obpreffen. ®ie armen Seute l^oben ober oud) ein ^err»

lidneS, erhabenes Sorbilb in i^rem eigenen ^erjog. Skr
äic|t nid^t allein feinen Untertonen boS gcK üoer hxe

D^ren, fonbern aui^ ben tjremben, bie fid^ inner^olb

feiner ©renjen bilden loffen. ®ie Duellen, bie Säber,
©picll^auS, Äurl^ouS, bte SRiete ber Äonfläben k. jc.,

üon ollen biefen begießt ber ^erjog in ber ^urjeit burdb»

fd)nittli(^ l(-'(0 ©ulben täglid^. SBonn wirb bie gett

fommen, wo man bie fleinen tj^uvften gum Teufel jagt?

S)ie Äönijje tjon Soiem, Preußen imb aSürttemberg otr«.

bleuen JJonigc ju fein.

fiebt mt red^t wol bein SB."

m.

S58äl)renb feines emfer ^ufentl)oltS würbe Äaulbod^,.

wie 5um Xeil ouS biefen Sriefen ^eroorge^t, oon ^ouS
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ouS auf tiaiS öeiuiffenfioftefte mit 3?o(|rid^ten oerforat.

3n erftet 9lei{)e »on feiner treuen ^ofefine, n)cti|e gerobe

in ieuer S^it eine ^Bermefirung iijrer gomilie entgegen«

\cit}. . S5ie oHgemeine Siebe ju bem Äünjtler tritt in ben
l)er3U(iften Sfeu&eningen ju 2:oge. 2llä er mit bem
©ompfroagen fort war, ba ift oUen iebeS SBürt, boS er

unterwegs nocf) 3U Sefannlen gefpiodben i)ot, teuer unb
wichtig. SBenn f)eitere 93riefe oon ihm anfamen. Der?

flärt ftd) ba8 ©ejtd^t feiner grau, fte wirb lebenbiger

unb gefpröiä^iger, baS wirft beffer al3 alle Rillen unb
^uloer ou8 ben 9)[pot^efen ber ganzen SBelt, unb fte 6e=

mmmert ftd) nur barüber, wie lie il)m bei feiner SRürf»

fel^r bie öiclen ^errlid^en 3Äenfd)cn crfefeen foü, bie er

in ber grembe fennen gelernt. SBoIler Slerferei fürdjtet

man, bafe er überall fronle ^erjen jurürflafle unb oa^
eS i^m in em§ ge{)en würbe, ^ie bem Sigft in Serlin".

J^rau Sofcfine kannte i^ren SWonn in biefcm fünfte,
©ie freut fic^ aufeerorbentlid^ über feine fortwal^i^eni'C

^umoröolle unb luftige ©timmimg, fie will il^n burdj

i^re ou§fübrlid)en ©riefe über i'p S^un unb treiben
unb namentlid^ über bie Äinber anl^altenb bei guter

ßaune erl^alten unb obenbrein im 3fluf eine§ „fiebenl?

würbigen, aolantcn jungen ÜKonneS bei ben fd^önen jungen
J^rauen uno 3Wäbd&cn" wiffen. 3»a, fte rcbet i^ni freunb«

Itd) 5U, bie Äur fo üicl ju mod^en, wie er wolle, unb
ift ftolj borauf, iljrem SWonn fo oiel SBertraucn ju fc^enfen,

wie fte e§ tut.

eine grofee %xevbe bereiteten bem öabegoft ferner

bie eingeljenben ©riefe feiner ©Awefter Öofefine, wel(^e

wöl&rcno feiner SWiwefen^ett jur Pflege unb Unterftü^ung
feiner %xan in 3)Jündben weilte. ®le 33rieff4ireiberin

beweift ftd^ in jeber geile biefer regelmäßigen %aQei'
4ironif ol§ ein feiten begabtes, ^erAliAeS, )d>Ql^afte8

unb poefietoHeS SKöbcfien. SBie wirb \\ä) Äoulba^ on
il&rem luftigen ©eplauber ergoßt ^abcn, wenn fie »on
ben Äinbern erjälilt, weld^e e§ fel^r langweilig fäuben,

baft er nid^t bo fei, unb tagtäglid^ »on ben acuter fprcdien

unb bei feiner Slürffel^r unter $änbeflatfdt)en „^xeut
<£u(^ beS SebenS" fingen wollen; bie aiti^ immerfort
bei Dem einjigen SBunf^e bleiben, ber SSater möge il^iien

etwoS „Siebenoigeg" mitbringen, wqS ja gewiffermafeen
in ©rfüttung gel)en fottte. ©S ftnb allerliebfte Äinber«

gef4i(^td^en, bte ba öon ben beibcn fleinen Swäb^en er«

jö^lt werben: Sie bie fleine 3ol^anno, als m ber

SubwigSfird^e einmal Diel geläutet würbe, ooll Eltflugl^eit

fagte, mon läute fo ftarf, weil ber $err öon ^apft gc«

ftorben fei; wie biefelbe Äleine an il)rem ©eburtstag be»

merft, boß ber %a%, an bem ber 9Sater loieberfäme, boc^

erft ber rechte ©eburtetag fei; wie fte faft jeben 2:ag

üon einem großen fd^weren (Seufser begleitet ouSruft:

„9?ein, wenn bo* erft bie oier SBod^cn im SBobe Dorüber
wären; wie jie Dann wteber gefränft ift, boft fie feine

2(ufd^riften für fidt) oUein befommt, fie fei bod^ fdjjon

eine äwölfjäprige S^oc^ter, bie xeä)\ oiel ©riefe olS ^rioat«

eigentutn Ijaben möojte. Slitd^ oerbient fte i>a& burdj

iljren gleiß, benn ü^re iie^rerin fteHt ii^r bie beften Scug»
niffe aü&, ha fie gemöbnlic^ mebr lerne, als iljre 9luf-

gäbe fei. Unb ba iß femer bit ileine 3Raria ober 3Ki6,

bie öon ©d^abeniacr unb ©päßen überfpntbelt, bie fio)

baS 9?ad[)tiädFd[)en öerlei^rt anstellt, gonj ftiE ba^u fdjweigt,

um bann befto j^erjlidier m lad^en unb ftc^ tm iöettd^en

AU wäljen, als fte überrafd^t wirb; bie öor beS aSoterS

fleinem t^igürd^en öon bem ©ilbl^ouer ©affer ein tiefeS

Kompliment mad^t; „S![d^, grüß bid^ ®ott, ^err aSoter";

bie ber Slonte immer fo öicl (Sdt)oneS au fagen weiß,

boß biefe fte am liebften ^erbrüdfen möcote, benn alleS,

was aus folc^ einem oufrid^tigen Sinberfeeld^en fommt,
fei bircft ouS bem Fimmel,

lieber aüeS unb jebeS wirb öoll treuer ßiebe

©eric^t erftattet, über bie 5ßfauen unb Sauben, über ben
fioro, ber über beS ^errn 8lbwefen!^eit betrübt ^n fein

fc^etne, über bie ^afftonSblumen, bie ©eränberungen im
©arten, ben bie (ad^wefter wie ein ^arobieS [(Gilbert;

über baS ©cbüfd^, bie 9tofen, bie 3lpfelbäum^en, bie

|efet frei otmen unb i^rc Sßurjeln auäftrerfen fönnen;

über bie jungen ©d^wolben an beS ÄünftlerS ©dE)laf»

Aimmcr, bie fd^on mit ;^Üfe ber Sllten 5U fliegen öer=

udjen, abenbS aber in ftiüem Kämmerlein fd^lofen unb
\di wunbern werben, wol)in benn iljr $err geraten fein

möge. S5ie ©rieffd^reiberin giebt 9iac^rid^t über boS
Sltelier, wo |ßrofeffor (Scf)lottl)ouer mit einigen SÄourer«

gefellen bie SBonb in Drbnung fe^t, ouf weld^er in ber

neuerfunbenen Sed^nif ber ©tereodjromie bie 5ßfauen ge»

malt werben follen, unb wo bie iungeii ßeute unter

^effelbergS Sluffid^t an bem großen Karton ber '^ex-

ftörung ÖevufalemS arbeiten. SllleS, waS ben ©ruber,

Deffen (iS^orafter fte am beften fennt, ju intereffiren öer«

mag, weiß fte ju bel)anbeln. 3öie poetifd^ fa)ilbert fte

ben ©arten uno bie Saube ober biej?reube, wenn ber

©riefträger, biefer allgemein beliebte ÜJcenfd), Siod^rid^ten

öon iljm bringt, bie gerabeju SEBunber wirrten, bann gel)e

eS in il)rem §aufe m wie im ®ornröSlein, bonn md^e
alles auf öon bem langen @d^laf, in bem man bei bem
SBarten ouf einen ©rief öon ibm öerfunfen wor, er

möge fu^ nur einmal biefe proi^töollen ©nippen öor»

teilen, weld&c im ganjen ^au^e serftreitt l^ingegoffen

eien; bie ©(^önfte oUer ©d)önen ober fei ©obette gewefcn,

ie leucbtete wie ein ©tern in bunflcr SRadbt, fte wor, olS

)cr ©c^lof fom, gerobe beim 3Bafdt)en in ber Sßofd^füdbe.

3öie l^erälid^ befd^reibt fte il^r eigenes ^eimotgefü^l,
wenn fte an beS ©ruberS ©efud^ in aKülbeim benft

unb on ben Unterfd^ieb ber ®ro^« unb Kleinftäbte.

9lud^ bie ©d^wefter nedt i^n notürlid^ mit ben öielen

Kurmodhereien in ©mS, öon benen fie ober gloubt, boß
er nur ourd^ bie ßoffnung, balb fortjufommen geftärft,

fo liebenSwürbig fei. ©ein- fcE)alft)Qft fd^reibt fte M
feiner Slbreife öon ©mS: „^ber woS für ein ^erjeleib

wirb boS unter ben ©ewol^nern unb ouem, woS in ©mS
lebt, gewefeu fein, wie bu om aWontog öon bort ob»

gereift bift — wie l^oft 35u eS nur ongefongen, bein ßerj.

boS fonft nod^ fo gefül^löoll ift, für önbeit fo ju ftäl^len,

boß bu biefen Slbld^ieb 1^0)1 ertragen fönneu V ®cr
Sammer muß fe^r groß geioefen fem, benn benfe bir,

wir l^aben boS ©d^reien unb aBel^flagen l)ören fönnen.

aSir hotten aJJontog morgen emfer SBJinb unb bo l)aben

wir oueS red^t gut öernommen, woS om SKontog in

(£mS gefd^el)cn ift. ©onj SKünd^en war beftürst, mon
glaubte, eS fei ein fcraeS fd)wereS ©ewitter, bann wieber,

es fei boS wilbe ^eer, weldt)eS gegen 3Jiünd)en om-üdte.

©on ber groueufir(|e würbe Sturm geblofen, bnxä) bie

©tobt würbe ber ©enerolmorfd) getrommelt, olle ©raub»
fpri^cn würben in ©cwegung gefegt, io, eS wor ein

foldber Särm in ber ©tobt unb ein folcf)eS Sammer»
gefc^rei in ber Suft, wogegen bie Älogelieber Sercmiä
greubengefönge gewefen fein muffen. aSir ober foßen
gonj ni^ig in unferem ßßsimmer, lod^tcn oEe 3Kun4)ener

ouS, beim wir wußten ja fo gut, wer bie Urjod^e öon
aH biefem war, ba^ cS bein bitterer, gewiß trotienöoller

Slbfd^ieb öon all bem f4»önen unb ftoläen ©eflügel
war, welkes bu bort boS ©lütf l)attejt, fennen ju lernen.

Xröfte bid^ fc^t, lieber 9Bill)clm, uberott giebt eS ja

gutes ©eflügel, wenn oud^ nur fold^eS, wie man om
©pieß AU braten pflegt. 2)ein lefeter, lieber ©rief i}at

uns reo^t erfreut, befonberS ba| du ouf beine Slbreife

öon ©mS fo männliü^ gefaßt bift. Stber oud^ erfcf)re(ft

^ot er uns, nämlid^ ber betrübte, für unS fo nieber«
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kblagtnbe fiomraft smi'c^n bnt miuu&^ncr vnb rmtrr
S^OBini ..."

Sic frnft unb btidttibcn mti^ bif SdtnHrftcr rnblitb

äbfr nd) Hlbh \a rtbrn, bic von ber iKuttnr Qva nicb't

10 briOant ouÄpcnattrt fei, ober xptrm nt icbreibt, boB
ibrrr iReiming" nntfi. onbcrfr iiemt gfblfr, ober aiidi

bir eignirn. mit (»>cbnlb 31t trattcn, eine Änüdit vom
\itbtn kl, bei bcr man rröhlidi unb gntrr Tiniif ifin

fönuc. ijuniq icin Mrlängcit ba» iletxn unb xxx'

nitönnre ben jliicntdiai, bas irbc er an ibr unb mö^c f$

ibr qUidiUin — übrigni? ein alirr i^aultad^idber

Aamilirn<)rbanf(! Unb ivic fcnnt üc bcn Sntbcr, bccn
Aünnlrrau^c oUc? Sdicnc «nb — \"»Q»;lirfif in einem
Dcitirönenen Siebte fähe. (^erc^eyi rübrenb rcirfi alle

bieie n>anne. ^änlidie Siebe ^u bcm (jrcnen SnttHT.

Cbne ibm id>meid)eln 5U n-oUen. nni^ fic ihai ti^cb »ccicn,

baß wenn er ba lei, ber Äci'iet uicl gespür^ter »itmerfe.

So büä \Mupt tcblt. bo »eblt ben ütVigen «?il:cbmi bai-

ffchre ifeten, er fönne nd» ol»o Icicfct benfon, ir'.e »le

lebten, roie ne in Sorf unb Sfdvr >ä^fn, ^i:^e tun nnb
trauern, io lanoie, bis er nr-.cNrr tci ibncn »ei. bcnn
gebe bae alte lunige iVben von neuem cil

Des Srifigs l^jddb.

6in ^är±en.

Sc* bie 3RcmQ anlarijte. io blieb ne, ira* ne in

iKT ougrob cenwu «rar. — ein .UanariennYibiben. Sie

büphe Dpn ;W^^ 53 S^^ia, «±::aie k± überall na*
Nasalieren nm c::? erinnene nd) mit ««»ein:;::u!:r.a fer

3ei!^n>r ne al; ftbel^mard-.illin bemalte 'i>»e''erft:±en

Cf^"es borte, unb ber C*>iJnremeur '^^aa jibesinal, 'cbclb

er ne ertliche, bie i?rad;t ''eine? 2ib~ei'e5 eai^alteie. 3n
bemielben (Seine batie fie aud» i.'re ältere Ic±:a er=

jogen.

_3d) '±trfe mein H::;b nid*: in eine tcUrt £'t^r=

ai:":a:t," »aaie ne jum Sf''*^-3. "-^ fr clv freier ciinro:.

„Senn ein 3Kä^d;f^ »ran^ö'l-d- reWicM, ircnn ee rcn
^cei^ ?a 35w:a u: bürden, k± zri-c-.zizc'A yi HeiKn
unb i?>ane gebabrenb ya einr'-:::tn n-e:«;, io in bjc-

meiner ÄeiVainj nad- ^Ad, ira* es ^u ''einem ii^'.iii

nj:ia bit.*

'.Unb Sie t-ben red-: ^-orin sctcn. cnä^iae grca,

bas Sie obre 2>^±tfr in ber ^\:t±: «'»cne* er:.'jen

baben,' renepte ber ^^'i*:^ ^n•t:s;xen^.

,Xer Siina *re:l:± n:::^ »»Vc-T-rrte tiertcbcn. bem
?n •e^er bclifr:;in 2:nn^e fönnei: einen bie •J>or;c«fE:en

trcenbrcbin wrcFen. nnb man innc ^Jd> ir;"en. cj
man tinfcmmt. irine jnnae S'cme acrr srirb ro:; {ebem

,C, ba frmen Steaan^ anrrVr;: «"ein, SKa;cr!

3Ke:ne i.>±:er rerft bic nj:::e Ä.n:re;:. Selbn renn
ne n::: t:T.{Tr. U-anen.-^;:fr in: bnnf.en Sa:> im
tri? a t-^t-^ •:± r;"änbi. »c_ rüibe '^t k± feinen faox

pa.« sn •i'i:l>en fc2:xen la"en."

.«^0:1 afbe e«.*

Stußer bnt oefe^tlbrttrn brei ^erfönlit^üen t^tifÖTten

jur i^milie nom eint jüngere Iw^tcr unb $i»a Zötfü£.

^ie jüngere lot^ter ghc^ me^r einer eben ou^ bcm &.
gefroebenen Xc^Ie, ale einem Sanorienoogel. Sie ^irß

beebaO» oui^ „Soldien" (3{atalie), mäbrenb bie ölfere

;
XiK^ter ^roferpinc^n genannt mürbe.

?ie Srme mürbe oon aflen im ^uie mie ein 9(((ben°
' bröbel befjanbelt. Sie mar jebo^i ein gule^ SRäbi^en.

ber ^milie ergeben, immer frö^litb, nnb obmoj man fic

mic eine ^ienftmogb Rubelte unb ibr jebcn Sitten, ben
ne genog, oor^ielt, mar fic ben Litern, ber S(6mcüier

mib ben Srübem in iKr^lidter Siebe jugetan. -Ucbcr
eine? nur meinte fie im (^ebeimen: ba^ ibre Xitigtrit im
i?auvmeien ibr nidit gettattrte, „böbere äurie" .ju bavubtn.

3ya§ bie ©rüber betritt, fo bienle ber ältere in einem
Ulanenregiment ale ounfer unb txrmtHbte auf feine Seife
t>as 6raihen in ber äteligion }u beneben, bcr jüngere

bet'udite ein ©nmnanum unb fonnte nicbt begreifen, ^u
mcldiem ^medc ee bie Scbulobriqfcit für crforbcrhi!^

eraitete, l>a% er 0>ried)i»d) bernänbe.

„Sa? nÜEt mir bieie alberne Spraebc, 9Kamo?"
flagte er »einer SKutier. Xas i^oteini'Äe — nun meinet^

ipegen, ba? hat nocb einen Sinn. Mons, partnrieoa

mns . . mos, mnrit . . . mens, mnntis . . . paiteiio. par-

tnrivi. partorire... bae gebt nod>. äRan brautbti. um
(in Siejept ^n «direiben, ein ;-{itiU im l'eitartifel anju«

bringen. 3lber T^riediiidi . . . mjju nü^t mir. frage id)

bid),'ba5 r>>ried)iid>eV"

„*ieflridJt ^um Setroaen*- netmutete bie SItutter.

.31*, SRama:-
2^en ganzen Sag ninbm in bietem ^nfe lärmenbe

' Sdnnautereien itatl, ben ganzen Xog ()tngeh bie (>>äite

ein unb ous. Sic büT'en rcn 3ln ^u'Sln, ipielen filaoter

I
unb nngcn Sieber. Äanarien'cat, .^iirocT'amen, in Siildt

, gerocitfetee Srot unb 5erriebeiif5 Gigilt neben »om fRorgen
bi? 5um Äbenb ou* bem Ii'die, unb babei in beim filein«

. främer bic 3lc(fcnung »cit einem balben Oabrr niit be»

^ablt. Xcr ölte üanaricnpcier brebt unb minbct fidi

irie ein Äennouge, bog man lebcnb on' ber ^fannc röftet,

barüber grübeliib, mie er nd» »Hflb Perioden fötrae.

Sm SRcj^en »lieat er renflmä^ig su »einen Scfanntcn.

iTcm einen »ocjt er, ba? ibm etiie Zanie genorbcn fei,

er bra::dje ober @elb, um bic (rrb'±ah siI K'bcn: bcm
anbein crsöblt er, bc^ an» ben ibm aeböriaen Soncr«
länbereien ein SteinfrMenlccer entbetfi trorbcn »ei, locldic»

ohne Mapir.'rl aber ntd*t an-r-vsebentet irerben fritnc; bcm
britten erfiärt er oanj einlädt', ba? er unter allen Um»
nänbcn i5>elb baben mü»'e- Unb sniwilen trenbet er tid)

»'caar cn einen rcn ben ^unfern, bie bei ibm ^n (Sorte

nnb nnb »cct: .^nnjer ^rr, haben Sic md"t einen

3n?anj:aer bei nd-? .Jd» njcrbe ob^en ben«'elben morgen
mit benem Xcnfe jnrii^f;ebm." Urb ne jaten ibm, vaai

CT pcricnctf; banir cm.ünrten ne nd» aber an± qottooQ.

2it famen teranae'lraen, nmrinaten ^c'erpintfen unb
»aaien ibr »'i'niirTbäntae l'iebenjirürbiafeiten. Ja? orme
3l»d?enbröbel crer, treldiej bie itrcr ^*n?eneT brobenbcn

»vc'abren aar nrl crfcnnte, nrein:e binerlii».

2o irar bie jran::I:e bf'd"a'»en, jn n:eld>a bcr i^tfig

in penp-anr'd'aniiiY Se^:fl:nna^l in treten nrüniditc.

SUe ^ladram trauten, ba? ber alte'Äanarienro-^el oue»

oeipfrp'd'anet barte. (rrn fi:r:l:d> banr m-aa »eine Jrau
frecbad":«, B?ie ne mit bem Stfir-er. bem alten Sndjercr,

im (!»enTänd' ••* »länemb untcrbairriL

5a »'e-bn '^Tc'eTrtnicn »ei, nnrer_bem ^cmwnbc,
(?e»cna'n:r.ben :a nebmen, ;am Srrr-er •ae»ic';en nnb
bare bt«n e:n Stnbei gcle;:. :Ärer ber 3'"-^t' ^^^ ""'
mit ^l'nbbtit a?'*laacn. ?iad^fm er ni bcr eüerüdicn

. ^Itnriiiiaana perae!ri'*ert, «ira er rrll (snrjütfen oon
• Scnm ju ^um unb »'d"ieltc na± b<m Crtc, mc »eine
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jt^öne S&raiit in einem ©^üffeld^en ju l&oben pflegte.

Uni) «Kun e8 il&m ßclangen »or, fteju fieloiifiJ)eit, bonit

jong er. Gv jong äwar unevträglid^ faljd^ iino boju nod^

Qu^ ooller ^fl)le, aber ba& mar nun einmal bie einzige

Slrt unb 2Bci|e, wie er feinem Sd^öpfe;- für bie 31'oUoten

ju banfen »ermüdete, mld)t ii)m in biefem Seöen enuiefen

worben. „3d) weife e§ wol," fang er, „bofe id^ biefer

©iiabe nic^t wert bin, allein id^ werbe beftrebt fein, fie

in 3"'""t* 5" terbtenen."

UebrigenS mufe mx ®l^re ?Broferplnd^en§ gefagt

werben, bofe fie alss Srant bem ^cifig feineäioegö üer=

()el)lte, wie gleid^gültig er i^r fei. 3il8 bie (Altern Hjx

mitteilten, hQ% ber äftajor iljr bie 6l)re erwiefen unb
ße fc{)on i^re Einwilligung erteilt t^ätten, ba broc^ fle in

ein l^elleS ©eläc^ter aug «nb rief: „8ld^, 3»omon, \ef)tn

©ic bodb nur, wie fomifdt) er iftl"

Uno aB barauf bie (Altern oa§ ^aar abftd^tltd^ aOeiu

liefen, bantit fte einaiiber ftdt) näl)ern fönnten, cntfpann

ftc^ an ©teile ber übltdt)en galonten SRebenjSarten ein

©efpräd^, ba0 an Dffenf)er3igfeit nid)tä ju wünfd)en
übrig liefe.

„©inb ©ie geigig?" fragte 5ßroferplnd)en iljren

Sröutigam.
„3c^ bin nur fpaiiom," onhoortete ber Sfiftg- „3d^

bin ber Slnfid^t, ba^ man fein öJelb nidjt jum t^enfter

binaugwerfen borf, wenn mon baffelbe fc^onen fonji.

Scbo^ um Sinnen ein SSergnüoen ju bereiten, bin id^

geni erbötig, meine fparfome SebenSweife oufjugeben."

Sei biefen 3Borten mad)te er feinen fd)öiiftcn Ära^=

fufe, aber o weh! biefe§ Kompliment braute buvd^dnS

nt^t ben gewünfdtjten feinbrurf auf ^proferpindCjcn f)ert3or,

fonbern entlorfte tljr im Gegenteil einen neuen SfuSbrndt)

iouter ^eiterteit.

„Slc^, wie fomifd» ©ie fid^ terbengen! SKad^en ©ie
nodb einen Ära^fup, nod^ einen . . . .

fp ift es gut!

^opaftal — ©08 fuhren ©ie ju^aufe für eine« S;if(:^V

fea^rfd)einU(^ einen fe^r fcl)le(9tcnV"

„3(^ felb^ geniefee bie ©peifen, bie ®ott mir be»

ffimmt Ijat. ©ie ftnb einfad), aber gefunb. gür ©ie
i)abe idb ßanarienfoat bie gütte."

„n^ nein. ^ i^i¥ Silit wor."

,,?fud^ ©olat 5U befommen wirb nic^t 5U ben nn»

möglichen J)ingen gepren. 3d^ werbe am frühen aWorgen
in einen ©emüfegoilen fliegen unb iieimUd) melden
ftflütfen. @inem onbem würbe bergieid^en oiel @e(b

foften, für ©ie aber wiS id^ ei, ol^ne mid^ in Soften gu

fturjen, fc^nell beforgen."

„Siber was werben ©ie mir fAenfen? ßüräUdi

finb au§ ^arig Äroufen in neuen ilKuftern augelongt.

©(^en!en ©ie mir weld)e! SBie?"
„SKit bem cjröfeten SSergnügen. ?ioc^ l^eu'f werbe

id) bei ber ©ptnne bie ScJteUung mad)en, bamit ie

morgen mit bem g^rü^eften fertig ^nb."

'„Aber foId)e iJroufen fmb )ei)X teuer.."

„Sitte, beunrul)igen Sie fidi nid)t! ©obalb bie

©pinne bei ©elbeS wegen ju mir fommt, freffe idt) fte

onf. ®ann ftnb wir quitt."

„$al|a! wie finb Sie fomifc^!"

Sn biefer SBeife üerfef)rten fte mtteinanber. SRieinalS

nannte fie ü)n „mein Sicbftcr" ober „mein ßersd^en";

il)T fam er nur fomifc^ Dor, unb biefeS 9lttiibut luante

Re in Se}ief)ung auf i^n ougfc^licfelic^ on 3e lönger

oo§ 9Serl)üllnig bauerte, befto unbefümmerter warb ba§
©etragen ber Srout. SKit ilb«m SScrlobten befd^öftigte

fte fxo) faft gar nid)t, fonbern war ftets »on 3unfern
unb ®i)mnafiaften umflottcrt, mit wel^ien fie in ber nn«

genieitmen SBeife fofettirte.

„SBSiffen ©ie, aKajor, wa? man mir öon3f)nen ev»

jäl^lt ijai'i" fagte fie i^rem SBröutigom einmal gerabc

in8 ®efid^t. — „©ie foüen im lefeien Ärtege ber ?lrmee

unb flotte »erfdf)immelfe§ Äommifebrot geliefert l^abenV"

@r war über bicfe Slnfdiulbigung ganj beftürjt unb
mocf)lc fid) ni^t red^lfertigen; benn obgleid^ er mit ben
Srotlieferungen nid)t§ äu tun gel)abt l^atte, fo laftete bod^

eine fd)were' ©ünbe auf feinem ©ewiffen: er hotte bog

für bie ^ferbe beftimmtc §eu mit allerlei Unrat oer»

mengt. Unb ba§ war eine niebrigere lat al8 bie 9lb»

fenbung beä nerborbenen ©ebörfg, weil ber ©olbot

wenigftenS fidt) befdf)weren fann, baS ftumme Xier aber

fein aBort ber illage I)at . . . Äd^, fel^r l^öfelid^ Ijalte er

bamalS get)anbeU!

guweileti mad}te ?ßroferptnc^eii mit ber gangen

©efellfAaft fi^i über iljn luftig: (Si beabfid^tigen jum
SJeifpiel bie jungen üente „Slinbe Äu^" ju fpielen, unb
er, ber gorflige Sräiitigam, fteljt aud^ ba. ©ofort »er»

binben fw ii^m bie 9lug'en, bamit er fie l^afd^e. (£r fjürjl

fid^ fopfüber oorwörts, entföltet bie tJIügel unb piegt,

— fte aber mit il)ren grennbinnen unb ben Äaöolieren

in§ ®ebüf(^! 9tn^ bemjelben lugen fie bann heroor nnb
rufen: „^of*', I)af*', a^ajor, ^afc^', I)ofc^'!" {olange

bi§ er in »ollem ©d^wunge mit ber S3ruft gegen einen

Saum fd^lägt.

Slnfangg fürd^tete bie alte Äonorienmamo, bafe ber

ü)iaior fid) bfleibigt füllen würbe, unb lief itjxex 1oi)tet

»on 3eit ju 3eit 5«: „Finisse^I" Ä18 fie fid^ aber boöon
übergeugle, bafe biefe 3trt ber Se^anblung bem ^ajor
fo wenig unangenetjm war, wie ber ®an8 boä aSaffer,

)o fümmertc fte fiA nic^t weiter bantm, unb nur om
SMbenb wanle fic fid^ regelmöfeig an ben Sroutigam:
„SWajor l^abeu ©ie nid)t einen Slubel bei fid^V SBir
werben 3^nen benfelben morgen banfenb gurürfeiftotten."

9tur ber jüngeren ©c^wefler tat ber orme Seifig

leib, unb wer weife, ob nidtjt eine wörmeve ©mpfinbung
bie Urfod^c biefeä aWitleibS war. SBenigftenä eilte fie

i^m eine§ SlbenbS nad^, als er mit trögem glügelfd^loge

fid) nad) ^oufe begab.

„9iun, fte^t eä 3l)"en wol^l an, eine fold^e 3ierpuppe

fXL lieben V" fagte fie ju i^m. „heiraten ©ie lieber midi.

^(i) werbe ©ie mit liebenber Sorgfalt »ei-wöl)nen!"'

9lber ungerührt, f)örtc er fte nid^t einmal orbenlli(^

gu @nbe unb ontwortete grob!

„SBäenn id^ eine Sohle heiroten wollte, fo l^öfte id^

um ©ie gefreit. 9lber 00 id) \im 3^re ©d^wefter on*
gej^olten Ijobe, [0 mufe eS wol mein SBunfd^ fein, »ereint

mit i^r mein JJeben gu »erbringen.

UebrigenS fonn mon nid()t bel>oupten, ba^ er nidbtS

bemerft hotte. 3m ©egenteil, er bemerfte fe^r »ieleä

unb fol) fe^r flor. Stilein angleid^ einpfonb er beutlidö,

bofe er flcfeffelt war, bofe ber ©d^itffolSweg, ben er ging,

in olle ©iingfeit feine Umfel&r geftottete.
' SBarum feine

Umfe^r? S)arüber fonnte er fid^ feine 3lec^enf(^aft

geben; er wieber^olte nur ba§ eine: „fleine Umfeljr in

alle ewigfett!" Unb fo i^eirotete er. 9?odb berlrouitng
fdbmauften bie ©öfte ben gonjen Slbeiib, fo bofe bie ©onne
t^o« feit einer ©tunbe untergegangen wor, olS ber Seifig
mit feiner jungeu groii in feinem 3?eft*en anlongte.

SBic wol war il)m gii SKute, wie munberbor! 5Die

warme Stacht »oll 3)uft; bie ©tenie, im bunfeln Slou
be§ ^immciä wie 3)iamanten fc^immemb; unb er, ber

S'

mge ©alte, fo gluterfüüt! (£ubü(fen burchftrömte feine

bem, jüfee, bcroufd^enbe Gmpfinbung! m txieb i^n.

jdjoftsu be^errfd^en. ©ogor ^roferpindjen, festen eS, erlog

bem Sauber eines leibenft^öftltd^en ©efühis. ©d^modbtenb

fd^lofe fie bi« äugen, unb »on füfeen ©(^ouerB erbebenb.
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^tfte ftejnit bem <^d^uä6e!d^eit U)X(m hatten auf ben

@^etteL %ber in bemfelben 9(unenbU(f fd^wärmie eine

beroujÄte ©efeüfc^nfl an ber SBobnun^ beä 3cif«9ä "0'"

über. S>ü8 waren bie ©ruber in Seoleituug einer ooiuen

©4lüar oou Äamernben. SRit ®efd^rei uiib pfeifen

tanken fic baS i^iob: „MarlborouKh s'eo va-t-en guerre..."

«18 bie junge grau biefe %önt ucniol^m, war fte äugen»

blirflic^ wie umgewaubeU ^m näd)tli(^en de.^habille

lief fic ou beu 9ionb beS 3ie|tc^ nnb Incbte iiub id^erjte

mit beu l^uwfevu bi^ fpät in bie 3iad^t hinein. S)er

Seirig, »eld)er feine Uniform »ieber ongejoj^en ^atte,

ftanb l)inJer feiner jungen grau nnb bemühte \x<i) gleid)«

füHö !)eiter ju erfdieinen. ?lber — welje! — gor balb

gewann er bie Ueberjeugung, baß im SDtaioriSrange einem

bie grö^lidbfcit ni(^t mel)r ju (Sefidjte fte()t. <So fe^r

er ft(^ auc^ jufümmenno^m, fo ma^lle bod> ber 9tang

in »crbinbung mit bem oorgeinitften Sllter fein Ste^t

geltenb. 3Me Jlngen fielen il)m wieber feinen SSiUen ^u,

imb noch einer uRinute ertönte louteS ©Anardicn tm
Stnnen« be* tiiefte*. 'Unit basJ boranf foigenbe loute

®elnd)ter erwerfte ihn nichl mel)r. So öerfd)lief er in

jMgefnöpfter Uniform bie »rautnat^t.

^l'ion biefer Stunbe an l)atte er in ben Slugen ber

tvron ade ^cbtung eingebüßt-

(§ortft-|nng folgt.)

Dte Itrant^dt in ba mobevnen poeße.

Stubie
ton

Xto 55etB (»friin).

SS giebt efai SSort, mit bem man ein für ode äNal ein

SBerf, einen 9lutcic glaubt obgetan )u boben; t9 siebt ein tlrteil'

mit bem man Wfc^ieb nimmt von Serl unb %utoc. "SAti

Sott Reifet: fvünf. SxQnfeniwrie: bie« U\teil toutet: 9». «
fann tjicT nur nod) (Mt^olo^ifc^ genommen mctben.

SKerhDÜrbig genut). unfetc Steattflen, benen bo4) felbjt ber

Sonpui-f, bog xtfct $ocrw h'unl {et, bis jum ttfrl oft gemalt

würbe. uTtetten gar nic^t anbcrS.

^rei €tabi(n fiibcint jebe« «Berf im Urteil beS $vblifum<

bun^madben }u muffen: flnfongS ift eS einfa^ obf(^nti(b, c8

i^ boS ^robuft eint« jerfabrenen, o^nmfidilifieR, gTaienwatn^

finnigrn 3:akntt4, gegni boS bie guten Q^nien beS ©cft^macfö.

bcT fiunft unb ber Sittli^fett angerufen »erben. Sonn milbeit

^ bie fc^rpffe, feinbfclige Stimmung beS ^ubtihimS. SRan

lüumt bem %itor patent ein. begreift au^ fein bobeS Soden;

aber, aber . . . eS ift baS €(^tfen eine« firanlen, ^Ibwabn^

{innigen, ^m tiorigcn 3<ib>^bunbcrt fvra^ man twm .betntntenen

Cknic', ^ut lagt man: j^Kn 9}. St. ift t^dibcgabt. ein Seme

»l)iic ^weifet: alwv er ift leiber nur p«tV>logif4 S^ nebmen. —
3<blie6lid) &nbcrt ftt^ aucb baS. Sine neue @eneration i^

«t^tteten. 9i. % bat &bule gemacht, fein 9}ad|fo(geT treibt'S

mb toflet alf er kft%. Unb fe^t ftebt man ptS^id). oie

gtvl. wie moalooQ bei ädern Talent, wie gefunb feiten 9t. %.

geioefen ifi.

3t(t nnb bie 3i>i>den bie Sranlen. %dt, «4. bie ^Mgcn
ftnb immer Iron^ fic kiffea ftd) immer (»IbotogiK^ ac^oKu.

Unb an 6nbc. isaS ift oueb bamit gefagt? Sei läBt ü^ bcna

Bi<^ patlK>lüigii4> Bcbnm? ^un beute and^ im Sin» eiaee

fknfca ImfenMthKu '^rtei ift j^ üit mm Keaenag cta

3cidK« «0« 2!clab«Bj. Srant^tSoic^uBa. > €» i^ bct

9Henf4 ^mer ber S)clabent, bergtid^n mit ben bedenlfcben

gelben, bie bor Xroja fochten ; (Soetbe tft ein ^labent gegen-

fiber Sefftng, ^ine einer gegen ©oet^e 2C. Unb fc^Iiellic^

muffen ©ejcblecbter unb $ßifer, wie bie beut in Suropa

berrf^enben, bie nod^, bei adem VtbeiSmuS unb oder Srei""

geifterei, bie gou^e 9ibe( im £et6e boben, bie tro^ S)arwin

bod& umgeffbrt barwiniftifc^ empfinben, — rote fodten bie nicbt

ade^ 9!eue mit mi|trau!fd^em SBUtfe betrauten, gletd^fam ntö

einen Weiteren 9bfad oon ®ott!

'5>a beute bie ölten naturatiftiftben fßedten, 3o(a unb Sbfen,

fcboii anfongen rübmlicbft ausgenommen ju werben, wenn auf

ben 9tatuiaUSmuS gefcbimpft wirb, fa, ba fte bereits alS

.

3't)pen t)on Chraft unb ®efunbbeit gelten, gegenüber ben ©trinb»

berg,S8ouTget, Hauptmann, 99abr u.
f. w., fo ift eS fe^t au^ \)kU

leidbt nicfjt obne 3ntere|fe ju unterfucben, tooS an bem ganjen 9Jor=

Wurf beS ^at^cIoglfcb-SunebmenS benn eigentltcb tft.

$arabo;, wie i^ nun einmal bin, ftede i(!b fotgenben @a|
ooran: ^ie ajicbr^abl ber 9Kenf(^n bid)tet unb fcbafft Iünftlerif(^

überbaupt nur auS Sranlbeit; firanfbeit alS SNotio genommen.

^er 9)(enf(b mug fc^on botb oerrüdt ober unbetlbar frani,

b. b' in irgenb einem @inne ein Xelabent fein, wenn er über^

baupt auf ben ©ebanfcn fommen fod, ün ®enie gu werben.

3<b babe eS fc^on an anberev @teDe auSgefpnxben*):

@elb^ ®oetbe mad^t bteroon feine fluSnabme. 9u(b ®oetbe

war ni(bt gefunb oon ^ouS au§; ihan Eamt b^^ftenS fagen,

er würbe eS. £er alte ®oetbe war toiedeic^t gefunb, bei junge

loar eS auf leinen S^d. Sunge ®enteS finb niemals gefunb.

®enie unb gefunb fein, boS {(beint mir baS eigenlliibe ^arabopm.

!S)ie für mi^ tieften S^i^ter, bie eS überbaupt gegeben bot

©bofcfpeare unb S^oftojeioSti, waren un^weifelboft (wenigftenS

i(^ iWeifle nitbt baran; bei bem elften lä^ eS fi4 Mbcr nic^t

beweifen, beim jroeiten ift eS betonnt): aucb bie betben tränleflcn,

unglücflitbften, aufgewüblteftrn unb unbeimlic^fien iRcnfcben,

bie eS in neuerer 3 it überbaupt gegeben bot-

Xer Sorwurf beS Srantboften erfttetft ficb nun aber auf

febr oerftbiebene Dinge, ^bfen, ^ia unb ^bbel botte man

eS fd)on übel gebeutet, ba% fte überbaupt etwaS wie eine Sianf^

beit auf bie ^bne ober in ben äioman brod^tcn. SRaa vcr^

uctbfeUe — eS fann bieS bem $ublifum bei oder öftbctiff^n

Silbnng bod^ §uweilen gefcbebea — einfach baS ftatq^efteiüe

mit bem Xar^cdei fclbft. (Sin Xi<^ter, ber efaicn fexued

beruatergefommenen SRenftben fcbtlbcrt, mug aotürlicb fefber

bemntergefommen fein. 3Ran fängt eben on, ibn potbotogift^

ju nebmen, obne jn merfen, ba| biefer f(bon felbft etnuS

patbologifcb genommen batte.

3e^t ift man ftbon fo Weit iU fugen: 3o febt! Sene

f^ilberten bie Shanlbeit. aber fte maicn boift fclbjt wenigflcaS

gefunb, fte waren ja gleidifam nui bk Herzte ber (Scfedftbaft

3bi ober, ibr 3uagen, fetb fa felber bie "^tieatea! SoS
f^cibd duiit tum jeaca.

9efe^ bief MiSic listig, baaa loire eS fät ari4t cia

9ranb. ben Sängeren bea Sorjug ju geben, benn fie fiab i«

biekra gade wabrf(beinli(| bie fünftlerifcb Sabreren. Cia

^otieat OTeii auf ade gäUe genauer, wie ibm ju Stute if), al^

fclbf) bei ge cbeiteüe 9r}t

Slber itb glaube nur nväti, bag bie ülterca StaturoliPea

aicbtS anbereS feien als bie 9erjtc ber 9efedi<baft S3eiglci<bt

Bua j. S. bie Saijleduag ooa fiTanftKitSerft^rinaagea bei

*) 9i0^rT«c ^ituniij ^iani 199>) nnb jRodemr Str. I. Uc^n^ni
tKTtKt'e idi bwr tu» mtint Sänih: ,^as «enu&c ^toWem hi kx
no^mmi Sinersnr'. eaHi^'Ktxr JSerio^ ^Simr 9a4a^. i?(xtix 1891.

da tetfrtkra üak« |m| Mr ^-xsäajnjea ja oMgtm aa4«äbnajra.
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gbjen unb einigen jüngeren, «ttto ble SBirfung, b!e bie „®e»

jpenfttt" obet „9fo8mer8^oInt" auf ben 3>'Wouer mad^n

mit berienlgen ©Itlnbkrg'fdöer ©c^oufplfle, bo mö(^te mon

nÜerblng« baS ®rlebnt§, bo8 l^ier jnt Tavftellung loinrnt, etroo

folgcnberninßen (i^nrnftcrlfiren : 30Jen Ift freiließ biet menlget

irnnt. ®r erinnert unS on ble ©tiromutigen, bie wir l&oben,

toeim wir lange ^e\t am 93ette elneä teuren Stonfen fi^en

muffen unb unä Ifeinau^je^ncn in bie goibene grctl^elt. SBlr

ftnb nur ouä ßlebe gefeffelt, nur ou8 äBitleiben mlttrnnf. »Der

in betf gwljd^enpaufen, tpenn ber Äranfe fc^Iummert, unb »ocnn

ttiir gor }u ungrbufbig werben, bann tommt ber l^eiße 'Drarg

nac^ einer onberen Umgebung, (Erbitterung unb ftitfer ^a%

über un§. SBer feine S"9<"b in engen öer^meifeiten S3cr=

j^ättniffen beriebt ^ot, unter 9?ot unb unter ber garten Quift

eines ftrengen SBolerg, ber mag ol8 SWann fo empfinben, wie

3bfen unb §ebbel i^ren SBätetn gegenüber empfunben Ijoben,

berfeiben bürgerlidjen ®e|cnjrf)n[t gegenüber, ber [k feibft cnt=

fproffen ftnb. — , SiaS wiib ganj offenbor, wenu man nac^

ben fiVonf^eit8motiöen bei Sbfen forftb»; e8 ift immer bon

einem firanfroerben burt^ Stnftedung, ißererbung jc. bie Ütebe.

^ier l^ot man offenbar oud^ bie ©rünbe für SbfenS ftarfen

@infamfeitdbrang. (£r felbft ^ot bie Smpfinbung unb wcig fie

aud^ unS ju fuggerlren, bag In unS nur etwaS berborben

Worben ift bnrt^ bie ©efeüf^oft. DaT)er auä) bie erft peinigenbe

nnb bann überrumpeinbc SBirfung feiner S)ic^tungen.

Sie anberS ©trinbberg, unb woS fonft jur iDetabenj ge==

^ört! Der Ift nun felbft ber Äranfe. 8l0e8, wog er f(i)ilbert, —
man merK e8 — bo8 ^at er bi« in bie gingerfpi^en blnein

felber erlebt unb empfunben. X)a3 Ift alle8 nodi In einem ganj

anbeten ©Inne, fubjeftlb unb perfönlid^, wal^r. S^n bonnfe

nld^t bie WW an ein ^ranlenbett, fonbern ble 9{ot; ibn

treibt nlc^t mel^r eine geheime Ungebulb bon bannen, bcnn er

Hegt gebrod^en auf feinem Sager. ^ber jeber Saut, ber über

feine Sippen fommt, Ift nod^ in ganj anberet äSelfe ein document

bumaiii, al8 e8 unS ie ein Bolo 5U geben bermag. Dlefe

JSrant^eltSfd^Uberungen ftnb ble Statur felber, aQerbingS eine

92atur, ble nur nod) ein einjigev 9Jerb Ift.
—

Unb nun glebt eS nod^ ein btitteS S3er^ättni8, baS ein

!£)id^ter ju feinem DarfleQungS^bielt, bem Sranf^ritlp^nomen

^oben tonn. Ober beffer gefogt, ein btltteä SRlttef, burtj^ baS

et ftd^ bon ibren dualen befreien fann, ba8 i^m juin fünft«

lerifc^en ^uebrud beffelben ber^Kft. ^ann man ba8 S3eri^öltni8

bet einen S'Iaffc bon j)ld^tem (bo8 aßer ©türmer unb ?5ränger,

ber Senj unb ®oetbe ebenfotbo^l nl§ ber ^ouptmann unb

(Soniabl) als bn8 naturotiftifcbe, bnS ber anbem, ber Sefftng,

^bbel, 3bfen, S"'" »'* I»"* tenbenjlöfe bcjel^nen, fo toirb

man ba8 bittte, bon bem läf je^t rebe, baS wl^lge nennen

muRen. ^ler wltb bet SBift, fo wie In jenen götten ble lenbenj

unb ba8 natnraliftlf^ ©l(i=Slu8feufien unb =?[u8toben, bie

aJlöglldöfelt ber ©elbft-Sefrelung unb ©elbft^SJarftettung.

®et feinet Äetten fpottet; fagt Seffing, ift barum noc^

nic^t frei. SBer feiner ffranf&elt fpoHet, Ift barum not^ nldjt

gefunbl «ber e8 fc^elnt bot^ fo. 2)er Soc^er bot Immer Siedet,

aüi) wenn er fd^on halbtot In feinet 9Kntratengruft Hegt,

^leine unb Stiefefd^e ^aben bisher bem SBi^ bie größte ©ee{en=

unb ©ebonlen'Strogweite ju geben berftanben. Sljre äöerte

ftnb ein einjlget Salto mortale übet fc^ouetllc^e 3tbgrüube

l^lnmeg, ein gewaltfomeS (Sic^*feIb«t=?lu8lo4en, ein gewolt«

fomeS Ueber=ricö*felber=;&lnwegfeöen unb Uebet>=ftc^=felber=$ln*

wegfprlngen! 3<be>^ ^^ eine ^luitt ou8 gequälten ©Üuatloneii,

bet SlbtdtungS^SSetfuc^ tronfer unb berfoulter Seile beS SeibeS

uiib bet ©eelc! —

2;et ©otitlfet ift übrigens bo8 beu'tli(^fte iSelfptel bou

ber 92otwenbigteit einer bornuSgegangenen Srfranfung beS

S)l(^ter8 unb feiner ge'* (meift be8 Srfteren nn fetner Qe\t,

jnweilen aud& umgefef)rt). 2)et ©oflrller erfc^eiitt nSmlid^

immer auf bem fumpftgcn ©oben Iranfer Äufturen, in 3?ieber=

gang8=3eiten.

Sluc^ ble 3;enbeni [cbeS 9Bl^e8, ju berwunben, in Heffte

Siiuben blneinjuftcc^en, jeugt bobon, nSmlicb Wie berwunbet

mon felber fein mufe. Stocke Ift ba§ Wottb |ebe8 SBi^eS, bo?»

^afte Statte.

Ob ein äßenf^, ber glficfllt^ lebt unb gefunb Ift an

Selb unb ©eele,- wol je einen ffil^ ju ftanbe bräd^te? 3d)

glaub'8 nlt^t! SSol, baß fid^ Im ©tablum bet ®enefung nod^

Irgenb eliter Slbfinbung mit bem ®runb^UebeI (ba8 oft ba8

Seben felber ift) eine fogenonnte buworlftifd^e «Stimmung ent=

wicfetn fann! 96er nud^ l^ier ift Imtner noc^ ein letfeS SSe^

übrig geblleOen, nn beffcn ^eiluug ber 3)ld)ter feinen teerten

®(aubcn mel)r ftnbet. $umor ift Stefignotion.*)

97uit wiib man frellid^ fagen: SEßenn au<^ bie $ranf^elt,

ble Defabenj. ber ©c^merj ble SSorouSfe^ung .bet lünft«

leilft^en ^robufHon Ift, fo folgt borauS bo^ ntt^i,. baß ber

Dld&ter felber front unb beifommen fei! ©ewiß ni(^t: @t
fonn nebenbei Stblet, Solbat ber ®fltbe, ^unger=SSlrtuofe,

ober wo8 fonft fein! aber e8 genügt ja für unferen 3"»^
ft^on 5U fonftoliren, wo bie SSorauSfe^ung liegt.

. Ci ber

$oet binterber gefunb ober berrürft geWorbeit ift, bo8 Ift bann

fcf)licßlid§ fo gteicbgilHfl aI8 bie groge, ob ein Dld^ter, ber bo8

(St)t''^xobkm bcbanbett, fid^ felbft tolebet mit fdnev eigenen

grau berfö^nt ^at u. f. f. flber, wenn et e8 bebonbelt, bann

ift fein 3ivelfel, ia^ oud) für ibn bie (£^e ein Ißroblrm war,

an bem et ju fnacfen gel^abt fyit, unb baS et tnadte, tnbem

er jenes $oem berfaßte; unb biet jeigt eS ft(^ bannr ob baS

Problem für i^n eine bo^le 9}uß war, ober ob e8 einen föftlit^^

fußen Jtern barg.

SD?nn muß ft(^ beS^oIb olfo ^üten, ©naetfielten unb jebeS

3'btma gfele^ bireft auf ble^erfon be^ Dlc^tcr^ felbft ju bejle^en

!

Denn nun' fommt nod^ etioaS onbereS ^Inju, wa8 ble obigen

Behauptungen toicbcr beftätigt: 3eber ÄünfKer bot fein 3ntet=

effe, baä $ublifmn übet fitb, wenigftenS in einigen ^unlten,

In Söuft^ung )u erhalten. Die Ji^^unft ift eben eine bobe @c^ule

ber Süge. Unb ble S8abrbett8<ganattfer wlffen f^ott, woSTte

wollen, wenn fie nu8 ber Shinft eine 9Biffenfc^aft mad^en

m5(^ten. Obgleich oud^ bie ®c(ebrten ^ttuofen im Sägen

ftnb, unb jebenfollS bie ®efft^rllcbeicn. Die gtoße Sfige

unferet SBoljrbeltS'gonatifet ift eben gerabe l^r ganotlSiiiuä.

Die fcblimmfie finge ift ttleHcid^t eben ble, eine einzelne Söge

aus ber ^elt fc^affen ju wollen. Unb ble Süitftler §flben

iebenfoHS no(& boS größere Ste^t auf ble Süge

*) aRan l^at ungloubli^ oft in ber bcutfc^en aeftbetif ben aiem»

lii) unfrntbtbarcn SSerfutb geniacbt, bie ©renjeti bon SSife unb $untoc

$u 3tcJ)cn, bot jenen ben gron^ofen unb 3uben zugeteilt, ben le^teren

ben gerinanifcben SJSlfcrn allein botbe^alten ubb über ben geiftteiiben

©pefulotiunen ben gemeinfainen Urfprung bet bcibett lange betgcffen.

9Si^ unb ^umor ftnb generell loeii toeniger betft^teben, al§ man
mcift annimmt. 9lnt baä 2!cnipo ift ein fo grunbberft^iebeneä unb

beSbolb bie fo »erblüffenb öetfcbiebeiirtttbe ©irfung. 55er $ümor ift

ein beleibterer unb be^bolb notgebrungen gutartiger 3Bt^. (Sein

dkmg ift ein fibWerfäHigec unb fein ©rftbeinen ein fo berfpatete»,

bo^ man longe bie Urfacben feineä Äommenä bergeffen bat unb bann

in na(bbenfti(b refignirte ©timinung berföHt. ^uinor ift ein bet»

geffener unb bcrtröuratet SBiJ. $)et äßi^ aber fliegt pfeilgeftbtoinb

Unb haS eben ift bet Untitf^ieb unb baS ift aucb bet !föi^ am äSt^e.
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Xm( Uc« xoün Mon wicbcc ein ncueS JhipUri üitx baS
|

^ma: 3ur ${))^lo9{e b«c jhtn{} unb Sänftlec —
j

$itr ofner itfilif^n wii, wie »ti ongefangen, mit einem >

^labo^-on: 9Ii(I|t bic Stonl^it ifl ein Sinnranb gesen bie
'

Jhini\ {onbtrn weit e^et Ij» e« ble ®(funb^t. —

SfOttie.

«<mma fcrrnfffM (SiaiiMb).

mMMrijirit U(lwric«uB9 wn Ctto üiirmi^i« (iVaUaB^•.

9uf ibmn ^dmibiück las ("< ^ournol unb eine

^tjtttnfanr. 5n bcm :>«niül üwr ein ^Irtiffl mir einem

SiotftiHt an(>«jfi*nfi: fiu lamtr. öüimcr Strich. «pclAer

einfm Stwlwi '^lutw (jUdi. I'if ^iüiejifanf euibieli

tnirn ^nwn. brri eboifüll* mit Jiotüift ge*d>ricben(

«wrtt mib füK «brfMf.

^yr 9ittfd wor betitelt .VJiebei^pbüiitane" unb lantde:

,•8« btjl bii. lifboi^iwite Unbefanute, bie bu

«lit trauaibattni :£>«Mrtm t>on id>meTU<ollrr ^irflicbfeit

ipn<tüt CUb liebe bid). icb liebe bicb. bu berrlidie?,

ijonm»ltd><* «sifjitöpf! 2ub «uxbte bii« feuueu, id)

m0^c tetlnebmen üh b«f« (vmibeii uub vcibeu bi-i«e$

Vkbnii^: bu «iißn eine lieMid« eiimme tutwu. einen

ianHrn ^Urf.

^bimb i* betne S^i4tnr.c:eji lo-J. bad-te ti« cn

bw 5ie*ee<ieHti*tni WK:a::cr.5er Sfis«». <>*•» «^l»

^it4nibai..\ ^ bd*ie au o^'-r^". be« «öncser brr

^iKrtimte". ao tati>!u-vi. beti naitn 1>iyten. »Uec-

i^en nir ^btVit. «snfiiAI-.it

C. l«ebei»wne llnbefiaute. bu b.n hixxi A uie

iVei'.YnM ,ntel ^*iüi B::b ^lütmfah'.
^vj. ti.ä:fi:^l:M ur.b iä;üJvl:::!ei!! ?<:::< J-iite«

nntfu «vtö?'t:rara WTTi:ea ei::e N.:*-T.e lV:±::ni

Vhrtms K"b Ära*:, rca =e;cni.'.:"±«fu i:j.:r.fr. u::J

troiuKtv:)eT ^Tr.:.tfr.:.

S^«« ?J*««f r.::::: c^::.:± Ks: e:::rj =>rnr."f3

^t)nMt> «nb ia ;^a »r:«?.: ~i ?«::? An:/: r:;•^f^.

tt« w. dl* fC rc:: r.a «^—jsffi-i« i'-::eTe. :a

i« Äx?;se5 c:;: c.=iCK=. :::x':?--. wr^jran«

s-:^ KÜ,-.i* res r.vrs *v:-::~- c-:v. :-~ o^-cf:;^n.::=.

rvTt ::n:-\'X. vr;.-^ S:r\-r. i.v: ro.r»r: nr ^t» c^ac

r"r-=iv rösC: ^ >r= ::; ^^^ .;: «cr-re =: .>t ,vr;>

If* "Cr£,-St ..f «'T...- -..*. -• — <-- »«-rr

rs:^ *ir."r: r*: fCirirt rc; itr:±t rr:^ iu.r.:::.

srn" X":^ C^^f iJf Ä_'r:,-C.~ "rrrrr: f.:;

Tcrrr \- tv"« t r 5:?r« — ^.-..v x;«.:: -f f. .'U

fam, unerbittlich, Xropfen für £rot)fni, ber neibooDe

Siegen ber (Snttäuidiung, barauf ^abgefallen nüre.

aRatt|d)immenibeT HtloS, roufc^nbe ^ibe. toeit^er

<Saint biibru bie lliileilage, auf toelc^en bie ^rrlic^u
©croebc nibeu. ^ies aOeS aber \)at Seben. £) füge
Siebfofuugen, o roonnefame Äüffe

SSanim I)at man aQ biefe fd)önen, feltfamen. nn^
erflärlid)en @efäi)le, roemi mau beine Sidititngrn lieft?

9Ran möchte bic^ rebeu bömi, man mochte bic^

fragen ober beffer: erraten. maS in beiner €ee(e

vorgebt, voai ber ^^ug beiiier ^bantafir er^rebt!

^a^ liebft bu me^r, bos Sadieti ober boS Säeiiien?

?o-^ Steinen. oieDeid^t.

'SclAc ,'vttrben haben beine 9(ugen? Sie ift beine

i"»anb bc'chütTfuV 3<irt ober nuib'i' ftolt ober neroös?

iMcbft bu bie Siiuge ober jiebft bu dot, bie ^nbdien
uirter bcn iidi aniÄmiegeiiben, eiii)d)meid)elnben ^nb«
iAnhni 511 oerbergeii?

äenntt bu j^aubelairrd $erie:

.SoB baleiae isit la mnsiqoe,
Comme a Toix tut le partum.*^

firunft bu iiti Sa? benfe and) id) oon Sir.

Sein Silb iit: aKuiif unb £utt.
2pri±. Siebeuvnwrte fprith, Un«

befoinne '

Sn» bCT ^inienfane ftiinb ber ^lame: finci/Ao Genien,
bie 3lbri"e: ^lorcnv ^ia ^aprucciiii ?Cunimer 9 unb
au* ber jlül<ette naiibeu bie Sorte:

.?ies für Sie."

eie la» ben Anna$ neugierig ^n 61^. 2^ann la§

üe iä:i nodi eiumcl mit nmmnf::mfeit, u:ib ein hsmitbed
iiäivl:: KicM um i^rm 'Kuitb, boid> an rnr einige

furjf ?l::it*::^L:Je. ^.i> De^9ls::^ei:e üi» i>it «Xnmie in

et::e fln ?l::^rK:::. i:^.^ e* h-ir.ij::;x hii inrer ein eigen-

:::3:;:iv-:- t5*r::M. Sie :ru^:f v.r'": r.:i:. v:ii es »ar.
4\:::;v-':,'ff:t. i>tT;>:::.v::, 5?c^r:::, Seeic::>rrraif

5ie vlite e:::fT a::-"«;^: Jl:i-<:: ?if;a::a :^r« ver^eiij,

Kwm cf^em:::t*^cl!m ^JU^^eT, r,:.'-^ ein rc''^'jrtiene&,

v-v^^^f:jn^e^^j »iärti^fn nnD ^c±«l^«I ^«fnn:* »drieb ne

^je "^erx Cviu-i»-? K:rc::*:

Per ^i.<« :>» Ic- <r.:rs jl* i'.~

Tc:; ^:e:: «te rl-?.:: n-e: r~ E~rn frirvlte

•?:;<* nv:::*x< ircivln irre i'rre!i. Tc:-r rt'.^k Kt bie

Ä::^fu u:^ »irr:«: ^a^ fiär.±a: :n t.r.-t 2:.":f±VT:. nn>
^fi rf>fx Ä:"; »ür;:e ne rcfa 5::4 ;x t<r:en.

Sie v'~::i-e i-;* ä::;it. rjftc ^r:: fiemen, nm
crc.-rre:: ur::»r=:r.j «r:f:t- -•c.rCT cu* f<» e^tirib«

.. ««C •«...«. «.^...^ *.*..< MM .»^ %<[«-« «>.*.fc •'^•«••UranC 'aul

Sfcrre >::;r-: .^crf :r.:-:.-:r i'--!' 2rrr.>tz sie
ssti crc c:r>fT. Ä^-cmi r:r r?* ::if z^ i:ehr= be«

?.:<rr ^.c ^^:f:rfrr: f z: >rr h."C Snixr. ii* ifcir

cr..:.:iT-": ;z -c-f* f>r::x C'«;".'^^^^^' '---< vrrr«erri*5i

i."rv..:.
-.•-•^ * ^-"* *%r -y^

rc::ir>f c:i;r;r:-fT er >:rrf rt TrÄ-:r..t,' >^e9n n^
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td^i me^x gelod^elt, noci^ »Ijotitofirt, «nl» fie l^attc weber
greiibe wod) Steiie me^r gcfölilt.

Sic I)ottc boS SlußfelKu etiicg S?iiibe§, aber ibr Sliif

wor melondboUfc^; pe flfibete fid) in Sdbtoars imb fd^ivarj

jDoreii il)w fdböiifii «iigen, fdjiPürj il)r lange«, weidjcS
^oor. in »Dtld)em pe ein motlroleg 93önb(f)en fntg, ein

ebenfold&eä um bcn ^ois. ©ie Ija^tc iaS, ®cfd)mfibe.
SlOein fofe fie in einer ©rfe wib ftftieu in ©ebanfen Der«

{unfeu.

Stngflo Seuieri betrocf)tete ha^ einfome, fd^ioeigfome

ÜÄäbdjen mit ^nlereffe. S)ie einfod)?, evnfie Äleibwng,
bie elegonte, fhmpatl}ifd)e ^oltnng übte« einen eigentüm«
lidb«i »leiä öht i^" fl«8, «"b er woOie ibr ©efid^t feigen.

3Kein ®olt, wie Ijöfelid» fte war! ^feüdb? 3o, nnb
bod) l^aitc pe ein cinneljmenbeg, infelligentcS Jlenfeerc.

Um ben aRunb f))leUe ein fonberbareS fiädbelii. 3n biefem
2äd)eUi logen Sitterfcit, <Sarfa8mu8, ©^merj.

„©dbo^ «w liöä intereffoiite ü)?äba)en!" bod^te er;

„granfomcg ©djidffal! 2Ber mog fie fein?"

<5o ^otte er fie jum erflen 3Rak gefeben. »Pöbrenb
eines ^onjcrteä. ©o batte er fie überrafdjt in i^rer füllen

einfamfeit, in itjrem fitfeen grieben. ®ann boite er fie

reben gebort, rebeu mit einer göttlid^en ©timmc, bie ibm
«iitiergleidbli^ fc^ien. @r fonb bie junge ©ante immer
fl)mpatl)ifcber, immer ansiebenber. (Jr bntte ibren SBorte«

loufcben mögen, lmifd()cu bem aouberbaften i^lcing ibrer

©timme.
5)aS füblte Jßenieri, als er fie jum erfteu aWole fob,

obne 5u roiffen, wer fie fei

„üicbeu Sic Seetboöcn, mein grnulein?" frng Sßenieri

mit leifer ©timme.
,9tein."

„hieben ©ie bie SHuftf überboupt ni*tV"
„9iein."

Slngeto befiele feinen Surf feft onf fie. ©ie fogte

nicbt bie ©abrbeit, er füblte eö, er fab ei am neri)5|en

3itlern ibrer $önbe, weld)e eine weifee 3lof< eiitblöttcrteii.

„Sieben ©ie bie SBlume«, gvöulein?"
„9tein, icb b" ff« Pc-"

„©aniut liegen auf ^lixtm ^ianino SeetbouenS lieber,

wenn ©ie bie Wlü^t nidjt lieben? SBoruwi fteben bie

aielfen nnb SBeicben «n 3;bTem ^nfler nnb warum ftebt

ber ätojenftraufe auf 3brem 9lrbeitStifcb, wenn ©ie bie

Slunien nid)t lieben? ©ie wollen miii; glonbcu mocbeu,
bog fie unempfinblid) finb, ober icb fö"" f§ "i^i glauben,
id) wiH Hi(bt ©ie finb meine Spönne 3o, fo, SBonne,
©cUgfeit ©ie weifen mid) »ergebend oon fid). ^ür
mid) beftebt 3br ftoljer, wolflutgenber 5Rame nicbt. 3db
babe 3b«f» ei'ie« onberu iRomeai gegeben: ©ie pub mein
liebes, sorteS, befcbeibene^, buftenbeS SSeildben "

„SSenieri . . .," begonn jefet bie göltlid^e ©timme.
„üWein 58eild)en ..." wieberbolt'c Süeuieri, inbem er

fid) ibr näberte.

„ÜJiciu füfeeS SJeildbeu, warum fd)reiben ©ie mir nie?

©dbreiben ©ie bocb nur ein einjigeS 2Rol für mid) allein

jene fd)önen, bf^rlidben Sorte, midie ciüe gleidbgiltigeu

3JJeufd)en lefcn, olle jene fcbönen S)inge, bie ©ie allein

blos crbenfcu fönneu
"

„Od) werbe nidbtS mebr fd^reiben, für uiemanben,"
fogte r« fo leife, bofe er eS nid)t börle.

©ie loollen nid)t? S)ie ©d)riftfteDeriuueu befifeen

fllfo nichts anbereS, olS ibrc — ^^^bontofie?" frug er erregt.

©ie borg ibr 3lntli^ in beiben ^önbcn.
„@rinnern ©ie fid) on nicbtS mebr, mein SSeild^en?"

„9ln nicbtS."

„©ogen ©ie «8 nodb einmol, boS groufomc SBort,

wenn ©ie es wogen."

©ie lieft bie ^önbe fallen. 3bt Slutlife mar bleich

nnb bie feuchten Slugen »errieten eine befüfl? in"«e Se«

wegung.
,5«id)tS!" wieberbolte fie.

„Unb worum olfo boben ©ie, olS id^ eintrat, bcn

Sonb von »ftubetoire »ei borgen . . . einem ®id)ter, ber

3b"eii ontipotbifd) ift, wie ©ie fogten. ©eltjoml ©ie

baffen alles boS, woS idb lifbe: bie SWufif, bteSlnmen,

bie ^oefte . . . unb bod^ fpielen ©ie Älaüier, ©ie

Icbmürfeu ibr ©tübd)eu mit SBlumen, ©ie lefeu meine

SieblingSfd)riflftener. 9Karum bo^e» ®ie mtcb fo. .

.

fo furA abgefertigt, als icb 3b"fn oi'^ tjlorenj fc^rieb?"

„$luS 55ur(^."

„äfurd)t? . .
."

,,3o, aus gurdbt, ©ie ju feunen, 5U lieben. Unb
bonu boS 2öd)erlicbc . .

."

„3d) begreife uid)t . .

."

„©0 feben ©ie mid) bodb on!" f^rie fte fdbmerj«

erfüllt.

„®er ®eift, boS ©enie erfe^t oHeS! ..."

„^orte!" 3b« ©timme bebte. ;

„Unb i)od) boben ©ie gebeirotet ..."

„üRein ©Ott!..."'

„ . . . ©inen alten reicbeu . .
."

„5BaS babe id^ 3b»e" flfio"/ SSenieri, bog ©ie mi^
fo quölen? ... 9?nn beun, jo, -id) tjabt einen alten,

reid)eu aWonn gelb'iw'ei- ^^ borbte. ©r gab mir feinen

3lei(^um, icb flo^ if)«! meine Sugenb. 3db glaubte, Siube

m finben . . . 3db bätte fie gefiinbeu," fefefe f« mit er»

bobener ©timme ffinm, „meüelcbt, wenn icb ©ie "i^' ße*

fonnt bätte. ©eben feie ... idb bitte @te, gebeii ©ie . .

."

aSenieri ging nWbt. Cüf nein, fte war md)i Ijä^ü^.

bei ©Ott nid)t! 9Bie fe foboftonb im einfocben, fd)li^ten,

engonliegcuben ftleibe, bie aBongen gerötet uor UumtDoi
unb »or Siebe, wie pc fo mit fic^ fömpfte, bo wor pe

fd)ön, bie bebouemSwerte grau.

„SBerjeibnng ..."

„Ob, geben ©ie . .
." ©ie beberfie x\)x ®t[\äji.

„©ie weinen?"

„3cb njeinc nie, Slugelo. O, föunte idb weinen!"
.

„D, legen ©ie ibr Äöpfc^en an meine ©ruft . .
."

flfifterte bie eiufd)meid)elnbe, Derfubrerifd^e©timmea3enieri§.

Unb er ftredfte bie Slrme onS.

©ie nöberte pd^ ibm nicbt, ober fo befug wor ibr

aScrlangeu. ibreu ^opf wirfli^ an fein ^crj ju preffen,

bofe pcb ibre fingen uuwiHfüilicb fd;loffeu, nnb pe, ibrer

©inue nicbt mäd)tig, in feine ?(rme pet. SlrmeS, jorteS,

buftenbeS Sßeilcben ....

„®u bcittep aied^t, bu *bip folt, unemppnbli^). S)u

liebp mid) nicbt."

„2Bie foll idb ^^^ bewcifen, bofe id) bic^ onbcte?"

frng pe.

„2)u liebft mid) nicbt."

„©oge mir, )paS foll icb ütn?"
„Saune beine SBorurteile."

„D aingelo, boS, woS \>ü aSorurteil ueiutp, ip für

mid) Sieligion."

„Unwobrbeit! 3)u bip feine Äüuplerin."

^eildbeu fab ib» erftauut an. 3bT äorter Äörper

war nod) »orue geneigt, bie Slugeu büßten.

„9?ein, bu bip feine Äünpteriu: bir fcblt bie Seiben«

fc^oft."

„®ie Seibeufcboft! SlbfcbeuIidbeS SBort, boS bu
mir entgegenfd^leuberP wie eine Seleibigung. ©dbreibe

idb bir nidjt? ©mpfonge ich bidb nidbt bei mir, l^ier,

ollciu? ©age icb bir mä)t, bo^ idb für bi* lebe?
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„^eine fiiebe ift lau . . ., fie ermübet mic^,"
„Solon, anf bog bir nietne ßiebf iiicfet jum Ueber«

brufe »erbe . . ., bomit bn gtöubft . .
."

f^iric fßdlAm
ouger ^.

„SWun?"

„9?lmin mic^l . . . Sieiii, nein," fe^U fie foforf mit
fleJienber ©eberbe hinsu, „0). id) bitle bid), gel)."

S)ie(er @(^rei m (gntfefeen« mndbte SBenieri erflorren.

^5lbihi!" foflte er.

es roor büper gemorben, fie fafe ollein bo in ifirem
flemen SBouboir unb f(^o«berte önfommen bei bem ©e«
bonfen an eine Trennung.

• *
•

Qt fd^rieb il^r iaglid) Jinb S8eild)en gob ftd^ ganj ber
Umroonblung Ijiii, bie mit il)r öorging, laiigjam nnb
fidjer. ^eiie fd^einbore Seftänbiqfeit unb Slufridjtigfeit,

welche ai\& feinen ©riefen fprod)en, bewegten fte Ijeftig,

erfüllten Re mit SBonne. SoS Unerloubte, ^eimlic^e beS
S3riefwed)|el8 gob biefem einen boppelteu aUeij. Unb ba
Qefd)ol) boS 9Bnnberbare: fie foni, bie SJeibeiifct)oft, gc«

bieterifd),unbejöönibor,einfc^meid)elnb,a3erbevbenbringenb.

@ie ronr gefommen.
91(8 er an einem ^ejembettoge fdirieb: „3* bin

oOein, fronf, nnb »ol)renb fi^ o(Ie8 ber fd&önen SBeif)'

nod)t8aett freut, ujünfc^je id^ ben lob. O 58eild)en, idb

fterbe!" —
8T18 fie biefen Sörief gelefen, jog fte, oI)ne ou^ nur

einen Slugenblirf ju xögern, il)reu ^^elsmontel an. fefete

boä ßütc^en auf, tot Den ©d^leier um, tongfam. ru^ig,
olä 00 es fni) in« ben geroötjnlic^ien ©poxiergang Ijonbefn

würbe. ®onu entnahm fie einer ©(ftotnfle einige ©riefe,

warf fie ins l)clIfluffIorfenibe Äominfeuer, blitfte ju, bis

fie »erbrount woren unb ging.

?riS fic auf bem SBnbn^of augefommen war unb f\d)

überjeugt Ijotte. bog ber 3ug evft in einer I)Qlbeu Stuiibe
obginge, fe^te fie fid& in ben SBortefoül unb wortete ruftig,

olS OD fie eine goiij notürliclje, lange »orbercitet gewefeiie

Sieife untemeljmen würbe
»Sie fofe allein im Soggon unb fütjUc weber gurtet

uoA Steue. Sie fuljr eben jn il)m, um mit ibm ju
fterbeu ober i^n ju fteilen . . . wie er wollte: leben, [terbeit,

alles ^iiig uon {einem äOSideu ob. 1)ai war eS.

Ter 3"9 wif« pd^ «ur lougfam oörwärtS 6U be«

»wegen, ©le bodöte baran, wie f\e plöfelic^ oor il)m er»

J(ftetuen würbe: uni)erl)offt, ober erwünfdit. JJiebe, Seiben.

f4)aft . . . fo l)attc er boi^ gefagt. 3a, für immer!
Jtngelo, «ngelo. 9lugelc. (£S war il)r, als ob ber

büljineilenbe eifeubal)n5ug baS füfee 9Bort immer wicber«

ftolen würbe Sic war finberloS, bockte fte, \it fonnte

ja i^m gehören . .

.

Sibin, ti)m, ii)m, wieberbolte ber 3"n.
Soor bem ©aljnbofe ftonbeu einige Cmnibufye.
„^ötel «eaeoue?" fntg «eildjeu.

„Jpier, ajJobome,*' fogtc ein ftonbufleur, iubem er

bie aRu^ lüftete unb fid) il)r uälKrte.

@S {(fineite. Sie batte nid^t einmal einen Sd)irm
mitgeMomme«, nnb berSd()nee fiel ouf i^r bunfles "i^elj«

möntelcben.

„j^-»obcu Sie ©epärf, SWabomeV* fvitg ber Äoubufteur.
Sie {(Rüttelte venieiiienb mit beni jtopfc. nnb [tt

ladfit fogor unter bem Schleier, fic lodjte. bie Unfclige.

«Mepörf! llnfinu, fie wor ja ba. boS genügte.

©etleben batte feinen i^ngeubliif boS ä>erlangen.

jitn'ufAufebren.

(Is miifete fpöt fei«, fie bottc feine flbmma. loelcbe

^eit eS war. Ob« fleiue. fofibare Ul)r Iwtte jic jii i-HUi|c

liegen loifen. (iineu iVomcnt bacbtc fie baran. für wen
,fic bie U^r bcftimmni jollte. rocnu . .

.

S)er jDmnibuS iiitlt üor bem ßötel, fte fprang %int

auf boS Strofeenpflofter, betrat beu aSorl^of unb frug ben

il)r entgegeueilenben Dberfeflner:

„ßen SSenieri?"

„Sweite ©tage, ÜRummer od^t," antwortete ber ÄeUjier,

ber fie fel)r öerrounbert onfol).

3e^t Ijalte fte it)rc9lu^e bod[) eimgermofeen üerloren,,

unb lt)r ßerj fdt)lug fnft l)örbar gegen bie 33ruft

Sie flieg bie Sreppen t)inau. 3m langen ftorribor

blieb fie fteben. Seb^afte Stimmen, ouSgeloffeneS äa6)m
würbe börbar.

„gibele ©efeafdioft," bo^te pe, „unb er ' leibet!"

3{umuier acbt. Sie öffnete bie ture oljne onauflopfen.

Eine bnilole Sjene bot fic^ i^ren ©litfen bor: fiie gloubte,

bie Sinne üerloren au Ijaben, Sd^merj unb Si^mgefü^l
frompften it)r boS ^erj jufammen. ©oS Siwmer war
beH erleudt)tet. 9ln einem reid() geberften Sift^e fofeeti

Offijiere unb 2)omeii, uiib aSenien ftonb in ber aRitte,

boS ®laS l)u<4 erboben, laut toaftireub.

SlUe wollten bie ©Ulfe ber lungen {(^warggenetbeten

©onie JU, bie regungslos an berSc^weHe beSSim^iwä ft^nb.

©enieri uerförbte jti^. dJinen ängenblitf glaubte er

Alt träumen, bann begriff er. wer Dor ibm ftanb. unb er

ftorrte mit weitgröffiieten Singen bie ©effolt oti, bie i^m
wie ein giganlifd^eS ^^Jba»t"fiegf6ilbe erfd^ien.

j,©eila)enl" rief er, wöbrenb fid^ bie onbern erftauut

uon ibren Stühlen erl)oben.

Sie ober wonte fi^i mit CSntfe^en unb Slbjc^eu bon
i^ni ob.

„Ott, bie Seibenf^oft?" fogte fte mit fefter Stimme,
in wel^r fidb 9Serod)tiing unb 5tonie auSbrficflen. ©aim
t)erlie6 fie boS 3iw"nfr. ftoläe«. l)0(i)erl)obenen §aupteS
bitrdt)fd)ritt fie ben Äorribor unb entfernte fid).

©enieri warb fii^ feiner grofeen Sdjnlb, feiner &•
börmlid)feit bewufet, er füllte, bofe er ein treues. ebleS

£)er5 gebrochen, nnb in einem anfalle uon aufrichtiger

diene fprong er ouf, lel)iite fich über boS S^reppeugelanber

unb rief mit gebrod^ener Stimme: „©eilc^en, meinSSeilchen
!"

Sie hotte eben bie legten Stufen erreid[)t unb oerlieg.

ohne fidf) umpfehen. boS &ölel.

aSenieri lief bli|g{(hneu bie !£reppen hiiiob. Sitm
legten Wialt fal) er bie fleine. elegante @eftalt ber jungen

§rau, bie feinen ©liefen entfchwaub.

„©eilihen!"

?lber fte ontworlete nid^t.

Uubefümmert um bie eifige Jtölte unb ben in bid|)ten

^lorfen herabfoneiiben Sd^nee, jieDoS fd^ritt ©eilihen bohin.

^m ftoljen, falten ©lief oorwörts gerichtet, ohne
®ebaiifen, ohne Sihmerj, gleidbgültig gegen aUe ^rettben,

gegen bie Siebe, gegen oUeS, ging fte ftcheren (&chrittes

bohin. nnb fte fühlte, bog fie Don nun an immer fo

wonbelu wfirbe im Sehen, immer — ohne je noch rürf.

Worts gu bliifen

|ara<5 MfiU J|ön><rr.

C^n brr jtwitrn augufnoiNbe ift in S^ofurn )>n bnü^mir %ft<

foitcr in ..Biglow-Papers" brr .^ranf^rit cdrgni, (tegra bit nmfi

nirmanb tin Snnbcidr^r tntbnft bot Srin 9ltrt taax fin gc
mcrted nnb frin Stbtn tin ttaitti. von ben Sj^rbetrn iti erfolgä

gefeöntr«. Smn man bxübai bm Stamm btö ^Iben ber 39iglO'

»iabc au^ipridii, fann ficb ninnanb iti So^oid cnor^icn. S'n
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otnmfantft^^ttbibia» ifi bteSeic^t fo tioIfetüinIi(^, tote unferOnlel

Stäft^ nnb SRonf. 2!aiiarin be XotaScon gufammengenoinmen.

Dem ®(i|ö^ei biefer überaus gelungenen Danfeegeftalt ift abet auc^

überall @^re unb Snerfennung ju teil getoorben unb man ^ai i1)m

beüben im fteien £anbe ber „Wits^ bai @emüfe bti Siu^mS ge>

gönnt; bei uns ^ätte man i^ am liebiten Sränje bon SDifteln ge<

tounben aus Stacke bafüt, ba^ et fo bieten Seuten mit bem ftacfieligen

fträutic^t feinet ®atiie unter ber em^ifinbfamen 92afe ^erumgefuc^ielt

^at, bo^ fie nie^, fi(^ unter bem glui^ ber Säi^erlic^feit ju Sobe

niesen mußten. Snbeffen !Snnie uns toa^rU(^ ein ZotveU gar nidits

{(Ijaben, benn an [olc^en Ferren, u>ie ber clgrfame ^ofea 33tgIoh)

einet Inat, ift bei uns feineSmegS äKangel. 3(ber mir ®ermanen ber

alten XBelt ^oben unfere ^^üo\opf)en . . . eS f(f)eint, als ob bet 93oben

beS aüttS^^load)tn SurotKi nit^t mel^t feit unb ttöc^tig genug fei,

um ber Satire unb btm Qvmot bie nötige Slal^tung }u gemähten.

®cgen bie »iftblätter OnM SamS ift bet .Älabbetobotft^" nut ein

aSaifenfnabe, bafüt fotgt fc^n unfete ))fli(^teiftige iBormünberin ber

öffentlit^en SReinung, bie Senfur, bie gonj unbegtflnbefe Ängft ^ot

ba^ in unferem Siciitermalbe bie 93äume in ben ^immef toadifen

fönnten. SBenn ber feiige Sifc^et, ber BieOeic^i am meiften baju be<

fäl^igt gemefen hräre, eine einjige 3ei(e gefc^tieben ^dtte, mie fie fi(^

in ben „Biglow-Papers"' ju ^unberten finben, fo »äre er toa^r«

fi^einlicfi am föngften beutf^er ^rofeffor getoefen.

SomeS 9iuffeII SomeQ bagegen mürbe an bem berühmten ^arbarb

(Sottege, mel^rere 3a^re nat^bem er ben erften SSonb ber „Biglow-
Papers" »eröffentlie^ f)aüe, unb bietteic^i gerobe bes^olb, ^rofeffot

ber neuen ©^irat^en unb Sitleralur, uT>b j»ar alB Kat^folger fiong.

feDotoS, beS gefeierteften »Biet ben ometilanifc^en <E)id()tetn angel»

fö(^fif(^t 8unge. gteilii^ eine» UebetfluffeS an ^oeten im ©inne
bet alten »elt ^oben fi«^ bie ptaftif(^en ämerifonet nit^t ju et»

freuen gehabt: ^oe, J&ototl^onie, «ongfettom, ©r^anS, SB^itficr, j:o^lor,

ffi^üman, ©tobborb, iBret ^rte, äWatf Smain . . . i^re ©ic^ter im
mobetnen Stile ^eifeen Sompfon, Cbifon ... unb unter ben erfteten

finb au(^ miebetum nut toenige toaft^ec^te ^anfeeS, bie eS ber>

Wmö^en, bei ben Ferren Kollegen im alten S3ettemIonbc in bie

©(^le ju gelten. Unatoeifel^aft gehört SotoeH ju biefcn toeuigen.

(6r ift ber erfte Did^ter, ber fid^ bes unöerfölfe^teftcn g)anfee»

aJioIefteS meifterl^oft bebienie ... er ihufete fic^ baju erft feine eigene

Orthographie, feine befonberen poelift^en »über, 3;ropen unb boS

gefamte ^anbtoetfSjeug fc^affen. »ei uns ift et leibet aus biefem

(gtunbe nut bon SBenigen gefannt, ba mit gtoar bie ©ptac^e ©Qafe<

FpeareS, abet nit^t bie iKaftet $ofeaS berftel^en. Uebcrfe^en lä^t

fi(^ biefet ergö^Iid^e ©proc^entoirtwarr begteiflii^er äBeife nic^t unb
man iann fi(f| bon i^m nut ein ungeföl^reS »ilb matten, toenn man
boS Saubettoelf{^ <öam ©litfä in bie jel^nle ^otena erl^ebt. üototV.

l^al aber aud) mit feinem 9Bi^ unb feinen unglaublichen Jleimen

ganje ©efc^id^iSfrifen unb 3eitftimmungen getoenbet unb nieber»

geIo(^t: mit feiner erften a3igIo»D»©crie bie ©tlabenftaateu unb il^ren

Sammer übet bie »efteiuungSftiege, abet auc^ bie ©entimentalitäten

bet gtei^eits^elben; bie ätoeite ©etie »enbete fli^ gegen ben ©ürget-

Weg unb bie btitte gegen ^töfibent 3ol^nfonS »etfudje, bie ©üb«
ftaaten miebet aufjutiditen. äKitunter ift bie ©alite mel^t als biffig,

mufe abet i^tet Seit ttie ein »li^ eingeft^Iagen ^aben. Un»
tietgänglic^ in bet ametifanifc^en Sittetatut loetben 3. ». bie »tiefe

»ijbofiebom ©WainS über feine ÄtiegSetlebniffe bleiben, bie in jebet

geile ein gonjeS ^euetmetl bon Oeift unb $umor loSbrenneu.

©c^on bure^ feine „Fable for Oritics" ^otte Sotoett feine

höfttge fatirif(^e »egabung bargetan. SDaS »ü(§Iein mar toie ein

©irbeltoinb, ber in bie betfumpfte ©tirffuft ber günftigen Stitif

^ineinful^r unb einmal ftäfrig lüftete. ®egiftet mögen fiii abet bie

fetten »rüber in äpott ni(^l menig ^aben, benn fogor ^oe, fein

Mitarbeiter unb ®önnet, bet gleichfalls feinen ^ieb abbefommen

^atte, fanb baS »u(^ - fi^let^t!

Stufeetbem l^at SotoeU eine lange Slei^e bon bielitetifdien ©erfen

gefi^affen. ©eine ®ebi<^te beflnben fi(^ felbft in ©nglanb im ga»

milienbü(^etfcf|tanJ. Anfangs tooHte eS i^m nut f^met gelingen,

betül)mt ju toeiben, aber naä) bem großen »iglortHgrfoIg erlebte

bie ®efamtauSgabe feiner ©ebi^te — mehrere »änbe — allein Im
•Saläre 1870 Bier auflagen, «ufeetbem bturfte i^m (Snglanb fei

geifttgeS dHgentuin unaä^lige State nai^, etmieS fU^ abet infofent

etfennttiü^, als i^n Cjfotb unb SamBiibge mit ©^tengtoben be*

badeten.

fiotoeU toat om 22. gebruat 181Ö i« (Sambribge, SKaffad^ufeitS,

geboten; et ftubirte am ^arbatb (College Stec^tsmiffenfc^aft, gongte

abet feine Slbbofaiut.balb an ben Kagel unb bietete. 3tai^ me]^<

jäl^tigem Slufentl^alt in Sutopa folgte et 1856 £ongfello)o in bet

^tofeffut. 1841 toat feine etfte ©ebi^tfammlung ,,A Year's Life"

erf^ienen, bet bolb bie JBerBergü^lung „Legend of ßritteoy"

folgte, bie ^oe baS cbelfte @ebtc§t feinet Slrt nannte, baS inSlmetifo

gefi^rieben mürbe, ©eine litterarifc^en unb tritifc^en ©tubien legte

ber 5Di(^ter in einem »anbe „Conversatioos on gom« of the old

Poets" niebet. ^tanf gtünbete er mit Slobett (hattet bie litte»

totife^e 3eitfc§tift „The Pioneer", ju bet i^m bie l^etbotiagenbften

©(^riftftetter SlmerilaS il^re SKitarbeiterfc^aft jugefagt Ratten. S)a8

Unternehmen l^ielt fi(^ nut menige ä>!onate. C^ine ®taISbi(^tung

i,Tlie Vision of Sir Launfal"' etfd^ien 1848, unb i« bemfelben

Öal^tc bet etflc »anb feinet „Biglow-Papers", nod^bem bie einzelnen

Steile bereits in 3c>^(^tiften enormes Sluffel^en erregt l^atten. Der

Erfolg blieb aQen brei »änben treu. 1857 begrünbete £omeIl baS

einflußreiche „Atlantic Honthly*' unb fül^rte biefe iKonatSlefte au

einet bleibenden »ebeutung im geifttgen Seben bet »eteinigten

Staaten. SGBie ätmetifa feine Dichtet gu ^tofefforen mac^t, fo bei»

teilet es il^nen auc^ l^ol^e biplomatifc^e 9Bütben: 1877 mutbe 2. als

®efaniet nac^ Spanien unb balb batauf noc^ ^nglanb gef(^ic(t. (Stft

bor menigen Sollten jog fic^ bet Dichtet bom öffentlichen Seben

jutütf. Ä. b. ©.

»om 1. Oftobet 1801 ab tnitb eine neue SRonatsfd^tift, .Sitte»

rorifc^c SKonatSl^efte'' (Sofcf Sc^ib, ©rounfeifen in 3K5^ren) er»

fc^einen. 3lai^ bem ^rofpeft ju fc^liegen, fc^eint eS ben ®tünbem

betfelben fe§r fd^teer ju toerben, baS bringenbe »ebürfnis noc^ju»

Weifen, bem biefe 3«i<f<^tift abl^elfen foH. SWit einigen oßgemeinen

SiebenSarten, bie auf fel^r biel Sugenb, abet auf menig ^larlgeit

unb gar feine Crfal^rung fc^ließen laffen, ift unferer Siiteratur nidits

geholfen. Snfiatt, mie bie bic^tetifc^ unbefannten ^etauSgebet eS

toollen, ,baS Sternenbanner bet ^oefie, beS etoigen SbealS f)öf)tt

ju pflanjen", toöre eS nötiger gcmefen, ein einjigeS beftimmtcs S^ä
au nennen, einen einaigen porttiben ®ebanfen, ben fie bertDirtli^en

moQen. Snbeffen bie neuen @eban!en liegen nic^t auf ber ©trage,

unb bie fec^s Ferren »©c^tiftbertoaltet, Sc^tiftteitet unb ©teHbet»

ttetef finb ootbetl^anb nod^ meit babon entfernt, jene a» entbecfen.

^
£ittevafif(^e neuigteiten

„tu Sibevtab", SRobcüe. (gütic^, »erlagS=ä»Jagaain).

d^in Sunfiftücf biefeS »ucb. @ana offenbar ift eS um einer

£enbena toiDen gefclirieben, uns biefe Xcnbenj mitb in enblofen

SReben unb DiSfufionen ft^iet prcbigenb abge^anbelt, babei fe^It es

an innetet fomol als öuBetct ^anblungSenttetifelung faft oana unb
bie gefciiilbetten (^l^ataftere fino aOefamt auf einen ®tunbton ge»

ftlmmt, — unb bennocb: eine feffelnoe ifeftüte, ein Äunftmetf bott

»ilbftaft unb flaftif.

<Det nic^t genonnte »etfaffet gel^ött atoeifeltos bem ©efd^lec^te

an, tbcldiee fünftig^in nic^t mel^r baS fc^moc^e genannt fein mag,
bem nacq Emanzipation fttcbrnben J^rauentum. Sc^ bin übetaeugt,

eine ganjc 2ln,5a]|l bon Sefetn l^at bei biefen SBorten aUfoijlcic^ bie

3>oan'gSoorfteIIung bon iigenb etmaS Düttem in (^rauenrotfen mit
tintenuccffigen (^inoetn, furjen Laoten, etfig fcfiiebenben »etoegungen
unb einet gtofeen »tiUe ouf bem fnoc^igen SRafcntüdcn. Obet gel^t

es nut mit fo, bafe \i) baS SSott „emonaipirtc ni^t fjören fann
o^ne bie (Srinnerung an längft ntctit met;c beteeJjtigte Sarrifaturen ?

3«t) möchte es toünfd^en, benn boS (£manai^KitionSftrebe5^^iMtt>
by VjOU)
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ton fttuit .ift eint fo emfte unb mit fo rnd geiftig unb gatiMü^
(ebeutfomem HuftDonbe beifoi^iene 'Bai)e, bog man lDirf(t(4 aufhören
joDte, borouf mit Sät^rriicfifeiten ju rragiren.

,35ie Sibettob* ift ein iBuc^, boä in biefer ^inpdlt Crnft gebielcnb

unb «frnft einp^enb toirfen mufe. (B ift ein ©u(^ t)on crnjtcm

Aanürfe toOet ^bmtuni, nnb ni(^t Mog ben grauen (»rebigt es eis

Ssjelnor.
»iei: SRenMen torrbcn barin qef(^ilberi, brei r^rauen unb ein

SRann. Unb bobet feine aiebeSgef(^<qte, — nnglaubli*. ^'^eilic^

briib anäf t)on ber fiiebe qefprod)en, aber gan^ unb gar m^t im
Sinne ber SabenbeInobeIIi(li{, fonbem bielmedr f^roblemloähcnfc^

t^reti{4. S)ie8 aber toieberum nidit im Sinne (eerer »onftruftioncn

onne erfa^mngSboben, fonbem aui mcnfdiUi&rn ^ofunientcn i^crau»,

<Da8 ift ber grofee Sorjug nnb bo8 Äunftf!ücf, unb barum fcffclt

biefe .Kobtac troti '^'^ qianblung»armen ^robfematif.

ein ameritanif^ti fifftpaat, baS jugleidi eine Sbbofatur«

(ompagnie-^irma barfteüt, lebt Aurücfgejogen auf einer 9iiÜa im
St^margtoalb mit einer jungen, tränten SRalerin jufammen, toelc^e

eine Stnbiengtnoffin ber f^an ift. Gine anbere Mommilitonin bon
ber )>^i(ofo^^tf4<n SafuHät lommt jn ecftt(6 ba^in. llnterl^altungen

itoif^en bek Sieren, ^auptfä(^Ii4 über bie ^rouenfrage, bilben ben

Sn^alt bes iBuc^eS, hai feinen 8bf(f)Iu^ mit htm lobe ber SRolerin

pnbet.

5Da8 fann natürlich niefit .fponnenb' fein, ober teffclnb ift e^

in l)of)tm Srabc St^on beS^alb, nieil bie bier Cbaraftere eminent

ft^rf neben einanber stellt finb, nnb bann bunb 3urü(fgreifen auf

i^en Sntmiiftlungdgong £ie8 giebt tior.^lglii^ ein felir gute«,

lebcnbigeS, inttreffantc« ©üb bom ineibli^en Stubentenlcben in ^aris,

in bem ein StüAöen SSobt-me bon befonber r Srt ftccft. ^ema bie

eerü^mngen ber felbftänbigen grau mit ber äKännetloelt, .Siebet
obentener' in einem neuen £id)ie. £ie«. in Scrbinbung mit Sn«
berem, lägt bäufig ba8 7^cnut ber «rofti'ntiim anflingen. t:ai

Clftepaar, im SSernn mit ber ^^ilofopbin. arbeiten an einer ©tatiftif

biefer ,3nftilution'. iBortrefflii ^nh bie ©eipröi^e, bie babei ein»

flitBen. <C)un^au8 ni^t aOein ber Sen'tanb ift e^, ber ba fpricbt,

toeniiglei(b biefe grauen ti mit befonberer Sparte abiebnen, Irbigltd)M @efütiUmenf(ben gu gelten. Hvlü) irrogen über mobcme .vtnnft

fpielen hinein. ®ie finben ibre SSeanflöortung im Sinne bei»

ineati^muS. Sorpglidi aber ift ti notürlidi i>er Jiampf um bie

CUeiAberec^gniig brr ^rou, ber in aOen biefen Unterhaltungen ben

«nmbton obgiem. Srfi^üttemb mirft bie Stfiilbrrung be« Stingrnd

ber mittellofen ättolenn in ^arid, !Hefp(ft eintlöfenD bie vrnergie

'^Ifüi. ber ^i^bilofopbin, toclt^e bergeblid) nadi einem !!.'ebritu()l ftrem.

^iefe ^6U tft fibcrbaupt bie ^anptperfon. Ss fd^eint, baß bie

»erfafferin fi4 in i^r ttilmeife felber geidiUbcrt ftattt. 3Bir mürben
ibr bonn xtodf mebi ^et^ibtung ,v>Oen müfien, brnn biefe ^bil ift

ein Mdblidier SoOmeafcb ganj) unb gar.

äKerftoürbig ift bie Spradie. Sie bot etma» fur^^gefdjortne*,

xutmlen Struppige*'. Sur jnmeilen fällt fit ins Seljrlanjdljanc unb
oonn toirb jie unnrquitflit^ mie ein i^ntortifd.

C 3. »ierbaum.

ejeil«» ^«d:»a»«n. X-id)ter'Sil6onettcn iSolmetfi foetom.)

SEBarfc^u, Z. f^proefi & Co.

^ie bcriiegenben Silbouetten Sinbolf ^umbadi» nnb >f^
%iftor Scbejtel^' erfdKinen al» ^h I einer onenbar aut biete ^ort>

fefnngrn beredineten Sommtnig. 5^e^ leitenbe ©ebonfe bes *ft«

tofferl Ht, bie ^olen, benen er eine gemiüc !6ema<Wäififlung brr

frembra Vitteraturrn bonoint. mit beroorrogenben Senrrtem ber>

felbcn befannt nu modien. <tn Banmbadi ünb SArnel bat er fich

fiot'x ?id)ter gemäblt. bie in ibrer (Eigenart bem polniidKU @>rihe

befonber^ ferne ftrben, aber er bat e» bedtanbrn üe io .^n dmrafteriüren

unb burtb eingetügte Ucberfe«nngen ibrer S'iditungen oudb ben brä

X«ulf(bai Untimbiara fo nabe ^u bringen, boß fein ^üdilein brm
Serie ba errmittlnng gelotg groBc ^icnfic leificn miib.

91. i».

fB. 9hibo, Um bie Grbe. &ine jln»h>o6I ber idiönftrn unb tran<

xntbnrnbtten Titbinngen ber teiduiqitrn .^ulturiprodien übrrir^t.

Qemigerobe ISOI. "SB. i«uboto. XY1. 2J« S.

Tai ber ®er»ofier nodi ingniblidi iit. iaat er ielb«; ba* wrröt

ober Qud) bie Ungebulb. mit töeldier er bie .vtleinliditeit ber Verleger

unb bie Umitänbiidifrit ber firitifcr über fidb ergeben lä«;t. 5n er

jie^n dalire öltrr, fo bürhe bie en'irre üd) ibm gegenüber in jubor>

fmnmenbe Stebm»»ÜTbigfeit benwnbdt baben. ünb bie le^tfrc tonn

ibm bann gleidigtlrig i'ein. C>ngenblid) jrigt er ndi aud) in bnn
empfinbliAen Seibhbemusticin. m*«! bem er bon feinem Siftrn fpridit;

aber mrr im dünglingling»altcr feinen Stol.) bot, üt ondi ttinen

S(bn| iSnliKT »ert
Xie gonge Jlbet be* Serianer« ift eine re«fit gute; toenn an*

nnfa ^ßnflifwn gmnbfä(lidi feine Sorif mag (tocran nebenbei bie

a^rifer jum teil felber ft^ulb finb), fo lägt er ft(^ boi^ einen buftige»

Stroub esotifi^er Blumen nod^ gang gerne gefallen. (SS lommt nur
barauf an, ob ber SBer{affer ober rifi^tiger ber Slad)' unb Umbicbtrc
mit gutem @icfcbma(f eine gniedmägiqe Jlugtoohl unter bem @utcn
unb iBfftcn trifft unb ob er, luae nod) biet loitptiger, eine poetif(^e

9iotu( unb baneben ein ouäreidienbed r^ormtalent f)aL SSaS nun
bier ben erften $unft betrifft, fo fonn aut^ ein bermö^ter aefer

in ber ^aubtfac^e gufrieben fein. Qi giebt fein poctif(^ begabtes

Solf, bon Dem ber SSerfa|fer nic^t groben entlehnt unb übertragen

bätte; bog ber inbogermontf(^e Sprotbflamm ben Sötoenonteil bobon»
trägt unb bog ^ter miebrr bie neuere ^ieriobe ber mobemcn
eur'opäiftbrn Stnlturbölfer berborragenbe SerütffKbtigung gefunben
^at, fann nur gcbiUigt werben. 9(ur bar über liege jtq mit bem
Scrfoffer rcdjtcn, ob er nitbt beffcr geton bätte, bon wenigen Dii^tem
biele ftott bon bielen ^idjlem toentge groben ju geben. SBod
er g. 9. on groben ontifer ^ocfte bietet, tft entfi^ieben xa tneni^.

Sonft fann man mit feinem (Sefc^matf lool gufriebtn fein, tote

unferfeits» nünfd)ten nur gerne bod „fteterqrrit^t" bon SBifogga befeitigt,

nid}t ctmo loegen beS unangenehmen Stoffeö, fonbem toegen ber

bürftigen ÄuSni^rung
ffiaS nun ben gleiten unb britten $unft betrifft, \o fönnen biix

bem %3crfaffer gern nnb toillig gugefte^en, bog mir bor feiner poetifc^en

Begabung boUc £)0(^a(^tnnq boben unb audi an ber poetif(^en 3orm,
mai Srr»bau, SNetrum unb Sieim betrifft, faft nicbts (Sr^bliqeS gu
tabeln »iffen; nur febr feiten finb un* gärten oufgeftogen, nnb bie

@ebid)tc lefcn {t(b fo lrid)t nnb glatt, ale tnören ee'CriginoIe. 2)a8
muffen bod) bie :6erleger, an bie fitb ber Serfoffer getoont fyit, ou<^

cingefcben ijaben, unb bc?balb ift c» unbegreiflicb, baß er fein ^übf(^
$udi icblirglid] in eigenen Verlag bot nehmen muffen.

Sir boben biefe feilen fern bon ©erlin in ber f(^iger Sommer.
frifd)e gcid)rteben unb botten begretfli(^ernietfrfdnegrie(^ifiqeSlnt^ologie

mitgenommen. To<^ fommt eä und bor, als nüre baS auf Seite 20
übcrfc^tc bcrübmte -nokkoi /uiy rilomt-at xaxoi nii!^t bon Solon,
fonbem bon ^kUabaä.

«Tag boa ©u(b gut ou^geftoftet ift nnb f«6 namentlich ont^ olft

(^ftbenf für Samen, oUerbtngd ni(^ eben für älofterfranen nnb
l^öbne Xöc^ter, bortrefflic^ eignet, mag f(f|Iiegii<^ no<^ ermöbnt »erben.

2. Sretjtag.

Mai ffaffifAer ^t\k. SEBielanb unb Keinbolb. ^ouSge^rn
wn äiobcrt fieil. acipgig. 9$erlag bon 9Bil^. griebriq.

Tiefe brieflit^en .Criginal^äRitteitnngen' begeit^net ber beftnnte

£ierau»geber al» .Seiträge gur (^efdii^te bei beutf^en @eifte9lebenö

im XVIII. ^abrbunbert' unb reibt bamit biefen ©anb in bie lanqcit

Reiben bon ©rieffommlungen aus brm borigen dobrbnnbert ein, bie

bem i^orf(6er auf bem @cbicte' ber aitterotur« unb Aultnrgefdiiitte,

nomentlid) ,gur JluSarbeirang bon äRonograpbien als erite unb gu»

berläffigfte CueDe bicnen. Unfcre bieberen aitborbem be8 borigcn
^abr^unbrrtS fibrieben meniger ©rofdfüren unb 3ti'>i"JI^<ii^i>'''

bofür UHtren fic rebfeliqer unb grünblicber in ibren ©riefen, bie

gleidifam oU eriter Kiebrrfdilag tbreS gangen geiftiqen unb gefeS'

idiafthdirn aebens angufeben ftiib. ^n ber norlicgenben Sammlung
micb uns nomentlid) bie @citalt beä lieben&mürbigen unb geiftrciiben

S?iclanb in ein brUrreä aidit geftcllt Sir lernen ibn bfn ber in-^

timeren Seite fennen; auf Sielonb ben JRenfdien, <Ai treuen @otten,

liebenbcn £ater, fürforgmben ^ou^berm torrben gablmdic feine

Sdiiaqlidiicr genorfrn. >)ufriebent|eit unb ^xrgenefrennbli^feil,

bo» {idierc @efübl rincd tetigegrünbrten ^ofeinö meben mi aus
biefen Slältcra an. @an^ unmtbebrli4 für einen Sielanbbicgro^ben
finb biefe über hunbrrt ©riefe SSielonb« an feinen Scbtoiegertoba

3Jcinl)olb. .viarl Sronharb äieinborb igeb. 175S. geftorben 1823\ bet

erfie unb mol einer ber florftm ^ant>.«ommenidtoren, ift eng ber»

modifen mit ber miüenidjoftlidien Kebolution beS 1& Sobr^unbert^.
JReinboIb genog gu feinen Scbgeiten einen Seitruf, er ntodife bie

Uniberfitöt (seno gu einem Cirntrolpunft bc^ Stnbiumd ber ^mf4en
^bilofopbie: er bcritonb oudi bie nriberftrtbrnbtte SRoterie in einem
gcfdimadboDm nnb feficlnben Stil gu brlxinbeln, fo bog ouib fiont

'.fo rtmos «£inleud)tenbr# unb ©eliebtes, guglcidi Surdibo^te»*
barin fonb. Seine ;^eiigenonfn, g. ©. nidite. bieltrn i^ für ein*

ber Iruditrnbften intime otn philoicphüdirn j^immrL ^nr un»
fann biefer frinfinniqe. bomebme iitciit nur nodi eine fefunböre ©e«
bruiuiig luiben Xie Sammlung mirb rinqrlcitet bnn^ eine ©io<
grapliie SJfinholbs; es folgen baiin 111 Sieianbbriefe bon I7S7 biä

I^X». benen tld» ©riefe aus bem übriacn ("vrennbesfreis ÄeinbolbS
anid)lie«;en: bon SdiiOer. J?. £». ^^orobi. .iX. £>. ©og. Soboter. ber

geiitrridien bamburgcr Familie Aeimarus nnb ber gamilie 9xvA»
badi ou^ oena. • $. Ji.

^
9(Mnar.: Dr. Satt 9fa|(>«t»tt(»i|, tMi«. - Scilai »on «. ft «. ettmaan, tJcttln W., Atnnftr. 8. — •«»{«« M 9t. •<(«. SeiUa 8W.

Digitized byV^OOQlC



Jagajtn
-*^- fütr f^ittexatxxx. —v^ o)

1832 (eoriinbct

von fktausqtqeUn von jfrits jUSautj^net unb (©tto Btummn'^aftt,

'^eba&lion: 'SSevCtn W., ^övnev > $fvage 3.

Perfad

von

S. 4 P> Cft^manii.

XFf<t!tint \tbtn emnabtnb. — pwie 4 tdatt vittttlili1>vl\<fy. SSeßtüungen metben von \tbet Bu(^^anb(ung, jebem pofiamt (tTr. 3589
der poftjeitunsslijle), foroic vom Vttlaqt bes «niasajtns' entde^ensenommen. }(n3(igen 40 pfg. bie bceisefpaltene petitjeik.

»-^ Vttii bet ifinstlnumuiti: 40 ]^fg. S:~o

60. Jahrgang. Sejlitt^ ben ^0» 5lupft |$9|. TIr. 35.

3[tiQaIt: S- 53.: .^ermann uon ^ctml^ol^. — ^rife aWautl^ncr: Xlnb wicbcr ciumol ba§ 3Kitf)elm'

©enfmal. — ©|oUi)foff»©^tfd^cbrin: ®e§ Seiftgö ^eväelcib. — Dr. 9l|(6rc(|t ©d^ii^c: SBerliucr .tuiifl=

auSftclluucj. — ©vid) fortleben: ^ctbetö SBriefc. — $. 3letmann: (£rfte Stuftü^iimg uoii 2Wet)crbeer§

„aiotiert le S)ia6Ie" in ^ortä. — ©nrico ©oftdnuoöo: ©htfeppinoä ©rbfd^oft. — Sitteravifd^e ©Oronif. —
ßittevorifAe JReuigfetten: 3uniu§' „^^ifter über bir", 93. d. 93lel§fi)§ ,MM", befpvüdieu öon D. S. aSierbaum;

„Slitä ben fiebenäerinncvungcu eines ©iebjigerä", bcfpioc^cii öon 9t. 8.; 91. ©tnvmS „©onat" befpvod^en üone.^öbcr.

2lus}uflsn>eifer Xladjbmdi fammtli(^er Tlxtiktl, auger ben novellillifcf^en unb bramattfd[^en, unter genauer (QueUenangabe gefiattet.

Unbefugter jeacgbrucft tnirb auf <6runb ber ißefetje unb l^erträge berfolgt.

Itevmann von l>eIm^ol^.

äJon

f. ».

3n ber ÜKilte ber ficbsiger Sal)ve erregte ein fleineS

SBilb, roelc^eä in ben ©c^aufenftern ber meiften Ännft»

l)anblungen ouSgefteOt war, bie 9lufmerffamfeit ber SBe»

\i)auet in gonj befonberer 9Beife. S)a8 a3ilb geigte ben

beut)d)en 5?ronprinften J^riebrid) 3Bill)elm mit jeincr @e^
uiat)lin in ber ©efeUfdjaft be§ befonnten 9lfobemiferö

9lnton Don SBerner unb beö ?Iaturforfd)er0 ^ermonn öon
.öelmljol^ mit i{)reu J^rouen. dö ifl bcfonnt, ba^ ba^

gürftenpaar eine befonbcre aSorliebe für bie}e beiben be»

beattcnben SSertreter ber beutjdien Äunli unb aGBiffenfd)aft

liegte unb bofe biejelben gar oft in intimer 3Beife in ben

ämi be§ frojiprinälid)en ^ofe§ gejogen würben. Seibc

ÜJiöniier fmb nic^t nur atö bie erften fonbeni oncf) aU bie

populörfteu — oflerbingä im ebclften ©inne — 58ertreter

il)reg ©tonbe» ju betrad)ten. S)iefe ^^opnlaritnt, bie

Don ^e(mi)ol^ feit (angc genießt, tritt unS je^t gelegentlich

ber ^iiex feines ftebjigften ©eburlStngeS raieberum red)t beut«

li^ Dor 9lngen , unb mir bürfen unS ber üiebe unb §oc^=

Adelung freuen, bie bem großen SDianne weit über bie

(S)ren,^eu feiner J^adbgenoffen Ijinonä im S"» unb 3Iu§lanbe

gejolU wirb; eine Semunberung, bie in oieler a3e5iel)ung

(in 9Uejanber öon ^umbolbt erinnert.

3Me äußeren SBerljältniffe machten ^elm!)ol^ jum 9lriit.

(£r obfolöirte feine ©tubien am uiebijinijc^en aJJilitcir=

inftitute gn 93erlin unb wirfte bonn als Set)rer ber HJJ)i)'

fiologie gn Königsberg, 93onn unb ^eibelberg. — ßuft

uiib'Xnlent fiil)rten il^n pm ©tubium ber $l)l)r^f unb
aKatljemotif; baS gab berat aud) bie SBeranlaffnng, ba^

^elnil)ot^ wie fein jweiter unter ben Sebenben im ©taube

war, fic^ über baS gonje ©ebtet ber 9iatnrwiffenfd)often

511 »erbeiten, unb in it)ren uerfc^iebenften 3tt>ei9en iOriginetteS

unb jperöorragenbcS ju leisten, ©iefer unioerfeue SH
öußert fid) aud) fd^on in einer feiner frül)eften unb be«

rüf)mteften ©(^riften, \vtiö)e im Saljre 1847 unter bem
Xilel „lieber baS ®efc^ oon ber ©r^oUung ber flroft" er«

fc^ien. $elmt)ot^ geigte in berfelben, baß feine iSraft in

ber Sßelt gewonnen ober oerloren getjen fönne, fonbern

ba^ überall nur i^raftoenoanblung ftottfinbe. 3n biefer

3ugenbfd)rift, bie übrigens einen ber wertDolIfteu Saufteinc

im ©ebäube ber mobernen '^Ijijftf barftellt, finben fi(§

fdjon bie wid)tigften Äeime, aus benen pd) i'ie ejaften

3Biffenfd)aften in aniferer 3eit entwidfelt l)aben. — 3m
Saijre 1851 »eröffentlidjte §clml)olö bie a3ef(^reibung feines

9fugenfpiegelS. 2)iefer biagnüftifci)c 9lpparat ermöglid)te

eS befannflid), boS lebenbe Singe im Snnern ju uuterfuc^en.

hiermit wor juerft eine lüiffcnfdjaftlic^e 9litgeul}eilfunbe,

wie wir fie je^t beft^en, mögltd). ©d)on oHein burc^ @r»

finbung beS 9lugenipiegelS 'ift ^elmljol^ als einer ber

größten ääoltäter beS 5yienfc^engefd^led)tS gn bewunbern.

®urd) feine afabemifcften Stemter gur ^l)l)itologie

geleitet, befdjäfligte fid^ $elml)ol^ jumeift mit biefem

(Gebiete; unb gwar wählte er biejemgen gäd^er, wetd^e

feinen pl)i)ftfalifc^en 9ieigungen om meiften entfpradjen.

23efonberS ift eS bk j)tii)ftülogifd)e Optif inib 9lfuftif,

weldE)e oon i^m mit größtem ®lürfe buriarbeitet würben
unb unter feinen ^äiiben ein uoHfommen neues ©epröge
ert)ielten. $Bon ber fel)r großen 9tngol)l feiner (Jntbecfungen

unb ®rfal)rungen auf biefem (Sebiete nemien wir nur

„3)ie 3;i)eorie ber gorben", „®ie ISrflärnng beS 9tal)« unb

gernfe^enS burd) bie Sßeränberung ber ßinfe im menfc^»

lid)en 9luge", „Sie ©arfteOung ber SSofale auS einfachen

Sonelementen", mit weld^er gugleicl) eine ^b^lftologie unb
^^ifi)d)ologie ber ©pradie ongefaötjnt würbe; unb „®ie @nt=

becfung "unb (Srfldntng ber 5?ombinationS» unb ©umma«
tionstijne". S)oS ©efamtrefultat biefer ©tubien legte

er in ben beiben flofftfd)en Sföerfen, bem „.^anbbud^e ber

pl)i)jtologifd)en Dptif" unb in ber „Sel)re oon ben S^on»

empfinbinigen", nieber. S)iefe beiben 3Öerfe ftnb in oiele

mobenie ©pradjen überfe^t worben; unb pe gehören gu

ben Ijeroorragenbften ©diriftcn, weld^e bie mobeme p^i)H«
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falif(6c StHerotiiT aiifjuioriien f)ot. @an) befonbrrä „?te
IVtire Don bni loiirmpftiibunofn", bie fid) übrigens buxi)

ii)T formidiÖHr^ ^rwanb au^riÄiKt, 1)01 bnn 9}ain<n

^linbol$ unter bcni mufifalt]^ gfbilbrtfii i^airnpiiblifiim

$«nibintbfit oeridHittt.

SKan fönnie ^vlmbol^ mit $ng unb äied)t beit

Slfttjtifer nninrn, ivriui fr nid)t auch in aiibrmi (»kbiftcn

io Jt'fn'onQgfiibfö luib $(brut«ibc^ gddfirt bätte. — --

?ie^ umfaiigrrtdifn pbi)fifalifd)cn itub iiiatl)eniatiid)eii

firnutninr, bie brm :^Tjle unb ^bQÜolotten fon^ uidit ,5ttr

Seite jtfben. ennöaiiditm e? unferem i^OTMÖer, mit ftrcntifier

^tif an bie SridKinungen beS iiebtni beran gurrten.

Qt uxir im Slanbc ^urrft onimaliidK i^or()tin(|e wrnenb
ju »molgeii unb auf bnJ (Sfiiauffie jn nnieriiicbfu. 3o
benimmte er bie (vonpflanjuiig^eidmiinbigfeit ber Aeijnng
inib @nrgung in nirierrn ^ixvm imb moR bie 9(rbfit2=

große bei ber Snfommenjiebung ber menfd)lid)eu iVusfel.

@iiie Leiterin unb tyübrerin in aOen ieinen arbeiten

üt ^iml)0l$ oon jehfT bie iKatbemotif, bie ibm behülflidi

n>ar. fidl im ^ovirr bn latiadben Aurettt ,yi ünben unb
(^t'e^äKigfeiten mi rrfrniint. ^udi rein matbematiid)«

phnnfaliidK Unlrnndmngeu idvnfte er ber niiitenidKiti'

lidieii Seit, in beuni 'Probleme gelöit irurbn», bereu

^banbbnig ibrer ^dtwierigfeit halber beu i5orii>eni bis

babin auencbi-^loS eridiieiirn UMir. (fine ber michtignen

bicfer 91bbanbeluni<(n entl^lt eine Uiiteriutfcung über bie

integrale, bie ben J^irtflbeiwgimijen ninpredien. 2'iriflbe

giebt nue nebni xntlni unb nniru matbemaii<cbrn &rfenut'

nitien ben 5iotT für bie hiVtit uiabridieinliil) einjicj rid)ti()e

Äunai'ung vom Se'en bes ^tcres unb ber iVaterie. —
« $efanntlid) eine« ber »id-ticinai "ablerne in "^bnüf unb
^bilö'^'Pbie. —

ecubem \vlmholc; ^aon im Jobre ISTl üU- '^vofcfor

b<T ^hnüf r.üdi ^rliu üfertidwUe. wo er jeet al*

•^rä'iN'nt ber phr*ifi3li'd'--tcd':ti'd«i 3Sfid>?.:nn.:lt wirft,

bübni 'i<b kwt :?libfitcn au^'dsltfBliit rJ'rnfali'd'cn

ivcrd H;:i;cu u>:b yrar juaein »oldvu, bie ber (rirfirijiiäi5=

lebre cic^ören. jii^fUMnt, sh bat burd) ua:'anoirfid-e nnb
Jdv:r'»«Hi^e lliitfP!;d".:ni:ni piel bayi beiseite::™, b.:«;

bie 'j.P'ii'ifu irecmr'dXT. j^cnicllur.^eu okc ^irfr für

bie "^r::!:-:' 'O urrJ-tiam S?:»'en'd«T peit.:n::t B::lI^e^. K::b

a 'dw^ie beu Arrcirfu bej ixc^ica vhulän^f:* ^ra^cn5
üut ^u•<cm tSrtifif ^ci boi fc::;i::fntaie:! -Ji.r'lfeiu VJerü

l^-^ör uiib 'o^a:•.u ttoilnatf Äa*::J^xe. iie n^rnmöie
Är.'\J-aui!i:ci roa fer Siifuna in bie ^yenie ber eicfui'iYu

flTä'ie. 'CJie bie ::;eTfa:jr^!;:e:! elfftri'iva A-.ü":;ffj:oi.

roa »yiu-u wir :;oi' ri* ror Äur«m oa^ ^cn 5it::.Vä:;fe5i

UKi aUüNT-ü nen:-.'-3:cn, ne nr.J K::aa:f^r bnr* •>:*

ein ffirfen in b;* Äf:± ber i>TiM rwme^ "i^ca ^o
ÜMiberrr ÄT.u;:ini!:^ n-üste e* ür t-en cremen iroriber

«ein, bc5 e* jjtT.:.v" einem »eiua «<tü.fr, 'jpeir.r.j ivr?,
percjönm *f»a «i-Uif, i«i eri<erimeni(ücn ^i-i-ayi» 'är bie

Äiiiigfeu ber C^bwu. bie er »cl-nj|e t>eri\±rea, jn er^

bringek

'j£«fln:bol5* Sirviien nlbren tit* M* in bie Sireiin-a^eu

^biU''o^'^:'dYr 2r':fa:e britein; ^::^eT in er N'uu i:;:i<

^:t•^^ als ie ein c::>frfr ?ia::::-rr±<T N-a ?lr.'.r;"fn ^^:u^
.-rrr'jVT 2±:r:':f-er ::::*cfVEi ^etre'm. 5e:n S:rfen
cv:r in trcVr 5>::* ±: riu .;u5f^cI^fI::.:±' iro.:i::^f?; er

c^mtf kxiic ^-:i±::::cT.i tct czicx ?C:±:-±:u::ci rrilj?«

v^^:•r«t r.:::tT'::r::r.;fn. •:: irclr^rr ^:•^^:t-n n.:± -yai

r.J::.:±:n ^:v.xr.f::rn:±<e ^^T ?i-:~T.-..v"'Vrt'if n::r ?a

•Vri cer-r.--: r -:?:» ::^^ T.::±:f Nt ^r:..-\-r.'>en f.ar. irie

^a:ix;as• ni':::>f::^:: e:::e r:"f::'±c':.;i:c Äfnunii-:- bcs

i^:-ir::i«! «et. :?f::n r:-:: üwr ^:e ?Cj!ar ber vrr«

»Scrifte ^:::i-^irne. r.:r:."'f= ;::r.f:n dr.ca orr.'i«: m:b

logii(^n Cpiif ein uoIUommeneS ^tßcm fon ben @efidt)t^

nxii^nieljmungen gegeben; es ift bie fogenannte empiri{(^

X^orie. bie er uerteibigt unb in ^r er jeigt. nie bie

iDunberbaren 93orgäuge im Siaum ft(^ oemünftig unb
relaÜD etnfoc^ aus on Srfa^niug erflären laffen. Sr
|(buf bamit bie ©rnnblogni für bie ^bnfiologie unferer

läge unb gab bamit. menn mir ni^t irren, aiidf ein

^unbament für eine $^iloioj)hie ber 3>tfitiift-

6ine ^ot^mic^ltge Unter)tK^uiig itt feine Slb^aiibluiig

über „^ie 3ljiome, bie ber (Seometrie ju Cirunbe lieoeu",

in melcber ber jlanlic^ Segriff Dom 3iounie auf @ruitb

umfangreicher niail)ematif(^er Unten'utbungeu (^rmeiterung

ünbct. ^flmbo{$ ift ein großer Ikretirer ber Santfc^it

(frfeiiiitnic^tbeorie, aber er loarnt baoor. ftc^ an bie Sä^e
b^3 föiiigsberger Skifen anjuflammeni, nmin bie ^rt*
fdiritte in ber Sittnifd-aft Umformung verlangen.

{H tfü bei uns Hi(^t böuftg, baß ein bebeutenber

tendier aud) pgleic^ ein glön^enber «(^iitneOer in; bei

£>elmholQ ift bies im ooOnen IKaße btx $aü. Sir be«

ft^n in iljm einen ftiliftifdKU Aünftler erften Stange«,

benen Sdniftmerfc burt^ ibre flareu ^yormen fid; oor
beu )d)riftfteOeiifd)en erjeugniffen oieler jperooi wnferer

mobemen IMtteratitr oorteiibaft au&,)eidinni. @an3 be°

ionbers jeigt ftdi biete ftunftfenigfeit in feinen .^Ifabemifd^n
Stebai", bie gefauimeit in 5n)ei täuben in brilter !fluf>

läge ericbienen ünb. .Sie geben (rtnfid)t in bie winen«
fdiahlidie ^ntmiiflnng ber Slrbeiten unteres «AiTfc^nc^ä

unb jugleiA ein 9Ub_oon ben gefammten geiftigen ^yort'

id)ntien auf natnnpiftnifd}afili($rm uiib pbilofopbijc&em

^biete nübrenb ber legten pier Xe^enuien. m ift icbr

ju bebauern. baß Uieie* Serf. n?el*es olS eine ^nlc
unierrr roi»tenidviftlid>eH Sitteratur 511 betraditen ift. nur
in relafitJ nigeu flrri»'en wrbiaite *eod)lung fanb. (B
griräbrt nid^t aQein burd) ieine für.Mleriidie ^rm einen

bohfu ä«ibrn»d>en <*>oiuk. "ionbem e* bürne aud) bo5
fiii5ii:e iVittel »ein. ipeldv« es bem i.'aien nmöglidn. einni

^lief in bie ^^ontelluiig^ipeU unterer 1>bn»ifer ju roetfni.

^Imbole' äußeres &bfu entwirfelte üdi relatio ein«

fadi; "fs n?ar ftreng ber Sinen'dvift gen?ibmet. i^rnnodi
niib ibm^ (rhren 3U teil geworben, wie wenigen unierrr

^eitgenonni. unb wir haben mit orrriibe gerabe bord) ifyi

fcnnatirm föimen, buß por wahrem ^abinme andi ber
JÖaber ber Ovationen fd'iwigi; ebne ihn bod) ba '^änbent
ber »ranjpip'dyn SJepnblif mit bem (Sronfrtnj ba 6hren<
legioH. unb ü:'b im ftngont-Iirfe bie wi'tenHiiaftlicben

Äororbäen euer ijänber ini 3>erein beflrebt, ben großen
Äüi:n in enfprttfrenber Sei'e }u »eiern.

^
Hib wkbet maud bas WübtinbiMimaL

fm:-, .KaBttiiirt.

vrs in nun brei J::^re Nt. bji; große iSelb-

»i!n:3it-H ^e!^•.;:;t warben, nai bem »:!-;:ici±fn JieuMböpfer

?f::r'r:a::b* ein orbc:itIii-ce Zenfn:.^! ;a «efen. Sar ba#
b-ma.j ein Jv:c^er ia beriira Äü: n.erfreivn in;b in aOen
i.'' ax r.::iKhi?c::>cu •^cinu2.:':ir.::i:i:\::cn\'. Sie junge
i.*r.t:f, b:f r.cd' n;*:* tcv.uc:: •.:::^ ^le banim mit weit«

aiK-rv'jcibfu ^*l•ri:^en rmi c:.'::n::'"i-fn :^:;^e^u ober
itaaini «rred^en, bie ne ba t?tM ••l«ife:i :roflen. «o

nntfirifüen n± bie Sers-ier ^c=;::l5 pon bem neuen
Jf.v.aaient. i:e ^.•»airrineea nie;^en cn* ^^ibnlidie.

Safs Vnrncc- '"cLre bis t?T-2nber.?Hrcfr Jor aiM^tranrn
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»erben. @8 fant bie gfiigfteHiuig ber ftflnfurenäi(Snt«

iDÜrfe, mib mix waren um eine bittere enllQufdiunn

reid/er. dli^^t bnä wor troflioS, baf; eine Slnjaljl l)öc^ft

bilettontifier «nb [elbft öerrüdftcr (SinfäQe beim SSett«

bemerb erjd^ienen; über beriet Sd^erse Ijätte man gut«

mutig iöd/eln föniien. ?lber niid^ unfern beftrn Äünftlern

mar nicfits @roge8 eingefallen. SSer bie 9liUifileQung anf'

merffom ftubirte, ber ronnte bo ein öorjüglid^eS 5ßferb,

bort einen guten 9leiter bemerfen, er fonnte an einem

britfen ©ntwirrf einen fcdfen (Sinfoß berounbern, ober feine

einäioe ©fijje bröngte ft(^ ber aSorfleHnn^ \o onf, boft

ber SBunid) l)ötte rege lüerben fönnen, fie m ©rou^e uno
SRormor oni8gefül)rt jn feljen. Unb gar bie 8lrd)iteften!

^ie meiften von i^uen fdiienen feinen anbem @ebanfen
5ei)abt f,it Ifabtn. aii bie »orJ^anbenen ajJiflionen ÜWarf

in 9J{iQionen fon ©tcinen ju oenoanbeln, unb bie (Steine

auf einer grogen ^^lädie übereinanber ju l^änfen. Unter

nnS gefagt, es war ein f^re(f(id)eg ^iagfo!

3nbeffen mürben natürtid) greife oerteift, bann
würben noc^ eine Slngal)! frei^ewäl)lter ^ünftler gu einem

engeren SBettbemerb ouSerfefien. ©teic^jeitig aber l^i^ eä

bis oor furjem: 2lDe Äonfurenj fei ja überflüffig,

9leinl^olb ä3egaS würbe fd)(ieg(i(i^ bod^ ben Sluftrag er*

l;a(ten. Itnb barüber würbe fel)r viii gefc^rieben unb nod^

»icl me^ gerebet,

^ä) geftelie offen, i)Q% mid^ eine fold^e Äobiuettg»

enlfc^ibung im ^Sringq) gaiij unb gar nid)t fd^merjlid)

berül)rt. ^^ ^abt bei jj^agen oon gonj anberer Trag-

weite mitunter ba§ ®eful)I, bafe ber große Slpparot be§

^^iartamentariSmnS im 93orbergnmbe fc^öne S)eforationen

geigt, wäi)renb i)iuter ben Jhtliffen bie (£ntfct)eibung genau

|o gefönt wirb wie üor Ijunbert unb mel^r 3a!)ren. teenn
aber bie 9lQma(t)t eineS eingigen SBiQenS in irgeub einer

<&ad;e eine glü(f(idE)e äBirfuug angübni fann, fo ift bieg

gang gewig ba ber ^U, wo ei fid^ um bie funftlerifct)e

9lnäfd)nm(fnng einer ©tobt burdi bie beften flünftler ber

3eit l)anbelt. 3d^ ftobe nirgenbs gelefen, ba§ ^o^jft iJeo X.

bie emfdheibung über 9iafoeI§ entwürfe einer Äommiffton
Don ^ßrofefforeu unterbreitet Ijätte. Unb bie Slrbeiten jtnb

ja tro^bem erträglidi aufgefallen, t^retltd) wäre ben

Äünftlem, ben ^rofefforen unb mand)en abftroften ©ingeu
ein oefferer 2)ieuft erwiefeu worben, wenn W ©eforation

beä SBettbewerbä gang unb gor in SBegfoD gcfommen
wäre. ©8 war eine foftfpielige ©cforotiou.

S)iefe befounten ober wenigfteuS oorouSgefefeten SJer»

t)ältniffe f)abeu gur ^olge gel^obt, bog nic^t olle auf«

geforberteu Äünftler pd) gura SBettrcnnen fteQten. (£S ftnb

btcSmal nur toier ?lrbeiten öorl^onben, gwei crnftl)afte unb
pei — no ii) wiH fogen befd^eibene. 9Son ben legten ift

Die eine ©figge, bie von ©eiger, nur otä üRittelftütf ju

einer fe^r wirfungäuoßen Slrdjitettur oon Sruno ©c^mi^
^ingefteflt. ©er 2lrd)iteft Ijot feine Slufgobe fonberbor

genug aufgefaßt. S5aä ©eufmol fott l)art an ben ©pree«

arm Dor Dem Xriumpljportal beä Sc^loffe§ ftel)en. ®og
fpiegeliibe SBoffer, boä jeber Sflnbfcf)aft unb jebem Sau
erft ben ooDen 3leig gewährt, wäre bort nad^ Siieberrei^Hng

ber fogenonnten Sa)lo^frei^eit ein wid^ttgeä Qfll)ettfd)eS

^loim. ©aiiim vieQeic^t l^ot iBruno <Sd^mi^ wie bie

meiften onberen 9Ird)iteflen bo§ SBoffer »ieber ooHfommen
oerbout. ®ie ©d)lofefreiIjeit foE wol nod^ wie üor eine

irouifdje S8egeid|nung bleiben. ®ie ®enfmat«©fi^e oon
©eiger olfo geigt unä einen betrübten alten Äoifer auf
einem rec^t müben 5ßferbe. S5er (Sotfel tröpt alä eingigen

©djniudf gwei Söwenfelle. 3)er 2lrd)iteft wtll offenbar oon
ben ä^iHionen nid^t mel^r für bog 2)enfmal oufwenben.
?fber es ift bod) gut, bog er gegen boS SBaffer ^in fo

fmrtc ajfouent oufgeridjtet Ijat. ©enn wenn oud) nod) bie

beiben gelle fortfd^wimmen würben, bliebe bem betrübten

^aifer nid^t boS 3Rtnbefte übrig.

3)ie @fi^e »on ©d^iHing ift in gerobegu überrafd^en=>

ber SBeife mißlungen. ®er ^alä beS 5|3ferbe8 fönnte öiet«

leicht einem ©djwon gur S^röe gereichen, ober 2)uboig

3let)monb Wtte üoHfonmien rec^t, wollte er feine morp{)0'=

logifd(>eu iBebenfen gegen biefen 33aftorb geltenb mod^en.

S)er gonge ©ntwurf modjt ben ©inbrutf, olS ob er ftd^

in §olg gefc^nitten unb für eine iEuftrirte Seitnng gurei^t«

gemodit gang ^übfdi überblättern liefee. ?(ud} gur Sßer»

öielföltigung für Srtefbefdjwerer unb für Äonbitorworen
fd^eint biefer 9lufbou red^t gut geeignet. S^ber was man
in ber jtnnft ®xöhe $u nennen qmof)xit ift, baS liege ftd^

in biefen entwurf ntd)t hineinbringen, unb wenn er im
aWogftob beS Jiiebex-wolbbenfmalS ausgeführt würbe. ©8
giebt fold^e Äoloffolftotuen, in weld^eji bie 3fii9«noffen

ouf bequemen 2;reweu bis gu ben 9iaSlöd^eni bringen

fönnen; ober gur ©eete gu getonten ift nod^ niemals ge^

lungen, toeil bie ©eele wo^rfdielnlic^ fdfewerer gu treffen

ift als bie S'taSlöd^er. 93on ben betben onberu emften 9iioalen

ift @orl ^ilgctS feiner ^iatvx md) unb befonberS in biefem

SSerfc ber 3Ka|pJone. <&d)(mi)(it ift fein eingigeS Öbeal,

unb er fud^t bie ©d^önl^fit unbefümmert um bie gtele beS

neueren 9ieoliSmnS auf bem alten ^elleniftifc^eu iföeae.

©0 ift fein Sßerf überall ba oon ber Convention beeinflugt,

wo bie ©ried^en ein äSiort mitgnreben l^obeu, imb eS ift

fc^ön unb bebeutenb gugletd), wo ber Cünfiter mobern
fein mufste, um wal^r gu fein. 2)aS 9leiterftanbbilb beS

ÄoiferS ift gerobegu berrlid); baS ^ferb in jeber aWuSfel

lebenbin , »nl» l>fr Äoifer ein ftd)erer, froftooller Sleiter

auf eblem SRog. S)agu ift bem Silbl^ouer bie fd^were

Äufgobe, boS Slntli^ beS ÄoiferS foft nirgenbs vom
Üßferb verbedfen gu laffen, in gerobegu mufterl)after ®eife
geglüdft. SefonberS neben bem molerifd) gebadeten, ober in

bei: Seweiiung gong un0erftänblid)eu ^etterftoubbilb oon
SegoS l)a't man oor bem ^ilgerSfd^cn ©crfe baS @efül)t;

SiefeS foll aitSgefüt)rt werben. S)ie Shdjiteftur unb bie

übrige Äompofitton beS ©ejifmolS ift bei §ilgerS red^t g£»

fällig. Slber bie toten gried^ifd)en ©ptbole fiören mir Die

9Sirfauig. @S ift begeic^nenb, bog ^ilgerS von beu gel(fn

ober gwölf ilortjatiben, wel(|c boS ©ebälfc feiner ob»

f(^lie|enben 2lrd)iteftur tragen, im ^^Jrogamm felber fogt,

fie feien olS SSolf^rcn gebadbt. ©elten liegt eS fo flor

gu S:age, wie uumo^lic^ eS ift, germanifd^e ^orfteOungen

unb grie^ifdie miteinonber gu tjerfc^mel^en. US ift un»

möglM^, bie ©c^lodjliuncjfrflnen, wie fie bte norbifd^e ©oge
fd^otten^ft malt unb wie fie bie SRomontif unb oor oDem
aflic^orb SBo^uer l)eule ouSgeftoItet l)ot, olS Äor^otiben gu

benfen. @ried>ifd)e Äort)atiben finb nid^t me^r lebenbige

ÜKenfd^en, fonbeiu fteinenie ^^röger mit ftilifirten JDieufdien«

formen, eS finb ©dnlen, on benen regelmöfeige galten bie

5lanttrlüren erfefeen. ilori)atiben l)abeu nichts gu tnn olS

gu trogen, SBolf^rrn ünb immer in Sewegnng.

Siuf beu ©tufen bcd .^ilgerSfc^en Entwurfs liegt ein

römifc^er Krieger, ber nur um eine 9{üance tebenbiger

fel)r glürflid^ ben ©olboten im grieben fenngeid^nen würbe,

ber 'rut)t, ober jebeu Slugenblid gu fömpfen bereit ift.

aSornm ober ein römifc^er ÄriegerV ^ot eS ber berliner

Sun^e uon 1870, l^ot eS bie preugifd)e Uniform etwa nit^t

oerbtent, an beu ©tufen biefeS SenfmalS oercwigt gu

werben? ®er Ärieger ton §ilgerS l)ot ja unter Äoifer

SlugnftnS gegen S5eutfd)lanb gefämJpft. aWon t|ot biefen

aiömer oft genug m ben ©enfmälern römifdier Äoifer

ongebradjt. 3id^ erfuc^e l)öflid)ft um einen neuen aJJors

ouS Sommern ober Sranbenburg. ÜÄein ®ott, bie 0iafc

wirb bonn weniger flafftfd^ fein, aber mitunter ()aben bte

5ßommem oud) gong auSl)aulid)e Äöpfe.
®ie beiben Sreitfeiten beS SeufmolS tragen in t)ö^ftem

Kelief bie rul)enben ©öttinnen ber grömm'igfeit unb ber

©credbtigfeit. Offenbar foHen bie beioen ©ötlinnen ouger«

bem ^orträtftotuen werben; bie 3Kutter unb bie ©ottin
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ftoifer SBilljelmS foDen fo ouf eine \tiix rtimige 2Beife mit

auf bas S)enfinal fommeit. @et)r ((^ön; aber wirb man
roirflic^ no^ {o {ange, als ein folc^eS 2)eufmal au ftetKu

beftimmt ift, in einer SBaage unb in ben berbunbenen

Sinoen bad ®l)mbol ber ©erec^tigfeit fe^en? $a6en wir

wiiflid) feit 2000 Sauren, in benen ft(i^ oQ unfere Sinne
unb (Sebanfen fo unenblid^ bifferenjirt ^aben, für eine

ber einfodjften unb menfd^Iidjfteu Sugenbeu fein fein res

®l)mbol gefunben, als baS äSerfjeug <Bt)\)\ot& unb bie

i^inbe beS 99(inbe'Jht^|pietö, bie für eine @öttin ber

Sotterie »iel oeeignetet wöre ol8 für bie ®ered)tigfeit?

S>er 5lünf)(er Der 3ufunft foQ und bie ®ere(f)tigfeit mit

offenen Singen Aeigen.

Sebenbtge e»)mboIe on ©teile ber toten, «nb ber gut«

murf oon jpilgerS ift nicbt nnr fd^ön im lanbläufigen

©inne, fonbem oaS^anje wirb ebenbürtig feineräteiterftatue.

@o rul^ig unb magooQ biefer Entwurf, fo unntfjig

in Sinien unb 3Ragen ift ber mit ber öngerften ©pannung
erwartete (Entwurf oon 9tein^olb 93egaS. äRei^er^afteS

neben gang aRigtnngenem, ©ewaltigeS neben ^^u))))en|)aftem.

@ouj oben baS Sieiterftanbbilb ift wie Don einem j[ugenb'

liifen SRaler gejeic^net. 2)aS 9iog bäumt fic^ mutig auf,

unb ber Aaifer fi^t baranf, als ob baS Xier ftiu unb
lammfromm wäre. SS)am fu^rt ein ©iegeS' ober t^riebenS'

enaei baS »Übe Xier. ©anj unten am S)enfmal giebt eS

bafür eine wunberooOe S)eforatton. 'Sßm prad)iDoIIe

üiöwen, wel(^ einen 9Bu{t oon Xrep^en gwifcbeu ibren

Satot ^(tni unb bie ©iegeSjeid^ gegen jeben ^inb ju

bef(Qtt^i fcbeinen. S'ie geben nichts ^erans.

@ei)r fd^n, bod) wieber burc^uS antif ftnb bie

nil^nben t^iguren auf beu ©iufen. 9[ber anS bem ^ofta*
mente i)erauS jagen swei @ru|>^, welche bem S)enfmal

erft bas ©iegel ber Criginalitat unb bie fBirfung anfs
9SoIf geben würben, wenn fte gelungen wären, welche aber

in ber ©fiAA« gentbesn finblu^ geraten ftnb. Suf ber

ehien Seite falbrt ^»"ins Snd>ri(^ Äarl auf einer Guobriga
ouS ber naften Sanb IjerauS, auf ber anberen eeite i>er

fiionprin,). ^dj t)abe freiließ auger im ^ippobrom no(^

feinen 9Kann auf einer Cuabriga aefel)en, aber eS fc^int

ja. bag )wei 3)aber unb oier $ferbe baS ©Qmbol beS

eiegeS Rnb. iMer Äober unb jwei ^ferbe bat ja jeber

onbere SBagen. Sllfo bie duabriga jngegebeii, würbe rS

einen prä^ltigen @inbru(f machten, wenn btefe beiben $)eer>

fül)rer etwa ouS ber ^Eiefe beS ^oftamenteS heraus, um*
geben oon brängniben aRäimer^au^i. tjervorbred^n würben.
Ilnb fo etwa mag SegaS fein ^rf aud) geplant ttaben,

wenn bie '^ortraits niib baS @ebränge inr@utwurf aud)
faum augebeutet worben finb. Gin befonbereS SJiouo oer»^

bientSegaS bafür. bag er ben grögtenSKann biefer poUiifdien

^wegnug, bag er :öiSmara bin^nftellen ni^^t oergetien

bot. Skinim $(Oltfe. ber bo<b jonft fein $ofnir war, in

ber ©tellnng einer rul)enben Söii^n an ber babinfonfenben
Cuabitga le^nt, ift mir unoerftanblicb. ©oUie er fo eine

Cuabriga am Sube andb für ein toteS nnbeioeglicks

S)eforattonSfiü(r bauen?
©oDte bie eiuioonbfreieftc Arbeit, bie oon ^ilgerS.

jur flnSfülnrung angenommen wert)ai. [o wi|ien wnr (cbon

bente^ was wir m erwartni boben: ein ebles> Jlunftwerf,

boS tid) icijen laffen fann. Sin bie ungebeuerlitben i^äne,
welibe mau oor brei (^ren iKitte, erinnert es nid)i. nicbt

im @nten unb uid)t im $öfen. :i3egaS mit ber Slrbeit

^ beauftragen, baS wäre ein epnmg inS S'unfle. &>
tft fein 3>o«frl. ^% ^aä boS aüti oiel f^öiier mod^n
fann. aU fein Chttnnirf uns jeigt, aber eS mÜBte eben iebr

pielc!» anberS werben als in bem anwürfe, wenn bie

iKirlidxn 2öwen woS 9)ed>tes ju bewadieu Ijaben foQten.

Od) babe meine l&iiniaugen eben erft in bem gelobten

Üanht, wo ber SKarmor beinabe |o tUItg ijt wie bei mnS
äß^i^KS Urteil, an nn^äbligen etatuen geübt; unb

id^ ^abe oor faum ad)t Xagen wieber auf bem berübmten

j(ir^bof Doit @enua erfobren, baf; man im flafpf(^en

üanhe ber $laftif beim 2)enfmalfe^n ni(^t eben lange

überlegt. S)a fteben ^unberte oon ^nfmälern neben ein«

anber, unb oiftu oiel AommiffionSberatungen blamirt ft^
jeber Jiünftler nad^ JIräften unb nad^ @utDünfen.

^nn unter ben ©tatuen biefeS Campe Santo giebt

es nalurgemäg nid^t oiele Äunftwerfe. aber feljr oiele

fomifdie SRotiDe. ©olc^e 92arreteien ftnb burc^ öfentlic^

^reiSauSfdbreibnngen unb bie Beteiligung beS $nbltfumS
am Urteilfc^affen fo jiemlit^ anSgei^Ioffen. Unb baS
2)enfmal für brn erften Jtaifer beS neuen beutfc&en 9lei(t)S

barf nid)t mit ber forglofen grioolität bingeftellt werben
wie boS aRonument irgcnb eines gcnuefif^en Crangctt=

bänblerS. 9lber fd^lieglicb fann boc^ nur SiueS ein grogeS
aßerf Idiaffen Ijelfen: ooaftänbige greibeit beS ftünftlerS,

auf ben iiacb ben _gegebenen groben bie SBabl gefallen ift.

äBeber eine t)ielfopfige Aommiffion nod^ ein einzelner

frember 9E3i(Ie foQ i^m Sefcbränfnugen auferlegen. niAt
baS @erebe ber SRenge unb an<^ niddt baS perfönltcQe

Urteil eines eiuAelnen fogenannten jtritiferS. SSerantwortlio)

ift ber fcbaffenoe J(ünftler allein, niemanb fann i^m bie

Verantwortung abnebmen. S)arum foQ er ftc^ aba anc^

niemals mit einem fremben Sinflug auSrennt woDen.
Sirb baS groge ^nfmal gelingen, fo gebübrt bem
5(änftler allein ber Stubm. aRigltugt eS, jo b^ben wir
ben ©4)aben unb ber jlünftler allein ben ©pott.

Gin äRört^en.

Son

JB. C. Jifalt08off> J^cgtfcgcbrtn.

Uebftfctt aus bem 91ttffif(^ »on ^einric^ jo^annfon.

^IS er aufwachte, war tro^ ber früben ©tunbe oon
'^roferpinAen feine Spur mebr oorbanben. ©ine Seim=
ftnfenjungfer. bie er als SJieuftmagb ongenommen botte,

melbete ipm, baS j^räulein fei jur 'JKama geflogen, unb
ob üe 511 ^oufe fpeifen werbe ober nidft, "oaS wiffe fie

nidjt. „granlein!" — olS er baS SJort oema^m. bette

er boS iScfübl, als ob man ibn mit fiebenbem Softer
begötfe! ©r blirfte ju feiner Sobnung binauS unb
hüpfte auf ben nödjftcn ?lft. Mingsiimber berrfdite bie

lotniftiQe, welAe bem Grwodien ber'iiiatiir oorau^jitgeben
pflegt itnb unS biefe wie leblos erfcbeinen löBi. 3^ie

$ögel waren no(^ nid)t aufgewad)t; foQar bie Slätter
an ben :j^änmen bewegten nd) nid)t. «ber ber üflen
rötete fid) fd)on, unb bem SKajor fdtiiu es^, als ob bie .

„roienfingrige IJoS* mit ipöttiiAem iüxn^t ibm eine

lange ?Jafe mad)te. ^e war ougcnid)eiiili(fi, baß in

bicier :>iad)t in teinem i?eben etwbs äußerft 3öid)tigfd

fidJ ereignet batie, eine Unterlattimg^tünbe. roelfbc on
feiner 3ufunft wie ein ontilqbarer. bnnfler ^ylerf baften
würbe. (5r b«ttc eine ^fliAt erfüllen folleu. — beren
Sluoübimg übrigens firine^^ioegs betd)werli(^ unb jebem
Zeitig onaeboren — aber er batte wie ein fauler, ttn=

getreuer stntd>t biefe ftflid)t oerföumt.

811S er je^t ju einer allfeitiqen j^rtracbtung feiner

Soge id)ritt. tu*te er fi* junö(6n feltft 5Ü betrügen.

Cber um ndb wifffnfAaftlicb ouSjubrüifen, er be^oaBn
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boä erclgntS jjom ®cfi4t3punfte bex floufolität ju Be=>

trod)ten. §atte er ouS ©rünben, bieüon Üfm obbinjen

jefd)ef)cn. Sßenn td^ fi^utbig bin, mog mon mir be'n

stopf nbfc^tagen — td^ »erbe nid^ts bagegcn einiüenben.

9lber in biefem goUc trifft mid^ nidbt ber gerinqfte 9Sor=

rourf — nnb roaä für ein Ungiürf ift gefd)c^en!" 216er

foum ^otte er fiä) biefen 3lu§n)eg 5ure4ltgelegt, foja^
er fd^on bic Jlu^lofigfcit beäfelben ein. @§ gicbt 'iaU
focljen, »eld^e bem ®efe^ ber iJaujalität nidEit unterworfen
finb. m giebt S)inge, bie gef^eljen muffen — uner»

läfeltd), unb feine Iogif(^e ©pifefinbigfeit fonn ba^ wieber
gut madjen, wag gefä)e()en mu§te unb nidt)t gef(^ei)en ift.

es giebt für i^n feine 3fted)tfcrtigung! ^eine! Äem
junger ^t)cmonn, feine ^ärtlid^e SÄutter, fein@efd^woreuen»
gerid^t, nid^t einmat bte (Slaatsbebörbe wirb ein anbereg
Urteil fäUen, olä büß eS if)m bie SBorte ing ®efid)t
fc^Ieubert: „©djmad^ nnb ©c^onbe über S)idt)!"

er hotte ben Ueberfoü ber betrunfenen ©d^aor ai'

wehren, fein 9?cft unjugänglid^ mad^en, mit bem «eben
fein SieAt auf erfüHung ber „''^fli(|t" üerteibigen, im
ißamen biefer ^^Jflid^t in einen blutigen Äampf fid^ eiii»

(offen foflen . . . Qn'il mour&t!

„©dhma^l nnb ©d^onbe!" — wieber^otte er medEjanifdE),

unb med^onifd] flog er, o^ne feine Uniform objulegen,

äerjouft, mit nüci)ternem äWagen, ju ben ©d^wicgereltern!
Sie alte Äanarienmama wor fÄon aufgewod^t imb fafe

bitterböfe ba. SRidbt nur. bofe i^rem ^roferpind^en eine

foIdt)e Qdjmad) wioerfal)ren mar — in Der ^adjt war
QUO weiter J^evne eine ftouftiie p ®afl gefommen, beren
(Srää^lunqen fie wor 9lerger foft erftirfcn ließen. 2)ie

Äouftne tfüüt ebenfan§ ipv üubmill^en «erheiratet a\t

einen S)ompfoffen; ober . . . waä für ein Unterfd^ieb!

STd), wog für ein gewaltiger Unterfd^ieb!

„©0 lieb Ijot ber SPionn fie," fogte bie Sßerwonte,

„fo lieb . . . C'est tout un poerae! ©ieue bir nur uor . .
."

Unb ber (.»oft neigte ftdf) ju iljr, flüfterte if)r etwas
ing Dt|r, lel)nle fi(6 boranf in freubigem ©c^retfen jurürf

unb wteberl)olte: „ye^t fteUe bir bie Üeberrofd^ung meineg
iiieblin^g üorü!"

S)ie alte Äanorienmomo l^örtc ju unb fuirfd^te jornig
mit bem 8Anabe(.

SRun, ©Ott gebe beinem üubmilld^en aud| ferner

oUeg ©Ute . . . ©Ott gebe eg!" flüfterte fte: „wir bagegen . .

.

onbere l)aben ©lütf, ober wir . . . Sllfo jo warb bein

Jöd^terc^en oou iljrem ^ersliebften erfreut, wöl)renb bei

ung ... So, wenn eg nod^ eine anbere wäre, ober mein
^^roferpind^en ift bod^ nid)t fo übel! @o öoll unb
blübenb . . . beibcg, SBongen unb Stufen . . . Unb tro^bem!
9tic()t einmal ongefe^en ^ot er fte, bog ©d^eufoU"

„Est-ce possib e!"

3n biefem äugenblitf erfdjien ber Sctftg. ®od) foum
wollte er mit [einer Sttec^tfertigung beginnen", bo wieg iljm

bie erbitterte SAwiegermutter bie" 2:ur unb rief: „Sortez!

(£g ift eine ©d^mo^ , mein §err. ©ine ©d^mod^ unb
©d)anbei"

Unb no* i^r erflong ong bem «Kunbe ber Äoufme
bog (&6)o: „©d^moc^ unb ©d)anbe!"

Sctöubt moüte ber ©efc^mö^tc no(^ irgenb einer

Stic^tung I)in entfliegen, ober fogar feine tjlügel woren
wie gelöljint. ©o ging er ju gufe, inbem er bie Stid^tung

äu feinem Slcftc wo^ma^m, wo er feine ©d^mad) oer»

bergen wollte. 2lber bie aSögel waren fdbon oufgewfld)t

unb Rotten oUeg erfo()ren. "Unb obgleicp fein eiujiger

iljm gegenüber eine Slnfpielung wogte, fonbern einige fid)

fogar ju i^m begaben, nm i^m ju gratuliren, fo fo^ er

bod^ gonj flor, bofe in aller Slugen ju lefen wor:
„©c^moc^ unb ©d^onbe!"

@egen8lbcnb feboc^ fe^rte ^roferpind^en l^eim; ober

fie begab ftc^, ol^ne bon jour 5U fogen, gerobewegg in

i\)x SieftAen.

„Sieod^en! ©üfecg StebAen! üftigeld^en!" ÄWitfAerte

ber aKajor t)inter il)r brein, jo »eI)flogenb, baß felb(t bie

S5tenftmogb, obwohl öon nieberer ^erfunft, in S;ranen
ougbrocb. Stber bie junge ^rou gab feine tintwort, unb
ber 3eif"9 ^örte nur, wie pe mit ben JJüßen bie gloum'
feberd^en im tiefte ougbreitete, um fid^ für bie 9lod^t if|r

93ettd)en auf5umad)en.

„35u mein ongetrauteg SBeib, bog mir ©ottbefd^eert!"

2)er ajiojor fprod^ fc^on nic^t mel)r, jonbem I)eulte bie

3Eßürte ^erüor, inbem S^rönen feinen Slugen entftrömten.

S)od^ oud^ auf biefen fleljenben Stuf od^tete ^^roferpini^en

nid^t. ®r ging ju i^rem Settdjen unb beugte M über

fie; ober fie fd^lief fc^on ober, wog wo^rfd^etnlic^er war,

ftellte ft* {dl)lofenb.

2lud^ oiefe diad)t 6radf)te ber SRojor cinfom ju. 2)en

Uniformgfrorf legte er freilid^ ob, ober ftc^ weiter ju
entfleiben wogte er nid^t, um ^roferpincbeu nic^t ^u
genieren. Dbgleidj er om onbem 3)lorgen fe^r frü^ er»

wod^te, fo ^otte [iq ^rofcrpind^en bod) fdjon wieber oug
bem ©toube gemocht: fte war abermolg ju ben @(tem
geeilt,

S)ie 3eit beg 3Rärti)rertumg wor für ben SWojor

ongebrodtien. 3m SJerloufe eineg gonjen äRonotg

wcd^feltc bie junge t^rou fein SBort mit i^m. Sieben

9lbenb fe^rte fte in bie Se^oufung il^reS äRonneg jurüif

unb begob ftd^ ing 9!eftd)en jur 9tui)e, unb jeben äKorgen
oerfdjwonb fte fo geqetmnigooll unb gefc^iift, bog oer

äRojor fie auf feine SSeiJe ertopöen fonnte. ©two öier

mol fom fie wäf)renb biefeg erften aRonotg mit einer

gün5en ©d(iaar »on Sfunfem unb ©^mnoftoften l^erbei»

oeflogen, rief bie SRogb unb beflellte bei iljr ein reidbeg

^oenoeffcn. 8lber fowol fte, olS oud^ i^re Xofelgcnoffen

ofeen unb tronfen in ber unoerfd^omteften äBeife mu
mittelbar oor ben ?lugen beg ^eififlg- obne fid^ ein ein»

jigeg aJJal bei i^m m bebauten , gletc^fom olg ob er

ni'd)t ber §augl)err, jonbem ber ^i^ortier geiocfen wäre,

3n ber gomilie ber y^rou nannte man ben Swajor gor

nid^t onberg olg „bog ©d^eufol".

„3)og ©dhcufol ^ot ßdb wieber einen ^rämieufAein
gefouft!" beri(|tetc bie ©dpmicgermutler il)rer i&oü\xne,

bie bei i^r ju ©ofte wor.

Ober: „ffigJc^eint, bog bog ©c^eufol bolb üetTürft

werben wirb. ©0 tieffinnig ift eg geworben!"

3iur ber ©c^wiegerooter befugte ben ÜJiojor ju

Seiten, »erfüllte ibn ju tröftcn, oerfproc^ itfm fogar,

IjJroferpinc^en ju jüd^tigen, erfüllte ober fein 93erfpred)en

nid^t, fonbem benu^te nur bie ^nlt ©clegen^eit, um oon

feinem ©dt)wiegerfo^n eine uuäo^lige 3Dtenge äwonjiger

ju leiben.

eg »erging nodb ein aKonot. S)ie öeäiel^ungen

^roferpindf)eng jum uJtoior önberten fic^ cinigermofeen,

ober nid^t ^um Sefferen. ®og iianorienweibd)en geigte

pd^ enblid^ m feiner natürlichen 3laitijät, eg worb burdf)

unb burd; fred^. ©ie fpielte fd^on nid|t met)r bie äftoUe

einer ©tummen, fonbem oerfe^rte mit bem ^elftge in

einem Jone, weld^en fid^ hödifteng eine l^önigin einem

ipofofen^eiAer gegenüber erlouben burfte.

„34 brauche ©etb!" fogte fte.

„SBteoiel wünf^ien ©leV"
„S)og gel)t ©ie gor niditg on, nur her bamit!"

aSieoiel unb woxn — tjerfd^wieg fie. aRö^lid^er

SBcife Ijonbelte fte obfic^tlid^ fo, um ben 3eift9 5« fronten;

ober oielleidtit tat fie eg aud|) gong gebonfenlog, nur „fo".

S)ie ©eele eineg Äonorienweibd^erig ift ein Stötfel, unb
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fein aöeifev fonn erfcnnen, roo bei il^r bie flrajiöfe glotter'

^oftigfeit be§ ©ebanfenä ouf^ört imb bte ®rou|Qmfcit

oiifäiigt. S)od^ wie btm anq fein mochte, ber S^^H
roagte feine äBtberrebe. (Sr begao fid^ auf einen Stugen»

b(i(f in ben inneren !Ieil feiner äBotjnung nnb tmg mit

gittenibcn ^änben feine ©parbäd^fe l^erbei. Unb roäqrenb

pe ad^iloä ben §oufcn filbemer ^^""ffr plünberte unb
bobei fo jellfaui löroelte, ^atte er bie (Smpfinbnng, 0I0

ob man i^m ba8 ^erj ait§ bem Seibc rei^e. 9iid)i

etwa beä^alb »eil er geijig mor, fonbeni weil er »on
9totur bai SSebürfniS $atte, iebet Qtit gonj genön ben

Seftanb feiner ^a]\e au wiffejt

92ad9bem fie bie i^affe oe§ SKonneS grit^röpft l^atte,

flog fte baoon, unb fd^on mä) einer (Stimoe fat) er ben

Qmi ber öoUfül^rten ^lünbening ein. ^roferpinc^en

flog an ber @pi^e einer gansen @efrllfd|aft »on Ulanen
unb Manien ber i^lbwelt mit fiärm unb @efaug uor^

über unb liefe ^i} auf ber näduften SBiefe nieber. S)ort

warb auf be§ iieiftgS Sioften ein frö^licl)cs ^ihtif »er»

onftaltet, unb ber ganje @d^warm fd^manfte unb fang
bis 5um ?lnbrud^ beö Slbenbä; Keigentänje würben auf»

gefüqrt, unb juweilen flog man anSeinanber, um im
^büfc^ fttb ju erholen.

&i\ti »benbö Utftte ^roferpind()en in fet)r aufgeregter

©emütsuerfaffung nadj ^aufe jurürf. ©ie flog im !JiVft=

lodt)e uml)er („faft l)ötte fie fid) bie ®nift befc^äbigt!"),

breljte ftdb in bie 9tunbe, fong, la^te, weinte . . . S)er

aJittjor jop fiP 5Wf^f* 9013 ex]d)X(H an, bonn ober befd)lid^

ibn eine weidbere (ämpfinbung. 3^m fom ber unglürfli(|e

©ebonfe, bofe ^roferpind^eiis ^erj Tm^ i^m enblicb er»

jd^loffen, ba§ feine Sieibengjeit au (£nbe, ba^ fie felbft

t^m entgegen fomme, unb gwar um i^n in feiiger Siebe

ju berauf^en, mit fitfeer Sonne o^ne @nbe! <iint füge
unb jugleidb glüt)enbe (Erregung bemäd^tigte ftd^ feiueS

ganjen 9Eßefeni$ unb erwetfie in i^m einen 9J2ut, ber

nid^t jebem äRajor ber Sntenbontttr eigen ift. 3m
atoufc^c ber Seibenfd^oft ftal^l er ftd^ leiic ju ^rofer»
pinc^en ^erou, wä^renb fte, il^re klugen tränmerif(^ in

bie 3fenie ric^tenb, om (Eingänge ftanb, nnb berührte

fanft mit bem 6d[)nabel it)r ^öpfd^en.
„9fai-r!" rief fie i^m ju nnb ftob, fid) feiner Um=

ormung entwiabenb, ou§ bem 9tefte fort.

®ag war il)rerfeit^ ein febr entfd|iebener Schritt.

©iS^er war fte nur am Sage bowongefiogen, je^t cnt»

femte fte ftdt) in ber 3tad^t.

9(m onbern SRorgen feljrte fte jebod^ wieber; aber

ben ganzen Xog empfonb fte fiongeweile, weinte, wugte
nid^t, wa§ fte önfaitgen foUte. 9lber am 9(benb, fobalb

ber SDiajor ju fe^norc^en begonn, flog fte wiebcr bo»on.

3)icfe Üebenssweifc bouerte gansc jtuei SBod^en. 3n
ber 9la^t ge^eimniguoUe tVludjt, om Siogc ^ ^tjfterie

nnb frönen. S5er SBajor litt unföglid^. 9luf ben ^^ufe»

fpi^cn fdblic^ er Ijinter tl)r l)er, im Sd()nobcl ein Fiöpfd^en

mit SSoffer trogenb, für ben giatt, bofe i^r übel »oürbe,

nnb bot fie unter Xröncn: „Srinf etwog 3Baffer! aScr=

traue ©idt) mir on! ©ie^ in mir ©einen ©otten —
biefeä ®lädf tfcibt idb jo leiber nid)t »erbieut! — föiibem

einen i^ater, eilten Sntber. 3Ber ^ot 3)id^ gefröntt, mein
«ögetdienV"

„2)u alter 9Zarr!!!"

^nblie^ fcl)rte fte nid^t me^r wieber. ©er 3Rajor
loartetc einen Sog, er wartete ben jweiten unb entfc^lofe

fic^ . . . 5U tporten o^ne @nbe. eine fdtjwere ^nt bra(§

für ifjn an, eine 3fi* ööütger ©inlomfcit. S)ie t^xaxi

I)atte i^n böswillig berlaffen; bie äjerwottten waren, o^ne
i^m ein SBort ju fogeit, abgereift, — fein ©djwiegeröoter
mugte alfo wirflic^ nad^ bem lobe ber Xante bie @rb'

ft^oft gemadjt l^oben — unb ben übrigen 5ßögeln wogte
er nid^t unter bie klugen 5n fommen, weil er fc^(iefelidE)

bodt) nidbi feine ©(^mac^ 9(fü^nt. fid^ gered^tfertigt ^tte.

@ogar feine 9)2ogb, ba§ l^einfinfeiiweibc^en, t^erlongte

i^ren fiol}n nnb baute ftc^ irgenb wo auf bem ©oben
mit einem ©perting§männcben ein 9ieft.

I9idt)er hatte er freilid^ C^ualen erbulbet, dualen
öon ö^enber ©c^ör^e, fo bofe er ftd) oor ©d|merj frümmte,

fein ©oi^eim Derwunfd^te, gleiAwol aber niAt alle $on»
nitng aufgab; ie^t waren bie Cuolen geblieben, ober fie

woren öon einer a3efd)offent)eit, welcbe feine Setoegungen

:^emmte, feinen SBSiUen lähmte unb Die 3ii^i"ift ntil u"'

er^ellborem Sunfel umitod^tete.

Snjwifd^cn trat ber iperbft ein. S)ie asöget forgteu

mit boppeltem Gifer für il)re jtefter, nur er oUein unter'

nal)m ntc^tg, bo er feinen Gntft^lufe ju foffen tiermot^te.

©oHte er in ein mormeS Soo reifen ober ju ^aufe
bleiben? Stegengü^e ftürjten tjierab, unb falte 9Binbe

loel^ten über bie ^löc^e; ber ^oin entblätterte ftc^ unter

fd^wermütigem dtauf^ien; bie ^täd^te würben länger unb
Dunflcr. (st aber [og gonse 9{ädbte I)inbitr(^ ^ungrig

nnb fröftetnb, ol)ne bie 9(ugen ju fc^ltefeen. am Eingänge
feine§ 9ieftto^eS, baS gegen bie SBinterfälte nic^t gefc^üj^t

war, nnb wartete. Sie oft flog bie räuberifcbe Gute
worüber, mit bem glügel fein 9Jcft [treifenb! Sßie oft

blicfte ba§ bltttgierige ^ic^tiönu^en hinein! ^ber glücf'

lid^er SSeife üei^e^ten il)n weber bie Gule no<^ bos &öi=
l)ömdjen in 91nfregung. Setjr möglich, bofe er oout

©tonbpunfte ber ©eniegborfeit für bie äüöuber eine 31t

itnbebeutenbe ®röfee befaß ; ober üieUcic^t wußten ]\t

anäf, was für ein tötiger rffijier ber 3ntcnbantnr er

feiner 3cit gewefen war, nnb ocrfc^outen it)n, um has

SSoterlonb feiner ©ienfte für bie ^nfnnft ni^t ju be»

ronben . .

.

©a er einfolj, ba^ fein fieben enbgültig jerftört loor,

rid^tete er unwillfürlic^ feine ®ebanfcn ouf bie i^ergongen«

l)eit. ©0 loor oüeS fo rein, fo offurnt. bofe eiii jeber

ftd> freuen mufete. Unb feineSmegS oI)ne äteijc. 9ii(^t

nur bie SBirffamfeit in ber Snleitbontur, fonbent bei'

fpieläioeife bau SJoc^fteljd^en! 3So§ war ba§ für ein

linfes, foubereä SWabel ... fo runblid) wie eine fleine

Surfe! Unb onfougä war and) fte iffxn begegnet: „9(<^,

WQ§ finb Sie für ein fomif4)er SKenft^!" itnb fo ging

e§ eine Seile, big e8 plö^lid^ Ijiefe: 9lä), ©u Sfifeer,

©it Sieber, ii>a& bin it^ für eine Xörin gewefen! Sie»
»iel 3eii ^^nbe id^i ungenü^t »erftreid^en loffen! Gr l)ötte

fie heiraten foQen, unb ftott beffeii liefe er fie mit fec^ö

Äiiuberd^eit fi^en! (Sin onbereä 9Äal bo war er $ur

Sadi|tel, einer iinigen Sitlioe, gefol)ren, weldje an ber

yonbftrofee eine Verberge l)ifU unb mit $irfe nnb 93nd^'

«jeiseitgrü^e ^oiibel trteb. (Sin Sort gob boö onbere:

„Saä "foftet bie öirfeV Sie teuer ift bie ©rü^eV güljlen

©ie feine Songcweile iit 3[l)rer Sitweiteinfomfeit , fd^öne

grau?" — ©le gefielen pd^, unb bos geuer loarb über»

oU itn ^aufe anSgel5)d)t . . . 9lxiä) bo l)ötte er ^eirateit

muffen; er ^otte eS oud) Derfprod^en unb Xogä borouf

ftd) flu§ bem ©taube gcmadE)t! — Sie Ijerrüa) war es

bomolg, wie wttnberfd^on! Unb je loortbrücftiger er ba»

moI§ mit ben Sad^fteijen unb SoAtelu dcrfohren wor,

um fo meftr brüftete er ftdt), um fö j^önfiger l)örte er,

wie man i^n rühmte. 9Ule ^onjelliften in ber ^nteitbantur

pflegten ju fagen: „Unfer aJtojor, baä ift ein geriebener

Jperr . . . fel^t mal, wie er boljeriänjelt, wie er bie Sour
mod^t — e§ gefd)icl)t it)nen fd^on red^t, ben Btörrintien!"

Slber wie! ©oUte er ni(^t toieber in bie Sutenbantur
5urücffef)ren? 2)o8 wöre eine Äleinigfeit! Gr brauchte

nitr bie geber in bie ^onb ju nehmen, eine a3ittfd)rift

äu üerfofien — fte würben fein ©efnt^ ftt^erlic^ jiid^t

abfc^lögig befc^eiben, fonbent ihn mit SBergnugen ujieber

oiiftellen! ^ber loum wor biefer ®ebonfe in i^m auf»

getauft, fo toieS er i()n wiebcr von ftc^. ^lAt an äSac^'
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ftetjcn unb aSBad^tcIn burfte er ie^t beuten, goiij mib
gar nic^t! @r f)atle nur eine ^flict)t: ficf) tu Kummer
5U öcrjefiren unb ju warten. 3" warten auf fein ciotb=

getbeS Sungfrnulein, fein il^m öon ®ott 6cfd^eerte§ SBeib!

„©te wirb wiebetfomnten, fte Uifxt gonj gcroife jurürf!"

Suweileu {ebo^ lel^nte er ftd^ gegen fein ©dbirffal

auf. ?lber uic^t oon felber errood^te in i^m boS ©efübl
ber Erbitterung, fonbern öeranlafet burd) ben ©iuPufe
feiueäinegö lootmeiiienber SSögel, loeldEje ju ibm fnmcu,

um öüu iijm @clb ju lcit)en. Sejonberä üerberblid^

»irfte in biefem Sinne ber 3ifmct- ®r fing ftet§ bamit
an, bafe er ben ^fiftS »"fflfn feiner ©infornfeit bebauerte,

unb tnbem er ibn mit äewBerungen feiner 2:ei(nat)me

überfchattete, gab er il^m [ef|r gefdoidft ju uerfte^en, bafe

e§ beutäwifö« ein« Äletnigfeit fei, fiä) frf)eiben ju laffen.

„Sd^ mürbe einen ^tboofatcn annebmen, unb bie

<5od^e wore gemod)t!" fogtc er in übexTebenbem %ontl —
„ein 3(bt)ofat bringt bie ©efd^idite in einer (Slunbe in

Drbnung. SBabrbaftig, greunb, tafe 35id) fd)eiben!

©icfeS 3Bei6gbilb üerbient feine atfufftcbt mebr."
Slufeer beni 3ieiner l)e^te auc^ ber ginf ben 3eir»9

auf; er mar jcbod^ gegen eine ©d)eibuiig unb gab ben
9lat, an bie „©emeiubeüerrooltung"*) eine 93ittf^rift ju

rid^ten.

„S)amit ift nid^t oiel @^re einjulegen, menn man
öon icbem leichtfertigen grauenjimmer gefc^ieben werben
mu6!" fagte er: — „xßenbe SDicb bireft an bie (Semeinbe;"

fie werben ibr ba fc^on baS iBab fo ein^ei^en, haSa fie

boran benfen wirb, big iüieber neue SJabegnfte gewa^fen
ftnb!

—

"

(Snblicb erlag ber SKajor ber SBerfud)ung. ©r ftog

nad^ "ißeterSbnrg unb wante ftdb bireft on ben 3lbucfaten

Salataifin.

„3db will mid^ »on meiner grau fdt)eiben loffen,

um eine anbere jn beiraten — fobren ©ie meine ©adie!"
„ÜJJit aSergnügen," ontwortcte ber ?lb»ofat, „id)

felbft bebe oier thronen gehabt, nJelcbe nodb leben, bin

mit einer fünften »erbeiratet unb babe bi^bei', wie ©ie
feljen, nocb nidjt einmal im 3M<^tbiufe gefeffen."

Slber fcfaon an bem 2;one, mit welchem SBalalaifin

biefe 3Borte fprad^, merfte ber 3eifi9» bafe mit ber ^rojeg«

fübrung be§ Stbüofoten nid^tS geaionnen würbe, ©r be=

kablte bemfetben einen 3wan3iger, blo§ fürS Sügen! fafete

fidt) ein ^erj unb ridt)tete feinen %\\i% in bie ©emeinbe»
»erwaltung. 9lber aud) bort erlitt er einen üWifeerfolg.

„SDriiige fte \i\tx\)ix, unb wir werbeii fte bttrd)wid)fen,"

antwortete "man ibm ganj äittreffenb. „9tber wenn ®u
un^ in 3Htit"ft obueboö corpus delicti bieftgen Drteä

belöftiqen wirft, fo werben wir bid> felbft binftrerfen, obne
5U berudfidbtigen, bafe ^\x ein SRajor bift."

S)aS war fo ju fagen ba§ le^te 3ei<^en bci^ rebelli»

renben gleifdbe?'. ©er 3eir'9 ^ebrte na& .^aufe jiirürf

unb ergab ftd) enbgültig in jein SAirffat.

Ser SBinter ging ju Gnbe. halberfroren, au§ge»

bungert, foum noA lebenbig, frodb ber 3eir'9 Qu^ feinem

Riefle unb flog mtt aKüf)c biä nm glnffe. ®nä ei§
wor fc^on fo loder, bofe bifi' "»o bo offene ©teilen fidt)

gcbilbet botten. @r näberte ftd) einer oon ibnen in ber

^offnun^, irgenb eine fleine (Srfrifdbung, wenn aud) nur
irgenb einen ?(bfaü, jn entbecfen; aber ali^ er fein JBilb

im ©äffer erbliifte, feufste er aug tiefftem ^erjen.

©öbrenb \ii^ SBinterä war er fo abgemagert, fo ju=

fammengefaüen unb bürr geworben, 'boüi!, bie Uniform
an feinem Äörper wie an einem Jlleiberbafen fcblotteite.

5Bon bem früheren gutgefleibeten, fauberen, wolgenäbrten

3eirig war feine ©pur me^r iibrig geblieben, ©ogar bie

•) ©otirif(^e Slnfpiflung auf bie ja^lretc^m Äompetraj^' lieber»

f(^tlungen bec Mueilit^n Beworben.

©poren woren fpurloS oerfd^wunben. ©d^wermütig febrte

er in feine Älaufc jurücf unb bitte mit einem SKal auen
©louben on eine \)iVitxt 's>,\it\\u\'i oerloren.

SBa8 nü^te eS, wenn eraudb fie erwartete, weld)en

empfang follte er ibr bereiten? feeld^e Seweife ebelid^er,

treuliebenber ffiroebenbeit liefern V

Unb plö^lio), an einem warmen ä^aiabenb febrte

fie äurürf. ©le fam wieber nioger, fronf, «erjouft, ooB»

flänbig oerwanbelt. ©er ©dbopf auf bem iJöpfd)en awS,--

gerupft, bie ^berdt)en an ben t^lügeln jerfnittert, \iü^

©cbwänädt)en bünn. ©ogor bog gelbe Äleib b^tte feine

garbe öerloreu unb war grau geworben. Unb fte jitterte

am ganjen Körper öor ^älte uiib »or ©d^am. 3lur mit

aWü^e erfannte ber Seif'S pe wieber.

„©0 bin id) wieber!" fagte fte.

„2)u magft bleiben!" antwortete er ibr.

2)aS mar ibre gauje Unterboltiing. 93on ber aSer«

gongenbeit feine ©ilbe, üon ber 3whinft — fein SBort.
' Unb feit ber ^nt leben fte neben einanber in ber»

felben Älaufe, fd^weigfam, ftetä über irgenb etwaä grübelnb.

aSielleidjt warten fte auf ein 3Bunber, bafe ibre J^erjen

wieber geöffnet unb fie mit ber Sonne oergebenber Siebe

erfüllt; aber jnöglidjer 3Beife boben fie eingefeben, bafe

ba§ ©lücf unwicbcrbringlidt) babin ift, unb benfen öoll

®rotl an einanber. 6-r: „®u bßft niein öeben serftört,

berjlofe ^uppe!" unb fte: „Um meine Sugenb boft bn
mxoj oetrogen, bu gorfttger alter 3Äaior!"

#
:siet]<a(^tunden über bte internationale %unf}*

audfteUung in Seirlin.

«on
Dr. SUöredöt jScftüije.

(gorifeftung.)

©n moberaeä lolent toetmog befonberS ein Portrait ju

jelgen, toaä e8 ju (elften öermag. ©eSbalb oebt ^ttcüttt blcr

SKünd&en allen beutfc^en Jhtnftftäbten energiftb boran, toäbrenb

S)äffeli)prf unb leibet au(b S3eriln iämntlld^ jurücfbletben. 3n

©eritn werben DieIIel(bt We melften ^orttaitä auf bet ganjen

SBelt gematt, aber e8 gebt febt nocb bem !|}rclfe, unb ba ber

©efteKer melft nur wenig „btan wenbet", werben bie SBUbet

f(l)te(bt. aSetübmte SKalet frefllcb laffen ft^ teuer bejablen,

aber bie brausen ia nicbt mebr gut ju malen; bafür ftnb fie

eben berübmt, gut. Äoner ober ^nfel, bie beibe eine gefällige

unb beftecbenbe aRanier für fi(b etfunben boben unb bamit ben

®eift unfeteS toomebmften ^ublilumS ftd^er ftnb, obglelcb fie

obne alle Sntlmität unb Inbibibuatifirenbe ffroft malen. (Docb

nebme ld& SoncrS SlJJännerbtlbniffe bon biefem Urteil ou8).

9leuerblng8 ift befonberS We Ungarin aJitma ^atlagbt) betbor=

getreten, unb in bet lat war tbr „SBlnbborft" eine ganj

refpeltable Seiftung. S3on Ibrem „aRottle" fann man nl(bt

ba« gleicbe fogen. ®r berftnö fötmllcb In bem um jwet Drittel

JU großen fc^warjen ©Intergrunb, t>oä ®efi(bt jeigt nur geringe

ajJobellirung, unb bie ^änbe finb gerobeju bSljetn. $etmonn

®rimm bot ftd^ für baä 93tlb begclftett; er bot fi^ aber mebr

Wie ein äftbetlftrenber ®ebelmrat atö wie ein Sunftlennet

barfiber bernebmcn laffen. Der 93ater bet aufS äufeetlicibe

93lenben unb mangetnbe 93efeelen auSgebenben Stlcbtung Ift

®uffow, bet als ein bäurifcb=betbeS unb notutfriftbeS Sälen
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nod^ Berlin lora, übet ^iet nur gor ju tof(^ jum SJlobentoIet

ethanite. ©eine le^nH frelttc^ ifl oud) l^eutc noc^ eine

brillante. SSBenn j. 33. eine» feinet gtouenbllber ou8 einem

golbiflbraunen ^Intergtunb ^erborttäd^ft, bo8 Ift meiftet^oft

gentolt, beSfllel^cn boä felbene filelb mit feinen ©tidcteien,

ber munberbat reine Xelnt unb bog jortgemötfte ©tlrnl)Qat.

«ber ba8 ©onje Ift fo poräettanen unb empftnbungSloS, bog

mon an ein Seben In bem f<i&önen fi'örper nld^t 5« fliouben

öermag. <Dlefe SKoniet Ift für Serttn ber'^iingniSöon geworben,

jumol baS SBorbilb nod& ni^t einmol erteilt wirb, unb bann

entfte'^n fold^e SBllber, wie man ibrer wot ein 2)ufeeitb bo

bongen fe^en fonn, bereu Urbeber l^ ober nlc^t bur(b 9Jomen§=

nennung ebren ober audb hänfen mag. S)o(b ftnb oucb wlrllidb

gebiegene Seiftungen ber iBerliner ©dbule ju tttxidiiMn, wie

boS £angenbecI^$ortrolt bon ©c^tober unb bog 99Ubni3 be§

banfeatifd^en Q^efanten ^äger bon bem erftountl^ blelfelHgen

©(beurenberg. SSon jüngeren 9Rotem bat ^onng geibner b. \.

In feinen „SnouS" unb „SSircbow" ouBerorbentli^ forgfättlg

buribgeorbdtete SruftbUber gefd^affen, unb $aul §öniger bat

eS berftonben, ben Offijler ®raf ^. In feiner ©tublenftube

mit ollen 9leljen be8 „milieu" feftjubonnen. 3)le SRündbener

ober befi^en ba3 grofee ©ebetmnlS, bie frembe 3nbiüibunlitat

mit ber eigenen ^nbibibualttät ju burcbbringen unb bierburcb

ein nl(bt bioi objelllb tüdbtigeS, fonbem au(b fubieftib

IntereffontcS ^unftwerf „betouSjubellen". SSobnbredber war

Senbadb. %ber nld^t blog bog, er ift ou^ big beute bog

uncrrel(bte 9Rufter geblieben, ©ein St^olferpottrolt Ift eine

Selfiung, wie fte Wn gwelter SRoler fertig bräcbte. ©g

ift fein rcpröfentatibeg ©dbouftüd, ob\d)on gerobe ble

^enfdöematur ftnrf marfirt ift, fonbern eg ift eine pf^d^ologif^e

©tubie bon but(bbrlngenbem @d)arf= unb Jiefblicf; in ber

Xe^nif, wie olle Senba(b=Sltber ein bigeben elgenfinnlg, ober

ungemein wlrffom. 3)og Ubbef^e grauenportroit ift burdb feine

Intereffonte atuimörtgbekuibtung eine impreffioniftlftbe Seiftung

erflen Stongeg, in ber goftur belelblgenb unb bä&Hdb (ble un°

bermlttelt neben elnonber gefegten ?|Jinfelftrl(be!), ober bon

einem fo fprübenben onlmaltfcben Seben, bog man aQe ^ttf

barüber bergl^t. ®raf ^Iclreutb In feinem „Silbnig eln<r

5)ome" ift foft über ®ebübr bigfret unb troien. Um
feine 9ielje ju lügen, bat er, wie l^ fürtbte, SReije berf(^wiegen

;

ober man fpürt, wie oucb ouf bem unbebeutcnbften SJebenjug

unb felbft ouf Ileinen, inbibibuellen $äßli(bfeiten ein liebeboHeg

Sluge gembt bat, bog nicbtg anbereg wünfdbt, alg bie 92ntur

eg gefdbaffen bat. grtfe Sluguft Snutba(b§ liebenbeg Sluge

flammert ficb bagegen an olleg, )na§ {eeli{cb=finnti(bc ©rojle

belBt; er bat ben ^uft ber bon Ibm gemalten ^taa elngeotmet

wie ein felneg $arfüm unb fi(b a(g SRenfcb unb 2f?o(er boron

beroufcbt. ?lud^ ?Ubert ffeüer ift ein otiftofrotlfd^er Selnftbmedfer.

. 6t fofet bie grauen gleidbiom oIS 2uj;uggef(böpfe auf unb molt

fte mit bem gonjen erlefcnen ^Raffinement beg gewlegten S)e=

foroteutg, in blaffen, wotberfcbmoljenen, ober bocb breit wiber

einanberliegenben Jonen unb in einer fo täffig erWortungSboßen

^ofe, bafj mon glonbt, eine SKinute fpäter muffe ber Stebbaber Ing

3lmmer treten. Üieinbolb Sepftug, elneg ber felnften ©pionier=

tolente ber neuen Jhtnft, Ift (eiber blog mit einem tieinen $erren=

Portrait bertreten, bog jubem blel ju bodb oufgebängt worben

Ift. Surt $errmann jelgt fi(b bofür in feiner botten Gigenort

<£t bot feinen grcunb, ben SRoler SSJoble, Im SRomente fröb»

Il(ben ®rlnfeng berewigt, wog jwor nlibt fcbön, ober un*

gemein gloubwürbig ougfiebt. I)og ®egentei( gilt bon ber

Ia(benben 38g«tin beg ^erm bon ^obemtonn. ©le Hebt äWar

recbt folett unb bübfdb, aber nicbt gerobe febr wabrf(beiu(i(b

QUg, bauptfädbll(b eine ©tbulb ber fdblubrlgen SKodbe. Snblldb,

um mit einem ffolferbllb, wie begonnen, fo ju fdbHe|en, fei

3iubotf SBlmmetg (JtWäbnung getbon. ©ein große» Slelter*

bilbnig bot feinen $Iafc im Gbtenfaal gefunbcn. „SäJabrlidb,

leb foge eu(b: eg bat feinen Sobn bobln."

3)ag Oenre Im welteften ©inne, umfoffenb olleSor'

fteHungen beg mobernen ftäbtifd)en unb länbU^en Sebeng, ift.

Wie 5U erworten ftonb, in breitefler «uSbebnung bertreten, wenn

aud) flug ber trabitloneDen SBobn fod^te berauägebröngt. Gin

93Il(f auf Düffctborf lebvt bieg jur ®enüge. »ort fteben fi(b

bie beiben 9ttcbtungen älemllcb ftbroff gegenüber. X)le einen

molen „SRutterglüct", „TOäbdben am genfter" nnb bergl., bie

onbern einen mobernen fi'offeegorten, eine ®erld^tgfjene ober

einen Strbeiteraugftbug. SJoutier ift nocb äiemli^ fcbaf^ngCröfHg

unb befiel in Söofelmann („9?orbfriefifcbe laufe") einen talent=

boüen ^ortelgänger. «ber wleblel trennt ung SWobemen ou(b

fdbon bon biefer Sunft! S8ir gewobren bo Hberatt «bfi(bt«(b=

feit imStrrongement, füfeJi^e Sinter, SWottbeit in berSborafteriftlf.

!I3ie Wabren SJertreter ber neuen Äunft molen onberg, ja fte

motten f(bon anberg bor bolb iWonjig SSab««- SKon betrocbte

nur SBilbelm Irübnerg 1872 entftanbentg fieineg ©ilb, ienen

biebiftben Änoben, ber bor bem erbroibenen ©cbronfe fniet, unb,

alg ob er überroftbt ju werben fürcbte, binougborcbt unb fcbeu

um ftdb blidt. 2)0 Ift mellfocblid^e ebarofterlft«, Intereffonte

pfi)^ologtf(be 3ufplfeung, ungefünftelte SBärme beg maleriftben

long! 3)ic SJeueften geben fogar no(b Weiter unb beulen bog

5ßf^tboloflifdöe nur gonü lelfe an, um befto mebr ibre S^aft

ouf bog tedbnlftbe Slafflnement ju fonjentrlren (toog l^ übrigeng

fllg ein Uebergonggftobium betrocbte). 3« Mefem ©elfte ift

j. 83. Äarl SWong föftlld^eg flelneg ®enre geboltcn. SBlr er-

balten @tnbli(f In eine fd^mole ©ofriftei, bie gonj bon binten

bur^ ein nlebrigeg genfter Ibr Siebt empfangt. 9?ur berftoblen

bringt bie ©onne b««'«. bwf^t in feltfomen gorbenfpielen an

ber bidfen geweifeten SKouet borüber unb flettert über oUerbonb

Iruben unb ©^rönfe big in bog borbere bumpftge ©(botten=

reidb. 5)n ft|>t benn ein Heiner SReffefnabe in feinem roten nnb

weisen Ornat, blättert In einem grogen 9}ucb, bog er auf ben

©(boog genotnmen ^ot, unb macbt boju ein poat fd^lummet^^

trnnfene, blinjelnbe Äugeit. SRlt gleld^er Intimität unb mit

einem flelnen ©tldb Ing S^ronfbofte bat ©ottborbt Jhiebl eiit

weiögefieibeteg unb weigberftbleierteg ^ünflfstt^en gemalt, bog

ftlK für ficb «"f ber Orgel ein „?lbe 2Waria" fpielt, mit jenem

^ugbrudf bon fonfter, aber unbebingter Eingebung, wie er nut

innerbalb ber Gijtwidctunggjobre borfommt. X)aju Ift ble

te^nifdbe Sebonblimg eine außerorbcntlid^ belifote unb erlefene

unb war füt ben SWolet felbft (wie oudb auf feinem gonj

onbergortlgen Silbe, bem „©egelmadber") borougftd^tlicb ble

^ouptfadbe. ®ani ouf ein Sgeleudbtunggproblem jugefpi^t ift

eine bon ©farbina gemalte ©enrefjene. S)ag ©acblidbe: baß

fidb ein jungeg Gbebaar gejonft unb berbe SBortc mit elnonber

gewecbfelt bat, Ift bößlg nebenfä^Udb. S>le ^auptfacbe ift bie

funftboKe ^orfteUung jener Slcbtftimmung, bie oug bem ^^ämpfen

jwlfcben borbrlngenbem Sampen= unb bergllmmenbem 2;ag(g:

lid^t entflebt, unb ble Einbettung biefer Slcbtftimmung in ein

mit bijotrem Sujug ouggeftotttteg Interieur. Slucb ©farblnog

großeg SBilb, „bie «ßromenbe bon Korlgbob", ift gonj unb gor

)6eleudbiunggftubie. 3)ag ©onnenllcbt fsat burcb bog Soub ber

Söttme, malt Jfrliigel ouf ben S3oben unb gleitet über ble bunt«

gepu^te SKenge, ble ouf bem ^romenobenweg fpojleren gebt.

©g ift ein fcböner üppiger ©onnentog, an bem ficb *)"8 SBelt-

bob in feinem gonjen öußeren ®lon}e jeigt. SBir feben eine

SRenge frembortlget unb d^otottetiftlf^er I^pen, aber bog freie
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Sl(!^t unb bie fwte Suft trfump'ölten übet olltS. SSon gonj

toectoantem Sunftd^acaltev ift „^ie Sionne" bon $aul $ö<Ier,

obtDoI ^iet ftott beS mobi|c^n äSelttrubelS einjig eine bem

^immel geivei^te Sungfrau ju erbliden ift in i^ter ftiOen 9(b«

gefe^iebenl^cit. 3(bet auc^ ^ier ift ba§ ©piel bet burd^S iBaum«

laub brec^enben Sonne unb bie baburc^ ^erbocflenifene matt^

tTäumetijdse Stimmung bem Tlaitx tt>id^t{ger geloefcn, al§ etwa

ber 3(u8bntd eineS eigenartigen feelifc^en SRomentS auf bem

©eftd^t bet einfomen 5Wonne. ®ec 3){enf(^ witb gleid^fam ouf=

gefaugt bon feinet 9?atutumgebung unb ttitt loum nod^ atS

inbibibueOeS Sßefen l^eibot, eine Stiftung, bie man auc^ in

unferet mobetnften Sitteiatut betfolgen fonn, j. JB. in ben

9iobeIletten bon ^inj Xobote unb mebt no(^ in ben <Stimmunggs

bllbem bon So^anneS Sd^laf. Auf bei Stugftettuug finbet

man Silber bettoanten S^ataftetS u. a. bon (^ter, $i^ner,

©^lid^ting, Röntget unb @ta^L

93ei einet anberen ©ruppc bon ®enremaletn fommt bet

3Kenf4 me'^t ju feinem Vitift ZtUi f)at man ^tx filtete

Siic^tung, teiid abtt anif aQetmobetnfte. S^net geböten u. a.

äRe^er^im unb @(^eurenberg an, biefer etroa $a)>e, SaHmorgen

unb Srit^jof Smitb- SDie^er^eimS neuefte Xierbube jeigt biefen

SRaler in ber ganzen Originalität feineS SBi^eS unb feiner feinen

SBeoba^tung. SKenfc^ wie lier ift in jebet einjelnen gigut

d^atalteriftifd^, iai ®anje (ebcnbig unb unter^altenb. @d^curen«

betgS „Steuer (Seleif, ein ©(^tofferbub mit feinem äRäbd^n

beS SlbenbS auf bem ^eimnieg, ift eineS bet tteu^etjigften

93ilbet, bie id^ ie gefeben ^abe. $ape, ein (unget Seilinet,

l^üt mit feinet »aSetmäblunp ouf bem ©tetbebett" einen felis

fomen Stoff etgtiffen, obet butd^ feellfc^e 3nbtunft, ßlot^eit

bet fomt)ofition unb tüci^tige SRalerei ftd^ einen Jturd^auS e^ren«

boQen $Ia^ ertootben. ^Kmotgen ftellt gifc^tflnbet bat,

nie fte in i^ten ^lumpfd^uben unb betfd^offenen 9l0d((ben am
@ttanbe bei einanber ftel^o» «"b ftd^ bon ber 3Keerc8brife an=

»e^en laffen. 'Um feinften betbinbet fd^atfe menfd^U^e

Sbataftetiftil mit feelenboOet @ifaffung bet lanbft^aftlic^en

92atut bet bon äRüncben nadi SSeimai betrogene gtitbiof @mit^,

bon bem aud^ ein auSgeieid^neteS ^bfenpotttäit }u bermelben

ift. ©ein groge» SBiejenbitb, mit ben teil» um ein geuet

^ocfenben ober baftel^enben, teils ben fHtngelreiben tanjenben

^nbern unb mit ben aui^ graublauem ^erbftnebel auftaud^en«

ben Umriffen na^e ober fem gelegener ^Sufergruppen, ift eineS

bon benjenigen äkmälben, }u benen man immer »iebetfebtt

unb au8 benen man immer neuen ®enug fc^öpft, ein ©tüdC

edE)ten Seben8 unb ein ©tücf ecktet ffuufi.

S)ie ^iftotie ifi, »ie ^4 benlen lieg, in neueftet Seit

ctbebHd^ jutüdFgegangen. ^nbeS ift fte nod) nichts roeniger als

tot, wie oKein f^on bie ©paniet beteeifen »üiben. SBoI obet

ftebt fte aKet SSSal^tjc^einiid^feit nad^ bot einem SSenbepunIte,

bet, ä^nlid^ wie beim teligiSfen 9i(b, ein ^inübetfpielen auf«

®ebiet beS ®entebaften unb 8SoII§tümlidbcn bebeuten würbe.

SRan ben!e etwa an ttbbe, ber leiber mit S3ilbem biefer 9lrt

auf bet auSfteKung nid^t bettteten ift. S)afüt finb ©eb^atbt

mit einem „e^tipu» in ©etbonien" unb Itübnet mit einem

Heinen, abet pgutenteid^en ^eujigunggbilb etft^ienen, jwei febt

tüd^tigen unb entftbaften Btbeiten, bie ftd^ abet in bet ^aupt«

fad^e im olten ®eleife polten, gut Otto griebri(^8 „Sanoffa*

bermag id^ micb nic^t ju begeiftem; benn id^ glaube nid^t an

eine berartige fcenifc^ ßufpi^ung großer Weltbiftorifd^er (£teig=

niffe. S;et ffünfttet f)ätte wol getan, Weniget bog S^eatet

unb mebt baS Seben p beftagen. ©d^eutcnbetg, in einet

Meinen 2:empeta=SBiebeiboIung feinet gtofeen ßuifeow^Steäfe

au§ bem SerUnet ätatbaufe, bot }Wat bad 2;^eattali|(^ nic^t

gani betmieben, aber bodb bettöd^tlid^ juiüdCttetcn (äffen uub

ben ^auptaccent auf Wud^tige 8(u8geftaitung unb i^onttaftitung

ber Q^bdtalici^c gelegt. äBattbmüEetS „^tiebtid^ II. an bet fieid^

©d^wetinS" bebeutet feinen gottfcbiitt in bet ISntwidCelung bÄs

tünftletS; baS ©ernälbe wittt wie ein nac^ du^tlic^n ©efü^tS^

puniten iufammengeßeQteS lebenbeS 93i(b. Snton bon SSeinet

befnnb fic^ mit feinet Aufgabe, bie etfte 9leid^8tag8etdffnung

untet SSilbelm II. ju malen, in einet maletif^ unbanfiiaien

Sage, au8 bet et ft(4 mit a^tenSwettei ®ef(^i(fll(^fdt , wenn

au(b auf Soften feinet lünftleiifcben nnabb&ngigfeit, gejogen

^at. bebtet, mobetnet ©eift abet webt in ben ^Ibetn jweiet

fungen Mnftlet, beS bereits genannten äRünd^enetS ^tl äRan
unb beS ©tuttgattetS (beS Sinjigen, ber 83ea(btung betbient!)

IRobett $aug. SRatt fd^ilbett .^eutfcblanb 1806". <£ine nieb^^

tige ©tube mit btfidknber Stmofpbäre. lAt genfier berbangen

unb bloS bur(^ ^nber, bie auf bie ©trage fd^uen, ein wenig

freigema^t. %n einem 2:ifd^ fi^en frauj^öfifd^ ©olbaten, raudben,

fpielen jfarten, blidten aber nld)t auf. (Ein anbetet ft^t auf

ber DfenbanI, ftü^t ben (Ellbogen aufS ^rie unb ben fiopf in

bie ^anb. 3n ber SRitte beS 3immerS fte^t eine bobc fii^wari»'

getieibete grau, in ben Slrmen ein SIeugebomeS, ju i^ren

gü|en auf bem gfugboben ein ^nb, baS ft(b mit feinen ©piet

fachen befcbäftigt. äRan fiebt baS ©(bweigen, bad in biefcm

mit äRenj^en gefüllten 9{aum ^ttfcbt, unb man fu^It bie ttfibe

©ponnung, in ber fie einanbet ftemb unb feinb(i(^ gegenfibet^

fte^en. 3)ie betgangene Qdt witb einem ein ©tuet ©egen^

Watt Stobett $aug greift in bie unmittelbat anf(büe|enbe

$etiobe Einübet unb malt einen JSalblampf jwifd^n ftangöft^'

fc^en ©olbaten unb Sü^owfd^en SSgetn. ©oeben ift ein

beut|cbet Jüngling bom töUicben IBIei getroffen wotben unb

bdc^t ^intettüdS jufammen. 92o(^ ftebt man ben Stautb bon

bet angelegten 93ücb|e beS feinblicben ©atbiften. 2)ie jfame'

taben blidFen etfcbtecit auf obet eilen )ut ^ü(fe becbei- äRan

benft an !£^eobot ^tnet. 3" biefet ttautigen Spifobe fon=

ttoftitt abet bann ein weigU^^gelbet Sibenbbimmel bon be«

tücfenbet $tad^t, in bem fid^ bie SBöume beS ®ebö(je8 in buntien

Umtiffen ab}ei(^nen. ©o fäOt in bicfeS mt> beS 2;obeS .^'

gleid^ ein ©c^in beS ewigen XageS.

3um ©cblug biefer Sefpted^ung nod^ ein Silb, baS unS

in ben fetnen Orient fü'^tt: ,S)ie ©linbe", bon ötuno ^1=
^ein. 9luc^ biet bie güOe beS äugeten bienbenben @(an)eS

bei tiefet innetei 3laä)t. S)ie Slinbe fc^teitct, im gebobenen

Sntli^ ben 9bgIonj bet untetgebenben ©onne, imi) ein enb=:

lofeS, totwogenbeSäRobnfelb: ein etgteifenbet @egenfa^ S3ot>

fid^tig fe^t fte ben ©tob, bie fcböne, bo%cwa(^fene ^ungftau,

unb gebt einbet mit ber natütlitben äRaj[eftät einet eckten

Dtientalin. 3" biolettet ^tac^t fiammt '^intet i|r ber ^immel

auf, als ob er fefttäglid^ etglübte ju @^ten bet Slinben, bie

ibn nl(^t feben fann. !Det ga^j^e Orient ift (ebenbig, wie et aud^ onf

übolf bon 9RedelS fonnenbunftigen äBüftenbilbetn nid^t lebenbiget

ift. 3)aS blinbe äRäbd^en abet gebött buttbauS iu bet ^vdlittn

3latnx. but(^ bie fte a^nungSloS f^teitet ©ie ift mit il^t eineS

©tammeS, einet $f(anje betgleld^bat, bie biefem 93oben entfptoffen

ift. ©ie ift eine S3etwante aud^ jenet ©d^wetttünjerin, bie gleid^

faQS Stuno $ig(^in fo unbetgleicblic^ gemalt ^i, tenet

fd^malflitnigen, breitlippigen $riefterin beS gleifc^eS mit ben

boDfaftigen, tunben, iiigenblid^en Stuften, ©ie ift gleic^fam

bie aitete, toeife ©c^weflet biefeS leichtlebigen, fcbSnen ^nbed,

eine ©e^erin neben einet Satabete.

©0 mag au^ bie beutfd^ ^nft, einet Sajabete gleich, in

bie @tbe beriiebt, auSgelaffen tanjen. 2)ann aber ^ttlt fie
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^ innf, le||nt )t4 -^HTÜ(( toibev ben ®tamm bcr ü6er i^rtn $0^}==

, tcci roufd^uben (Si^c. uub bficft empor' jut äBunbemelt beS

I'Jpim^iel^/ eine J[;Täumenbe, ^^iDÖvitieriic^e, mi bunflec 9}Q^t.

inS sichte biirfenbe ©c^erin jinb Jßrln. —

<£>tto Ccid) Vartltbtn.

Srirbit(4 ^bM gehört jiu benjentflen ©i^riftfleHern bet

'SScrgandcn^eit, mfü^ nn§ SDloberhen bebeutenber erfd^einen,

.; nvnn \k ceflfcttirm, al^ n>eiin \k probujiren. ^ec @tU ber

.. SKeljrjatjI icincr SScife uiib ncrabe berieninfn, tuflc^e l^m
• feiner 3e^i bie ciit|d)cibenbcn ©rjolge gebrndit l)abeu — ic^ er=

iniievt nur an ^ubitb — fieot unferm (Sefc^mart \o fein, baß
• loir f(^on ein emfibflfte* Ijiftorijdje« S«tcveffe mitbringen

muffen, um ii»3 bincd) fie binburd) j^u arbeiten, dagegen ift

un^ Hebbel feit, etttJii 5 Snijren, «w gelij; Snmburg jiierft bie

."^Oflebiid)er be^ ^icftter« in mti ftarfcn ^iinben beiauSgab,

atS rePeitiT^nbef unb ,^mang(o3 ©ebanfen aufrei()enbec Wenfd)
bebeutenb näl)er getreten, unb mnnrf)cr, ber ben Titrier ^bbel
'Mtgeien ^tte ober laum fonnte, wirrbe für ben SSerfaffer

biefei ^'flffebüc^r itati) bie benfelben eigene t)er{(!^iDenberiHe

gülle geiftigen @e^a(tcd neu geioonnen.

S5iefet tejjtere Hebbel, bet SSerfoffer ber Xogebü^er, ift

ed nun aui^, ber un§ in bem SBriefme(i^fe( entgegentritt, bon
betti eben jener gelly ^mberg öor einiger 3«'* ben erjten

^nb beiau$gm($en fyxt ^Ü 9(utor feiner Xogebüc^r unb
Sßriefe fte^t Jpebbel aü ein moberner Sc^riftfteQer unter unS,

ber bie aägemeinfte unb emftefle ^ac^tung uerbient.

3ier borliegcnbe erfle Sanb ber ©riefe, ein ftattii^t

Sonb in ®ro§'€ftaö, Serlfonformat. jSblt 460 Seiten engen

j&Tudd. ^ft jeber ber abgebnicfteu Sriefe überragt, wog feine

Sünge. betrifft, jebcjt SNaB bed @emi^^ntidH:n. Stu^übrUt^e

^rit^te, goiije ^bljonblungen, breite @timmung8bilber finben

fjd^ überatt mit noibem ISrnft bdrgetrogen: in unferer 3«'*

ber ^oftlarten unb Selegraninie würbe ein folt^er SrieffteUer

o^ne grage in ben 9iuf einc§ gonj munberli(^n (SonbeilingS

oerotcn. — Slu^eftottet ift ber SBonb üon bet (Srotefc^n 58et=

(agSbu(i^^nbIung mit Sorgfalt unb 92obleffe. SJefonbetd

bonfenewert ift Die ^uBot»« «'"«8 überaus intereffonten Silb=

niffeS .^ebbete auS \cisien legten ^obren. Skniger )KrftänbU(i^

iü e3 mir, metcbe ^rec^tigung neben bcmfelben bn» Patriarchen:

Profil bei? JpcrauSgcberS bnt, unb idt mu§ bie Sefc^ibenbcit

beS 3n()aberä ber ©rotefcben $eTlag8bud|t)anb(ung, beffen

S^onieifei n>ir unter folc^u Umflönben Mtmiffen, rübmenb ^t^
uor^ben. ^

• . 3n ben SSorbergrunb bc8 ^ntereiieS treten bei bet Schüre
notipenbiger SBelfe biejcnigen Sriefe öebbelä, totläft er on

'feine gteunbin, ®e(iebte unb SSoftötenn, an bie ungtüdlic^

Slife Senfing geft^rieben T)at. 1;iefelben entlüden unS bie

^rögtt eine^ (^tauenloojeS, wie Tic bie ^td)tung ergrcifenber

mdfi iu geben >»nnag. ^Sian bcnfe: ein breigig ^attrx alttv

SWöb^en, n>cl(^ cm trübet i?cben freublofer ^be^rnng
Wnter ffc^ bot »erliebt fiC^ leibenfcbaftlic^ in einen jebn 3abr

- jüngeren ÜKonn, ben fie nun mit aO ber garten €orge eincS

tiefen grauen^mütS umgiebt. (£r nimmt bad attcd ntd)t nur
• mit ^onfbatleit ()in. tofirmt fid) an ibrer ®üte unb mad)t fie

,
^ur Vertrauten frineT bicbterif^n $läne uub Seiben, fonbem
er gebt auc^ auf ibre fmnlic^cn Sünfd)e ein unb fc^eint fo eine

Setbenfc^ft p ertvibern, bie er in SSabrbeit nie gefüblt kat.

Sie aber finbet gerabe in biefem @<^in, in biefet ^Qufton

; i^r grtiuenglüd Sie opfert bem geliebten ^annc nad) unb
xiaät oDeä: i^rt 6bre, ibre geringen Igrfpamiffe, atteä, voa§ pe

geben fonnte. 2an^ 3?bte unterbäll ber 5^icbter bei ibr ben

^abn, als ob er )te liebe unb eine Sereinigung mit itjr für

itav Seben erfhebe — f^lie^ic^ mo^t er fifb ralt unb ärgerlich

»on ibr, bie it)m injmifcben jioci Söbne geboren f)atte. loS

unb betratet bie glän^enbe ^ofbnrgfc^aufpielerin, bie ibn ein

für attemal Dm feiner curfgcn öu^ren äKifere befreit.

SRan wirb fi^ ivol f^tnetUt^ ju ber wunberüd^n @t^{
be8 ©ertn ^erauägebetS auffc^roingen fönnen, roonad^ ^ebbel,
inbem er .oie geringere $ftic^t gegen Stife ber b^beten gegen
feinen ^Id)tetbenif opferte" unb eine 9leibe bon ^nftmenen
f^uf, burd) biefe „jebe mögliche @(^ulb gegen SRenfi^cn
uub <3d)ldfal reic^li^" abgetragen ^aben foD. !£ro^bem
Ifat eS etroaS 9JJü6ige§, bei ber rein moralifdben 93etra^tung
bon ßebbetö ^onblungSweife ju benneilen. ®erabe anläglii^

beS SrfCbeinenS biefet $)riefe ift ba§ SBunber mebr a\S jur
(Genüge gefcbeben: baä bebeutet meines Srac^tenS eine SSer-

lennung beS d^tigen ©efiditSpunfteS gegenülxr einer folc^n

lifteranft^en (Srf^etnung. 5Wag ber ©qreiber biefer 93riefe

nadi unferem moralifc^en SBeibu|tfein immetbln ein Sump ge==

loefen fein — mit ^oben e8 ni(^t mit feinet ^rfon, fonbem
mit ben Sc^ä^n felneä ®eifi|ed ganj objeltib ju tun unb
lönnen unS an t^nen erbaun „jenfeitS bon ®ut unb ©öfe", tbfe

9}ie^fd)e fagt.

„^r URenfci^ mug !ranl werben, um fiA )u fiberjeugen,

bag er wirülc^ gar ni(^t fo wenig ift, um — n^t nod^ wentget
werben )u IDnnen. @S bot mid) oft amüftrt, wenn id| ein

Stüd ßucfer in^ SBaffer warf unb jufab, wie eS fic^ auftöfte.

Sin Cuirien unb $erlen, ein 9uSeinanberfabren in Strablen,
ober immer regelmäßig unb fd^ßn. SBenn wir fo inS SBaffer

geworfen werben, giebt^ feine ffnjftoHbilbungen in^ ber «uf«
löfung, feine jparmonie. Unb bod) fnnn manS nic^t wiffen,

benn ber !£on b^tt ftc^ nid^t felbft. SSieDeidbt finb unfre

Seufzer unb klagen bie ^uftf, wona^ bie Sngel tanken, unb
wennS einmal einen rechten i8all giebt, fo mug ein SPönig ober

löürgennelffcr bie Säufetrantbcit befommen."

©0 fd^reibt Hebbel an glife, olS er in Sopenbagen bon
StbeumatiSmiiS geplagt wirb. Sßie er fetbet binjufügt, meift

man wol an bem Xon, in bem er fc^ieibt, „bag et nod^ bei

weitem nicbt abgebrannt" ift. 1:n ^umor bleibt ibm tro^ bcr
,Jp5flenfc^meriien" treu. Stucft feine geiftige ^robuftibität bleibt

bon feinem Siirpersuftanbe unberührt:

.^iitte i^ borgeftern ?tbenb einen ©efrctSr bei mir gebabt,

fo bötte id) ben gonjen erften ?lft meiner SRoria SRagbalena
bittiren fönnen, benn faum botte iä) bie tropfen (Salicbl?)

im Seibc, alS mein fo lange ttorfencS @ebi^>i Sunt^ i" fprübcn
anfing, aber icb babe ba§ 'IReifte feftgebalten uub geftern unb
beute aud) jum Xeil f(bon aufgefc^rieben. äKir gebt eS, wie
bu weifet, immer fo, bng mein innere? i?eben in franfbaftcn

3uftänben nicbt abnimmt, fonbem ficb fteigert"

Unb weiter fd^reibt er, noc^ immer ju einer 3eft, wo er
an }wei Stöcfen gebt:

„"Bie ^oefte regt fic^ bei mir boift immer wieber, pe ift

wie eine iBlume, bcr man einen Stein nacb bem onbem auf
ben Sopf wirft nnb bie pd^ nn ben Seiten bod) immer wieber
berborbrSngt unb ben Stein, ba pe ibn nid)t abwerfen fann,

mit ibren golbencn dionfen umfaßt."

Sold)e aSorte bon gniger bicbterifc^r Scbönbeit unb
Originalität pnb ni^t feiten, unb ber äieicbtum beS SucbeS
erbellt wol fcbon auS bem Umftanb, bag bie eben jitirten

brei Stellen bid)t bei einanber fteben, berfelben ^openbagener
St^umatiSmuSjcit entftammen.'

Wan bat bielfacb ben Sinbmcf, eS mit bem diobftoff eineS

lt)rifcben ®ebid)t^ ju tun ju boben, mit ber profaifcben
gijirung eineS @ri)anfenS, ber }u poetifc^r «Umarbeitung auf=
juforbem fdjcint, etwa wie in ben SJeltina='öriefen- ßr jd)reibt

beifpielSweife an glife mit ^jug auf ibr gcfturbcneS fiinb;

„ . . . eben bie ewigen Sdimerjcn. biejenigen, bie fid^ nie gani
bcrlicren, berteilcn pcb allmäblicb, wäbrenb Pe anfangs auf
einen einzigen $unft jiufammcngcbrängt pnb, übet unfet ganjcS

S(4' unb ftcDcn babut^ bie aufgebobcne Harmonie iWifcqen
(Seift unb ßtxi, wenn aucb um einen $üntt tiefer ifnab'
geftimmt, wieber bet- Unb barin muß man nicbt wiberftreben."

'tiefer 3ug jum Sententiöfen in ben jpebbclfcben ©riefen
ift (^arofteriftifcb für bie eigenattiije SUaibität beS 5)icfttet8.

S!a6 er eq't in feinem 22. «ebenSjabre .bom ganbe" in bie

Stobt gefommen ift, bog er erft olä reifer Mann In bie Steife
bcr ©ebilbeten, in bie gute (SefeUfcboft eintritt, baS betleugnet

fi(b aucb in feinen ©riefen nicbt. ISin gcwipcr breiter ©iebct»
mannSton, eine plumpe, fcbuicrfätlige Crrenberiigfeit, eine arg«

wöbnij(be, formelle ^ebantcric . . . atleS i>i9 pnb eigenfcbaftcn,
bie ber ©riefwec^fel faft mit jeber Seite belegt.
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Sine ber blelen ©teilen, an benen er feinet ^antbutgei
gieunbin bie fieiltd^ bon i^m boitfet anaeceaten ^Ivatö'
oebanlen tpiebec auSjureben fud^t, ijt in bietet ^jie^ung 6es

fonbetS d^atalteriftifd^. @t fd^reibt iqt unterm 2. Januar 1844
aus $am: „Sefftng, obgleid^ ber größte ®e(e^rte unb be-

rü^mtefte ©d^riftfteUer feiner Qtit, fc^ob feine iBer^eirotung

fedbä Sa^te ouf, weif er feine fidlere ©rlflenj ^otte. 5)iefe

fe^ ^o^re mußten foiool er felbft, alS feine Verlobte leben,

aber an einjelne ^erfonen werben weit geringere Snfpräc^e
gemacht, alS ein ^aar."

3)iefe fteife ®emeinp(ä^H(^lcit finbet fid^ (öufig genug.

SRanwirb berfud^t ^in unb wieber ein broftifd^eS: „nc^ nein!

SSBaS @ie faoenl S((|o bo^?' einjuwerfen. .^er SRenfd^ ift

unenblic^ befd&rünlt", meint ^ebbel in einem ©riefe ou8 ajariä

»>om 26. SRai 1844, „er lann fanft unb tubig fc^lofen, wäprenb
bid^t neben i^m im anftogenben 3intmer fein liebfter greunb er-

morbet wirb. ^ieS ift auf ber einen €eite fc^Iimm, auf ber

anbem aber au^ wieber gut* u. f. w.
@twaS S^nlid^eS giU ton ber breiten, ic^ mBd^te fagen

p^Iegmotifc^en 9trt, mit ber er in ben ©riefen eigene Srlebnine

mebr ober wenige gleic^gültiget fHatat berichtet, ^ud^ ha
wirft feine Sfaibetät auf unS nid^t feiten bumoiiftifi^. ©ei
aDebern berwifd^t fid^ feboc^ nie ber Sinbrucf, bog man eS mit

einer bebeutenben unb f^roff eigenartigen SJerfönlic^feit au tun

bat. £ebbet nimmt fi(^ bei feinem unerfcbütterlic^en @elbft=

oewu|tfein in aDen, auc^ ben geringften 2)ingen, tiefemft, aucb

bie iteinften ©egebenbeiten feineS äugeren unb inneren SebenS

erfc^inen ibm bon gro|er äBid^tigfeit.

®erabe beSbalb aber ftnb ©ü(^r Wie fein Xagebudb unb
b{efer©riefwe(^fel bon ganj bcrbotragenbem, ntc^t biograpbi|(^tn,

fonbem rein menfc^lic^em, bofumentarcm Sntereffe.

1

Die afie ^ufjfü^rung

von tXicJ^heef» fpSiohevt U X^iaW in Tßati»

am zz» notembev |$3|.

Son

Dr. ^titttiäj iSrfmann.

SIm 5. ©fpiember biefeä 3al)ie8 fiiib gerobe 100 3nf)re

uevfloffen. bofe in Serliii Sacob aWeijerbeer ciebomt

wiirbe. ajieijerbeer felbft foU swor gelegentlich baS Soljr

1794 ol§ fei« @ebHrt§iol)r ojigegebeii Ijabm, mä) t^ctt§,

Sloje be S3iirn ii. o. galten on bicfem Soljre feft, aber

bog omtltc^e ©eburlBregifter «nb bie ©c^rift oiif feinem

©robftein bejeldjiten 1791 ol8 ba§ ®ebnrtSiol)r be§ ÜKeifterS.

Unb hodi ift nic^t ajieijerbecr, fonbevn yacob Seer*} on
jenem Joge unb in jenem ^aijvt geboren. Unb jener

Äünfller, bcm bie miiftfolifcle Sföelt eine Steige l)o6)'

bebcntenber SBerfe »erbonft, jener Jöauptbegrüiiber ber

3nflntmentotion§hinft, jener geiiiole SDJufifer mit bem nii«

übertreffltd)en «Scljorfblirf für oHeö, wo8 eine möd)tige,

grofee SBirfung uerfpra(^, $eine8 „ÜKonn ber Ueberäeugung",

fürs jeneä 3nbiDibunm, welci^eS bie Siadiroelt olS „SÄeoer«

beer" lobt nub tobelt, preift unb läftert, in beu $immel
erljebt unb tu ben murtfalifcf)en ^öllenjpfu^l »erbommt,

eiiftirt für bie Seit nid)l feit bem 5. ©eptembcr 1791,

fonbern feit bem 22. SZoüember 1831. Siä bol)iu l)oltc

fidi Socob 99eer wotfer mit beutfc^er ^ontropunftit geplogt

unb ftd^ eine bemunberngwerte Äennlnig ber fd)ivievigfteu

") Den Wanten ,aKet)ec6eei:* na^m 3aco6 »ä^tenb feincä auf«
eati)anei in Stalten an. äKeQer ift nic^t bcc befanntc iübijdjc SJor<

name, fonbern bct gamilicnname eine» grcunbeä unb SSereyretä t>ci

jttnqen Äünfttert. gener betmacite biefem fein «ermöaen mit ber

Oebmgung, iaji er fiel) feinen Äanien beilege. 2)a^er alfo ,a)ieoer.«Jeer*.

mnftfalifdi'tl^atrdUfd^en (äefe^espacogrcipl^eti : onfieelgiwt.

Söber nis bieS nii^t ben gewünf^te« eifolg wrfpra^ feljrte

^acQh Seer pm gröfeteu ßelbpeifen (einelgTeuube* lotb

©d^nlgenoffen 6. SJcaria üon SSeber ber bculfd^en brot»

lofen ^unft beg jlontrapunftireng. ben diütfen ]tiU> [türstc

ftd) in ben beroitfc^enben <atcubel italienifd^er ä>£elobteen.

Sloer auc^ Ijiet blühte fein SBeijc» uid^t; 3(iceb lintte für

bie italieuifd^e Oper ju öiel SRuftf gelernt, unb gflei^irte

3Kurtf motzte man nic^t. feilte meint dUerbingl; biefe

„ilolienif^ $ßeriobe" fei bie glü(fli(^fte 8<it für beu jungen

Äüuftler geioefen; „im üeben rote in ber Äunft pfliidfte pr

l)ier bie . leid^teften Sölumen". — :. : , , . j

,

3luu fing, um mit 91. SBognerAu rebeii, in ^oriS
„ber grofee SBinb fid^ ru brel)en on" unb Slubcrä „(Stumme
öou 5ßortici" uub SRoffinig „Seil" bliefen beu' SSiub jum
Sturme on. SBeberä franjöjifd&'trooeftirter >,5relfc^üjfe"

(„Robin des bois") unb ber „pevberlio^te ©eet^oen" boten

neben jenen Opern „im großen Stile" euie ÜReuge 3Äoterbl.

boö ein fdjlouer Äopf oorirefflid) ouSbeuten fouutej ©n
Jejt Don ©cribe, bemSJerfoffer bcäSibrettoä jur„Stummen.",
bai war ©eerä glü^enbfter SBunfc^. aber ni(|t,fo gifilt,

fliefeenb uub üeiftonbig burfte er fein, wie iiin Sctlbebu^nb»
weife füronbereÄompouifteulieferte, fonbern noc^33ecvä3uteii»

tionen uerfagt, b. 1^. oQeg mugte auf eine no(f) nie bogeroejeue,

»erblüffenbe ©irfung berechnet, oUeä oiif.JJraftfjenen erfter

tSüte äjigefpi^t werben, modjte borum oud) jebeS bi^afm

gefuuber äJernunft Dom — Jieufel geljolt jperben. 2)er

„Teufel", ber boä beforgte, ^iefe j,Diobert"; ®uk^ iljn

rourbe ani 3ncob 33eer „©iocomo a)'iel)erbeer",ber er^e

unb größte Dpernfomponift feiner 3fit, ber £aufenbfüttftler,

welcher nid)t blo3 einen Siofftui Mrbunfelte, bie ^olb oer«

fradjte ,,Academie royale" ouf golbeue gü^e fteHtie, einen

Ctpernbireftor, SSernon, fofl ipiber Sßiüeu jum aKidiouör

mai)k uub eine Sturmflut ouf bem mu|tfalifcf)'tt)eatrolif(^(n

Cceon l)eiDorbrflc{)te, beieu äöogenfdöroaö wir, in iuifer«n

Jagen immer, uodb uerfpüven, troj^bem bod^ jener „Teufel"

muimel)r bolb 60 3ol)re olt i^. ©in feltfomeg SSerf, biefeä

„SKeifterroerf ber Sog^eit" (§eine), luelc^eS folc^e SSirfungen

i)erüorbrod)te ! Si5ie boä gefc^al), ift eben SRe^erbeerS #e»
^eimniB. S)o8 @cl)eimni8 aJfci)erbeer8 , ober ift -^ uoc^

ääoguer — „ber föffefl", b. I). bie „SBirfung o^ne Ur»
fflc^e". S>oc^ grübeln, wir uid)t weiter nod^ — ein

Subilönmäortifel , wie i^u bie gegenwärtigen gcUf" wr«
ftellen, borf nicf)t ouf bem oftljetifd^eu Sejirtifil pröporirt

werben! Bum.®lü(f ift bie öufeere Seibeng« unb Siegel»

geft^ic^tc „Stöbert beä Teufel«" au uub für fw^ uit^t bloS

|o intereffout, fonbeni in beuifc^en ©iogrnpljieen 'iKel)erbeer§

ium Seil fo uerfelirt borgeflelit, bofe eg ftct) loI)nt, fte in

furjen Qüitii f^ufornmen p foffen. 3<1) ftüfee mic^ bigl^er

ouf groei l)ö(^ft äuoerlöffige ^auptquelleu : $8cro«g

„Mämoires d'nn Bourgeois de Paris" unb jQuic^enHS

„Adolphe Nourrit".

SDie oltc Äöuig§»^^tmftie roar in ^«riS geftürftt;

aSolf^fouoeränelöt, ein Stegiment ouf Stimmenmel)rlKit

nid^t ouf „®otte§ @m\it" war bie ^orole. 3m 9tci(|e

ber Dper ljerrfd)te olä ^önig »on „@ptte§ ©noben" atoffmi

;

bo erfcbieu boS „öugftlid&eöJenle" äWe^erbeer, „er Jc^meic^eltc

oOen l^ouuen beS ^i^ublifumS, gab liufg unb red)tg bie

eifrigfteu Poignees de main, alg ^abe .er aiu^ iu.ber

SPiufti bie ä^olfsfouveränetöt ouerfannt unb begrunbe fein

9legimenl auf Stiramenme^rljeit" (.§eine). 3m 9teoolutiong=

monote, b. l). im 3uli 1836 retd^te äße^rbeer feinen

reDolutionören „Siobert" ber 9(fobemie eiu S)er ©ireftor

ber Slfobemie üubbert unb mel^rere ^riöatuutertiel^mer

führten furje 3cit naä) einanber in biefem 3oI|k bie fieitung

ber Slfabemie. 33on il)Hen »or bo8 aüert, ba& urfprüitg«

lid^ |ür bflä ,Th^ätre Ventadortr" bcftimmt wor, -jur

Jluffu^rung angenommen roorben; bie groben foHten bereki?

am 1. Sluguft 1880 beginueu. ?tber bie nurw^ige geit
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oerettelte btefen $taii. ^m 3. Sutti 1831 ä6ernal^m

aSenion bie Settung ber 9[fabemte. „Zeü" auf brei 9lfte

|ntfQinm(n9e{lTt(fKn, uiib „@onam6u(a" waren bie erften

l^orftellintQen. 8« „Äobert" ^ottc ber neue Seiter oii»

fänQli(^ fem Suttaueii. @r betrachtete, biefe Dper eines

m t^ronfreic^ bomalä xiod) qavi unbefannten Xonfe^erS

a(§ eine laftige Srbfc^ft, bie t()ni fein SSorgänger I}inter<

(offen l)o6<. S)iefe biS^r foft überatt ongejraeifelte S:otfoc^e

ift our^l SSernon felbft »erbürgt, weld^r (aRemoire« HI, 1 12)

eine Unterfjaüung mit bem äRinifter b'9lrgout mitteitt.

„3t^ I)öre", fagte iljm biefer, «Sie woflen „Stöbert" nic^t

„^rouSbriugen" ; man I)at ®te auc^ basit ntd)t xroingen

moQen. 9htn aber (b. t). nad^bem ä^ernon ben »lontraft

eingegangen unb für bie „clauses onereuses**, benen er

fid) unterbieten mngte, 100000 ^rancS eri)alteu trotte)

^o(te ic^ baran feft, bafe „Siobert" onfgefuljrt loerbe.

SSeimonS Siegiffenr S)nponc^e(, ein ungemein getoanter,

f(^rfbli(fenber Stjeatermann, erfannte inbeffen, wie (^

f(|)etnt, bie 3Bir{nnggfät)i$frit „äiobertd" Diel beffer. @r
enttDorf bie 2)eforattondi)lane für ben brüten 9{ft (^(ofter

ber ^eiligen äiofalie) unb bradite ti ba^in, bag äSernou

fidj mit ber ?lup^rung ber Oper einueiftonbe» erflärte

unb nunmel^r auc^ fetnerfeits ben größten €ifer für bte§

l&txt an ben 2:ag legte. a)tei)erbeer faub in ben groben
bie Syforaiionen bti britten ^tti. bie Slnferftel^ung ber

9Ionnen ans ilfxtn @räbeni fo augergewö^nlid^, bag er

aus t^un^t, baS ^ntereffe an feiner ma[it modjie bem*
gegenüber bebenfli(^ ^abftnfen, augfterfüOt tmSc^merjenS'
tone m ^txnon fagte: »nber Iteb^ S)ireftor, nie id) fe^,

interefftrt @ie ber (£rfo(g meiner Partitur fet)r menig,

©ie moden einen 3)«foratiott8= unb 3iegie.6rfolg^^oben."

äknion oertröftete SRe^beer auf beit oierten mt: S(lS

fid) ber äJor^ng i^ebt, fiet)t a){ei)erbeer bie ^fabeQe in

einem fleinen, engen ätaume, wä^reub er für bie ^rinjefftn

oon @ict(ien in biefer Scene einen loetten, großen, prächtigen

@oal ft(^ gebockt tnitte. „9hm fet)e id^ erft rec^t", rief

er 93emon ju, „bog ©ie an meine Partitur nic^t glauben;

@ie iKiben uic^t einmal baS 9{ötige für anftönbige ^efO'
rolionen au'h|enKint!''

S)iefe Sfnefiobe erjä^lt etjarlrS be Soigne. Sollte

fte ni4|t uw^ fein, fo l^at fie fic^er ben SSorjug, 9Jiener>

bcers emig un^ifriebeneS SBefen. unter bem Cpembireftor
unb Sibrettift gor uiel gu leiben ^tten, \tt)x bejeicl^uenb

3U fAtlbem.
aber ber ©rfolg liefe ÜÄetjerbeer aBeS Selb unb Un-

gemaci^ öergeffen. 3a, burc^ ben (Jrfolg beS „Sdobert" Der»

Atel) äKetjerberr SSemon fogar feine anfänglich nblel^nenbe

üoltimg gegen baS SBerf unb oerriet in einem Siiefe an
»emon, ba'^ biefer unb nic^t etn>a er bie Jtoflen getragen

fyxbt, xotldfe bnn^ bie ^(acining einer Drgel für ben le^«

tcn äft hinter ber ©jene Demrfac^t roorben roaren — ob«

mot oDe SBelt Dom Gegenteil überjeugt mar. 9Bte mentg
über^upt %enton auf ein günftigeS tman^ieUe» Ergebnis

f)offfe, ge^t aus bem ©laotSAuf^uffe Don 30—40000 grancS
iKTVOr, ben er fic^ ißtjUm lieB, um „Stobfrl" ju infjeniren.

S>er arme S)tTeftor, ber l)ier roiber SESiOm gejmnngen
»urbe, eine Oper iKrauSuibringen, bie i^m jmei äRiDionen

einbrachte unb für bie afabemte aQe (^^rlict^feiten i^rer

materieQen (S^iftenj befeftigte! ©e^ tr^enb ^ifet eS alfo

in ber „Revue des deax moodus" XXIV, p. 294: „On
troQTait ,3obert le Diable", saus le chercner. presqae
SUIS le Tonloir." S)te mirflicben Xatfac^n fmb aber,

mie cS fd^nt, bmrt^ äReljerbeer felbft — am freubiger

Ssonfbotfett über ben (Erfolg — etmaS oerbunfelt roorben.

9io^ ein onbereS Serbtrnft bot fic^ ber roiber SBiQen

glmflic^ SUabemte'S^irefior irrtümlicf; jitgefc^eben: bie

Unuoanbluira ber Partie bcS Sertram aus einer Sariton*
in eine Sag'SloOe. Soigne (Petits mämoires p. 12) be>

flätiQt ouSbrücfli^, bog SRe^bcer allein, unjufrieben

mit ber ganjen SBirfung, welche ber Soritonift 5)obabic

in ben groben ljen)orbrad)le, für Seüaffeur, ben genialen

Safftften, umfa)rieb unb fo neben Slbolpl^e SJourrit, bem
Vertreter ber Titelrolle, eine ftroft gcroonn, bie am @r»

folge ber Cper ben roefentlicf)ften Stntcil I)atte. SBle un«
erroartet biefer ©rfolg, beroeift aud^ ^olgenbcS: ®en legten

J^uptproben roo^nten eine Slnjol)! 5ßnrifer Äritifer bei.

bie fid& anf bie luftigfte SBeife oon ber ©elt über boS ©tücf
moquivten unb untereiiianber roetteiferten, il)m bie geift«

uonfte ficic^enrebe ju l)olten. 3«^" SSorftellungen ftöc^'ftenS

propl)eieite man bem SBerfe, fo bafe Senion ganj öngftlic^

rourbe. Öotgne Iröftele i^n: „Soyez sans inquietade. .

.

11 y a lä dedans beaucoap plus de grandes qoalit^s qua
d imperfections. La scöne est saisie, Texpression paissante
rimpression sera vive et profonde. C^a ira aux nues, et

fera lelour da monde." — S^ernoii mod^te füllen, bafe, noc^«

bem bie 3legieruug für biefe Dper folctje Opfer gebrai^t, feine

ganxe ©tellung von bem (Srfolge berfelben abhängig fein

mußte, ©eine SobeSangft »erboppelte fie^ mit febem Xoge,

fo befennt er felbft, um ben bie ?(uffü^nnig nötjer rütfte.

3lm 21. DJoocmber (a)Zenbel fogt: om 22. Siooember)

faiib bie ^remi^re ftott. ©ie bebeutete einen ©ieq auf ber

ganjcu Jletfjc: Scribes fiibretto fanb man intereffant, not
uon neuen ©itnationen unb mit echter bramatifct)ier fietben^

fct)aftlict;feit empfunben; 2)uponcl^l, ber p^anta^eDoQe
ätegiffeur unb SJeforaieur, JBeron, ber geiftöolle unb afleS

ouf baö forgföUigfte übenoacfienbe Sireflor. uor aOem aber

SDJeijerbeer, beffen aKufif einen faääinirenbeu ginbrucf

machte, Aumal fünf Aünftler aOererften ober bo^ roentgftenS

erften äfiangeS bie ^anpipartieen übernommen Ratten:

Wourrit fong ben Stöbert, fietJaffeur ben Sertram, üWfle.

£ioru9 bie älice, 9Rme. Samoreau bie SfabeQe unb last

not least: bie S^nglioni tanjte bie ^eleua. JJourrit er«

roorb fid) als S^arfteüer ber Sitelpartie balb einen Seit«

ntf, «nb euie ?lnjot)l feltfamer S'^Üttjcnfälle, bie fi(^ an
bie Gi-ftauttül)ning faüpften, erregten in faft nod) ^öljetem

@rabe bie ^ufmefffomfeit beS fenfattoiiSbebürftigen '^ubli«

fnmS, als ber ätcid^tum ber ^Teforationeu unb ^oftüme,
baS Aufgebot ber äKaffen, bas in biefer Oper rote no^
in feiner oorbem bie ©jene bel)errj(^te. Sort jenen Swif«^*
föDen fei roenigftenS einer mitgeteilt. ?tl9 am ©c^luffe

beS l)errlic^n lerjetfeS (Stöbert, Sertrara unb ?llice)

Stöbert burc^ baS Xeftament feiner aKutter, baS Sllice oor«

lieft, ouS ber SKac^t beS Söfen gerettet roirb, bie SKitter»

nac^tsftunbe fcl>lägt unb Serlram burc^ bie Serfenhmg
jur Untenoelt ^inabfäfjrt, begegnete eS 9Jourrit, bafe er

im eifer auf bie ©teile lositurjenb, wo *öertram uer«

funfen roar, in bie noc^ geöffnete Serfeufung t)inabftür5te.

ein 2eil beS ^ublifums, DaS mit bem «uSgauge beS

©tücfeS nod^ unbefaunt war, meinte: Stöbert fei ber ÜRac^t

beS Söfen verfallen, jnmal ÜRlle. SoruS (Jllice) »or
©(^recfen in Sränen anSbra^ unb von ber Süt)ne tjiu'

roeglief. S>er anbere leil begriff bie ©jene unb rief

„Nonrrit est tue." (iilücflicberiDeife war Siourrit auf
l^iatrajen u. bgl. gefallen unb ganj wolbebalten geblieben.

3fm meiflen erftaunt roor Sertram «äcDatieur, ber feinem

in bie Serfenfung nadjfiüräeuben Kollegen jurief: „S^vm
Xeufel, nmS mac^n ©ie benn tjier? ^t man benn ben

©d^lnfe geönberl?" 9Jonnit erfd^ien bolb barauf auf ber

Sät)ne mib bie Stngfttrönen ber IK Ile. ©ontS oenoonbelten

ftc^ in Srönen ber ^wube. Unter frenetifcfeem Seifati

Sei
ber Sorljang, unb nunmehr erft würbe ber SJame beS

Tutors — ber 3Jame be» Äcmpouiften. auSoentfen. —
©0 lauge war, einem an ber Slfabemie ^errfc^enoen Srauc^
5u|olge, ber 9iame beS j^omponiften ein @el)eimntS ge^

blieben. SVr Snt^nftaSmud erreict>te feinen @ipfe(punft,

unb Don biefem Slugenblicfe an füQte ber 9{ame „@iacomo
äRe^beer" eineS ber glänjcubften Slätter in ber mobemen
Opeimgefc^ic^te. —
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Sie Äunft beä „Siimmerjufriebfiifeing", bie ftroft bfr

energifdieu 3(ui^bQitrr IfaiU im SBeveiii mit bcm glütflid)»

fleii 9?od^al)miiiig8tQlcjit unb bcm fdjärffteii muftfolift^»

t^eateraltf(f)eu ^enuerblicf biefen Sieg baooii()etrageti. @in
aRet)erbeerj(i)er erfolg in rein menfc^lic^em ©inne, b. ^
eine SBirfunfl olä golgc einer Urfod^e* in fünftleri|cber

tinfic^t freili(^ ein aÄe^erbeerfc^er ©ffefl, b, Ij eine

Hrfnng ol)ne Urjodje!

^
Cnrito Cafttlnuobo.

Uebeiirasen öon •*•.

I.

3n bem <SaIon, n>r((^ei toon einer (^a?Iampe er^cflt unb
nur burd^ ein anftolenbeä 3'n'n'er oon ber Sfrantcnftuöe flc=

trennt toax, befnnben fid^ jebn ober jmölf ^erfonen, oon benen
einige fafeen, anbere ftanben, anbere fic^ an\ baä gcnfterbrett

lehnten, um ein wenig frlf(fte Suft ju f(^öpfen.

9uf bem 1ti\d)t oefanben fic^ inmitten einiger ^rad^tlPerfe

mit ^^upfem eine SBafferflafc^ mit mehreren ®tä{em, eine

Heinere Slafc^e mit feinem Sll5c unb ein SSSajc^beden, In bem
groge @tüde (£i§ lagen.

SSon 3*it 5" Seit öffnete eine ber onroefenben ?ßerfonen

bie %üt llnfer ^anb unb fe^rte noc^ einigen ^Minuten mit be==

fümmerter äRiene ind Sintmer jurüd.— SHcfttS 9?eueä? würbe »on perfc^iebenen Selten gefragt.— 5Rid^tä! 3mmer berfelbe 3uftanb. Der tronfc febt

unruhig.

@e(^ ber Slnwefenben waren por Wenig ®tunben burd)
beu i^elegrop^en i)ter^er berufen worben. @ie waren bie

nä(4ften SSerwanten unb wat)rfct)einUd^en Srben <5ignor Sllfrebod.

©eine elnjlge @(^wefter, bie Saronin 5Hubeni, lebte in Sioren^,
bad !£elegramm t)otte fie iebod) in Uiborno erreicht, wo fie

©eeböber braud)te, unb fie batte fic^ fofort, in ^Segleitung ibrr<(

®atttn, beS Saron ^lomedf unb bcd ^ünbc^enä Darling bier()er

begeben. Die äRinuccl waren »on 2:urln unb bie (Suaglia bon
SKailanb gefommen. Srftere waren ber ©^wager unb ber

92effe beS Srlranlten. ^m gtelci^n SBerbältniS ftanben bie

Suaglia ju l^m.

Sitte waren, wie mon ftebt, bem SRufe In größter ©le ge»

folgt Denn, in ber Sat, bie Depefc^ SSetter 9ialmonbtö war
banad^ angetan, SeforgntS ju erregen:

,?llfrebo ^eute ©d^IaganfaK. ^uftanb beunrublgenb.
Sure Stnwefcn^eit wünf($en3wert''

Si war wie ein 9Ii^ aui b^iterem ^inimel gewefen.

äBer bätte je gebadet, bag Sltfrebo mit Pier^ig ^a^ren fterben

würbe?
Swifc^en ibm unb feinen äSerwanten bitte nie ein nabeS

58erbftltnl§ beftonben. m Waren oft äRonate, ja 3obre t)er-

gangen, olbne bag fie fic^ gefebn. Einmal batte bie 93aronin

Siubeni, nadb einigen 33örienDer(uften ibreS SO'ianneg, an ibreit

©ruber geftbrieben unb bie 8lbfi(bt auggefproi^ben, \ii) in ibrer

SSaterftabt nieberjulaffen, in feiner SRöbe, bamlt er ni(bt fo

allein fei. SaPaitere Sllfrebo batte jebo^ biefer Sbficbt nicbt

^ugeftimmt unb in Erinnerung gebra(^t, bag feine ©d^wefter
ja niemals ba§ Äüma öon SSenebig öertrogen babe. Um fl)n

foffe fte feine ©orgc baben ; er Hebe bog aßeinfein. äJüt ben
©uaglia unb ben aRinucci war ba§ Sßerbättni» no^ tölter.

Dodb botten bie Steffen nie Perjöumt, bem Dnfel jcbe§ 3abr ju
Steujabr ju fcbretben, worauf berfelbe ftetä in einigen geüen
antwortete, wetd^e unberänberlid^ fo anfingen: Sieber 9?effc!

Dein ©rief bot mld^ febr erfreut u. f. w.

n.

SRan lann ficb ttorftetten, bag biefe järttlc^en ißerwanten
bei ibrer Stnhinft ben ©etter äiaimonbi mit fragen beftürmt

batten. unb nodb ie^t mugte er, wol jum bun^'^ften 9RaIe,

ftetd baffelbc wieberbolen: @3 ging ibm gut, febr gut! 92o<b.

ben Slbenb Porber bin i(b eine qalbe @tunbe mit ibm auf bem
aRar!u8pIa^ fpajieren gegangen. Unb benfelben SRorgen bot

er mit auggejeicbnetem «(ppettt gefrübftüdt.— Sber babel warft bu nltbt? fragte Snnlbale äRlnuccl,

ber ©cbwager bc8 Sriranitto.— SRein. @8 war reiner Sa\oXi, bag Idb gerabe bier In

ber 9{äbe war, alg Sattlfte mA bem Doltor lief.— Sber bann bift bu gleltq bictbe<C0eIommen?
— ©crftebt fub- ^ie atmen grauen wußten obnebin nidbt^

wo Ibnen ber ^pf ftanb.— 835eldbe grauen? fragte bie ©aronln mit einiger ©d^ärfe.
— Die SöÄln unb baä ^auSmöbdben.— Unb er bat blcb erfannt? fubr SRlnuccl fori
— ebne äweifcl. @r erlennt mitb no^ je^t. 6r ift bolI=

ftänbtg bei ©ewugtfein, fann aber nld^t fpttd^n, nur ben rechten

airm bewegen.— a$I feuhte bie ©oronln. Unb blefem ©eufur folgte

ein auäruf be8 gome», bon einer Dbrfeige begteitef, Me fte

fnib felbft appllitrle: SSerwünfcbte ©eftlen!
— ©ara ©Ignora ffileonora, — flötete ©Ignor jjppflltto

SKeroni, ein alter ©tu^er mit gefärbtem SBart unb ^rrüde,
wenn ©ie febe äRüde in SSenebig berartig altecirt, werben ©ie
auä ber ${ufregung nic^t beraugtomraen.

Die ©aronin iRubent war In feiner Sugenbjdt eine Stamme
bon Ibm gewefen.— Da l(b fo lange nl(^t in SSenebig war, b^be ii^ mldb

biefer $tage entmöbnt, antwortete bie ©aronln. — SRublg,

Darling!
aReronl fubr fort: Srlnnem ©ie fic^ ber ©aifon 1860 in

Sfrbenja?

Die ©aronin runjelte bie ©tlm: 1860? ba war tdb gar

nldbt In Krbenja.— SSietteicbt War eS 1865.— 3(b wor erft 1870 bort, antwortete bie SSaronin troäen,

ftanb auf unb berdeg Ibren unbequemen alten SSerebrer.— ®efäQt bir bie %mU? frogte SRinucci junior feinen

SSetter Guaglla lelfe.— ^i) mödbte fie nid^t In Sta^ttoUette feben, erwiberte

ber anbere.— ©Ie mug toll ouSfeben! lacbte äRinuccl.

Die ©aronln botte ftq bem Sirlet lugefeQt, ber am
Senfter ftanb unb auS bem ®rafen @rcote, Slnntbale äRlnucci,

bem Sled^tSanwatt Sü^oll unb einigen greunben ber gamille

befianb. ^ler lonnte man in aller 9hibe babon fpred^en, wie
biel wol baS SSermögen SllfreboS betragen mSdbte.— Der SSater bat ibm aOeS Disponible binterlaffen, U'
merlte Gluagtia.— ©ewig. Sludb batte er bon einem Onlel, ber in Sonbon
lebte, ein betr&c^HidbeS Segat geerbt, fügte SRlnucci binp-— Unb bie ©ue^t^mtlen, bie er für bretbunbertfünfiig

SrancS ge!auft b^tte unb für breltaufenb berlaufte . . .

;

Diefe SScre^nung würbe burcb ben eintritt be§ DoItorS

unterbro(ben.

III.

Doftor ®etfi, ein älterer ^rr mit etwas gebeugtem Midtn,
gelbll^em Xelnt, ein wenig labt, luriftcbtlg, grügte nad^ redbtS

unb UnIS: guten SIbenb, guten Stbenb! S^agte eilig, ob eine

SSeränberung in bem 3uftanb beS ^ankn borgefommen fei,

unb begab ficb, Pon Siaimonbi gefübrt, in baS ^ranTenjimmer.
©aronin Sleonore folgte ibm, nacbbem fie Ibren ®atten bf
beutet bntte, auf Dartmg Siebt ju geben, ba bte SSieberbotung

einer neuen ©une jwifcben ibm unb S3ibi, bem ^unbe SllfreboS,

abfolut PeriiiieDen werben mugte. ^n ber Zat, als Darling

feine ^errin in baS ^^ranlen^immer begleiten wottte, war S3ibt,

eifcrfü^tig auf feine Siechte, jäbnefletfcbenb unter bem ©ett
berborgefommen, offenbar in ber Slbfttbt, auf ben @inbrlngling

einen Angriff auSjufübren, ber nur burcb boS rafcbe (Eingreifen

ber Slnwefenben perbinbert würbe.
Den ^opf tief in ben ^ffen, eine SiSblafe auf ber ©Hm,

rubte ber Sxantt unbewegt^ in feinem ©ette, eine ©pur bon
Seoen nur nodb in feinem redbten Strm Perratenb, ber auf ber

Decfe lag, unb in ben Singen, bie in ibren $öblen langfam
bin unb ber gingen. Slnt Kopfenbe beS ©etteS jag baS ^auS^
mäbcben, eine ^anlenwSrtenn auS bem ßofpital unb no<4

eine britte ^erfon, ein f(f|öneS fimgeS äRäbtQen In bd^^S^V^
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Meibung, beten dngfütoaße ^dcfe fid^ feinen Slugenblid tion

bent ^anTeri abtuenbcien.

S)et Soltot befragte bie SSärterin , iaS ^anSmübd^en,
boc^ bie|e monten fiq, Inbem fie ontroorteten, immer mit ben
S33orten an biejc britteißer|on:9it(i^ttt)aör, ©ignoro ©iujeppina?

fo bcig .®elft, bie SBtide, ipeid^e bie 3)aronin i^m jntporf, nic^t

Wncitenb, M forton nur an bicfe allein wonte. Unb
®iufepplna antwortete mit einer fanften Stimme, bie ju ^erjen
{prat^, flar unb beftimnit, lein SBort ju biet, teinS tu wenig. —
^dj berfte^e, jagte ber ^offor. ^nn beugte et ^d| über ben

Sranfen unb fogte: SBle ge^t eS, ©ignor «Ifrebo? fBte fitsten

©le ffc^?

SaPaliere ^Ifrebo bewegte mit Ttü^ ben ^opf.— 811^! fogte Oelfi, — er ^at eine 99ewegung gemalt, er

öerfteqt mi4

!

' — ^i), feufjte ®uifeppina, — er berftel^t fe^r wof, wenn
er [idt nur aud^ Perflcinbtid^ matten tonnte!

?5ie'©flronlrt uci^erte fic^ bem ©ette, auf ber entgegen!

lieferten ©elte, on ber fic^ ®tu)eppina befanb. — ?llfrcbü=

älfrebo! ^nnft bu mitft? 34 bin (£(eonora, @(eonora

äBiflft bu, ia% Ol ein wenig bei bk bleibe? S)icfe8 fo betonte

;,'i^" Perriet iftre gel&eime TOfic^t. ©ie bot fid^ an, einige

©tunben bei i^m }u watl^en, in ber SBornu^fr^ung, baß bie

anbere bann nict)t wagen tuürbe ju bleiben, ooer bag man
äRiltel finben würbe, fie fortiuf(^icfen. Tod^ ber Jhanfe wante
bog ®eficf)t ah, l^eftcte bie Wugen auf (äiujeppina, bie wie

ffäpenlaub gitterte, unb ftrcrfte i()r ben no* gefunben Sirm
entgegen. Siufeppina ergriff bie ^anb unb bcbiett fie in ber

il)ren. ®elfi fc^ritt ein — ©ignora 9)aroneffa, wir wollen

morgen fe^en! gür biefedlac^t Ift e3 am beften, wenn ©ignor
9llfrebo feine fremben iSept^ter um ft(^ fie^t.— aber t(ft...— ®anj wol! 34 ^abe Uuredjt gel^abt, bon gremben
ju fprec^en. 3d^ ^ätte jagen follcn: bie ©eftdjter bon SBer^:

ttjanten, bie ber S^anfe lange nic^t gefc^en bot. S5ie anbercu

$errf(^dften fSnnen, wenn fie woQen, im 9{ebenjtimmer ab-

wedfjfenb wad)eu . . . ©ie, Sran Snronin, füllten fic^ Hicber=

legen . . . ©ie werben mübe bon ber SBeife fein, unb im 9iotfaff

werben ©ie ja gernfen. 3Ber wirb ^eut 9?a(^t Watten?
9ia(^bein er noc^ einige SSerorbnungen gegeben, entfernte

fi^ ber ©oftor. — JJeine SJeridjlimmerung, jagte er braugen,
— inbel ift bie Sage bod) cmft, fefjr ernft! 34 fomme
morgen um fed^S wieber. ®uten Slbenb, guten 9lOenb.

3)le S3aronin begleitete if)n binau?. ©ie werben mir ju=

geben, 5)oftor, bofe bie 9lnwc|enl)cit biefer ^cifon ein ©fnubal

ift. SBenn ic^ bo§ geahnt bötte, gebe Id) ^iincn mein SSort,

bag \6) nid^t gefommen wäre, um in biefer SiSeife empfangen
ju werben . . . bcnn mein ©ruber, jo franf er ift, ^at mir ju

berfte^en gegeben, bog id^ it)m läftlg bin . .

.

-^ ®lauben ©ie baä ja nic^t! glauben ©ie baä ja nitbt!

nnierbradö ber I)ottor. 3d) fann mir ben ©eetensuftanb ©ignor
9llfrebo8 fe^r wol erflören. ©clbft Wcnfc^cn, bie fe^r Ironf

fihb, benfen, biellei(bt gerabe weil i^re gciftigen Jträfte ge=

fc^wäc^t finb, nid)t an ben 'io'b, bid irgenb ein ^u^aü iiinen

bie 9J)öglid)feit eineS fold^cn %i§ganj^ed bor bie Sugen fii^rt.

©aboUere 9llfrebo ift ficb ber ®efal)r, in ber er jd)Webt, Dewufet

geworben, ol^ er bie 35crwonten, ol* er ©ie, grau ^Baronin,

gefeiert ^at. Unb ber ©cboutc, bem großen ©d^ritt inS 3«"*
feit§ na^e jii fein, bat fc^on gelben beunrubigt

^ie weife 9lugeinanberje^ung überzeugte bie Saroiiin ntt^t.

— 9?ein, nein! fogfe fie. — S)ie ©a(^e ift fe^r cinfad^.

Sltfrcbo jietjt feine ®eliebtc feiner ©(^wcfter bor.

®elfi Ijntte eile. — S3erel)rtc grou öoronln, fagte er. —
^trt Seben bleibt unS ni(it§ übrig, al8 unä mit (Sebulb iu

waffnen. . ÜRit Jtranlen unb mit Zubern fann man nicpt

rdcbtcn. Unb übrigens ift baä SOJöbdien eine bortrefflicbe

Sfranfcmbörterln. gd^ wünfc^te, i^ bötte biete foldje im
^ofpital.

IV.

S)ie Slubeni, bie .Suaglia, bie SRinucci waren, fo gut eS

ing, im $ou|e untergebrod)t. S)ie anbcven bcrobftb'fbeten

'kt), alg bie Uljr elf fdjlug. 5)oc^ bie Saroniu bat ben 33etlcr

Siaimonbi unb ben 9{ed)t§anwalt iRiMoli, nocb ein wenig ju

berweilen. ©ie berabjd)iebete iljren ®atlen, ber fidi nit^t un=
Äern mit feiner 3e'*""9 äurüdfiog, unb riet ben bcibcn Sieffen

.Q^noglifl unb SRtnucci, fiq für einige ©tunben fc^tafen ju legen.

SSenn alle ju glei^er Reit Wachten, würbe ftd^ balb niemanb

mebr oufre^t bolten fötinen. Rule^t fagte fie »u ibrem

©d^wager (Suaglia unb }u SRinucci: 3br aber erweijt mir bie

®cfölligfett no^ ^ier 5U bleiben. 34 ^obe mit @ud^ ju

fpred^en.

e§ gefd^ab wie \it woBte. Unb nun begann fie Saimonbi

Vorwürfe ju mad&en. ©r war bon einem ficic^tfinn pewefenl

®r wobnte in 5ßenebig, berlebrte freunbfc^oftfl^ mit ?llfrebo . .

.

er mußte wiffen ... mußte oenod^rit^tigen.

Staimonbi war erftount. - SBo8 fottte Id) »iffen? ®obon
(Sud^ bena^ri^tigen ?

— Sinn bon biefem SiebeS^anbell-— aber ma& fällt bir ein, (Sieonora! ISrftenS Ifatte iit

nur eine ungeföbre Stbrnns bim ber ©efcbt^tc. Unb bann,

toa^ weiter? Sin SKann wie er, ick^ unabhängig, ^mQ^
gefelle . . . ©oQte id^ bieQeic^t ein Sirtulat ^umfc^iden?

— ©0 finbeft bu eä f^idllc^, baß wir, Me Säerwanten,

bierberfommen unb ben $Iat^, ber und gebührt, tum einer

gremben befe&t finben? SBaS mid^ betrifft, wenn idf seafpui

bätte, baß id) ^ier eine ^auSfrau finben würbe, wäre i4> un«

geachtet ber 3uneigung, bie id^ für meinen darüber babe, tn

Sibomo geblieben.— Uebertreiben wir nid^t! fagte ®raf euoglta, ber ein

SRann bon bieler ®cmütärul)e war.

Unb inwiefern §au8frau? fagte SJalmonbi lebboft, —
wenn bie ®iufeppina bo^ fonft nie im ^aufe gewejen ift?

©ic ift geftern getommen ... wer fonnte fie baran bmbern?
©i(ber bätte Slfrebo, wenn er fprrc^en ober fdbreiben oefonut

l)ätte, nad^ ibr gejd)idt! Unb tvenn 14 {«1^. ivie ba8 SKäbc^
ibn gepfkgt, fann id) e§ ibm ni4t berbenfen ... feit geftern

bot fie fein Sett ni(bt eine SKinute bcrloffen. ©ie ißt ni4t,

fie fd)läft nid^t ... id^ begreife nic^t, wie fie eS auSbält.

— 3)n gloubft wol an SSunber? fogte bie »aronin fp5ttif4.

— ein folt^eS wäre bie Sntereffelofigfeit biefer ®iufeppina!
— ®ewiß ift, baß fie im gatt eine9 UnglüdtS aOeS ber»

licrt, bemerfte 3Kinucci.— SBie noib! rief bie Saronln. — SJiefc ®ef4iJpfc loffen

ficb ni(bt burd) ein Unglüd überraf4cn. gür fte ift bie Siebe

ein ^nnbel. ©ie wirb fid) borgcfeben bnbcn. 5)e8^alb, §err
died)t§anwalt, bobe i(b ©ie gebeten ju bleiben, weil ©ie nidbt

nur ein greunb unferer gnmilie, fonoern ou^ in birfcni goBe
ber befte Siatgeber für unS Tinb.— 3)ieje gvouen! bod)te SHjjoIi. — SBiffen ©ie benn

nid)t, boß man ri4 SJatfd^läge bon 9te4t§auwälten nur in

beren öüreouä erbittet? — (£r neigte jebod^ juftlnmienb ben

«ppf.— 34 nebme ®ift borouf, — fubr bie 93aronin in ge=

I)eimni8bolIem glüfterton fort, — boß l&ier eine 3"tngiie bo»

binter ftedt. SBcnn ein äWann in bie ^änbe einer 3nlrigunnttn

fällt, ficl)t er nur burd^ ibre Säugen unb bergißt ©d)wefler,

83rüber, Steffen, ja fogar ©Item unb ffinber, wenn er welche

bot . . . furj, icb bin feft überjeugt, baß biefe ©ignoro ©iufeppina

i^n ju einem jeftanient jn ibren ©nnflen befcbwa^t iiat...
— WinujAl unb (Suoglio, weld)e bei ben ?lu8einanber=

fetiungen ber ©diwägerin biSber üemlldt rubig geblieben waren,

riefen wie ou^ einem ä)iunbe: unmögli^!
«udj ber SBettcr 9taimonbi proteftirte: 6« benft nit^t

bron! ®ie ®iuieppino ift ein ^ormlofeS, guteS ©cjc^öpf, bo§

foldber Jhinftgriffe ganj unfäbig ift... Unb Sllfrebo bat> >beiß

@ott, nid)t entfernt boron gebockt, boß er mit bierjig Sn^'^cn

fierben fönnte.

— ^u b^ft immer borftnlflutli4e ^nfidbten, 9laimonbi,

nnlerbrodö bie Baronin, unb fie fuljr mit beffimmerter SDJiene

fort: ®ott weiß, boß eS mir wiberflrcbt, alle biefe ^inge ju

berfibren ! SBofite ber ^^immcl, mein Söruber lebte nod^ bmibert

3abre! 34 bcvnbfd)eue bog gemeine 3ntereffe, überbteä ^obe

icb ja feine Äinber; i^ fpred&e nur für ®ud), für Sure 3«-
tereffen, unb eine Ungere4tigfeit würbe mi4 empören. (£d

finb frf)on olljubiel Ungercc^tigfciten in unferer gomitie begangen

Würben. 35er orme ^npo botte 5llfrebo in einer SBcije bebor=

iugt...nun, er wor ber einjige ©obn! SBoä idb ©ic nun
fragen woBte, SRijAoli, ift golgenbeS: gür ben goB, boß eine

neue Ungere^tigfeit wirttid) begangen unb wir, bie nöcbften

Sierwonten, biefer leid^tfertigen $erfon blntnngefefet werben

würben, giebt unä bo3 ®efe& feine SKittel in bie $onb, unfere

9le4te JU behaupten? ^^^i^
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— ©Iflnoto ©aioneffo, errolbftte bet «böofat, bo ©Ignot
?lHr?bo leine bireffen Kod^fontmen unb leine ®nttin |tntet=

loffeit ^at, fft et boHflönbifl frei, über fein SSermögen nod^

feinem SelieOen ju üetfügen. . ;., h.— Uebet boä pan^iei*— 3" wol, bie QJefefee finb flat genug. Unbeftreilbore

Siechte ^oben nur bte biretteu %a(f)!ontmen unb bte überlebenbe

©atttn. ®en>ig lönnte man ein Seftcimeiit anfechten, bng bur^
SBeirug ober 8n>ong erlongt worben ivöre, allein baräber lägt

fid^ bod^ erft fpäter fprec^en.— Uebtigen«, fügte SijioH tjinju, tft eS ie^t breibiettel

auf elf, unb ic^ mug noc^ einige Sitten burc^feben. ^d) bin,

»te gefflgt, mit SRoimonbi ber 2lnftd^t, bag ©ignot »Ifrebo
got feine 58eflimmuiigen getroffen Ifat (£ln gerichtliches

^tcftoment ift nit^t kiorbanben unb jebeS anbete ungültig.

I^et 9lbt>o!at empfal)! ficb- SRolmonbl ging mit ibm. —
SWein ®6renwürt barouf, fogte berfelbe auf bet treppe, — ic^

batte mebtinalS Suft, meiner Goufine eine Dbrfeige ju geben . .

.

tiefer S^^niSmud! S^er arme Sllfrebo ift no({) nit^t tot unb
f(^on ^t fte QÜe ©dblüffel nn fiel) getiffen unb burd^ftöbett bie

lanje SSo^nung. S)iefc gemeine ^abfud^t. Unb babei biefer
' 'Ugenfd^ein, bei ibrer «ergangenbelt . . . e§ ift jum Sachen!

34 bätte bie SSermanten bon bem fiiebeä^nnbel benn^iic^tigen

foUen?... eine gottöoHe 3bee! SBa8 gel)t boä micb an?
Sefiament ober nitbt Üeftament, icl) erraortc feineu Gentefimo.

(£g tut mir mabtbaftig leib, bog icb bie Selegramme abgefc^idt

ffabe, mld)c biefen ©djWQrm Pon SRnben becgctodt . .

.

— 9?un, nun, bemerfte Süuoli mit einem fatanifc^n

Säbeln, — menn eS fidö um p«untärc 3ntereffen banbelt,

ftnb bie aWenfcfjen alle gleid^. 2lu(^ bu...— 3Sa§ föHt bir ein?— 5)u lüirft mi(!ö toi) ni(^t glouben machen woHen, bag
bu bid^ e^et übet Sllfrebog Sßetluft Iröftcn mürbcft, fo gern
bu ibn f)atteft, menn et bit bunberttniifcnb Sire ^interlaffen

^ätte?
— UnPeibefferlic^ei ©feptiter, murmelte Slaimonbi.

(Sortfc^ung folgt.)

^
ritterat?if4>e ^i^xonit

Site Seiten Pnb ungünftig für Offenbarungen unb SHcligion?»

gtünbungen. Scibft bte Slnböngcr ber „überfinnlic^en aBeltanfc^auung",

bie jebec Kartoffel (Stauben f(f)enfcn, tocl&fc fpuf^aft, Don unficbtbaren

^önben gcfc^Ieubert, burt^ bie SJuft fliegt, felbft bie Spiritiften, fo>

fern fie [i<if auf 3Biffenf(f)aftIid)feit wai p @ute tun, tooQen mi)ii

Bon mobernen ^topfieten wlffen. <Ca4 maä)i: fie finb weift felbct

fdion bon propbetifd^en Stnn^anMungen genarrt worben unb ()Qben eö

an ftd) fclbcr crfal)ten. Wie man [lit) felbct toad auä ber anberen

9SeIt offenbaten fann, ol)nc cd ju mcrfen, bog man ftct) felber foppt.

$ejctcf)ncnb für biefc ftarfc 3lbncigung gegen aUpfü^nen prattifdien

Spiritismus in bcn Äreifcn ber „forfd)enben" ©piriliftcn ift ber

3iat, ben bie ^icfige „pfnc^ologift^e WcfeHicfiofl" bem jüngftcn ^ropbeten,

.^ann* greiftertn t»on ©umppcnberg, fofort nod) (£r[d)einen fcineä

„brüten Xcftomenteä" gegeben fjot. ^er 9iat biefe: „^ropbct, cnt«

ferne bidil <Bo bu biet) ober nii^t entfcrnft, werben wir bitb cnt»

fernen. I'enn bcin *^5topbctcntum bringt nnä um aDc wiffenfcfiaftä

liehe SRcputfltion." t)aö eigentliche Ober^atipt biefer (ScfeQf^aft

beten ©iffenfcftaftlic^feit übrigens fonft rcc^t erflecflicf)c Dofen Pon

Stauben .^ulöfet, Dr. Sreificrr JVarl bu ^rel, augenblicflid) bie crfte

iiHutorität unter ben mt)ftifd) angc^aucbten ^^iii(i)0[ogen unfcccr ^eit,

beeilte fic^ nac^ (Srfcbeinen bti feltfanten ^^ropt)ctcnbucf)e^ auc^ perfön>

Vid), fofort fein Urteil öffentlich abzugeben. <Si gefcf)al^ bo^ in einem

geuiUeton hei gröfeten münc^ener ©lalteS, ber „Weueften SJoc^tic^len,"

unb ti gefc^ab jiemlicb unbarmberjig unb in einem fabelhaft miffent«

fcfiaftlicfien ($!eWanbe. 92ic^t immer pflegt bu-$rePbtefe ftrengfaltige

Xoga ber falten ^orfcbung gu tragen, man fab i^n aucb fcbdn int

bunten äRontel unb ©pi^but berSRagier. $ier inbefflcn alfo o^»(!rit;te

er mit ber ©ejirfonbc. Unb er fcbnitt bem „brüten Scftamente*"

®umppenberg8 berb inä gleifc^. Seibet auc^ ins fflcfunbc, mit

ftümperbaften ober böswilligen ge^Ifcfinitten, wie ber beleibigic

Offenbarer u.eint. llnb besbalb, wie ancb aus anberen -©rünben,

machte ficb biefer baran, felbet eine 3(rt Kommentar ju feinem neueften

®otteSworte ju fcbrelben, ^ropbct unb S^egetifct itt einer ^erfon,

unb er gab bicfem @clbftfommentar ben etwas ausfcbweifeni» langen

litel: ,S)cr ^ropbet SefuS SbriftnS, bie neue Sieligion ühb

anbcre Erläuterungen jum brüten Xeftamente ®otieS. - äJon

§onnS »on ®umppenberg." (SKüncben, bei 3W. ^ößl.) 3rt bet: Sßou

bemerlung giebt et funb, bofe er in biefer furzen ©tbrifl cinerfeits

auf gcwiffe Stngrtffe antworten wolle, lorlcbe an ber ftrcnggefüglert

:^ogit feiner Offenbarung jWeifeln maci)ten, unb ba% er anbcrerfetts^

noct)trägIicb aufflötungen über ben „^ropfjeten SefuS KbriftuS —
inSbefonbere binficbtlicb feiner nacbirbifcben CntWitfelung* — bringe,

aufflörungen, bie i^m erft nncf) ®ruct beä „brittcn ^efiomenteS*

burcl) bie belannte „©eben" geworben feien. ®ec erfte Icil: „gnr'

noct(irbi[cben JJortentwicfelung," bcbanbelt u. a. aucb baS ®efen beS

^ropbetentums. SJir erfabren bo, bofe KofeS, SJutbec unb «umppen*

berg „i<ropbetcn beS aSortcS" pnb, mobrcnb Gbriftuä ein „^ropbet

ber Zat' war: „ein ^ropbet ber Xot nun War SufuS ebriftnS, unb

,^war int oHcrböcbften (Sinne. SJon einem ©elfte ber nöcbftbö^eren

Störfetloffe geiftig erfcboffen unb burcb Oiofepb unb JWorio ber förpcr»

lieben J&üUe teilboftig, würbe er bon ©ott beftimmt, boä für olle

^-^eiten mofegebcnbcSJorbilb eines reinen, fclfaftlofen unb bcmüligen

erbenlebcns ju geben, ©o war fein ©rbenleben t»om erflcn bis

gum leften Slugcnblicf in bcn wefcntlicbcn ^ü(\m gottgewollt:

bie eigctte unb eigentlicbe C^nbibibuolität (S^rifti bottc fein Wcfent«

liebes Xeil boron — ebenfowcnig als SKofeS ober i^ wefentlicb Tcif

an ben göttlicben SBobrbciten baben, wclcbc Wir mitzuteilen botten."

I'er ,^weite3:eil ift überfcbriebcn: ,1?ie falbolifcbe itircbc, äutbcr unb

bie Religion." $. b. ©umppenbcrg, ous ber proteftontifcben Sinie

biefeS ölten ®efd)lecbtc« ftommenb, fofet i'utbcr wie Cbriftu« olS

^ropbeten. (SbriftuS Würbe ,}uerft bon ®olt gefönt, — ober bie

unreife Seit ber,^crrfe feine S.'ef)re, — aber aucb bcffen J^eit war nicbt

reif ,pr ganzen aSäobrbeit, unb nun Würbe $anns bon ©umppenberg

mit bem enbgüüigen S)cilSWerfe beauftragt. „Unb ©otteS brittcS

leftomcnt ftreifte bie leölc ^üHe bon bem »ilbe ber SBobrbeit ob.

So ftebts wunbcrbar, bocb lopibar. Unb nun fein ^ortfcbritt mebr,

— ücffing, Seffing, freue bicb, bofe bu geftorbcn bift, ber l;u fte

lieber fucbcn, als boben woQteft. UebrigenS finb einige i^nfcfiauungen

biefer „neuen »teligion", bcrcn SSermittIct S3aron ©umppenberg ift,

fel)t fdjön, fo fcbön, bofe es unS nicbt fiört, wenn wir finben, bog

nucb Sceifter ilung, ber alte Kut.ig-fu-ts/.e, fte fcbon fonntc unb

fSmtlicbe SWoroIpbilofopben nocb ibm: „^ie ©ottbcit bot gcfproc^en:

unb totföcblicb ift mit ber 33eröffentli(bung beS brüten Xeftamentes

bie iJeit bes .'ftircbenfulluS borbei. Wenn er aucb für bie träger nocb»

fcbleppenbe »Joffe nocb fein berolteteS 2)ofein fortfriften wirb. l!urcb

baS neue SBort öotteS Weife fortan jeber, bofe nur er felbft mit

feinem ttefinnerften äBillen für fein geiftigeS SSol 5u forqen bat, unb

bofe oucb nur. er felbft bofür forgen fnnn: nicbt ober ein ^»riefter

ober bie äußeren Wnflbcnmütel einer Mircbengemeinfchaft. !JDas grofec

Söeifpiel eines Grbenmenfcben, bie ISinWirfung beS guten ©cnius, jo

öoftes felbft, fann boS ®ute unb .öeilbringcnbe im SKenfcben nur

onrcgen: „crlöfen" aber, bo« beißt: jur böcbften gottnotürlicbett l&nt*

Wicfelung fübren fann ibn nicbts, gor nicbts, ols fein eigener, inss

bibibucller ®iUe. C?ebcr mufe fein eigener ©rlöfer fein."

„Ueber J^reibeit unb JJotwenbigfcit" bonbclt ber brüte Seil, ber

eine obfolutc S^eibeit beS ©onbelns leugnet, bcn ©cblufe bilbet

„©insclneS," ©emerfungen über Su^ifer, bie Scbufeengcl ber Minber,

bie ©enien unb onbereS. SIlS €cbluf,fab: „®cbet eines Geben»

mcnfcbcn. 2iebcr SSoter oller ©eiftcr! ®ieb mir firoft, ba^ id) tag»

lieb 'nein wabreS fficfcn reiner crfcnne: bog icb freubig bcn Rompf

biefeS Gebens überWinbc unb bereinft bir noben fnnn, Wfirbig beine«

unb meiner felbft I Stmen."
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^

S)aS (Sanjt, briUeS Xeftameni mUiamt JSommfntar, i{t unftifitit) I

hai Itätffte an ,^ii de siecle", toai ^E^eutft^Ianb I)eiborsebrad)t ^at

Sn ald (Souimct bie ^tit geniest mit aO i^ren älbtonbtrltdifeiten

ttiib aO i^rem gtiftigni baut goöt, mag eine JBeile &tiiimai baran
.

^abtn. £. 3- ^ierbaum.
i

9ta((((|iift. Soeben toitb mit eine merfmürbe S^4i be§

.Stttten Xeftamenteö* unb bei .Xeuen Steltgion* anonqm ,)upetant.

ISi ifl ein 4>efi, genau in ber Su^tattung ber @nim)>prnbergid)en

eü(I|ec. ald äRanuffnpt gebniift unb trägt brn 2itel: ,^ai neue

%ater Unfei. «Hne Cjfenbatung @oüti. Seiner 3eit mitgeteilt bon

$ngo Si^ »on Xientf.' ais @tatiebeigabe ift angeheftet .^ie

neae Sommnnton,' mit bemfeiben Untertitel. Tag @anje iit ein

ein»« ftartfaftigec S^eta ladaiber (Bottnng nad» 'HU be4 »oecaj,

mit anögefpto^en bla»))^emi{d)em Skienjuge, fennj^eii^net n«6 aber al»

3m|n;obi|ation eineä flotten Salente«. 3n ber ^rojaeinleitung gn

ben im ftbtigen berfigitten Ctfenbaningen nbtt ein gräulein ben

Seift Scben olfo an: .»ille, fpretben Sie frei oon ber Seber «oeg.

SBad @ie anii^ immer Sebenfenerregenbed auf bem ^ergen baben,

wir befallen feit einem bolben 3a^re „bie^eieOfdiaft tut mobeme4
Sebea,* mit (önnen afiti ^ören.* 2>ad iit ja an fit^ erfreulich, aber

eigentlidi ift ti nit^t ret^t oon bem guten ^ron bon Irentf, ober

»er ^ hinter biefem Sd^ilbe berbitgt, baß er \o ben jlnjc^ein ertoefft.

ald »nxben in befagter (SefeDicbaft 3oten gum Seiten gegeben toit

in biefer gepfeffetten Ultbtoft^üre. ^i ber ^örragenben Ser>

bre|ung»fnnft bed mündienet nlttamontanen ^u|>torgand genügt io

ein ^ifnd. um fofott uid>et bie Unmoralität ber 3Robemcn in alle

Sinbe ju freifc^n.

Stiegen an ammeriee. £. j. 6.

äo^nne« S(6laf bat focbcn ein frama. .JKeiiter Ccl^e' be>

enbet, beffen Stoif ben fleinbürgerliAen ifeben einer äKittelftabt cnt>

nommen iit.

•

abdaibe bon Sottberg beii^nlbigt ben «cbrinitellet nnb ^rofeSot

honoris causa ^ermann I^om in Seiban. ben ^au^cber ber

2ttt(rarii(^ Sorrefponben^ be« ^logiat?. inbem üe ein ^kbii^t. ba» '

biet« in feiner 9tttbologie .S^ntidie S^iibtergrüge- unter feinem

jtamcn btröifenflitU, al» i^r gcütigc» Eigentum reHamirt I

£ttterarif(^e {leuigfeiten

3a«ta«: .¥ bilifter über birl' Tritte Auflage. .Berlin, ^-'ugo

Steini^'^

DHne Iribenidiartlidie etnitprtbigt gegen bomirte C^nben unb
bonirte dabenreinbe. Ttx 9ntifemiti«anii. biete Sutfranflieit bon
beute, unb baö oertroifnete ^nbentnm, biete» ^ulüebei: baf fidi felbet

ber^bit, tinb niemals tontbtiger abgefanjdt nwrbeiL ^ömefdirr
Seitt ftnft in ben Ouebe. .^umal iPörneicber Spra6geiit. ^it ein
Scnttter rudäbt ndt ber 3»ni über bie qrbanfmlcx'rn fbiliitcr Ik4
JNafienbajfed mb bet 9)aitenb(fditänttbei£ Ter Snbang tyti ^ndK?
iit mebr iboOiM^ Satnr. nobeOiitiidi anrgepn^t. eine iragmeniati'Cbe

Siebe^oetdiidMe mit iebr biel JtaturMiifm.' aeuBeni geidiirft gemadit.
Ter SettoBer icbeint inbe* nmtiger Süniilrr. oI» poliiüdifr Streit»
idbrimtefler )u »ein. an» bem ijager ber So^ialbemofratir. Tem
Scrfiben iit »eiiefte CMweitnng ^n tonaidien in allen Mrri<m. mo
man a«fe iamer nadi ben jinepi perräbrt. ^ub' ober nid» oub',
bo« üi bie §nige. C. o. ©ieitsjum.

• I

>< kern 9ekca«€ciaacxmacn eiste eicfetiacc«. cnnbo. '^enbe^.

J89K 8» 19© S.
Slniflmnibetrailiiinigen eine» franfni. alirn 2*ianne». oirlbeutige

Se(eni0ei»bcit unb onene» Seimiän^treten pon ben 9ci<ir°-au'gat<rn
aicnr 30t sein ^crhänbniÄ mT brn .<lamt>' um bie neue Srit»
amtauns an» bie aeaea Sim'dM'tSberlMlmiiie. ?a e« bem ^£ier<

fajfer im Seben niemals ret^t tool getootben, glaubt er fi(^ berechtigt,

ein 3enfcit9 biefe6 2cben& gu behaupten — ein unflarer Srfimärmer

toie SJembranbt alä ergie^cr fudit er bie .ffia^r^eit" aufeerbülb bee

.eraften Siffens". ©in toenig tolftpjfifie änlturun^nfrieben^eit, im
flan,^cn aber redit unit^ulbige ^ormlofe gmeibunbert Seiten. $ö(bitenS

lönnte bie Rofetterie mit bem eigenen alter anftetfenb toirfen.

a. s.

Sotid von Biclöfq, .Slütf!* Slomon au» ber heutigen SefeDfdiaft.

(©erlin, Sorl Ulri* <t Eo.) —
Tir Spielerromcne früherer :^nitn finb un§ noät iebr tool in

ber lihcinnerung. ober autb fcbr unmol, toie man'ö nimmt. Sie batten

meift eine fe^r plumpe äKanier, mit bem SRotolbafel ;;u brobcn unb
ins .(MdirödliAe' gu loiiren. @ute «runbfä$e, ja mol, aber man
ioU and) ba bie abfiel nidit merfen. benn bie ift immer unfünftlerif^.

SRoralbiboftit ober bufolifc^e, bie iielire bom (Suten ober bon bei

dlinbbie6,)tt4t: mit üunft ^aben jie nidit» gu t^un, gor wdfii.

9tämli(^ menn bie fcbönen Saiden (rbr^aft borgetragen metben,

fonft tool. ^äi Ijobe 3. ©. anä ,La Terre* eine ganje SKenge

£anbtoirtfd)aft gelernt, toa» gewig ni^t ju berac^en ift, unb aiig

t
ermann ©obrd Sütbem ein paor febr fdjäjenstoerte CbenrS,
^riftentnm aber oud Solftoj. Titi nebenbei .@lü(f" bon ©oris

bon ©ieldfq ift ein Spielerroman mit fc^r biel motalifi^, aber

nod) metir fünftleritcbem ^-tintergrunb, ein gute», Wo^re», feffelnbed

©ud|. ^err bon ^ielsfp iit gu geic^matfböU unb gu iei|r Mnftler,

al^ ba^ er fidi inmitten feinet ^erfonen ein Mäugel(Qen gureAt motzte

unb babon tierunter prebigte: »Tu foUft nicbt ipielenl' »Silbe Mnnftler,

rebe nidit!* nodi bieiem ^oet^toorte banbelnb Wirft et, o^ne auA
eine eingige S^ulmeiitermiene aufgufteden, fünftleriidi unb motalifq
gugletd^. 3>'"i"^''i ^ben fdiiesen burdieinanber. Einmal bie ®in<
Winung fanatifeb geüilicben (^influneS auf ben Sieben einer ton<

fefjtoneUen SRifcbe^ unb bann bie Veibenfcbo't be» Spieles. Taä (^nbc

ift folgericbtig tragifd), aber nid^t brüdenb. Tie&rgä^liuig iit butd>>

aus inlereffant, oqne gegwnngen fpannenb gu fein. Tie Sbaraftere

finb in großen ^^tn b:utli4 gegeben, an cpifdiem Seitoerf fe^It

eS, bie SntwideTung ift gu lutg gefcbnrgt, um jtleinmalerei gu ge>

ftatten. Sin ^anpttoert beS Suqee liegt in ber Sirflic^teitSat«

mofp^te ans ber .beutigen Oefellfc^ft'. Son beren ^(btbeit mng
felbft ber übergeu^t toerben, bet felbet biefe @efell)diaft nicbt fennt
llnangenebm auffäQig nnb nur bie nnb ba ein paar JlomanaItet<

tümlijqfeiten im Suebrud. &inen inbibibueDcn Stil befi^t $err bon
SielSfn überbaupt nidii, barum gebricht e» ibm aucb an ber Sö^ig«
feit gu fatten. eigenen Stimmungebilbem.

Tem ^omon iit eine bumoriftifcb angetönte Xobdette .dbt
Aabalier' angefügt, ein fleine» Salonftüd, wie man in ber älabiec«

litteratur fagt, flott, pridelnb, amüfant, leidnbin.

C. 3. Sietbaum.

Xnga^ Ctnrm, Tonat. fiiitorifdteS Trama in biet aften. Tet
neueren Tidttungrn gweiter ^anb. ^tamburq. 'i!:erlag»anitalt

unb Truderci aftien>C»eieUidian iporm. o- S- Sidneri. I8i)l.

ai» .ber neueren Tiditungen eriter Sanb' gab auguft Sturm,
ber Sobn beS befanntm Tidner?' ^nlin» Sturm," bor einigen 3abren
bie @ebiditfammlung .^ieb nnb Veben" berau». ,i(n biefer Sammlung
ofienbbatit <i(6 a. Smtm als Würbigri Sobn feine» Sater» nnb
Würbe al» tüditiget ^ntifet allgemein anerfannt. Unb vor oDem
als guter Tiditet geigt fid) a. v^tnrm audi tn biefem gweiten Sanb
feiner neueren Tid)tungen, bem biftorifdien Trama .Tonai*. Tarin
liegt in biefem i^aü aber mebr labet al» ifob. Tie oamben biefe«

Scbaufpiel» finb erfüllt pon toormemp'unbener ebler ^oefie nnb
fluten in id)inem Strom babin: aber biefe guten Serie madien
.Tonat* nidit )n einem guten Trama. Ten aa anb für üdi nidrt

nnbramatifdirn Stoir au» bet @raubünbmer 0rfd)i(bte bot Sturm
nidit riditig bromotifdi gu geitaltrn benianbeiL Tie beiben etilen

afte tönneu un» in ibrem' epifobenbahen Y<in< unb £>eiTeben nnb
>£>anbeln nur toenig 'e''rln unb ennärmeiL Tte beiben Ic^en afte

bringen fdilagenber'e. bramatifdi bewegte Svenen, bie bem Cnbgiel

be» fangen bienen: nnb audi in ibnen fommt ertt flat unb boU
bet feeli'die Monflitt im £>elben Tonat bon Sag gum anSbtntf.

TaS Trama ift inegen ber poetifdien. Inrifdi-refleftireiibea aber nidit

bramatifdi 5ugefpi$ten Sprodie, mebr ein bramatüdir» Qebid^ ,gn

nenarn. Tie'ledraif ift febr mangeKHin nnb ber ohmolige Sgenen»
toedifcl Würbe ndi au* ber Sfibnr ni<di nnan^rnebmer'bemettbat
madien al» be bet Seftüre. Tacifgcu bai Jcr ¥er'ü"fr einige übaraftere

feine» Trama» Ponre''lidi gr^eidinet. 'o por allem brn "cblen Tonat.
ben Sdiüfer be» rh.ui'dien i^olff» bcr ^er önertridit'dien £>etridjaft,

unb feine »beliebte, ^i'rria. ^ffen wir bö» llneil gu'ammen. io ift

.Tonai- eine fdiöne Tidiiniig, aber fein gute» Tromo. iro»bem
glaube idi. bat; au» bem VDrilei a. Sturm bei einigem bramaturgiiiben

Stnbium unb fttrnger Selbügudu oudi ncdi ein Tramatifrr Werben
fana. Tena eingelne Sgenen be» .Tonat' begeugea nulengbat
bramotifdieS Talent ^ C ^öbei.

Senat».: Dr. Sait Cfate-«i«tteKit. Calw. - StUat c«b $. fc «. ecbmaaa. e«ilia W.. «ennltT. & — «ettndt tri S. ««irid). Sctlüi 8W
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Jofep^ £(^»atra.

"
* \ für c^iff ctrafur. \ » ^

Äerausgegeben tx>n j^rltj JOBautj^nec unb (©tto JSeumann'tl|afec.
Perlas

von

S. 4 p. Cetmann.

Xv!(((int ieften Sranoten^. — pvde 4 fllavt eiflrteli£(vUi^. Xf^eflungtn roerben von iebei 25u(^^anbluns. {ebem pofiamt (ITr. 3689

ba poßjeUutmslißt), fotpie vom PeiUtgc 6es iTna^ajins* entgedengenommen. Xnseigen 40 pfg. bie breidefpottene petitjeiU.

o-<9 IPieif bei Cinseinnmmec: 40 l^fg. g^-o

60. Ja^rflang. Serlin^ bm 5. 6eptembei? |$9|. Ur. 36.

3fnöalt: 5?. Xf). ©oeber^: @in fleiner ©oetljefunb. — Dr. STrt^ur ©eibi: SJolMcftüve. — 3. 58,

Sßibinaun: S)er öcrnagte 2lmor. — .^ugo ®rot^e: ioteninfel. — ^ßvof. ipan§ 3WüUcr: ^aulbad)S Sabcreife

nod) ©mS. — Jlieoter »on gri^ aKout^ner: ^inero^Stumenilöo^^ »ijölfi^e ^eilige". — Enrico ßaftctnuooo:

©iufeppinoS erbfd)oft. — (Jugcn Stcidiel: 3ft dorntet fett mib furj t)on2ltemV — Sittcrorif^t eijxonif.

—

ßitterorifdie 9?eutgfeitcn: ^oUM „Sgnag ©öllingev", bcfpiod)cn »on ÜÄoi- Scrnftein; ei-bmannä „ei)emtfd)e

5ßiäporQte", befprodfien üon 81. ®.; 9ioberid)§ „®Iü(f(id)e @l)c", befprodjen oon 21. S.; SRemhiä „S)er gute Äampf"
imb 3}crgeä' „3lmerifono", befprod^en Don 6. $öber.

2liisjuflsivcifer ITad^bnidt fämmtlic^er 3(rtiftel, äuget ben noveUipif(^cn unb bramatif^^en, unter genaucrfiueUenangabe d^ftattet.

Unbefugter JBad^tirncfi toiib auf ißrunb ber ißefetsc unb Ißcrttäge becfolgt.

iStn tleine; (Boet^efunb

tu ber Äöuiglidien Stbliot^ef 5U Serliu.

aKitgdeilt von

Itatl CDcoboi 4tacbett3.

VUiS oor etlidjcn Sofien eiu emfiger ®octl)e=J^orfd)er

einest aJten, uuu penfionirleu Seomteu ber Äöuigltdieu

93ibliotl)ef f,n Serliu befragte, ob bie ^onbfc^rifteuobteUmtg

elujo nod^ 3»ebila uoii ®oett)e eutl)alte, antroorlcte jener

überjcugungäüoH unb broftijd): „3ti($t 'uguffel!" ®leicf)>

lüol foiib id^ bort unbefanutc SBerfe be§ ®ici)ter§ an
aioftne (Stöbcl, botirt SBeimor ben 5. Tlai 1816, »ou
mir neröffeutlidfit in ©d^orerä gomilienblott (93oub XI,
9Jr. 25); unb je^t ift mir eine weitere ©ntberfung geglürft,

für ben ©uc^enbeu gor uid^t obfeitiS oom SBege. „©arum
in bie J^erue fdöioetfen? fiel), baä ®ute liegt fo not)",

fummte ic^ uuiDiIIfürIi(^ cor nii^ I}iu' benu ber fleiue,

rounberborerroeife biSljer unbeachtete ©c^o^ ftecft in bem
fonft burdbauS ui(j^t uubeuuftt gebliebenen littcrari}d)eu

S'loc^lo^ oe8 berül)mten ©ammlerä, J$rei^erru flarl

^ortrotg ©regor von ÜWeulebod).
(SiJ finb ©riefe unb 23iaet§ t)on ©oettje, ai)t an ber

^a{)(. ÜÄerfioürbtg ift, bafe von betifelbeu jwei fett breifeig

Saljreu befonnt ünb gebrurft ftnb tu ßoffmonnS »on
^alleräJeben ^ni)i „ginblinge. 3»r ®efd)id)te beutfd)er

^prodöe unb ®ic^tung", ber eine Sricf an §eiurid^ oon
i!leift über ba§ dou itjm tjeroiiggegebene Journal „5ßl)öbuS"

(1. gebruor 1808), ber anbere an 3lrtl)ur ©dt)open^auer

alö »orlöupger S)onf für ein überfnute§ SBJerf (7. September
1815), beibe unter ?lngobe ber Oiteße; von btefen gelangte

n-iebernm nur ber le^te ju ber 1861 im Äonjertfaole beä

^öntgtid^en (Sd()aufpiel^aufe§ in Berlin ueranflalteteu

®oct^e>2tugftelIung, loö^renb Weber ber an Äleift nod[) bie

übrigen fed)S in bem bamalS erfd)ienenen j^atatog, ber

neben l)od|intereffontem aud6 oHerlei nebenfäd^(id)e§ aRoterial

entl)ö(t, Der5eid)net flehen. ®iefer Sütfe »erbaute id^ bie

Ü)töglid^feit, bie folgenbeu fed&§ immeil)iu wt(!)tigen ©oet^e»

Sricfdjen l)ier jum erfteu ÜKal ju publijiren. ®er p»
ücrläffige 6:f)ronoIogift ©treblfe feunt fte nid)t, anöi ifat

fte nid)t etwa ba^ ®oetl)e'3aörbud) neuerbingä geboten.

<Sie ftnb DOU ©oetl^e teits felbft gefdEjrieben, teils biftirt

tmb nur unterseidjnct, bie Stbreffaten bi§ auf einen un«

genannt, ©eine eigene $anb|c|rift rotrb l)icr gefperrt

gebrurft.

9tm 23. SWooember 1801 wor ber roeimarifd&e Ober»

-{jofmeifter unb nadt)malige ®e!)eimrat 2ßill)elm oou 3Boli^ogen,

©djtHerS ©c^rooger, »om §ofe b^8 ejareu 5llejanber I.

aus Petersburg jurürfgefefirt, wofelbft er bie Einleitung

einer aSerbinbuug beS erbprinjen flarl griebrid) mit ber

©rofefürftin ajJorio ^aulowna glüdflic^ bejorgt l)atte. ®ie

folgenbeu geilen ftnb offetibar bem ^rafibenteu beS ©taatS»

minifteriumS ei)riftian ©ottlob »ou 95oigt gewibmet:

$err dou SBoläogen, ben idj i)eute frül) an
feinem 33etle bejudjte, übergab mir bei)«

fommenbe Sofe, alö ein »on bcS ta^ferS
aKajeftät bem i|iefigen aÄinifterio 5ugebad()teS

©efd^euf. 3d^ vetfeifU ni<i)t foldjeS fogleid)

5u commuuiciren.
iB. b. 26. 5«oö. 1801. ©oetfie.

93otgt ift aller 2Bof)rfc{)cinIidöfeit naij ber Empfänger
nud^ beä j^roeitcn, imbolirten öillcts, ctne:o fleiucn mit

jierlic^en fdtjioarsen 2lrabeSfeu umränberten ©olbfc^nitt»

blöttd^enS biefeS 3nl)oIleS:

3u ®n). ejjell. Swctfe« »nb 9lbfi(!)ten mit«

äuwirfen ift mir ieber^eit fel)r angenelim, ba
cS immer mit Dollfommncr eigner lieber»

jeuflung gefd)icl)t. ®.
3iU btn wenigen 3Borten ^aben wir ba§ f(I)öufte

geugniS bcio guten ®inüernel)men8 beiber aKönner juein«

atiber, bie wetteiferten, perfonlid) unb amtlich, ©elel)t1e

unb Äünfller 5U förbem, bie in UuioerrttntS., Sib[iütl)efS»

unb aJiufeumS=2lngelegenbeiten mit gleid)er Xeilualime

^anb in $onb gingen. ^\)v wedt)felfeitigeS S8erl)ältniS,
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nie eS ®oetl^e§ 33Tiefe an äSotgt f(|on burd) 3aI)»!S $ub(i<

fation 1868 florgefteOt Ifafmi, frönt gleid^fam o6iget

S>er nä^fte S3rief ift on ben gel^cimen ßecjattonSrot

«nb gjrölat $ebtrid^ J^ri^^rtd^ von ©icj*) tn Scrlin

geric^tel, ben einftigen ©efonten in itonftantinopet, ben

|et)r bcbeutenben 93tbliop^ilen, beffen foftbare ©antmlungen
einen be{onberen 93eftanb ber jldnigUd^en 93ibliotf)ef bilben.

2)cxfelbe ^otte 1811 „S)aS Sud^ beS Äabu§ ober 2el)ren

beö ^erfijdien Äönigä Äiefiotting für {einen @ol|n ©Ijilan

(5d)ad)" l)erouSgegeben, fowie 1815 eine ©djrtft „Unfug
nnb Setrug in Der morgenlönbifd^en iJitteratur, nebft

otelen f)unbert groben öou ber groben UnwijTenljeit b«J

^emi öon ^ommer (^Hrgftafl)"**) unb „SJenfroürbigfeiten

Don Slfien m Jlünften unb 9Biffenf(t)aften k. ani ^anb«
fd^riften unb eigenen (£rfal)rungen gefammelt", woran
@oet^e fid) beteiligte. 3n ben ^aljxm 1814 unb 1815
entftanbeu bie nieifiten ®ebtd}te @oett)e§, netd^e atö „SBeft«

öftlid^er 2)iöan" 18)9 bie SOäelt eutsürften, rote man ouä

bem Don 6rcUenod() »eröffentliAten „Sriefiped^fel «oifdden

®oet()e unb SKarianne oon äBiUemer", norin bie <&nleifa>

Sieber d)ronologijd^ eingereil)t ftnb, roeig. 2)er S)id^ter

Jelbft erfennt banfoor in ben SJoten nnb 8[bI)onb[nngen

ben (Jinf[u6 on, reeldjen 3)ie8 auf feine Stubien I)otte.

„®urd) einen Sleiieuben bot vä) jenem fdjö^baren aWaiuie,

bem im fo Diel SJeleljnmg td)ulbig geworben, einen t)er=>

binbUd^en ®rn^ (nac^ bem (Srf^etnen beä föniglic^en

93u4eS orientalifc^er 3SeiSifeit), nnb fo entfponn fi^ eine

briefl{dE)e Unterfialtung, bie ber würbtge SKann bi8 an
fein ßnbe mit faft unteferüc^er ^onb unter fieiben unb
©dbmerjen getrmlid) fortfe^te". ©trel^Ife fogt, ®oetl|e

Ijaot eine größere Sflnja^I öon Briefen on ©ie* gefcf)rieben,

ood) ift i^m über beren aSerbleib niditg olS blog ber eine

in ^irjelg JReueftem Sßerjeidinis cinSgugSweife mitgeteilte

Dom 20. SRoi 1815 befannt. Ser Don mir oufgefünbene

ift älter, ober oud^ mi)t ber erfte, unb lautet:

ISw. äBol^lgeboren

erl^olten obermolä Riebet) ein fd^öneS ^erfifd^eS

3D?onufcript, worüber id^ um einige ^ufflörung bitte.

Äönnen ©ie mir bie beftr Ueberfe^ung Don SWegnoun
unb Seilo anzeigen ober mittl)eilen, fo gefd^iel^t mir
eine befonbere ©eföQigfeit.

SEBor ber berül)mte Mnmi ber aSerfoffer beS

aWeffnewi ein 8.fit9f"offf ^^^ SKotonobbi?

aSer^eil^en ©ie, wenn id) oih^ moud^mol eine

ungefdöirfte ^xaqt t^ue; bo i<^ in einem für midö

gonj neuen, ungel^euer weiten god» mid) foft oerliere.

^ür bie treffli(|e Wejenfton, aus ber id^ ouf einmol

fo öiel Selel)rnnq nel)men fonnte,***) foge ben »er«

binblidiften Xant
ergebenft

aSeimar, ben 22. ^tf>x. 1815. ©oet^e.

SKebfd^nuu nnb fieilo ift baS uiertc, bentl)mtefte unb
ffiridjwörtlid) geworbene morgenläiibi(d)e Siebeäpaor in

©fd^omiS olfo betiteltem aSBüftenroman, »on bem ß^eji)

*) ^ein ^onberfation^Iesifon, ja ni^i einmal bie Slflgcmcine

2)etttf^e tOiogtapl^ie fiat biefem ^oc^becbienten @ele^rten unb @iaaig<

ntonn (1750—1817) ein ^la^ö^cn gegönnt.
•*) £)orü6cr ou8 einem biäget unpublijirten Briefe bcä

^wfefforä gerbinonb ^anb on ^etrn hon S)tM ein intereffanteä

Urteil: „di Wxt mir ein SSergnugen, ^erm ®e^. 9iat t)on ®oet^e,

»on ber 5)Qrftettung begeistert, mehrere Stellen aus 3^rer ©c^nft
gegen Jammer burlefen ju ^ären. viaä) bem. mag tt^ fo fennen ge>

lernt l^obe, möchte eä Jammer ft^mer »erben, toieber feften ^^ ju
getoinnen. iBeimar ben 3. SIpril 1816". Sm 9efi^ ber Sönighdlen
9i6Iiotbef.

•") ©ejiefit fi(^ tool auf S)iej' ©eurfeilung lebenber Drientoliften

in 3iü(ffi($t auf bie bon ®oet^e beabfit^tigi^ SnftcUung eincä |ol(^en

in 3ena. äJerd. ©oeti^cä SBerfc. herausgegeben im auftrage ber

jogin Sopl^ie bon ©ac^fcn. 83anb VII, Seite 295.

1805 unb ^ortmonn 1 807 Ueberfetungen tn^rofo lieferten.*)

@oetl)e weil)t im brüten Seile be§ weft'öftlic^en 5)iDon

„Sud^ ber Siebe" (I. ÜRufterbilber) bm beiben Siebenben

bie aSerfe:

9inz für einanber ba:

aRebft^nun unb £ei(o.

unb ebenbort (XVIII. ©e^eimfteS):

<!)aTum marS brr pd^fte Sammer,
3U8 einft äRebftgnun fterben toollte,

2)o6 bor Seila feinen SJamen
Sfian fortfiin ni(f|t nennen [oute.

S)fd)elol'ebbin SRumi, ber größte ml)ftifd^e Siebter beS

Orients, bie 9?od)tigatt beS befci)anlidjeii SebeiiS, wirb im
öierten Jeile, „53nd) ber SBetroditungcn", 9ir. 27, befungen,

äRotonobbi im aditen, „Suc^ ©uieifa", SRr. 21: ßatem.
Oliimi ftorb ®oett)eS 92oti3 sufolge 1262 (nad> lKinbfd)rift*

lid)er Konbbemerfimg beS obigen SriefeS: f 672 [1273]),

ÜKotonabbi 654 19651. SRum'i ift SSerfaffer bei boppeit

gereimten oSfetifdien ©ebicftteS ÜJfeSnewi. ©octlje beridjtet

m ben ©loffen: „3)ie Werfer lieben, f(^ö$en unb oere^ren

i^re @ebi^te feit oc^t^unbert 3o^ren nod) immer; wie

wir benn felbft Sfuflc gewefen, ba% ein Orientole ein oor«

lid) eingebunbeneS unb erl^oIleneS aRonHffri^)t beS

teSnewi — ber Drientole wor wol ein 3cnoer ©tubent
— mit eben fo oiel ©l^rfurdit, olä wenn eS ber Äoron
wöre, betrodEjtete unb beljatibelte."

2)er »ierte ©rief, welcher feines ffiommentorS beborf,

es fei benn ber $inwei8, boß ber erfte Sonb ber itoltenifdjcn

Steife im Oftober 1818 ouSgebni(ft würbe, war für einen

^erm Don ©i^teben**) in $oDe, wie ©upljon mir freuiib»

Udift melbet, beftimmt. ®oetl^e ftanb jweien ©liebern beS

®ef(^led)tS näl)er, bem weimorifd)en 9Birfliefen ®el)eimen

SRat, Oberf)ofmarfd)all jjriebri«^ ^ortmonn »on SBi^leben,

ber fd)Ott 1788 boS Seitii(!t)i fegnete, unb bem preußifd^en

®eneralmoiorßcinrt<0®ünt^er öonaSSifeleben (1755—1824),
®leimS poetif^ beanlogtem tjreunbe. Sefeterer fonn l)ier

nur in SSetrod^t fommen.

$od)Wol)lgebomer,

3njonberS jpod)geeI)rtefter |^err!

(Sw. $o<|wo^lgeboren t)aben bie erften Sogen
meiner 3talianif(^en Steife fo freunbli(§ oufgenommen,
baß idj nid)t oerfefjlen fonu oiic^ bie J^olflc 5« fenben.

SKö^en fte etwoS enttjoltcn, boS benenfelben jum
aSergnugen gereid)te. ^n ;&offnnng, baß bie SBirfung

beS ©abS S^nen {)eilfam gewefen, niib mit Sitte,

meiner geneigtefl ju gebenfcn, ^obe bie e^re, inid^

mit oorjügli^er ^oc^oc^tung 511 unterjeid^uen

@w. ^od^wol^lgeboren
ganj geI)orfomfter ©iener

aSeimor b. 22. Octbr. 1816.

3. aS. 0. ®oetl)e.

9?eben ben bi4terif4)en ©d^öpfungen gingen bie ge«

leierten unb fpejieQ bie noturwiffenf^aftiid^en wirbelten

©oet^eS fort. Seb^ofteS Sntereffe wonic er ber aBitterungS»

funbe unb oomelimiic^ ben aSolfengebilben j^u. 9IIS ber

®roßt)er8og Äorl 2lugufl einen eigenen 3tpparot jnr

ÜWeteorologie ouf bem ©tterSberg eniditen ließ, uiodite

berfelbe iftn auf bie oon bem Snglänber Sufaö ßowarb
beÄeid)neten nnb unter gewiffe Siubrifen eingeteilteu SJolfen«

geftoltiingen anfmerffom; eS ift ber in ®ilberts ^Innolen

ber ^.ßl)i)fif (9teue golge, Sanb XXI. Seipjig 1815) im
neunten ©türf entljaltene Sluffa^. S)aS je^nle ©tütf bringt

„Semerfungen über Sli^ unb ©onner, nebft aSermutungen

•) 35ie erfte beutfc^c Uebertragung in ^oefie, in leitet bo^in«

flie^enben Sl^t^men, l^ai ®raf S^acf foeben gemagt: Orient unb
Cccibent. »anb I. Stuttgart 1890.

**) aWeufebat^ä ®attin (Ecneftine »ar eine geborene bon SBiJIeben

unb häufig in ^aUe ju !33efu(^; fo mag baS »illei in feinen SScfiQ

gelangt fetn.
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über bo8 (SHtfiel)fn ber fiuft'^rfc^eiimngen" ou8 ber JJeber

beS Äöniglid) ©^ix)ebi)(]^fii ©ciieroI'gelbjeugmeiflerS uiib

©t)ef ber Slrtillfric Siaxl ooii ^eloicj, mmai)l ber mit
@oetI)e befreu jibeleii ©iitterinSTmaliegeb.greitn öon^mbof.
S)etn ©rogijerjtoq oiilworlete ©oet^e am 17. Januar 1816:
„•Die SKolfencrfe^eiiiungen racrben [larf ftubirt imb SDiiifter«

bilber ber öcrfd^icbeneu %äüe ouf(iefud)t. Siäd^ftenä ^offe

bell ffiurfuS in ber größten SSolIfoinmeu^cit öorjufteüeii."

Snerft 1820 erfd)ienen jcine ©eilröge „^nx aJieteorologie"

nebft bem $t|mint3 .^oroarbg (£{)rengebad)tniä 2c. ^ierju

gehört boS fünfte ®lott, beffen ©mpfönger nic^t letdjt ftdj

erraten lägt:

(£)o. ^0(^moI)lge(ioren

üerfcl|le iiid^t anauäetgen, bog jene ©lelle, bie

Unlerfc^iebe ber SKoIfen betreffenb, ju finbeu fei) tu

©ilbertä ännolen, 3al)rg. 1815, ©türf 9 unb 10.

©oute meine eigene 9lrbeit über btefcn ©egenftonb
jur Steife gebei^en, fu »perbe btcfelbe mitsutl^eileu

nic^t ermangeln.

3Rxä) 5u geneigtem SInbenfen empfet)lenb

gel)orfomfit

Söeimar b. 9. ««oübr. 1816. ©oettje.

2)er le^te ©rief ift ber einzige, bei bem ber 9iome
bc8 Slbreffoten angegeben fteht; er wäre fonft fdjwerlidj ju
ermitteln geraefen, ba biSi)tx leinerlet S3e5tel)ungen graifd^en

iftm nnb ©oet^ie bcfonnt tjenjorben finb, nämlt(§ SlmbroftuS
.^nbevt eid)l^orn, Äönlglit^ ^rmfeifdier ifiJirflid^er ©e«
l)cimer 9lat unb ©enerol • ^ßrofnrator beim rl)einif(^en

9ieDifiong« nnb ftoffQtionj>{)ofe, aRitglieb bei ©lontgratig,

nid)t jn Derroedyfcln mit bem ÄuItnSminifter Sotjonn

aibre(t)t griebrid) ©icfi^om. (Srfterer jaljlte ju 3)?eufe»

boc^d greunbeu in iJoblenj — aReufeboc^ Ueberfiebelung

nod& Berlin gefd^ob 1819 — ; beibe maäjttn im 3nli 1815
©oel^eS 83efonntf(^oft, ber bomat« ouf feiner äl^einreife

jweimol ftobtenj beritljrte unb befonberS ©puren unl«

fonifc^er SBirfungen jn enlbedfen fndjte, oud^ ouf 33crg»

wanberungen bie ©teiuorten prüfte. SiA^ont, n)eld)er ftd)

für biefe S)inge intereffirte unb bie terjd)iebenften aWine»

ralien fammelte, wc\pxad) ©oet^e eine ÄoOeftion ju ft^idfeu.

3)er S)onf für biefe @obe bilbet ben 3nt)att folgenbcr

Mdjxi^U
©ro. SBol)(geboren

mußten mid^ länger olä jroet) 3al)re für fe^r un«

bonfbar Ijalten, ba^ iä) auf bie mir 1815 geföQig

äugefagte, im STpril 1816 Don Syrier abgegongene

unb unter bem 29. ÜJiai) biefeS 3al)re§ mir an-

gemelbete feljr angenebme SRincroUenjenbung biö je^t

no4) fein SebeuSäci^en üon mir gegeben, golgenbe^

möge m meiner (Sntfdiulbigung bleuen. :3ene ©en>
bung fam ju xedjitx geit be») meinen i^KJmi'cn i«

granffurt an, ber äerbrod^ene fioften nötl)igte bie

©tufen ougäiiparfen, man legte fte be^ ©eite, unb
über mondierle^ Umftänbe oergoB man bie fernere

ejpebition. ?luc^ id), bnrd) mand^erlci) barte ©djirf»

fale meinen ©tubieu unb S'^eigungen entfrembet,

unterlieg 5U erinnent. @rft oo'r Jturjem, aB id^

eben in Setraditung äijulid^er ©ebirgSbilbungen be°

fd^öftigt iDar, fanb id^ nnter meinen papieren jenes

tricrifdje aSerjeidiuife nnb erhalte mm ouf STiireguiig,

gerabe jnr red)tcn Qäi, biefen mir glei(^iam auf«

gel)obeiieii ©d^a^, nadjbem mir »on einer gauj an«

beren ©eite, ani bem gaffatbal nenilid), ä^nlid^c

mineralifc^e @ebtlbe sngefommen luaren.

ÜKögeu Sil). 3Bül)lgeboren ©ic^ meinet äioarner«

fpöteteu, aber aufricf)tigeii unb befto lebhaftem ^onfö
oerftd^ern*), I)abeu @ie bie ®ute meiner ju ge«

*) 83eiin £)ur(^(efen bti $DiHot3 ecgöngte <Bottf)t eigen^önbig
bie Don {einem <Bmttät ouSgetolfenen beiben 9Söi:ter.

benfen, fo wie bie mir geueigteft uberfonbten ©^u«
flüde 3^r Slnbenfen an meine ©tubien unb Sieb«

ijabere») immerfort onfnüpfen »oerben.

ergebenft
aSeimor ben 19. 3amior I8I8.

3. ©. ö. ®oetI)e.

aSon lüem bie ©enbung oitS bem roegen feiner »jiel«

od^en ÜKineralieu berüF)mten gaffatat in Sirol gewefen

ein mog, borüber gewölirt aud) (SoetljeS naturmiffeiifd^oft«

idbe jlorrefponbenj feineu 9lnf)alt. S)ie ^äiiSlic^en unb
perfönlid^eii ©reigniffe, lueldje ben S)id)ter injunfd&eH ftJ^roer

betrofffu I)atten, finb oor ollem ©rfrontuuo unb Job feiner

>^ran @;[)riftiane ^ulpiuS, 9lbganc| btS ©(|auft)telerg ^wS
Süejanber Solff unb beffen ©ottin Slmolie geo. aÄoIcolmi

nod) Serlin, bie gegen ib« gefponnene, feinen atütftritt

pon ber lueimorer i^eoterleitniig beroirtenbe 3ntrigue, rürf»

ftfötSlofeS JBerfobren feiner aSotcrftobt gronffurt bei Sluf«

gobc beg bortigen Süigerrecbteg; erfrenlid)er Siotur wor
bagegen bie 93er(obuug unb ^od^jeit feines ©ol^iieg älnguft

mit Dttilie Don ^ogwifc^.

hiermit fc^liefet mein befc^eibener Seitrag jur ©oetlde«

{$orf(^ung. S)te in ber j!önigli^en 93ibliot^ef ^u Berlin

gefuiibenen SBIätter füDen immerhin eine Snrfe aaä,

fommen fo bem großen ©onjen ju ©nte; bortn liegt it)re

Sered^tigung unb bei oBer 3lnfprud)Slofigfeit itfx aBert.

#
Voit»lettnve:)

»Ott

Dr. SIctBui J^eiM,

®eneroIfefretär beS ,S3erein8 für aKojfenberbreihing guter ©(^riften*.

3n einem angefel)enen Flotte begegneten mir unlängft

ber iforberuug uo(^ einer ,^fi)d^ologie" beS „©d^ouer«

romoiieä", b. l).ber SBerfaffer ie& betr. Sluffn^eö fproc^ feine

aSenounbenuig borüber onS, bog äioor feit Öoiigem immer
unb immer fröftig gegen benfelben beflomirt, ober bo(^

jener no<^ nie fo xe^t grünblid) nod^geforf(J^t roorben fei.

3)o8 festen bem ©d^reiSer biefer QäUxi, ber f(^on burd^

feinen eigenften Seruf ftd^ ernftliö? nnb eingel^nb, ta^'

täglid^ fddier, mit biefer grage ju befdiäftigen l^ot, roie

ein 9luf gleid^fom jur ^fli$t, unb uieDeid^t bürften no^«

folgenbe feilen ipenioftenS mit boju beitrogen, nod^ biefer

Sfti^tung i^in einige Älor^eit ju »erbretten, ober bod^ cnt«

fprec^enbe weiter ju »erfolgenbe 2lnregiiiigen ju geben,

meldte anbere roieber 311 einer SBe|d)oftignng mit ben

fpeatellen Sttufgoben eine« „SBereinS für üKaffenuerbreitung

guter ©d^riften" fül^ren unb »iellei(t)t 5ur geiftig«

fd>öpferifcl)en STOitorbeit an biefem Problem beroegen mögen.

•) »on bem „SSerein für SWoffenberbrettuno guler ©c^iften"

Hegt je^t ber erfte ®ef(^ätt§6eri(^t bor. 9{ac^ bemfelben finb bis

;jum 1. Januar biefeS 3a^re? 251 552 ^efte gegen fefte »cjaftlung,

77 5"^5 $efte gratis, 810 ^aI6ja^r6ü*er unb 1317 Warfbänbe, bt8

jum 1. 3uni bagegen im ganzen 506 657 (ginjel^efte, 1259 ©alb»

jo^rbüc^er unb 3361 aHarlbänbe ausgegeben »orben. 35er Seretn

jaulte om Soge ber ^auptöerfammlung, am 28. 3uni biejeä 3a^re8,

5M5 Witglieber, 32 gtoeigbereine unö 72 SSertretungen. SBä^renb

ber aScrein im berftoffenen Oefc^SftSjo^r bor oUem barauf bebac^t

fein mufete, fi^ beim beutfc^en SoHe etnaufü^ren, fann er fid) je^t

jjonA feiner Hauptaufgabe, ber äRoffenberbreitung, ttibmen. Sä foH

Seägalb SKitte Se^itember eine neue Serie erfdjetnen, bie aud ettoo

75 fottloufenbcn ffiinaelltefcrungcn ju 10 Pfennig befielen unb

aufeer Heineren erjä^Iungen neuerer ©tfiriftfteller bie preiägefrönte

®efd^i(^te ,53er ^uBbcnfpiefer" bon S. ©(^ulteä unb ben Sloman

.1812 ober bie $ä{(t|er beS ftaiferS* bon S. äleOftob entgolten.
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Seoor »it freiließ 511 biefer „^ftid^ologie" fdörcüen fömien,

rotrb e§ gut fein, ini§ über Den Segriff „gute ©djrifteu"

erft elicoä jmljer gemeinjoni 511 uerflnubige«. -

3a — „gute Sdirifteii"! SSic oiele Stnlworten giebt

eä nicl)t jdjoii oKeiu ()ieraufV S)ic ehieii fagen: „iutcr«

effnute", bic oiiberen: „wolfstümlid^e" , britte uerftefjeu

fte lebiglid) olS „mornlifd^ gute", uierle loieberum al§

Ipeji^fd) „reügiöje"; birfe riieiiieii bomit: „alte", „üH»

gemein onerfonnte itnb bewährte", jene ober grabe

),moberue", bo§ ®n)ig<3>inige iiitb iJebenbig'JJeue, mib ber

a3u^l)öubler coDeubä wirb fid) unter „gitteu" ©cftriften

mcift nur „gougbore" nnb „jngfröftige" öorfteüeu fönnen.

9?ur go»5 roenige «jerben bobei on „fdjöne" benfen nnb
bieje wenigen werben fofort wieber in ©treit geraten

barüber, ob bo§ etjarofteriftifd^e nnb 9BoI)re, ba§ 3in»

bioibueUe unb greie, ober aber ba§ 2lltt)crgebrQd)te nnb
^erfömmlii^e, bnS S'^Jangoolle unb Slllgemeingiltige, gorm
unb ÜKofe atö bo§ wal)ri)aft ©c^öne aufAufaffeu fei, ob

ber fcf)öne ®d[)ein ober ba^ ©tofflid^e, ©eftaltuug ober

Ueberfa)wong im Sßorbergrunb ju ftel^eu ^abc Hub bod)

muffen wir Von 9icuem unb um jo emftlirf)er bie i^rage

erljeben: 2Bo§ Derftctjen wir wol unier „guten ©c^rifteu"?

Stuf 5wei befoubere ©vuppe« werben wir alle bie ein»

jetnen ©timmen iuuner noc^ ciuidjrnnfen unb jurücf»

führen fönneu. Ser unocrbefferlic^e Sbeolift wirb auf

biefe grage l)in fofort ausrufen: „gürS 9Solf ift baö Sefte

gerabe gut genug!" ®cr Steolift wirb iaä waörfdjeinlic^

a\i^ meinen, er wirb aber fcod) auc^ jugleid) bie un»

geheure, fd)ier unüberbrüdEbore Äluft wa^rne^men, weldje

äwifdjcu bm üblid)eu 5lolportage4^robuftcu unb jenen

^ödjften erjengniffeu ed)tefter ^IJoefie uuferer oHerbcften

gdbriftftcller gans unvermittelt flafft, unb er wirb gctroft

entfi^eiben: ^ier ift and) ber mittlere, wenn nur gejunbe

unb anM)QUlui) fräftige ©d^riftfteller mit einem ti^üm.

Haren Kopfe unb einem ^erxen, ia^ am redjieu ^kie
ft^t, — eben ber befte Sd)riftfteller.

S)er Weimarer hierein i)at frut)er eine Slrt Programm,
eine Sifte berjeuigen ^aiimx beutfc^er Stutoreu ouägegeben,

bie il)m einer aKaffenoerbreitung befonberä wert erfdjienen.

^ä) will nid^t fagen, bo^ man nun gänslic^ baoon at=

gefommcn wäre, aber man ift mittlerweile boo) oorfid)tiger

geworben. 6-g trat einfodö bie leibige *^3ro|i§ in ©eftolt

eine<3 9Serleger§ ober gar in *^5erfon beS SlutorS felbft eut»

gegen unb mit mond^erlei 58eto ba^wifdien: ba^ eine 5D?al

waren bie betr. Sd)riften woä) nid)l frei nnb ifjre 33efi^er

goben fie — merfwürbigerweife — ju biefem Qwidc
nidE)t gerne l)cron§; baä anbere ÜKal waren \ie jwor frei,

erwiefeu fid) aber bei uät)erer SBetradjtung unb genauerer

^^ritfnng auS irgenb einem bcftimmten ©ninbc eben boc^

uid)t gan5 geeignet; bann wieber forbertcu bie Süerfaffer

felbft bcbentenbe, für ben a^crein fnum erjd^winglidje 3lb=

finbungsfiiuimen (bie 5ücreingleitung l)at Ijierin gerabe mit

unfcrer 8d)riflfteUcrwelt furiofe grfoOrnngen gemocht; ein

Ijoc^angefcljener beutfdjer 2)id)(er uerfic^erte iljr gelegentlid)

runbweg, fie fofle ftd) nidjt beifaDen loffen — \m& fie nie

oerniögeu würbe — iljn nnb ben Sßerleger für ben 9lnöfall,

ber iljnen an einem 9lbbrurf für bie 5}erein§üeröffent»

lidjungen ciitftef)cn irürbe, etwa fc^abloä i^olten ju wollen!),

unb enblirf;, wenn man bei ben 3lntoren felber oieHeit^t

noc^ an einen gewiffen ©emeinnü^igfeitsfinn appelliren

bürfte, bti (Jrbeu eineä gdiriftftelleriS wirb man immer
nur mit bem reinen Sntereffentrieb meljr red)neu muffen.

SebenfaHä wirb bie J^omtel bal)in ju faffeu fein: bafe ber

gen. SBerein gar wol unbebiugt „gute Sdjriften" f,n bringen

^aben wirb," aber boc^ gute nur infoweit, ol§ fie iuc{ieii}

and) fpanneube unb lauge fmb (bie§ legiere im Sinne
einer 3wecfmö|igen Kolportage).

©0 öiel jebod) ftel)t feft: er wirb, niel)r al§ bieg in

feinem urfpvünglid)en Programm uieOeid^t Ijeroortrat, bie

Icbenbeu (St^riftftefler unbebeuflic^ snr ÜÄitarbeit Ijeran-

äicl)en, biegeitgenöffifdje ^robuflion bireftunb inbireft

mel)r, al§ bieä anfänglidj wol beabfiditigt war, ju förbent

fuct)en — weldje Jeuben^ ft^ \a fdjou in feinem oorigen

(Sommer erlaffenen ^reiäanöftiireiben flar unb beutlid)

genug anöfpri(t)t. Unb in ber Zat ift boS f(i)limme,

garfttge SKort oom „9iad|brurf.a3erein", baö mau auf iljn

einmal ouägegeben ^at, angefidjtä feiner biöt}erigen SJer--

öffentlid)ungen felber wol fd)on l)iufällig geworben, alfo

bofe nmn fein 35Jort weiter mel)r barubcr p üerliereu

braud)t. S)ic „Sitten" foQen barum nod) nid^t etioa ganj

ün§gefd)loffen fein; man wirb nur eben baö „SSoU", fo

wie r§ I}eutc nun einmal befdjoffen ift, mel)r unb mel^r

erft wieber p biefeu unfereu 5Öiufier|(^riftftellern cri^ief)en,

äurüdferäie^en muffen. SDenu bebeuflicft wäre eö bod)

ol)ue 3w"fff. eiuem, ber — fogen wir 25 — 2age long

total gel^ungert l)at, am 26. nun auf einmal eine Sabung
id)werfter englifc^er ©eeffteafä einjugeben. 9luf elf ber

biötjer oon unfereni aSereiu gebrachten Slutoren trafen im
©ansen nur jwei alte, unb biefe nur erft ouä ber erfteu

§älfte biefe§ 3a[)rl)nnbert§. So ungefät)r ftcllte ftc^ su«

gleid^ ba§ ÜBerfjältnis; fo wirb and) bie Äoft, bie er bm
Äranfen bieten will, fd^limmften ^aüe^ etwa auf 5: 1

(fünf moberne SdjriftftcOer auf einen otten) bemeffen fein,

unb niemanb wirb il)m barau§ einen 93orwurf fc^miebeu

bürfen, ba^ er baä eine tun nnb baS anbere wcnigfieuiS

nic^t laffen will. 2)ie§ aUel aber bebentet gegenüber

feinem ©röffnnngSprogramm in ber Sat nid)t etwo einen

Sljftenuoedjfel, fonbern nur ein^ad) ben UuterfdE)ieb 5wifd)en

3beol unb SBirflid^feit, Sljeorie unb ^^irnjiä; ba§ Sijflem

ift baffelbe geblieben — nur bie ÜJietljobe ift oiclleic^t eine

onbere geworben. —
Unb nod^ etwag l)abe id^ bei Sefpredjung biefer 2)inge

auf bem §crjen, mit folc^er Setouung ber „öebcnben" uor

allem; uor gar nic^t langer Seit fd)ri'eben Äwci ongefel)ene

litferarifdie ^-acOblätter au ben „5B. f. W. g. Sd)r.":

„e§ gilt einen ganj neuen Stil beö 55olfätüm =

lid)cn ju bilben; bie 5Bolfälittcratur mnfe erft

neu gefc^affen. ber 58olfäfd)riftfteller uon Ijeutc

mag erft nod) gefunbeu werben, wenn beibe bog
erfüllen follen, waä uon it)uen gewüufdbt unb
»erlongt wirb!" Qd) meine, baö ift ein gar ernfteö

uub — wol)re§ SBort: bic SSolfglitteratur mufj neu ge»

Wonnen werben! Drnax meint ja Sic^tenberg fd)on,

Scutid)lanb befilje jnuetfidjtlid) uiel)r S^jriftfteller, olg

alle oier ©rbteile äitfammengeuommen ju il)rer (Srlöfung

nötig l)ätten — unb biefer ^umorwoHe Sajj, er mag wol
and) Ijente nod) feine oolle ©iltigfeit beliaupten. ?lber

tro^bemmn^ bod) and) bie fücbcii auicgcfprodjeiie J-orberung

üollanf m Sledit beflel)cn: ber wnl)re äJolföf^riftftfller

uuferer 3eil uub ber näct)ften :;]lufunft, er foß erft nod)

entberft werben! Subeffcn er fünbigt ftd) an; nnb, wie

bie wcimorer ^laffijitötC'periobe am Sluggange bcg uorigeu

Sal)rl)unberl5 uielleidit bie Slnfgabe l)atte ober bod)

weiiigftenS bo» 9{efultot ergab, bem sweiten nnb brüten

Staube feine Jiilleratnr ju fdioffen unb wie biefe ©eburtg«

ftürme fi^ bamalg longe oorl)er fc^on uerfünbigteu, nidit

minber tief bi§ in nufcr Saljrbuiibert herein il)rc dlad)'

wefjen Ratten, fo ringt unb treibt, webt unb wirft eS l)cute

im oierten ^ianb unb für ben oierten Staub nad)

feiner, einer ii)m eigenen unb burd)auij gemäfeeu
Sitterotnr. .^ier würbe nun olfo and) eiuem „35ereiu für
SWaffeuüerbrcitung guter Sd)rificn" (ober oielmel)r biefem

erft redt)t) feine gelinge 2liifgabe babei 5ufallen bürfen:

bie im 93olfe fdi)lummernbeii Slräftc ju wedfen, fie ang
Sageälidit ju förbern, il)re ©ntwidlung, il)r 3Kerbeu unb
©eftnlten jn btlan\ä)ni — furj: bem üierten Staube
(natürlidC), o^ne fic^ babei im @eringfteu jum SpielbaQ
ober Saufapfel litterorifc^er Äoterien ju moc^en) feine
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Siltetatwr mit gejuimten ju f)flfen uiib tl)m au fdinifen

baS, roö§ bem britteu ©lonbe, bem fogen. „©ebilbetcii"

unjerer S^oge — fein @oetl)e nnb fein ©d^iller finb. —
lieber boB iJormale biefer neuen gorberuiig einer

crft jit erringenbe« „5SoIf§IeRüre" läfet ^ä) waiüxlid) in

Äürje I)icr ntd)t reben, ober mid) jnm SBorauS nidjt iüo(

„fpeniliren". lieber boS 3iil)altlici)e berfetbeu jebod^

wirb nion ftd) fogleid) florer werben, roenn id) e§ fnrj

nnb fcünbig onf bie gorniel ^n bringen fitd^e: ®er Äol«

portnge'3fiom(in wirb in ben ^änben eine§ foI(^en 93ereitieg

— feijr com grano salis notürlidö uerftanben! — biefelbe

©nijoidftung on fi^ bnrAsnmodien \)abm, wie fie ein

(£d)iller uon feinen „SJäubern" bi§ 5nm „3KilI)elin %eU".
ein (i5oetI)e »on feinem „@öfe" nnb ber „©lella" bis ßum
„t^aufl" jurürfjulegen Ijatte: oon ber 9teDofution ^^iir

Sieforinolion nnb pr nationalen 2at, oom ©roignatnr«

lid)en'©innlid)en pm 9ieinmenf(j^li(^»©ittlid)en, öoin alljn

©tofflid^en jur frönen, in^alterfüllten ^^oi^m. (Sin aSer»

gleid) mit ©d)iller§ „Siönbern" oor oHem liegt l)ier nm
fo näljer, nl§ ber moberne (g(i)nnb' nnb ©diouer^Sioman
i^njetfelloS ouf eine mi&Derftänblid)e 93eR)unberung jener,

ober bod) wenigftenS auf bie befannten Stänber-^lomone

ber 58nHjin§, (Jramer, ©piefe nnb Äonforten (bie iljre

^erfinift bo^ mir mieber »on jenen Ijerfd^rciben) im legten

(^ninbe jnrürfpfüljren ift; nnb ber befonbere Umffanb,
t)a% ex in aflerjüngficr S^it erft wieber (im SBerner

©roffefcften SSerlag) bfini oltcn „aiinolbo Dlinolbini" unb
„(2d;inberl)anne§" angelangt ift - biefer meljr als öitiofe

circulus vitiosns, er fdjeiiit mir weit el)er feinen üöDigen

S3anferott nod) biefer 31tc^tnng l)tn, benn einen gortfd)ritt

jeneg ©enreS ^n bebenten, fro^bem ja bie «Sadje felbfl

bnrd) bie Stffairc »on 2f(i)erfe§föi nenerbingS wieber im
l)erüorragenben ©inne „jeitgemöfe" geworben' ift unb man
Snoevfic^ilidt) ber litterarifd)en Sln§beutc biefeä „aftueüen

nnb fenfationcUeu" SOorfaKeS gerabe auf nnferem @e»
biete in 2)älbe mieber auf ©(^ritt nnb jTrttt begegnen

wirb — etwa mit bem Jitel: „5)er Släuber^anptmann
SttljanaS ober llnf^ulbig üernrteilt. ®e\d)iä)k eineä

©belmanneB."
C£-ine weitere SCnfflörnng über ba§ ßu forbernbe nnb

p erflrebenbe 3£en«3nl^altlidje bürfte fenier in bem richtig

üerflnnbcnen 5Begriffc „üolfölümli(t)e ©djriften" gn fnc^en

fein, nnb Ijier b'ürften wir oollenbs bajn gelangen, bie fo

lange gefnd)te eiqcntlid)fte „^fijc^ologic" be§ Kolportage»

SHonmrieS enblidf) bto§Ä»legen. 3n bem rid^tig öer»

ftonbencn SBegriffe, fage iä); benn e§ nnlerliegt and;

feinem S'^f'ffl' bofe wir, wenn wir oorne!)mlid) Sauern»

gefd)tcf)teii nnb 9lrbcitcv=3{omone barunter oerfte()en, einen

groben 2!nigfd)lufe faegel)en. 2Bir oerwec^feln ba nämlii^

iinfere eigenen ©onntag^neignngen nnb nnferc fpejiftfdje

geiertagsftimmung mit ben SlHtagSintereffen unb ber

ai5erftag§flimmnng beö 83anern ober beg StrbeiterS, unb
wir bnrfen jo nic^t glauben, bafe, wenn e§ un§, ben fogen.

„©ebilbeten", eine *(£rI)olnng nnb ©rquirfung ift. fo mir

nn§ au§i nnferem lörmenben ©rofeftabtleben in bie ftille,

unüerborbene ^lalurfrifcljc länblid)en ©afeing l)inau§« nnb
jnrücffeljnen, ober wenn e8 unS inmitten oll be§ 3n»
bnfirie-Jreibenä einmal Siitereffe bietet, in bie i?rogen

be§ 9lrbeiterftanbe§ nnö ju oerfenfen, boS ^roblem ber

fojialen gragc nnb bie üeben§gewot)nl)eilen unferer

orbeitenben aJJitbrüber jn ftnbiren — bieg ollemol and^

bem IBouern unb ÜJJnfdiinenarbeiter biefelbe grenbe be»

reiten muffe, ber eben uon biefen ©ingen ^erfommt unb
won il)nen aiifblitfenb mm aui:^ einmot etwoS onbereiä

fe^en unb l)ören will, al§ nur immer, ma^ er fortwöl^renb

oor unb um ftd) l)ot. Qi ift ju auffoHenb, bofe alle biefe

Äolporlage»@efct)id)ten, bie gelefenften unb gugfröftigften

Bor ollem, immer in ben ©pljäreu ber oberen 3fl)"taufenb

gerabe [xä) bewegen, in bem üebcn unb Xreiben ber ^öc^ften,

borneI)men ©diid^len ftc^ abfpielen uitb bie groge Haute
volee ober Haute finance mit aSorliebc wicberijufpiegcin

fndjen. Unb in ber %at will ber gemeine 9Ronn tnf einer
SonntagSflimmung, wenn er au'fficljt »on feiner fdiiueren

SogeSorbeit unb bie fd)wieligen ^önbe in ben ©d)ofe legt,

on feinem geierobcnb unb ^n feiner Sammlung nic^t,

ober bodö feiten nur, mit feine8glei(|)en unterijolten fein,

will im Gegenteil nun onc^ eimnol in baä ©efeUfc^oftä»

leben ber ©tdbter bejw. ber großen Ferren öineinguden,

möd)te gern in baä Sim ünb 2^reiben, ©id^ten unb
%xad)im ber oberen, iljm für gewöljnlit^ uid^t gngöng»
lidjen (ac^ic^ten eingefül)rt werben.

S)ag l)ot nun freilid) im ßolportage=3loman ju jenen

2ln§wn(l^fen gefüljrt, weldie, inbem fie ba^ Seben in ben

„^oberen ©pi^ären" prinjipieH fölfctiten unb bem gegen«

über ben Sßerbredjer, ber — noc^ il)nen — nur on ber

beutigen ©efeCfdjaft (Schiffbruch gelitten ftotte, juni wol^ren

|»elben unb ajföriijrer ftempelten, ein gerrbilb ber S3elt

unb be§ fiebenS gefdjoffen Ijoben. S)er nrfpiünglid) reine

unb laulere, wirfiid^ poetifdie 3bealli)pu§ in ber :&eftüre

biefer fogen. „unteren ©tönbe" ift nnb war ober immer
ber l)oc^geborene, fd)öne nnb eble Orof, ber an ber nie«

brigen Sürgermogb (^efoHen finbct, fie iro^ oller ©tonbeä«
oorurteilc freit, fie mancherlei SKiberftönbe ungeachtet auf

fein ftolgeS 3H)nenfd)lofe enblidf boc!) l)eimfül)rt unb b<^

einfod^e, fd^li(^te Sürgerfinb fo in eine „l)öl)ere ©pljöre",

ju fici) fclber emporl}ebt.*) ®arin liegt nid&t etwa ein

nnjufriebeneä lleberl)eben über ben ongemicfenen Sebenä«

frei« ^inouS (ftc fannS ja felbft wol „faum foffen nod&

glauben" unb refleftirt gewife mit ©retd^en: wie fie boc^— ein fo „orm, imwiffenb i^inb" — „begreift nictjt, woS
er on iijx finbt'") — fein romantifc^c§ ^träumen ober

reDotütionöreS JpinouSftreben unb ©urd^breAen ber ge«

gogenen ©c^ronfen, fonbern eS ift eine beru^igenbe, an«

fpomenbe 2ÄögIid^feit, ou§ eigner Äroft unb um inner«

lidjer, geiftig^filtli^er aSorjüge willen ftd) um eine ©tufe
^öber 3u bringen im 3Wenfd)en leben, eine 9Sergewifferurig

gleidbfom, tro^ ©eburt nid)t ein« für allemal gu ben

Darios ber 30?enfi|»l)eit jit gehören — nnb e§ bilbet rein

erholten eine bnrc^oug gefunbe ©onntogSftimmung für
ben ajinnn aus bem aSolfe, bleibt — wenn mit ©ponnung
Dermifdt)t nnb mit poetifd^em ©efc^id gefioltet — immerba'r

eine gern gclefenc ©onntagSleftüre in biefen Äreifen.

S)er moberne ©c^unbromon bot nur leiber biefen ^beaU
t^pu§ mit ber 3eit gerfe^t nnb jerftört; er l)at ben „eblen"

®rafen gum fdt)urfifdtien „aSerfütjver" proflomirt, ber

neuerbingS nun fd^on gum leidtitfinnigen nnb bobei boc^

groufamen gobriflienn oDanjirt ift, unb Ijot ouö bem
jDJöbdben bementfpreci)enb , bie unter oielen inneren unb
nomeiitlid) äußeren (mit großer 93ct)aglid^feit noc^ oben«

brein breit gefd)ilberten) ©d^wierigfeiten bewciljrte S^ugenb,

bog „fdt)öne g^abrifmöbc^en" gemödjt.

S)c8 weiteren J)oben wir bann noc^ eine oiibere (&nU
widlung ju »erfolgen, bie — oitfgeberft unb in iljre

Äonfeqitengen aufgefud)t — biefem Soifo jngleicl) moberne
g^arbe, ni^t nur Sluffrifi^ung, fonbern S^arofter unb
©eftaltung, furg, ben eigentlicf) neiigeitlicl)en ©tempel Der«

leiljen wirb. SBir nnterfcleiben nömlic^ unter ben mittleren

©rjeugniffen biefer ©ottung, — ^ßrobuften, mit benen
ber britte, ber fogen. „gebilbete aKittelftonb", wö^renb ber

legten 3al)r5cl)nte in ollen S^tfdli^'ftfn bi§ gum Ueber«

bmfe gefpeift worben ift (nennen wir e§ fiirg: unter ber

ipotflänberei) — wir unterfdjeiben, foge id), l)ter gong
beutlici) ein §ereinragcn unb llebergretfen be§ SWittel»

ftonbeS in bie ^ö^eren ©p^ören, in benen biefer Dtomon

*) 9Joc^ fteufe fonn ber aufmcrffüBic Scfer biefen 3;i)j)u* —
toeim aud) bereits (torf beröerbt — in bem jünfljt erfc^ienciten

äioman ottf „So^onn Ort^" bon ©bgar bon Sdjönberg beutUd)
genug betaufi^en.
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ebenfüDS mit 93otlte6e jidi aufhält, ein ©itrd^freujen btefcr

bitrd^ jenen bis ju beii Derbrouditcftcn 2RotiöCH. S)aS

©anje ifl oft nid^t ölet beffcr als ein j-beliebigev ©(^oner*

unb jtolportoge'Stoman ber trogen 3)('af[e aiiit), itnb

fd^Ianfroeg bürfteu mir i^n rool meift ben „6d)uiib«SRoniaii

beä aWittelflanbeS" Ijeifee». ^aä ober boS eigentUdje

3ntereffonte unb ©j^orofteriftift^e nod) baraii ift, ba8 ift

biefeg, bafe wir tljn ebenfo rool aud^ ben „@d)unb«
aioman" l)etften fönnten. ^<S) i)abe erft fürjlid) roieber ein

folc^cä „aKiiper ber ©oltnni" in ^önben gehabt. Sind)

i)ier ftnbet fid) ber für biefc ©orte oon Slonianen gerabeju

tljpif^e ©a^: „S)ie Äörperfonneu aRot^ilbenä jeigten

iene 9^eife, weldie eine fraueuijaft euiwicfelte ©innlic^feit

öenät nnb bie ^mt\itlid)Uit ber ÜWonner erroerft." ^
ift iiid^t önberS, al8 wie 3. ®. ber SBerfaffer eineS ber

neueften ©d^uer-Stomone, ber „2:otenfelber üon ©ibiricu",

einmnl fogt: „3öre ©eflolt ^atte sroor bie fanften, »eidjen,

möb(ieHl)afleji gormen »erloren, ober bcfür prongte ber

iugenblii^e Äörper in f(f)lonf« üppiger gülle, unb $ot8,
^nfen imb 9lrm befagen jene eble ätunbung, weldbe bie

äWeifter ber a3ilbl)ouerf«nft il)ren unfterbliäfen SBerfen

»erliel)en hoben." Unb — um bog tieblid)e SBilb nod)

gor 8U »oUenben — gonj biefelben ©ö^, \^in wörtli^,

fonn man om^ wieber in bem ©d)önbergf(^e« 9lomon
„3ol)ann DrtI), ober boS ftet^t ouf Slrbeit" finben. „3)ie

ebetgeformte äblernofe gob bem Äopfe etwoS Slriftofro«

tifd)e§, lüöljrenb bie ciufgeioorfenen Sippen mit beui fleinen

©d)mtrrbarte auf eine gewiffe ©innlic^feit ft^liefeen üe^eu,"

I)ei6t eS bort ootii gelben; felbft bie „üppige Srünnelte"
fel)lt ni^t, nnb oon ajiifli), feiner bürgerlichen ©eliebten,

roitb gefügt: „ber Heine , etwoS fd&nipptf4) gefrönfelte

3Riinb brangte, ben ©efi^ouer ju füffen." aÄou. rtel)t:

immer roieber biefelbe 3)iaä)t, boffelbe Btoffinement —
©4)unbroman auf ä^elinpopier!

92eben biefe» äiomane» älterer ©attungen, in betten

gon5 beittlic^ bie Sejtetjitngen 3n)ifd)eH bem britien

unb äiueiteii ©tonbe oorl)crrf^en, immer mit bem ^iii«

überfdöielen be8 erfteren in ben legieren, ober oud) f^on
mit ber Äanifirting bei le^teren ju eittem ©onimelplo^
oller 3ntrigiioiiten unb erjböfen)id)ter oerfitüpft — fittb

ttuu in jüngfter 8fit als bie Sßorboteii eitter Art oon
neuen Drbitung ber 35inge biejenigen 9tomoite unb (£r-

5ol)luugeit iu ben SBorbergntnb getreten (ins SSorbertrejfen

gefommen, möchte id^ am 2lnfdt)Qulid)fteti fagen), bie |t^

au8jd)liefelic^ mit ben @efd)idfen beS utilereu' ©tonbeS be-

foffen, ben uierteu ©tonb iu feinen üeibeii unb greuben,
leinen fioiifliften unb ©trebuitgen gegenüber bem brüten

nuffiK^en. ((£§ reicht I)itiauf bis jur Sut)ne, begreift in

ftd) ebenfowol 3b|en rote Ärc^er, Solftoi unb @erl)orb

touptmonu :c.) S)oS war ober oorlöufig nur boS erfte

ennseidben einer 9lnteilnat)me beS britteu ©tonbeS an
ben @ef(9irfeti feiiter SMbcr im oierten. ober nod& beffer:

ein rumon)oll'tumultuarifd)eS aRaljneti, ftürmer« tinb

bröngerifd^eS älufle^nen biefeS oierten bei bem uitb gegen
ben brittett, ober fogor ouc^ rool - um mit ©df)iller ju
reben — ein „fentimentaleS" ^erobloffeit beS britien

©tonbeS äum oierten. ®ie rechte SBoIfSlitterotur ber gu«
fünft wirb — fo uttgefäl)r bettfe ic^ eS mir nadt) meinen
fd^roact)eu Äräften — int)Qltlic^ baS ©mporringen beS

oierten ©taube« ju ben 9ie(t)teu unb ^fli^teu beS brüten
juui ftofflic^en SSorwurf l)obett, bie 39e8ie|uitgen Atoifd^en

beiben poetif^ fcftfteKen unb in bem Uebergreifeu bei

einen in ben oubereu i^r Domet)mIid)eS Zljema ftitbeit;

unb i^re i^omtel fdbeiitt mir einerfeüS in ben foiferlid)en

SHeformen, wie anoererfeits in bem ooit bem ©rofe»
inbnfttieEett ^^refe für feilte ?trbeüergenoffeit geioagten

„pTOäentuolen ©eminnotiteil" etl)if(ft bereits tJorgefdE)ottet.

dtidjt me^r mir um bie Sejietiuiigen beS briUett junt

jweiten unb beS oierten jum brüten ©taube wirb eS fi(^

bonn bre^en, fonbem auf bie i^roge: ob Bourgeois, ob

Slrbeiter? fi^ jule^t siifpi^en. Sliid^ l)ierouS wirb ft<^

ein 3bealtl)puS gewinnen laffen, ber in feinen gemütreidicu

Sirfiingen ©egeu unb (£rl)olunQ ftiften fonn. S)er @raf
mag [)iex meinetwegen jum ^abrtfl)erru, jtoufmann ober

?}ürgermeifter werben, boS »urgermöbd^n jur iCiö^erin

ftd^ T^erobbegeben (in ?fr. griebriAS „grou beS Arbeiters",

»oeld^en 3lomon ber „vsex. f. 3Kaffenoerbr. g. ©c^r." eben

S'

)t oeröffentliAt ^ot, ift boS ^^Jroblem uo(§ etwas oer»

leiert, loiewol biefem ©inn fd)on um ein Jüeträc^tlit^eS

genät)ert, augerorbentli^ intereffont ober tritt eS als ein

p|t)d)ologi|d)eS Problem auf in bem englifc^en 9{oman
„S)emoS" Dou @eorge ©iffing, ben iä) gerobeju als eine,

loenii aud^ no(^ ttid)t obfoltü erfi^öpfenbe @£emplifiMniug

auf boS foebeit oon mir SJorgelegte be5eid)nen raöd)te),

ober aber ber arme Arbeiter, biirt^ unb bnrd) seif-made-

man, gewinnt ftd) fd)lie6li(^ tro$ oller Äafteu»Utiterfd^iebe

bie Jod)ter feines 93rotf)errn; eS finb vieMdit bie ©e«
jieöiiugen beS „^interljoufeS" jum „a3orberl)au|e", bie ba
eine mäd^tige Stolle fpielen — unb bie erfteit Älönge
biefeS neuen SoongeliumS fc^lugen in ©ttbermonttS „<£l)re"

beutlict) genug oeriteI)mbar an nufer empfinbfomeS £>^r.

93ielleic^t war bieS gerabe boS eigentlid)fte ©e^eimniS
feiner unerhörten großen SBirfung, loie „^jigaroS $o(^»
MÜ" feinerseit wegen beS in il)m ftecfenben QeiU unb
BünbftoffeS fo mächtig einfd)lageu foUte. S^ag biefeS

„^intert)auS" etwoS ©efentlidjeS bebeuten füunte, boS

Seigte uns fofort boS äu6erlid)e STufgreifen biefeS ©dblag«

Wortes als jugfröftigcn Jitel für einen fmj l^emod^ er=

fd)ienenen 5lolportage '910111011. S)od^ oieQeid^t l^abe id^

lötermh fd^oti ju weit oorgegriffen. —
^dj bin am @nbe. @S ift flor unb bie noifte 9Bal^r>

l)ett: S)oS ®enie t)at ein herein noc^ nie unb nimmer
Ijeroorgebro^t, unb er foQ eS jo aud) nid^t. 9lber bie

„5|Sfi)c^ologie" ju ergriinben ftid^en, boS fanit er, otte Se=

ntfung jur ST^itarbeit einlabeii an feinem großen $3erfe

jttr geifligen unb fittlid)en jö?^""9 w"f«fS l<ülfeS —
unb biefeS legiere tvar in «^onber^eü ouc^ nur ber

3we{f meiner obigen ?lusfüt)riingen.

Jk

SBon

% 9. »»itimann (»etn).

ein tolentooller fd^ioeiäer SWoter ^otte fehte ÄarlS«
m^er gretnibe tmb Sunftgeuoffen 311 einem Slbfc^iebS-

mol)le, 3um „^enferSmo^le feiner 3uuggefellenfd)oft" ge=

beten, wie er boS fleine geft nannte, boS fic§ im ©orten»
paoiQon feines oor ber &tabt gelegenen $äuS(i)eiiS bis

tief in bie 3lad)l I)inein forlfe^te.

Die gremibe waren oDe erfd^ienen unb fie l^otten

fid^S oud^ nid^t nel)men laffen, bem infolge ber SBerönbe«

rung jetner ^uSlic^ 93erl)oltniffe ouS ßortöru^e fd&eiben«

>en Jcunftler aus gemeinfamen fUliüehi ein ©ef^nf 311

tiften, boS gegen <£nbe ber 3Hat)l3ett in ben ^oDiQon
)ereittgebra(^t würbe.

m war — unter @loS unb 9lo^men — ein prö^tiger
großer ftupferftit^ nai^ einem ©cmälbeJeneS ©iooanni
»ntonio ^am, ber unter bem tarnen ©oboma atS ber

^eroorraaenbfte äReißer ber ©(faule oon ©iena gepriefen

wirb. 0u 3tom in ber gomenno l)otte ber S3ef^nfte
boS Original einft gefeljen, bie greSfe, toeld^ StlejonberS
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58eTcmäl)luug mit 3lojauc barpellt; er hatte oft ble Sieb»

li^feit beä ^ilbeS gerübmt, ben ^am fd^amDoQer itnb

bo^ oon Sebeii übetqueUenber ©innlid^feit, ber biefe 3)ar«

ftcttung biird^wc^e; unb |o woreii bie greunbe auf ben
(Jinfall geraten, itjm gerobe biefe» Silb flu fc^enfen, boS
ja aa(i) oem ©egenftanbe nad^ ^ä) gar roo^l 3u einem
$0(l^itSgef(f)eafe eignete.

^i)ter gioei l^atten eS l^ereingetragen unb auf eine

©toffelei gefteßt, bie fo eingerid)tet aor, bafe mon auf
i^r im ^otfaQ ein ©emäloe mdjtö t)ü6fd) be(end)ten

fonnte; fte t)atten bie beteitge^altenen Siebter angejünbet,

unb fo blieb beim baSSilb feittid^ DoutSüfdie aufgefteüt,

nnb ab unb ju l)efteten fi$ bie ä3li(fe bt& ädefc^enften

ober feiner greimoe auf ben Äupferftid), beffen frol^ be«

wegte ©eftalten jur Suft ber an treflii^em i)fä(}er SSetn

unb nictit pfölser Sigarren ftcb gütUct) iuenben ©efeSfc^aft

ben ibealen ©olbgrunb unb fel^r balb bQ& j£t)ema emer
Unterl)d(tung abgaben.

Stnfänglid^ t)atte ieber imr lobenbe SBorie für bai
S3i(b. SJer eine prieä ben werforderten 2>ebrcij in SftoEone,

bie mit gefenften Singen an\ bem ü{)pigeu äSiautbette fi^t,

roäbrenb linfö ftc^ bie Wienerinnen entfernen, bie nur
»iberroiflig bem l)olben Slnblirf entfogen. „3n ber 2:ot,"

rief ein junger S)oftor ber 5?unftoef($idb|e, „biefer Äopf
ber Oiojane aetjävt gn ben fd^öniten tJrauenföpfen ber

jtunft unb ni$t umfonft t;aben englif(^e unb öfterreic^ifc^e

Jtabiuette alte ^anbjeid^nuugen beSfelben." (Sin anberer

lobte bagegen bie ^igur Sllesanberd, ber im begriffe fteljt,

feiner fdjönen Sßraut bie ftrone ju überreid^, U)äl)renb

wieber ein britter bem ^cpl^äftion befonbere Slnerfennnng

5onte, beu ber »JÄoler beutlid^ ol8 ^Brautführer bejeid^net

unb in jüd^tige (Sntfemung geftellt ißbt; benn eg giebt

aKomente, wo oud^ bie gwunbft^aft in beu ^intergrunb
treten mug.

befonbere Slufmerffamfeit fd^enften aber aQe ben
fleinen SiebeSgöttern, bie auf biefem Silbe oUerbingg

aiid) bie ^auptroOe fptelen. S)enn fleine Siebe§götter

sieben ben ^Bräutigam Ijeron jur öraut, fleine SJtebeS»

götter mo(^en fic^ ouf bem 93ette 5u fd)offen, fleine Siebeä«

pötler beginnen bie Sraut ju entfleiben, bie ©onbolen
löfenb, fleine Ä3iebeggötter ergeben ftc^ xedjii am Eingang
binter ^epl^äftion i» luftigen (Sprüngen unb enblid^i —
felbjt Big on bie S)e(fe beä ©emad^eS ftnb fic empor«

geft^webt, um »on bort i^re SiebeSpfeile ouf baä glürf»

lic^e aKenfdtjenpaar abjufdinellen.

S)a mifd^te ftc^ plö^lidb in oXL ba§ Sob oud^ bie

©tiinme eineä %aMä. SuföDig voat e8 ber intimfte

greimb beS ßou§l)crru, ebenfaES ein ©^roeifter, ber eigen»

m^ S)eittfc5lanb gereift mar, um biefem fleinen ^fte
beisuwobnen.*) SBon ßau» ouS eine öomebme Stotur,

S)i$ter, ober and) ol8 fold^er nur bonn aufrieben mit fid^

felbft, wenn er in ben bu)dE)igen SBolbungen be» ^ßomaffe»

5ßfobe TOonbeln fonnte, bie niemals jemonb uor i^m ge-

gangen mar nnb fc^merlid^ iemanb nad^ t^m ge^en mürbe,

bal}er ber abgefogte j^einb aUe» Äonwentioneüen unb jmor
im Seben fo jtijx roie in ber flunjt, botte biefer ungemein

felbftänbige »enfer fd^on feit einigen aKinutcn neroöfe

Seid^en eine» gewiffen aSerbruffe» gegeben. 3e^t broc^

er lo»: „3lber meine §erren!. 3öo8 finben ©ie nur fo

93ortreffli(|)e» ober »ielmebr wo» finben ©ie ou^ nur («•

tröglic^e» on biefen Slmoretten? ©infen mir benn ntd^
an fittlid^er Stobeit be» ©mpfinben» unter bie SEßilben,

wenn mir flinbergeftolten, jorte narfte Äinbergeftalten ol»

Siebeggötter »erwenben, roerai wir ben ?lmor m fleinen

•) Ob et tolrfli*, toU tttiS tin ®etü(^t melbet, Karl (BpitUUx
^iefe, toerben bieUeü^t bieienioen unferci; Sefcr ju cnl{c^ciben im
©lanbe Jein, toel^e ba8 ©eft 10 ber SSodienfc^rift ,S5eutf(^(anb''

unb bann bie Sb^anblung: „SmoT, eine unleiblit^e 3(I(e<

gorie' gelefen ^aben.

93Hben uii» unb auberen Dor Singen fteUen? t^reiltd^ nur
ein neuer ©emei» für bie SrtConfegueuä mtferer menfd^.

liefen 9(rt. S)enn wäbrenb fonft bie ^ein^eit unb Un>
fcbulb ber Äinber ol» fprid^wörtlid^e SiebenSort tu oDer
3!2unb ift, fcbeut mon fid^ fetne»weg», Silber ju be«

wunbem, ouf weld^en biefetben ©eftalten unfd^lbiger
ftinblein ftdl^ geft^öftig äeigen, ein 8tebe»poor jufommen«
bringen unb alle» »OMubereiten ^um großen ÜRlifterium

$t)men». ©obomo» SBilb bort ift ja bei weitem nic^l

bo8 einjige biefer Slrt, öielmebr nur ein befonber» fd)öne8

unb — beutlictje» ou» toufenb onbern. Sepnuen ©ie fid^

geföHigft ouf fo unb [o öiele SJarftellungen ber S)onoe,

Sie ben ©olbregen ouf il^rem Sager empföngt, unb auf
bie aioHe, bie bo ben Äinberengeln i^ugemutet wirb: furj

jebe» berartige m^t^otogif^e Silb aiii ben italiemfd^en,

nieberlönbif(^en ober fronjöfifcfcen ©dbulen fonn ol» Seleg

bofür bleuen, wie mon untd|ulbige» ^inberfleifdb ju
©Ingen in Segiebung fe^t, bic man im bürgcrli(f)en

fieben fonft bor uicmonb fo febr öerbirgt, ol» gerobe üor
Äinbem, 3* will nidjt unterfuc^n, welcher ontife SKeifter

guerft bo» »eifpiel gegeben bot gu biefer ©d^felid^it.
S)enn bo» ©(^euglit^fte ift e» bo$ wo^l, wo» au»gebe^
werben fonn, wenn mon einen ©üben ol» ftnppler pin»

fteQt unb jwor, wobl verftonbenl ol» einen jhippler, ber

genou weiß, um wo» e» fid^ bönl>eli; l>ö» begeugt feine

fofettirenbe Haltung, feine oerfd^ämte ÜKiene, fem öcr«

fd^mij^te» fiääieln. @tebt e» im gangen ©ebiet ber Süber*
li(^feit etwa» efelboftere», ol» joldb ein 3Küfter(ben uon
einem ad^tjäbrigen ©dblingel? @in oc^tiäbtioer Kuppler— ja, ungefö^r ouf biefe» Sllter weift ber Änobenforper
Slmor», — bo» ift nid^t blog unnotürlid^, fonbem gerobegu

unmöglid^. Unb bergleU^en fül^t mon un» feit ^fobr«

bunberten mit übergeugter 9{nbo(^t ^u ®efidbt, in Silb«

foulen, ©emälben unb ©ttd^l unb lebermonn nimmt e»

al» bie bormlofefte fetbfioerfionblidbjie ©ad^e glaubig bin.

Wtan lägt fiä) jogor jenen @ipfei ber Sieberltc^fett ge°

fallen, wenn ber intereffonte Sunge ongefidb^ eine»

nobenben Siebbober» feiner äßoma, ^rou SSenu», mit

p^fftgem Säd)etn bie le^te ^üQe oom 2eibe gie^t. 9Ba»

für eine nette @emüt»bef^Qfifenbeit, 9Belterfobrung unb
U)>2enf(]^enfenntni» {e^t ba» bei bem liolben t^rücbtlein oor«

ou»! Unb wo» für eine obgelebte Slorirtbeit obehbrein!

Kein! nein! meine Ferren! 3m S^iomen be» aSerftonbe»

unb be» guten ©efd^motfe» möcbte id) ©ie ol» Jhmftler,

bie ©ie ftnb, bitten: Serfd^onen ©ie mic^ mit bem faulen

jhtppelbuben!"

S)ie i^reunbe oQe baü^n wä^renb biefer langen

^biltppifa n>iber 9lmor B^ic^en ber Ungebulb gegebien,

inbem bk eigenartige fdm^ü biefer Selfouptungen ^e
gum ^iberfonu^ reigte. Slllen anbern ober fam ber S>oftor

ber J!unftge{dbid^te ^unor, ber, fobolb je^t ol^ne bie Unart
be» Unterbrec^n» bie aRöglicbfeit einer ©egenrebe gegeben

war, au»rief : „Slber, SSerebrtefter, fel)en ©le benn wirfli^

nid^t ein, wo» biefe 2)arftellung 9lmor» ol» Ainb »er«

finnbilblid||t, wetdben einfo(§en ©eoonfen fie in oBcr §orm»
lofigfeit au»brüdft? ©(^önbeit gebiert Siebe. S)aS ift*».

gofglid^ iji ber ßiebe»gott ein ©ol)n ber ©(^önbeitSgöttin.

Unb bo Untere ni(^t ol» äßatrone borgefteUt werben
fonn, borf mon i\)x natürlid^ au* feinen ermai^fenen

©ol^n geben. 35aber ift Slmor ein Änobe, ein ftino."

S)iefe Slntwort brad^te ben ^nflöger 9lmo«J bitrd^u»

irid^t ou» bergoffung. „Kur gu einleudjtenb,'' fo begonn
er, „ift mir in gebouKiiler Se^iel^img biefe Slllegorie; pe
ift jogar erfd^redfenb flor oud^ tu ibren ISingelbeiten. ©ie
iiitht t)ai befanntlid^ Saunen, ä)hufen' folglicb befommt
Slmor ein fd^lmif^e» ©rubelen, ein fc|alfbofte» Sä(^ln.
5Dic Siebe uerwunbet unb fd^mergt^ trifft oft plö^tid), ibre

äöunben bellen fdbwer. t^otglid) gebt Slmor in berSlüftung

eine» fleinen Xeu bo^er ober eine» 3Bilben mit Sogen,
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^feil itnb ftöd^r mib bte Pfeile tytbtn äBiber^afen. Slber

roai beroetfi baS oBeS? 2)ag in ber ©ebanfeuwelt beiS

aSerftoitbeä btefe 8inef|orie üom Slmor befte^en famt wie

irgenb ein beliebiocä finberleidit beutboreS tlhM. Slber

bic bilbenbe Äunfl, weiche bergleid^en bann in ©eftalten

nnä öor ^ugen [teilt, mu^U ioä) iool)I ein fold^eä oflc«

gorijd)e8 aKotio anf feine ©raudjbarfett onfel)en unb ft*

JTogen, ob baS ©leic^nis, bo§ bcm SBerftanbc erträglich

Donommt, a\tä) Dor bem [d)auenben 9luge beftef)en fann."

Jßox bem fcbouenben 9luge qewig, raenii bie ^^mor<

bübd^en wirflid) )(l)ön finb!" rief ia jemanb baAjpifd^en.

3)er itnflöger *Ämor« jeboct) entgegnete füt)t: „S)o6 id)

unter bem fd^oueuben S(uge nic^t 6(og baS auf einen

moiqefäHigen fiunlid^en jlunftrei^ reagirenbe Sluge meine,

bürfte avä bem oor^tn oon mir 93orge5racl)ten erfii^tlidb

(ein. 3d) benfe an baä auä) ani bem Demüiiftigen unb
ftttlid^en @efü(}( ^erouS fcf)anenbe ?luge; unb bicfeS nimmt
Slcrgemis an bem rcenn aud) noc^ fo gut gemeißelten

ober gemalten fuppleri|d)eu Suben."

®a er()ob fii^ ber ^au8^err, ber bi§lKr ntl^ig ge«

fd^rolegen Ijatte, bem ©treit ieboc^ mit größter ?lufmerf»

famfeit gefolgt nmr. „^e^t bift bu angelangt, xoo idb

bid^ erwartete," fagte er, iubem er bic 9tebe Ijauptfödjlid?

on feinen Siigenbfreunb richtete. „Unb je^t l^offe td) ol8

advocatus amoris beu fletuen ©c^elm ju retten. 3lu8

bem oentfinfligen unb ftttlit^en @efül^[ ^erauS f)aft bu
9lmor abbefrettrt; auS eben biefeni ©efü^l ^erauS totll ii)

i^n in feine SRedjte wieber etujufe^en fudben. S^iämlicl)"

— unb ^ier »oubte er fic^ an beu S)oflor ber Ättuft«

gef(^id)te —, „nömlid) 3i)re gar fo einfad)c 3)eutnng ber

vlQegorie gentigt mir allerbiugS feineSroegg. ^D'^an tut

überbauet gut, gegenüber bem gar fo ^inleucbtenben, bem
gar fo auf ber fladjen $onb üiegenben befonberS ba »or»

(id^tig p fein, mo man ti6 mit antifen ©ijmbolen ju tun

I)at. @e^t (Sud) bod) einmal baS ^ilb rec^t an, ba§ mir
«4ure J^reunbidjaft ju einem fo roertooUeu ©efc^enf ge-

mad)t ^at. SBer ftnb benn biefe SImoretten ober (Sngel

ober ©enien, mit einem SBort biefe lieblidjen, Ijolben

Sünbergejtalten, bte freubelöc^elnb beu 93räutigam jur

»raut ful)reu inib einen fo lebhaften 3lnteil uepmen am
3uftanbefomme>t be8 ef)elid)en 93unbe§ srotfdiett gwei be«

fonberä ertefenen SUteufi^enfiubem? ®inb baä eiitfac^ fo

tinb fo oiele gleid)gültige, mel)r ober weniger langweilige

^erfonififotionen ber 58erftanbc§wa^rlöeit, boß ©c^önl^ctt

bie üRutter ber Siebe fei? 9iein! in biefem bloßen ©d^ul«

meifterräffelbcutungsjtnne wenigftenS ftnb fie bo8 nic^t.

©ie fiub — nichts met)r unb nicfatg weniger als — bic

fommeube ©enerotion. 35er eble aJ?ctfter oon Siena unb

alle bie aiibem alten unb neuen ÜRaler fogen unS mit

biefen gclciteubeu, brängenben unb jie^enbeit j{inbergeftalten

im(8runbe iiid)tä anbereS, al§ looS uiiS ein neuerer, fe^r

populär geworbener ^l^ilofop^ — ^artmann in feiner

üelire beä Unbewußten — fo ungemein braftifdti oorgctrogen

tjat. S)ie Siebe, wie fcl)r fie auc^ bag in lebeni^DOUer

©egcntoort feine greubeit hu^eube ©efd^öpf befriebige, ift

i^rem innerften ibJefen nadp bod^ ein S)ienft, bdi wtr, —
fanft geleitet ober ungeftüm gebrängt, mit 3iofenfetlen ge«

sogen ober bttrd) einen fd)mergenbeu $feil attfgeftod^elt,

— ber ^ufünftigen ©encration leiflctt, bic o^jite biefen

2)ienft utc^t in§ 3)afein treteit fönitte. Unb biefe eittem

tatföd)li(^cn 9Jotttroer^öltniffe eut)pred)eube 3bee giebt ja

gerabe ber Siebe il)rc ßeiligfcit, inbent ber e^oiftifc^e gug
oon il)r genommen uno gejeigt wirb, wie wtr im 3agcn
nac^ enqbegrenstem ©lüde bie unbegrenjte 9Sklt bauen

unb bei tubtoibuellftem ^ege^reu ber großen Slllgemein^eit

bienen. (£S ift ja fc^on wa^r, ba^ ba& Sinjelweten, baS

nur feine 2frcube fud)t, ficb einer Slufgabe meiftenS nidjt

bewußt ift, bic eä gleid)Wo|l erfüllt. Um fo fc^öner ober

ift e§ oom benfenben Äünftlcr, wenn er mir, bcm SBe«

fd^auer, bie ewige Sbec ber Siebe, loie fic gemäß einem

notürlii^eu, einem göttli^eu ®efe^e t>ai all bur#rtngt,
in eutjüdenber äBetfe ocran[d)ault(tt. aRogen SHe^anber

unb SRojane ouf unferm 9iloe nur ftd^ febeu, — id) fetje

in if)nen ein ibeat fd^öneS gJaar unb fe^c baS ©emoc^
erfüllt oon ben fußen S'rfw'ift^ftoffK'i'iflf" .

^f^^^ ^^^

93itnb fotd^er (Sltem vooiji weden fatni. S)arum baute

id) bem SWaler für aBc biefe liebtiil^cn fteiuen ©eftoUen

mit ben lebenäburftigen ^uaen unb bcn äarten ©licberc^en,

bie regfam fid^ freuen, inbem je^t erfte S5afeinSal)nuug

wie ein grül)lingSl)oud^ ftc belebt."

„^ann man ttuit ba nod^ oon ftuppelei im fd^limmen

Sinne reben?" fu^r ber SBerteibiger ämor* tnib feiuesJ

Silbcä na^ einer fleinen ^aufc fort, „^reilic^ fnppeln

fte, biefe oBerliebftcn aSefen. 8lber biefe tf)re unfc^ulbige

ßuppelei ifit nichts anbereä al^ ber poetif(ö=fünftlcri|d5e

unb aud^ oon ber^iatur beftätigte ^uebntd für ba§ SBort:

,(S^cn werben im $immel gefd)loffcu'; menigftcng, wenn
wir ©ecten, bie nod) niAt pr (Jrbe gelangt ftnb, gleid)

benienigen, bie cinft ouf (grben lebten, atö eilte 9lrt

^immclSbürger betrad&ten woBot, wie bo8 bie ölte Äirc^e

mit i^rcm limbus infantlum tot. Ober fofi id) mii^ pro-

faner ouebrüden? 9'hm fo foge id^ in neuer 92u^an'

loeubuitg eines befannten loitbläufigeu SBi^cS: ^n biefen

Stmorcttcneitgeln ftcBen ftdl nni wirft ic^ einmal Jhnber

»or, weld>e in ber Sluäwatjl il}rer ©Item tjorftdjtig ftnb.

(Sä l)ot aiii) in ber %Qt niemonb ein größereä Sntereffe,

baß bie reiften Siebesleute üoB Äroft unb geuer unb
©^öii^eit jufommenfommen, ol§ bie (Generation, weld^e

ebenfo beft^offeiten (Sltcm it)r Seben oerbaitfen foB. S)o

erfd^tnt mir nun bic fogenannte ftuppelei gerabeju als

bic erfreuUd^c, oicl ocrlieißenbe StuSübung einer ^eiligett

^^flid)t unb bieje Slntorcttcngenien, bie mi(9 mit beu 9tugcit

ber äufünftigen aKeufc^l)eit oubliden, ^obeu fftr mic^ etwoS

SRü^renbeS.

„Unb itm itun bte legten ©d^tten noc^ wegjuwifc^,
bie (Sttdb oon ber über ben weißen 9lmor gerotenen

©^warjrunft meines greunbeS geblieben fein fönute«,

erinnere i^ iSui), boß loir einem berartigen Silbe gegen

=

über bod) überl)aupt in eine onbere SBclt treten, alS eS

5. S3. bie päbogogifc^e ift. ®u, lieber grettub, l)aft oon
biefem ®egenftonbe — Dcrxeil) mir - wie ein oerbrieß-

lid^er ^rofeffor einer 3nbitftriefd^ule gefprotften, ber feiiteu

gögliugett erflärt, loie bie Äolbcn einer ©ompfmofc&iuc
iueinanber greifeit. ?lber ftnb wir ba, wo SBenuS mit
9{^mpl)en om QucB liegt, mo 8lmor ben ^elm beS Ärieg*-

gotteS jur Seite fd)leppt ober eilten Sotoeu reitet, nic^t

uietmel)r im fc^önen (^abcllanbe unb wal)r^aftig — um
ein Ijeut^utagc otel gebraud^tcS SEBort 9^ie^|d&e'S ju ättireii

— ienfeits oon ®ut unb 33öfe? S)a wirft 2)u bod^ Amor
ntc^t bet)anbelu luoBen wie beineii eigenen Sungen, ben

bu nod) feinen Scnfw^f« frngp. »«ttu er ouS ber ©c^ulc
nad) ^aufe fommt? 3)u wirft it)m boä) geioiß bicfelbe

^rei^eit einräumen wie ben 3c"tQ«rcn unb aRecreS^uuflc«

tümen SödlinS, benen bu weber mit einer 9(bl)anbluug

über J&ufbefdblog nod) mit einem 8el)rbiic^ über gifc^jud^'t

uadbläufft. äSic wenn bic brei ftnäbc^n fein unb weife

in Der „^aabev^ött" S^amino unb ^opogeno geleiten, fo

ftel)en wir our^ oor folgen Ämorbilbern mitten in einer

tu il)ren eigenen freieren ©efe^en mbenben glüdüd^n
aWärt^enwclt, in ber ouc^ ber brooe ^eftotojai ni(^t8 ju

fogen ober 5u bebeuten ^at, oußer wenn er mit onbeni
et)rwürbigen gounen um bcn großen $on ben frötjlic^en

Steigen mittönten wifl.

„SBißt 3|r, wonn 3l)r amorbilber tobetn bfirft?

äBenn aRoler mit gor ju oiel SBeic^lid^cit M gcfoflen

in nod^ fe^r unreifen Äinberför|icr(^, bic beino^c mir
Otts gcttwülftcn beftel)en; bcrgleic^en in aJtengc oiif bie

Scinwonb gel)äuft, wirft wirflic^ itnfc^ön, weil ju ebeln,
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btii jd)bncn mtn]äflxd)m 'Budß oerrotenben d)arofteriflif(^n

Sinieu m wenig älnlag gegebm tft. Slber bie[e [d)Ianfen

ä^morgenotlcn ber onttfcn DleliefS, bcr ontifen @«nmcn,
ber SReifter ber itolienifc^en ©pätrenaiffonce — wer mottle

fie jnijfen, »er wödbte pe l^ergefien mir itm beS l^tert)er

öor m^t poffenben ©eböitfenS willen, bieS |eicn crjielÖMnfl^'

bebürfitge aqiiälfxiqc ^uben, welche ft(j^ noc^ nid^t mit

erott|i^en Singen befaffen foHten?! Ser Slrabcr, beöor

er bte 3Rof4)ee betritt, 3te{)t feine ©djn^e oug nnb löfet

fie bronfeen. 2:reten and) wir nicjit in nnfer ^eilijtnm,

in bog ber ©diönl^eit, in ben bcfläublen ©djn^en bnrjier«

üd^n 9(Qtäglid)feit. ©ewig! 9liemanb uon nn§ würbe
im büroerlidöcn fieben einen a(^_tiöl)ri8en Äuppter lobeng»

wert finoen; in dttapü giebt'8 übrigeng fo[d)c 93urfc{)ct)en,

nnb ^ie unb ba l)QUt i^nen ein bieberer ©ermane in fttt'

lid^er (Sntrüflnng eing t]inter bie £)t}rcn. Slber l^ier in

ber Reitern 9Belt ber Ännft, nod^bem wir nun wiffen,

weldie 3nfnnftgangen nng aug fold^en ^Imorettengruppen

anblidfen, jwingt nnS hod) wa^rl)aftig niemanb, ung nic^t

erftlid^ an bem nnmiticlborcn 3leije ber fd^önen ©cftolten,

fobann an bem pl)ilofüpt)if(l^en 3:ieffinn beg alten @t)m°

bolg genügen jn laffcn; niemonb, jage ic^, nötint nng, in

biefe olt)m»)if(^ freie SSelt etwa beii ©ebonfcn I)inein5n«

tragen: ,Senn mm ©eine Änoben fo täten, wie biefe

@enien tun!' (gg ift eitel ©elbftquälerei unb and) ein

wenig Snft, anbem 9lmeifen in ben £onigbed)er gu fe^en,

wenn man bergleict)en geiftüofleg Ungejiefer auftreibt.

Äomm', greunb! ftog' an! Slmor foll leben, Slmor in

flinbeggeflalt, ju ber er, nebenbei bemerft, ouc^ infoferii

ein fleineg 9Inred)t i^at, olg oft aud^ ^inber {(^on Siebe

fül)len unb öon aDen jenen ©efd^offen bcg tleinen ©otteg

ereilt werben, alg ba ifinbi Q^\)n\\\d)t, fummeruoUeg
aReiben, flifleg ftd) Jßerseftren, (giferfndjt unb ©rarn. 3o!

^mor foU leben, bog weife Äiiib, bog ftd) bemül)t, i^roft

unb (5d)ön()eit im geuerfnffe äu üereinigcn, ouf bog il)m,

bem @öttliä)en felbft, qleicfie ©enien biefe (frbe beDÖlfern.

©efegnet fei bein Semu^en, bu ^ciligeg, bu fupplerijct)eg

Äinb!"

1

(Coteninfel.

Sott

9nga tfltotlit (®ien).

Ißabevci^c Wilhelm tavütail^ naä^ )&m$.

SRübe SSofien wallen

Um bog @!tanb iftv,

'S>li)\t SBotfen ballen

5)untel ft(^ unb fd^roer.

SRlefenblöcfe roflen

©teil unb t)lei(^ empor,

lotengetftet Ilogen

Sm gebömpften ei)or.

93ange Seelen irren

SJurdö ben f^ioülen SRaum,

©d^warje Noblen fc^wirren

lleberm 9]?eeregfc^aum.

Rumpfe ©terbcmeffen

SfHngen butc^ ble Sfnt^t,

3)üftcre S^pteffen

galten S^otenwat^t.

SBelße Seid^en leinen

giattern auf im SBinb,

?luf bemooften Steinen

©cflner ©p^eu finnt.

aicugebete ftelgen

Sc^eu auS ©ruft unb &xab,

9iote 92ellen neigen

S^röftenb [li) berab.

8luf ben ftarrcn Klippen

2;otenfeuer lo^t,

Sin ber gelfcn {Rippen

klammert fu^ ber Sob.

3Q

Bon

Ißcof. K. .IIa filier.

(gortfceung)

©ei^r (jerälid) nnb erfreulidt) ftnb fdEjUefelirf) bie SBe«

rid^te ong bem §aufc ©öiteg, wo man eine ed)te gveiinb»

fd^oft für Sianlbadb empfinbet unb fid) aut^ mit asorliebe

in freunbfc^|aftlidt)fter 15eifc mit it)m nerft. aRan will

nidt)t redjt boran glauben, bafe er fid^ öorgenommen
i^obe, Doii je^t an ein gons fibeler »ruber ju werben,

man traue biefeu 58orfdßcn ntc^t öiel unb wolle i^n

fc^on einft baran erinnern. Sefonbcvö ergö^li^ lefen

ftdb bie ©riefe öon ©uibo ©örreg, ber juweilen feine

luftigen (^inföUe mit luftigen 9lngfc^nitten aug ben

„t^liegenben ^Blättern" illnftrirt, ober ein ©cbic^tdjen

fAirft auf bk $od)jeit „biefer ^rau ü:iemeng" unb
»ilbdtjen mit ä^erj^n baju. <So fd^reibt er emmol, „©uibo
atljenanng ober ktjmi ber SRaler grüßt 3Ö. ^aulbod^

ben ©id^ier; ba bn uom 9{l)ctne bcgetftevt ung fo fc^öne

aSerfe überfeubeft, fo fann i(^ nid)t weniger tun, alg bir

einige il)rer würbige 2)Jalereien aug unfern 9leife=

abenteuern jur a^ergellung gegenüberjnftellen, ic^ tue

bieg, um ba mit einen ä^orfd^log ju uerbinben, ob wir
nidt)t milciuaiiber ein Sßerf l)erau"ggeben foUen, ju welchem
bu bie aScrfe licferft unb id) bie ÖUuftrationen in (Slaire»

Obfcure. Sc^ becjinne alfo: fo wiffe benn, alg wir in

einem offenen SBogel ju (2d)lanberg ben 93erg l)inob=

fuljren unb nng ben gepriefcnen ©efilben nä()erten; Söo
im bunfeln Üaub bie" ©olborange glül)t, blieg nng ein

infam Ijeftiger 3Binb entgegen," ber ung bie '»^errücfen

oom i^üpfe 'rife unb uiig burd^aug nidt)t ing Sionb hinein

laffen rcoUte, allein wir hielten ung tapfer, ^mar ftagte

bie Slfebille etwag über uerme^rten 3'll)eumatigmug, ben

fie bereilg «erloren Ijatte; balb wijlbte fi(^ bie erfte

Iraubenlanbe über ber üanbftrofee intb unfer SÖagen rollte

in beflügelter eile öinburd^. 3)ie ©egenb würbe in=

jwifc^en immer fd)öner, fc^öner, leiber ober tonnten wir

burd)aug nidjtg baoon fel)en. ®u frogft worum? nun
weil fid) ein infam bicter 9iebel erl)ob, bcr bie bcfogte

wunberfd)öne ©egenb goiij nnb gar bebecfte, boroug

madjten wir ung'iubeffen nid^tg, ba wir bog fidlere Se»

wufetfein I)otten, bofe wir ung in einer fd)önen ©egenb
befinben. gwor finb nidt)t allein bie Xroubni gelefen,

fonbern bie fleißigen SciiJe ^oben oudb bie 93lätter 5ur

^ieljftrcu !)etuntef gemacht, waä bie ®urd)rid)t auf bie

f4)öne Üonbfd^ofl unb bie Söeoboc^lunq ber iRebelbilbung

ungemein begünftigt. lioä) bierburd) liefen mir ung
nic^t irre m*ad)en, unb bie SlfebiE bücfte fic^, wo fte

[taub, unb ging oor ben grofemnc^tigen Irouben, bie

it)r Ijier überall ing 9.Rauri)ätten Rängen fönnen, bie

ftd) aber bercitg in ber itelter befonbeii. 9iod^ elwog!

9tlg fte einft luftwanbeltc mit auSgcfponntcm 3tegenbocl),

(x\ä)vat fte feljr l)eftig, fie glaubte ndmlid^ ein furcht«

boreg Ungeheuer ju fel)en,' eg war aber eine Ijerob»

gefallene "§ülfe einer Alaftanie, benn ii:aftanien fangen
bereitg an fidt) ju entlauben, wog nic^t wenig ben l)erbft»

lid^en ^eij ber 2anbfc^aft er^ö^t nnb trefflieft 5U bem
3Jebel paßt. J^ortfe^ung auf ollerljöcftfteg üBerlangen

nöd^fteng.

S)ie neuefte 93eröiiberung, welche eingetreten ift, be«

tel)t barin, bog ber 9^ebel ben G^orofter eineg fel)r

anften 3legeng angenommen tjat unb in ooUcn ©taömen
)erobgleitet, gut, bajj er ftcranterfömmt, fogte SRinggeig,

)a eg iuäwifdien nodt) niit fall genug ift, um J^euer in

ben Dfen ju mod^en, fo legen wir ung beibe ju SBett."

(Saju Scit^nwnflfi l" 9"^ eSi ©örreg eben nermag.)
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Hub ein anbevuial fc^irft er beui giemibc fol^eiibeii

©rief: „Stcöer Saut6o(^, bu fd^rifbft jm§ {a, bu wurbcft,

fobalb behie geit um fei, roie eine Äugel qu§ ber Äonoue

üon (£mB logfal^ren. ©eine eile fc^eint ftcf) aber feftr

obgefüfiU ju l0(if>e«, wol burd) bie S^^^^^ex ber pommer»

JAen Äaffonbra. Hub tfod) wirft bu I)ier öon »iclen

Wniilic^ft erroortet, am mei[ten ober öon einer fc^roorjen

SWo^renprinäeffm, raeldfie eigenS l^icr^ergereift ift, bic

Setfhmgen beineä ^ünftlcrgeuiuä auAuftaunen. m.U jtc

üor beinern jerftörten Öentjalcm [tono, geriet pc tu ein

unbef(^reibU$cä eutAÜcfcn. S)er §ofmoler ©tieter t)ot

biejen äÄoment ber »cgeifterung benü^t, uub l^ier folgt

i^r 33ilb treu na^ ber 9totur, i^r 93licf ift ouf bie

untere ®ruppe gerietet, ©ntfe^eu öor bem ©egenftanb

molt ftd^ beutlid) in i^ren 3ügen. £) ^emd)l C Äaffanbro,

roo bliebe bein Sleuommee? ©ie ift ebenfo geiftreic^ ol§

fdbön, aber noc^ unenbUd) empfinbfomer. SRod^ einä foE

xä) bir melben, worum bu wol tuft, beine Stbreife ju be=

fd)Ieunigen. (Sin Qf)ox ouägeäeidjneter aRuftffreunbe übt

ftd) nömlid^ töglid) ouf bem 3)ultplo^, um bid) mit einem

mufifalifcfien ©cnufe würbig unb uberrafi^enb ju em=

pfangen. ©ie armen <Bä)dme blafen ficf) beinol) bie Sungen

ou§, Damit bein partes ^erj fiii) erweidje unb e§ bid) bäloer

nad) 3Künd)en äurücfäte^e, baä bu bolb oergeffen 5U

tjaben jd)einft, (äffe ic^ fte bir hier, wie fie bir entgegen'

äiel)en, oufmorfd^ireu. (2)0511 iUiufifdior »on f^worjen

unb weisen (öc|weinen in ^oljfdinitt.) 9iota 93ene.

eben erfahre ic^, bofe bie ÜÄoIjrenprinjefrm bereits i^re

Äoffer geporft l)at, um 5U bir xiaq (Sm^ 5U reifen, um
bir bort in bie SIrmc ju ftürsen unb il)rer Segeifterung

SBorte 5U Ieil)cn. 3d) bcforge, 3l)r fönntet on einonber

wie jwei Äometen üorbeireifen. SBelA ein entfc^lidber

58erluft für bie aRenfd)^eit! 3di fd)aubere bei bem @e=

bonfen. 3u welchen unfterblid^cu 9Serfcu würbe bid^

nid^t i^r Slnbtitf begeifteru. 2)o^5 wirb fein ^enod),

feine pommcrfd^e fiaflaubra erfe^en! 3"nt ©d^luß mufe

id) bir fogen, bafe c§ nichts weniger al§ brübcriid) ift,

bofe bu beiner Sd^wefler J^inc au^ fein 3Bört(i)cn oon

ibrem Äoffctör f^reibft. Sie fenbet il}m baljcr bei9cl)enb

einen jungen Sotretör, ber i^m ein Sßergifjmcinnidjt über»

bringen foü. 9iun lebe wol, Sllterd^en, unb trinfe ja

nt^t xa üiel emfcr 5Boffer."

„Sieber ÄouIboA! SSaä tröumt beine tugeubijaffe

©eele »on 9Jeib! SBie, ic^ foH bcinen ^ünftlerrul)ui,

bein ®lü(f bei bcn orientali[d)cn ßenod^ö unb bcn

pommerfd^en iloffanbrcn beneibcuV 5Bie tonnft bu fo

etwa« uon mir benfcn! ^-m wirb bir gefd)rieben

fioben, bofe id§ bir ftott einc§ einlingö ©rillinge

wünfd^te, benen i^, wäre id) eine gee, oI§ Slngebinbe

gegeben hätte, bofe ber eine ein ©oute, ber äweite ein

ÜKojart, ber brittc ein Stafoel würbe, allein woS uidEjt

auf einmal gcfcfietjen, tonn üieüeid^t nad) unb mä)
werben. ?lUein noc^ mehr, and) beine üortrefflidjeu

©ic^tungen in beu legten ^Briefen loffen mid^ dönslid^

oI)ne 9ieib, beffen jum 5Bewei§ gebe id) bir ben 9tat,

ftott bie Silber in bem Qani)-- uub «precSerlin ju malen,

lieber feiner preufeifd^eu aKajeftät ein J^änbd[)cn beiner

@ebid)te ju übcrreid)cn unb hu wirft gewife eine gauj

anberc SBeloI)nuug erl)a[ten, ali für bein Säbel u. j. w.

Sein aufrid)tiger, neiblofer gvcunb ©uibo Qiörreö."

Sweater.

ftits jsaatitgnet.

'^

Sefftug-X^eoter: „golfc^e ^eilige", ©dbaufpicl in üier

Slftcn. ü)Jac^a[.3B.^inero,fret bearbeitetuonDScor
S3lumenti)ol.
SBenn ein beutfc^er SühnenfdjriftfteHer e8 feinem eng»

lifd)en ÄoHeoen nad^bi(^tet ober nod)über|e^t, wie fron»

i^öfifc^c SDJÜBiMÖngcr ihren SBinter in 3tolien oerleben,

fo mnfe begreiflt(i)enDeife mand)erlci ®panifd)e§ ^erou§»

fommen. ^n ber 93lumentI)olf(^eu Searbeitnng öon
„golfdje ^eilige" ftimmt nunjef)r oteleö nid)t; unb wenn
bo^ ©tücf eine litterarI)iftorij(^e Unterfudbung wert möre,

fo müßte bie 9Serg(eid)Hng ber frau5örtfd)=benffd)en 93e«

orbeitung mit bem ettglim)cn Originol Iet)rreit|e SSinfe

geben. 3d) fenue boä jOriginal nic^t, unb bie fd^arf»

ftunigflen Vermutungen fönnen biefem empfinblic^cn

ajJongcl nid)t ob^elfen. 3<^ mödE)te j. S3. borouf wetten,

bog bie (Srofen unb fonftigen Äoüolierc beS ©tüifS beim
englänber bürgerli(f)e ^aufleute finb unb bafe nur 93(umen«

tl)al bei feiner Itttcrorifdjen Steigung für ben ^ol^en ?lbel

bie wolflingenben Jitel erfunbeu Ijot. ®enn nur fo fonn
id) cä mir crflören, bog j. 93. ber rctd)e @raf fid) öon
ber 3ol)lrei(^en ©ienerfc^aft etne8 SJorb tmponiren lägt,

bog bie J^-rou biefe§ ©rofcu 5U gufe einföufe mad^en
gel)t om Soge, bo ihre ©d^eibung au8gefprod)en wirb unb
bergteic^en mehr, aber uielleii^t würbe id) meine SBette

Bcrliercn: t)ieaeid)t l)ot wirflid) Sl. 8ß. !^iiicro felbft bie

porifer ®efeflfd)oft fo fc^led)t gefd^ilbert. 9lud^ bejuglid^

beg SitelS liabe idb bic Vermutung, bofe er beutfc^e 9lrbeit

fei. ©od) ein Äritifer, qui se fespecte, foDte niemaö
behoupten, er »ermute etroaä bIo§. ©er Äritifer foH ja

oon Slmtä wegen oHwiffenb fein. Unb ic^ ijahe biSiftt

nid)t einmal 9t. 2B. 5ßinero gefannt.

3Ba8 bie $auptl)anbtung beS ©(f)aufpiel§ an§mad)t,

I)ot £)äcar 58lumentl)al burd) bie Uebcrfdt)rift „^al\ä)e

^eilige" ongebeutet. aKic^ erinnert biefer Jicil ber 3n«
trigue an eine moraIifdt)c @efd^id)te, bie eben fo gut ouf
eine englifc^c ©ouDernonte jurudfgeljcn fönnte. 3h einem
georbnelcii .^au3I)o(t war einmal ein ©trumpf oerloren

gegongeu. l'lHeS ©ud)eii fd)ien umfonft, aber bie §au8«
fron erflörte oou gcit 8" 8"^, [le fei ohne ©orge, benn

in einem georbueten ^an8l)olt finbe fic^ olle« wieber. Unb
rid)ti0, ol§ bie gute ^ouSfron jnm ÜJtittog bie ©uppc
Quäteilte, t)o(te fie mit bem ©djopfer ben ©trumpf ou§
ber ©uppenfd)üffel. 3o, rief fte freubig bewegt ouS, in

einem georbneteu ßüu§l)alt mufe fic^ olleS wieberfinben.

©er ©trumpf, id^ meine bie ®efd)ic^te von ber

„golfc^en ^eiligen", bem gefoUenen Äinberfröuleiu, welches

früher mit bem ßä(t)eln il^rer Uufd)ulb nod^ reichen

ÜÄänneni angelte unb nod^^cr uüt ben iränen ihrer ©i^ulb
bog ©efdjäft fortlegt, biefer ©tinmpf gel)t ottweife »er»

loren. SBir interefftren un§ eigentlich nur für ein ®^e»
paar, boS fid) im erfteu 3lfte melobromotifi^ friegt, im
jweiten mit obligoter 5Kitfif lieben lernt, im britteu luieber

melobromatifd) jnr Trennung fd^reitet unb im oierten fjc^

ebeufo wieber üereinigt. &t]ä)ä\jt boä otteg in oier ©ia«
logen, in oier einoftern etwo, in ber 3ltt wie Sjörnfon
feine „^teuoermöl^lten" flefd)rieben l)ot, fo befofeen Wir
on bem ©(^onfpief ein wenig büt)ncnwirffame§, ober

poetifd) wertüoIlereS (f^arofterbilb. ©em ©id)ter fehlt

e§ bnrdt)auä nid)t an ben nötigen göi)igfeiten. m
Seid^uet ba^ ®lürf ber jungen grau oft mit ben fcinften

©tri($en, unb wenn ber ©bemann mit feinem met|r 0I8

(überliefen, mit feinem bitmmen SBorleben unb feiner

fpäteren, rü^renben ©attentrcue ouc^i eine gönjlid^ un«

wo^re ©eftolt ift, fo heftet ber 3lutor bod^ ton ßaufe
ou§ ©otire genug, um ihm beifommen ju tonnen. ». SB.
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?ßtnero aber fud^t grobe Ifjeotralifdbe iJouffifte, uub bonim
i(^ltn(it er um bie ©otten ben ' laugen ©trumpf. GEr,

»a« ber ÜKarqitig ift, wie moii im ^interI)oufe jogen
roürbe, l)ot einige aRonafe frül)er ouf bem fölten feege
beä f(|[riftlid)en ^nrotSöerf^jred^enä bie l)fi6f(^e ©efefl«

fc^afferiu feiner aWuttcr üerfül)rt (beilöuftg bemerft. bie

Sebeutmig foldjer gefd^öflSniäfeiger S8erfü$rung8fünfte ift

oug ber engltfdien 3ied)tfprecl^nng in ben englifd^en Slomon
übergegangen; in $ari§ jpielen feurigere fiiebeSbriefe eine

äf)nlid^e MoUt). SBö^renb ber ftonbe«anitli(f)eu Trauung
erf^ieint bie ©efellfd^fterin ouf ber S3üf)ne. ©ie erfäl)rt

von ber ^od^äeit, roiH fie oerl^inbem unb wirb borou
üon einem getreuen, in bie SBrout l)offnunggloä uerlicbten

©(fort gewallfom öerf)inbert, 3)ie ©jene oben ift fo be«

wcgt, ba^ mon im ^ßarterre ä>i gor feinem öenmnftiqen
©eoanfen fommen foun. S>a gel)t @inem eben eine wiAttge
©ntbedfuug $ur beulfdjen ©ogenforfcf)unq burd^ ben flopf.

SäJie wenn ber ölte, getreue ferfort bie Äitter nur beätjalb

tjor bem aScnuf'berq gewarnt I)ötte, weil er fetbft in 93enu8
oerliebt wor? aSieUeidit l)at er fclbft SSenuS einmal ge«

fefieu . , . ober xä) tarn bem »ortrefflidjeu einfoü ni'c^t

not^ge^en; bem ©trumpf reifet ber ^oben ber ©ebiilb,

unb eS wirb ^odjbromotif^
2)ann ge^t ber ©trum^jf wiebcr »erloren. S)ie ©e«

feßft^ofterin fpefulirt ouf eine neue, reiche betrat, itnb

mit iljr oergeffen bie ^ufc^oner il)re ?lufgabe, bo§ ©lücf
ber jungen e()e ju Dernid)ten. ?lber fowie bog Säort

Trennung ouägefproc^eu wirb, erf(^eiut ber©trunipf inSobeg«
ongft wieber auf ber Sü^ne, unb wie gefogt, aum ©(^luffe,
wenn bie Sugenb ftdb ju £if(^e fc^t, wftrjt er bos moiil

©er ober bte 33erfoffer, benn an monc^en fein ge»

fc^liffeueu uub gelungenen Sföifeworten ift bie geiftige

§anbfc^rift a3lnmeutl)al8, wie er jagen würbe, leid)t ju er«

fennen, bie aSerfaffer alfo Ijotten cg in ber ^onb, iljr

©lüdf in brei üerfdjiebenen ©tuen augjufüljren. ©ie
foniiten eine oufregenbe. fponnenbe ©omöbie fdjreiben;

unb ben erfteu brei 3(ftf(^luffen fef)tt burd)au§ nic^t ber

oufregenbe unb minutenlang felbft fortreifeeube tl)eatro'

lifdie gug, wie er in ben öerwonleu ©tücfen ©orbouS
big jur Jßirtnofitöt auggebilbet wor. SWomentlic^ beim
©4|lu6 be§ brtlteu SlfteS fnaitert eS nur fo DonSütmeu«
effeften. 9lber biefe ^unftftürfe ber ©diute oon geftem
oerfangcn nid)t niei)r redjl; wir Ijaben m gute Singen be»

fommen für bie Sräjjte nnb ©trippen (u^ fcöloge ben
beutfd^en 5ßuriftenoereinen enblicf) bod) „©tnpp'e" für
ficelle Dor), on beuen ©arbou feine ©efc^öpfe nad) feinem
aBiDen iuSewegmig fefet. Sinjcrlangcn eOarafteriflif, unb
wir ftnb an ein bi§d)en mel)r ^^Jeffimismug gewölmt; eö ift

nicfit unfere ©djiilb, wenn wal)re6;i)arofteriftif |ü l)äuftg pefft«

miftiftö wirb. 3n biefer Sejielinng nun fterft bo§ ©d^ufpiel
„galf(^e ^eilige" tJoU Don guten einaelbcobodituHgen. S)ie

®eflalt ber@efca)d)afterin, bie„oorrut)tig föllt" unb bann wie
bie Dbriftenwittwe im „^orifer iJeben" mit i^ren

Srönen fofettirt, ift an fic^ unb onfeer 9Serbinbung mit
ber ^anblung eine gute gigur. ®ie frioolen Scbemäuner
fiub l)ie unb ba f^orf bcleud)tet. gum öcifpiel fragt
berüKorquig bei Unterjeidjnuug beg eöföfrtrogeg: „ßaun
id) nid^t oieöeic^t mit bem 93leiftift...V" S)oc^ bog gute
^publifum wiBl jimi @nbe oller ©iben gut omüfirt werben,
unb biefer ebleu Slufgobe wirb fc^liefeli^ nic^t nur bie

6l)arafteriftif, fouberu and) ber togifdje g^ortgong ber
^anblung geopfert, ©in befotibereg fraffeg Seifpiel für
oiele miuber beweigfröftige ^äQe: fie, wog bie üJiarquife

ift, lebt Don iftrem SWonue getrennt unb oerjetirt ftdt) oor

©Camera unb ©e^nfuc^t. Sflleg in biefen ©Aeuen müfete
©timmung fein. ®o tritt eine alte 5llotfd)bofe auf,
übrigeng eine gute ^offengeftoU, bie oom jweitcn Slfte

ob immer wieber bie größte $eiterfeit erregte. 3)iefe alte

Älotfc^bofe l)e^t bie ÜKorquife gegen iljreu ÜWonu. ©ol(^

S)inge müßten unerbitilid^ geftroft werben, fonft wären
wir, unb bog ölte SBeib seigt bobei ouf [lä), »or feinem
ÜKonne fidt)er. Unb e? ift oufflörenb über bie oietgerül^mte

@üie beg 3ßenf4)eHl)er5eng, wenn pablicas jebeg 3Jtcil

onfjol)lt oor aSergnugen, fobolb eine brouc alternbe ©diou«
fpielerin fo einen wi^ nbev itjve üerblül)len Sleiäe ju
mod^en I)ot. *|^fni, gut. S)n wenbet ftc^ bie ÜTforquife

gegen bie Sogen unb tagt in il)reni ttefflen ©eclcnfd^mera

bei ©eite: „t$c^ beufe, fie wäre wol fidler." S)o will

ic^ boc^ lieber bi« an mein Sebeiigeube ben fonfequeuten

Steoliguuig Don öolj—©djlof alg fold)e Sü^uenfoiwention.
3wif(^en ©c^onfpiel, ©otire unb ^offe l)in» unb

l)erfdt)waufenb ifat olfo bog neue ©djoufpiel bem ^^Jublifum

fel)r gut gefollcu. Uub eg wäre töricht, bem ^^ublifum
eine onbere aWeiuung oufrebeii jit wofleu. Sog ©tüdf
war jebeufollg weit beffer olg bog 5ßublifum, unb biefeg

wor fel)r gut, eg weinte fogor. Unb bann lod)te e« wieber.

(£g wor beinahe ein uotlcr (Erfolg.

2)ieffg eifrenlidje g'fl »»uroe oor oUem bur(^ eine

5änfffi^rung erreidjt, bie m bem ^öeften gel)ört, wag je^t ouf
berliner Sweatern 5U fel)eu ift. S)ie alten befaunten

Gräfte fpielten fel)r wirffom, bie neugewonnenen fogor
gut. ©dgriebe id) bieicSeili'» für eine berliner Sogegjeitüng
mib t)ätte baburd) ben 'Buufd) ober bie a.Vad;t, bie $ü^ne
SU beffern unb ftu befeOren. fo wäre über bie ©injel»

eiftuugen fel)r oiel ijn fogen. S'oc^ ein fiJod^eublott l)at

eine ßefer weit in ber Ji^elt aerftreut unb bnrf für

)ie oielen IVilglieber ber Mieten ©übnen ber 3icid)öI)oupt«

tobt fein bcfonbereö ^utcveffe bconfprud^n. 3c^ würoe
buft jum fo uub fo uielten Dfale tnbeln, wie ^xx fllein

immer tanjmeifterl)afler bie Dornet)men §rrrn fpielt, bie

fo geiftreic^e 5)iuge 5U fogen l)aben. 3c^ würbe e«äl)len,

wie J^röuleiu ü)iinow mit wivflic^ einfod)eu unb Wönen
Witieln ben 3iil)ömu etwog wie ©eele uerrät, einen ^iJeftö,

ber wcber in llicateridjulcu gewonnen, uod) buvc^ ^irtuofen»

fuuftftürfe uergröfepvt wirb; uub id) würbe befonberg oon
gräuleiu Sleiieuliofer jn Ipre^en l)flbfn. 2)iefe junge S)ame
ijol uieileid)t Talent für evfte trogifd)e Slofleu; fie tritt öbermolg
011 einer berliner i<ül)ne in Slnfgoben uor, welche me^r SReprä«

fentotion olsjyeibenfdjaft oerlougen. Unb ba gräulein Steifen»

l)ofer offenbar jelgcu uiijd)le, wog ftf fonu, fo fpielt fie in

foldtjeu miiiberweriigeu Stollen ^n oiel. ©ie giib bie ©ejetl«

fdjnftevin, bie „^olfdie ^eilige", unb fie beging benfelben

(5-rl)ler, ben bie meiften 2)arfteller beg Sartuffe einonber na^«
uiodjen, fie fpiello fo beutlid;, bofe fie fid^ oerriet. S)ag war
mut in biefem ©tüd'e nid)t eben oon a3ebeutung, ober ben
jc^wierigfteu mobenien Jlnfgoben gegenüber wäre eg fdjwer

oeräeihlid). Sie alte ©c^oufpielfuiift t)fltte etwa ©(^iUer
gegenüber ba bie größten Stufgaben, wo ein ^erj fid^ in

DoÖem ©elbfioergeffen oor ben yujdjouern offeuboren fonnte.

Sie ueuefte Sromotif, welche gelernt Ijot, bofe bie ©pra(^e
boju erfunbeu fei, um ©ebonfen j^u oerbergen (man müfete
eigentlid^ fagen, um ?tbfid)ten jn oerbergen, benn ©ebonfen
1)01 nid)t jebevmoun, wot ober 9Ibfi(^tfu) — biefe neue
©d)ul£ ftellt ouc^ a\i bie SarfleHer bie neue Slufgobe, burd^

ii)re a^iienen ben ßijarafter il)rer Stollen ju oerbergen, ber

boc^ nic^tg weiter ift, alg bie ©umme aller Slbfic^ien ber

borgeftelllen 5)>erfonen So man fic^ nun bie uiitl)anbelnbeu

9)2enfd)en eineg ©tücfeg feiten bümmer benfeu foflte, alg
bog ^-Jiublifum, fo ift eg für ben naturaliftif^en ©c^ou-
fpieler uotwenbig, feine SÄagfe qu(j^ oor bem ^ublifum
feft5ul)alteu. Sog Hugenf^piel, mit bem er bem ^ubtifum
erflärl: „3cf) bin eigentlich ein ^euc^ler!" . . . wäre im
©olon 5um minbefleu uiit)orfid)tig. ©g bleibt olfo nid)tg

übrig, bog $ublifum mufe oiel feinfühliger werben, um
ftd) ein neueg ©efdjlec^t oon ©d)oufpieleru [)eranjujiel)en.

Unb bol)in finb wir ja wol auf bem beften SBege.

3ß
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Cnrito Cafttlnttobo.

Uc6ertraflen »on ***.

(<5(^(u6.)

@S tvftt fünf Ul^c SnorgenS. Die @o$f(amnien tvacen

ouggelöfd^t, e3 Crannte nur nod) ein Si<^t. Um oier U^i
Ratten fiq bie SBaronin, ber nitcre @raf @:uaglia unb 2Rinucci

bec öltere niebergelegt. @eit einet @tunbe matten Suaglia

unb aRinucci junior, b. 1^. f« foUten toadien, n^aren aitx betbe,

ber eine auf bem Sop^a, ber onbere auf bem gauteuil, ein=

gefd^Iafen. Durc!^ baS Schlagen ber U^r enoetff, (amen fte

einanber gä^nenb entgegen.
— SBenn bie Sonte wägte, bag wir gefOlafen ^aben,

würbe fte un8 bor ein ^eSgeric^t ftellen, bemerfte ber junge

Suaglia.

aRinucci jnrfte bie «(^feln. — ®ie Jante ift eine S3ifio=

nörin. 9}ad^ iqt mü^e man überhaupt nid^te tun, aiS <Bi>r&ttte

unb Rapiere buri^ftöbern unb tuoS »cig ic^!— Albernheiten I Uebrigene, öaft bu fie benn gefe^en,

bie f(^re(fli(^e ©iufeppina?— Sbenfo wie bu. SSon weitem, bon ber ©t^welfe au?.— 34 geftebe, ba| e« mir ni^t berlocfenb ift, bort ein=

jiitreten. ©cftem, oIS i^ eben ongefornmen, war id^ einen

«lugenblicf borin, nnb e8 fom mir bor, nl8 ob ber Cnfel mir

gewiffe bro^enbe Slicfe juwürfe . .

.

— Hüä) i(b banfe fürs ^iueingeben. Sbcr bnS SWäbd^en

ift in ber Sat pbf(^.— S5a§ finbe Id) anS). 3)er glüdlic^e Dnffl. Slber nun
ift für ben älermflen aQeS borbei. 2!m beften %aüe tarn e$

noit einige SRonate bauern.— mli>t Wo^rfc^einlic^, unb i^m aud^ !aum ju wünft^en.

3n biefem Äugcnbiicf ging SBottifta, ber bi§ ie|t bei feinem

$errn gemocht botte, burt^ ben ©alon.—
" SBie gebt e8? fragten beibe.

SBattifta f^ütteite ben topf: @4(ed)tl @eit SRittentad^t

ift er bon einer Unrube . . wenn man nnr berfteben fönnte,

was er wiK! ßi ift ein gammer.
(£8 war nun beHer 3:ag. IBattifta löfcbte ba8 Sid^t unb

öffnete bie genperlaben. ®ann fogte er: 3n fünf äNinuten

bringe ic^ Sbnen ben Kaffee.

S)le beioen jungen SRänncr treten on8 genfter. ©ie
bntten fi^ feit bem moilönber ffarncbal, ben SWinucci bei

feinen SSerwanten Euaglia bertebt I)otte, nit^t me^r gejei)en.— äBeigt bu nodb ben letjten SScglionc in ber ©cola?
— Unb bie ©ouperS im Mebecc^ino?
— SBeiläurto, fiebft bu bie S3ittoria nodft oft?— S5ie ift angioletti gefolgt, al8 er nod^ SJeapel berfe^t

würbe.

iBattifta erfi^ien mit bem taffee.

VI.

Um SRittemacftt botte fid^ in ber Jat eine feltfame Un'
rube beS tranfen bemöd^tigt. Gt bewegte bie Sippen, brachte

aber nur unartttulirte Saute berbor, bewegte ben rechten Arm,
beftete bie Augen ouf @iufepptna, mit einem bittenben Aug=
brudf, als woue er fagen: ßrrnte bocb, wag ic^ tbiQ.

Arme ®iufeppinal SBn§ Ijätte fie barum gegeben, il)n er=

raten ju lönnen. @ie legte ibm bie Siffeu jurcctjt, rcicbte ibm
ju Jtinfen unb antwortete auf feine flummen iöttten mit

grogen: SBittft bu bo§? Dber ba§? — 9?ein. eS War oOeS
nid^t baS SRid^tige. Su'beilen bergog fie olle SRüdf'^ten, nonnte

ibn bor ber töc^in unb SBaltifta bu, unb nid^t me()r ©ignor
Alfrebo, fonbern Alfrebo, wie er bon ibr genannt jein woHte.— Alfrebo, fnge mir, Wa8 bu wittft, foge eS beiner ©iufcppino I

Oft famen i^r bie ironen in bie Augen, ober fie bejwang
\i^, jwong ^\d) ju lächeln unb i^m ein beitereS @eftc^t ju

jeigen, bolf Vertrauen unb Hoffnung.
Sie war feit brci 3abRn fein; boc^ i^aüt [k nur bor

einiger 3eit ongefongen ibn ju lieben. @ie war ein armc§
2Käö4en, in einer wenig jfrupulöjen Umgebung aufgewocbfen,

er ein reid^er äRonn, ber ibr bie Slu^e, bie SBoIbabenbeit, bie

anittel, i^re Samilie bem (Sfenb }u entreißen, gegeben ffatte.

®rft fpöter batte fte ibn lieben gelernt, olS fte gewobrte, baß
er fte nicbt mit ber S3eradbtung bebanbelte, alg anbere a)7änner
bie bon ibnen berfübrten grauen, unb fie liebte ibn felbftiog,

obne au(^ nur boran ju benfen, bofe er fie beiraten fönne, bie

©egenwart genießenb, ibren ©tofj, ibre ©lire borein fefcenb,

aßen feinen SBünfd^eh jubor^ufornmen , ibm bog Seben ourd&

ibr fiä(be(n ju erbeitem. Unb oucb er batte fie nacb unb no^
lieben gelernt, ffit füblte, bog fle gon* berfdbieben fei bon
anbern, füblte, bog biefeS liebeboUe, {elbftlofe äSefen eine Sücfe
in feiner C^iftenj auSfüOte unb o^ne ibm bie nadb feiner An^
pdbt unertrögli(^en S9anbe ber @be aufzuerlegen, i^n bor ber
©träfe gemeiner SicbeSbänbel rettete. @r batte eine fleine

9Sobnung für fte gemietet unb berbrad[)te töglid^ einige Stunben
in biefem frieblicben Sleftdben, in welchem fie, pbgleicb ouS bem
Sl^olfe becborgegongen, einen $au(b bon Anmut unb Steganj
nm ft^ berbreitete.

3Rt)fantrop, bon feinen Eltern berwöbnt unb obwol Weber
0bne@eift, notb unwiffcnb, bod^ frei bon litterarifcfiem, wi{fcn=

f^oftUd)em unb politiftbem ®brgeii, berlebrte eaboliere Alfrebo
nur gern mit ©iufeppino unb mit einigen greunben. ^oii
felbft j(u biefen Wenigen greunben pflegte er nicbt bon feinet

Öiebe ju ibr ju fpredben, unb ba (Siufeppino gleicbc 8urü(f=
baltung beoboc^tete, blieben ibre SSejiebungen ju einanber foft

unbetiinnt. Sierjenige, ber om genoueften babon unterricbtet

war, war boS J^ünb^en Sibi, boc^ ä)ibi begnügte fttb bomit,
anbere Snbibibuen feiner Stoffe bertroulicbe SWitteilungen

borüber ju modben.

©ne§ nun War gewiß. 3)ie ^erfon, bon ber fi(b Ju
trennen Alfrebo ben größten ©dbmcrj berurfod)le, wor ®iu=
feppina, itnb fie war esi, weiche ben größten Scbmerj über fein

©(Reiben empfonb.

VII.

— ®uten SRorgen, guten aWorgen, fogte Dr. ®elft, inbem
er eintrat, (gr ließ fidj bon ®iufeppina einen auöfübrJi(^en
a)eri(bt über ben Sßcriouf bet 9Jacbt geben, befobl, boß man
bie genfterlöben ein wenig mebr öffnete unb unterworf ben
tronfen, beffen nerböje Unrube ibm fofort auffiel, einer ge=
nouen Unterfud)ung. — gine crnfte ©oc^e, bod)te er beffn^.

Acb, wenn mon nur erraten fönnte, wq§ er Witt! feufgte

®iufeppino.

9?acb berfdbiebenen bergeblid^en Sßerfut^en, oud^ bon Seiten
beS DoItorS, fogte biefer: 3(b Witt etwoS SerubigenbeS ouf=
ft^reiben.

Unb er näberte fid^ bem Tifdbcben.

Aber ©iufeppino bielt ibn iurütf: Dottor! Doltor!— SBoS giebt e8?— ©eben ©iel
Die Augen be8 Fronten bntten ftdb unnatürlich erweitert,

ber retbte Arm bewegte fie^ bon rcd^tS nod^ Hnl8 unb um=
gefebrt.

Der Arit mochte eine frogenbe Bewegung.
©iufeppina erHörte: AI8 Sie bon ©dbreiben gefprod^en

Ijoben, bat fein Slid biefen AuSbrud angenommen.
®elfi f^lug ft«^ an bie ©tim: ©djreiben! ®ewiß ift e8

bo8, wo8 er wttt! $oben @ie ibn nid^t bonotb gefrogt?— SJein! nein!— 9iaf(^ benn! SSerlieren wir feine ßeit... wenn er eS
nur imftanbe ift. aSieUeidjt mit SIeiflift. gr reicbte ibm ein

«lott «Papier.

Alfrebo batte mit ongftbotter Ungebulb biefe SBorbercltungen
berfolgt. AI§ ber Sleiftift iwifcben feine ginget gefegt war
unb bog «Papier ibm bon ®iu|eppina fo borgcbolten tourbe,

boß er fd^reiben tonnte, mocbte er mit öußerfter Anftrcngung
einige Seltnen auf boS ^Papier unb ließ bonn erfd)üpft bie

$onb auf bie Deae foflen.— S?un? fragte ber Dottor, fobolb bo§ JRäbe^en auf
einen SBinl beä Ironien bog Slott an fidf) genommen batte.

3uerft fcbienen bie berworrenen Seilen unlegbot, bocb ol8

©iufeppino ong genfter getreten wor, orbnctcn fie fi(^ wie
buri Baiiber bor ibren Süden unb f« war imftonbe, jwei
SBorte ju entjiffern.

SBelcbeg biefe waren, fogte p« ni(^t. ©ie faltete ba8
93latt unb borg e8 in ibrem JSufen, fonf bonn neben bem
SBette auf bie Knie, ergriff bie fianb beS ©terbenben unb be*
bedte fie mit Irönen «nb ffüffen. »ibf, ber fte fdblud^jen
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^ötte, lom unter bem Seite ^ertor unb flie| ein letfeS

$eulen au3.

S^n biefem ^ugenblid erfd^ien bie iBaronin Eleonore, roeld^e

Defekten I)Qtte, boft mon fte bet Änfunft be§ SrjteS rufen fotte,

in ber Xiix. <Bk toax in l^otber SWorgentoilette, tn jenem Ru=
ftonb, in welchem i^ie 5Keffen fte iiid&t ju je^en getoünfd&t

Ratten.

®etfi ging i^t entgegen unb fpraifi lelfe mit i^t. Oinfeppino
^Qtte fi(ft wieoer gefoft, iebod^ boä SBett niAt »erlaffcn. (Sin

f^eret Suftinlt jagte i^r, bog, wenn fie biefen ^lah üerließe,

fie ungeoc^tet bet Ißioteftion SJoimonbiS unb ber ©^mpotfie
be8 S)oItotS, nic^t roieber baf|in jutüdEJe^rcn !önne.

2Ron prte bie Stimme bet Saronin. — SBie? (gi ^at

gefc^tieben, unb man fott nid^t erfaßten, toaS et gejd^tieben i)at ?— Df) ! ermiberte bet ^x^t ... et iiat nur menijje un=
beutlld^e Beiden gemocht. Unb et jelbft gab biejem jungen

Wäbiftn bnä 5J5apter.— Unb biefe« junge SRöbti^en betftonb bcn Sinn? Sie
mugte unS mitteilen . .

.

— aSetjei^en Sie, Jaote bet ©oftot. — 3« noiftbem . .

.

— ®t näherte fid^ ©iufeptjino, ioi) bieje, weiche einen

leil bet Untettebung öetftonben ^otte, toax ftä^on auf bet

S)efenftöe.— S)a8 5Uopiet? SWein, S)ofiot, baS gebe i^ niemanben.

3^ f(i&tDöre S^nen, bei oHcm, waä mit betüfl ift, ba§ ber
gn^alt niemanb iiitereffiren fnnn, olg mic^ aUetn . .

.

Unb bem Sc^metje nad^gcbcnb, meldtet fie foft erfticfte,

fu'^t fie fort:— aWein ®ott, mein ®ott, man toffe mid^ boc^ bleiben!

SBa8 lue id) UebleS? Stu3 melc^em ®runbe glauben ®ie, baß
ii) ilkx fei? ^c^ ijabt gefehlt, fiabt gefünbigt, aber biefen

Sßerbod^t toetbiene i^ nidjt ... D^, »enn ber ?lerntfle biet

fpte(^en fönnte . . . SSetteibigen @ie mi(^, 2)oItot, @ie, bet Sie
\o gut finb.

®elfi tvinfte i^t fi^ ju Oetu^igen unb naute ft«^ toiebet

on bie SSatonin ... @ie fe^e ftol, Daß mon ni(^t batouf be=

fleben lönne . . . 5Rtd)t bur^ SSetrug, Sift ober ©eroolt be=

finbe fid) biejeS SBIatt, beffen fei er QtuQi, in ben ßänben beS
jungen aWäbd)en§. SBenn eä ein ©e^eimniS entstelle, baS fie

betoabren »oUte, bölte niemanb boä SRec^t, e§ if)t ju enf=

reißen ...

Unferbeffen batte fxä) ber 3"Ponl> beä fttanlen fid^lli^

öerfc^limmert. S;er großen ?tufregung bon öotbin folgte eine

große Ermattung, unD bie $u(fe jon!en tafd^. S)o8 bolte bet

S)otlot bis JU einem gewiffen ©tobe »otauSgefel^cn, boä) eine

fo tofd)e S'iealtton nic^t etioottet. iWod^bem et olleä geton
^atle, luaä feine ffunft ibm borf^rieb, ^ielt er, boä nal^e *£nbe

üurberfe^enb, eS für feine $f(id)t, bie Saronin unb bie übrigen
SSerwanten barouf öorjubereilen.

©iufeppino bitte aüe§ öoii felbft erröten. «Sie fob, fie

fü^tte, wie baS teure Seben, für baä fie taufeiibmol ibr eioeneä

bingegeben l^ötte, üon ©cfunbe ju ©elunbe babln f^loanb.

Vllf.

SBenige ©tunben batouf balle ber Sltanfe baS, S8ett)ußt)eiu

berloren. Cr öffnete nur noc^ feiten bie Siugen, unb fie woren
öerglaft unb flarr. SJe^t rubte oud) ber redite 9(rm unbewegt
lid) ouf ber Xetfe; bie §anb, bou !altem ©(^weiß bebedt,
onlttjortete nicbt mcbr mit jörllid^em $rude ber fanften grauen=
bonb, bie fie bergeOItc^ ju erwärmen berfucble.

SBor jenem Sörtjer, ber nacb unb nocb im 3:obe erftorrte,

erff^ien ©iufeppina felbft wie eine Statue, ©ie fab, fte füllte
nur ibn. @ie bemertte faum, baß ^4Jerfonen au§= unb ein»

gingen. SBie in einem 3:raum botte fie bie ft^roorje Sfutle

einc§ Ißriefterä gefcben, ftie im Jraum bie SBorte eineä ®e=
beteä gebort, bnS fie nied^anift^ mitfpradb. 55onn toar bie

(Srfcbeinuiig üerj^rounben. S)et 2ftjt mot wiebet gelommen,
um nitbtä mebr ju berorbnen. Se^t, raie lange f^on, mußte
03iufeppina nic^t mebr, lourbc bie ©litte im ^immer nur
buri^ ein qualöolIcS 9{öcbeln unletbrodöcn Sldb, fo tonge
jenes SJö^eln bouerte, tnar ©iufebpinoä $lag f)kx, immer biet.

aSor 3Kittcrnad)t borte bog ^löcbeln auf. 3)er fi'opf beä
©terbenben faul tiefer in bie Slffen.— ®§ ift borübet, fogte bie SBärlerin.

SSorfibcr? S?un, bann »or e§ aud^ für fie borübcr .

.

©ie butfte nid^t länger weiten.

@ie nabm alte i^te ^aft jufommen, unterbrüdte i^t

©d^lud^jen, ftonb ouf, fußte bie @tim be8 Soten, fußte feine

lugen, ben SRunb, ben fie, adb fo oft, gefußt batte, unb e^
fie ou8 bem Si"""«! «nb bem Saufe bertrieben würbe, ent=

fetnte fie fid^ butcb bie Xüt beS %nlleibe}immete, but^ welche

fie ad^tunbbietjig ©lunben toot^ei eingetteten wot.

IX.

3tbei löge barouf geleiteten bie Kuoglio, bie SWinuccl

unb ber Snton ^amt^ Siubeni (bie SBarontn Wot burcb Un=
Wolfein berbinberl), rubig unb onftünbig betiübt, ben ©otg,

in bem ibt geliebter SSerwonler rubte, auf ben ^td^bofr u>tb

mon broudbte fein großet SKenfdbenfennet ju fein, um ouf

ibten ®efi(^tetn, neben bet offijietten S3elrubni8, bie innige

SBeftiebigung ber ®rben ju lefen. SSettet SRoiraonbi, bet tteff*

lic^e aSetter Sfoimonbi batte 5Redbt geboOt: ©oboliere »Ifrebo

balte fein 2eflament biiiterinffen. gn feinen kopieren, bie

mit größter Sorgfalt burd^fucbt werben Waren, bitte fid^ oudb

nicbt eine ^dk gefunben, bie barouf bin'Jeutet«. ^k er e8

notb feinem Sobe gebolten bnben wotte. 8tu(b waren bon
feinet ©eile Slnjptücbe etboben worben, fo baß baS gan*e JBer=

mögen be8 93etftotbenen, im Setrage bon etwa einet äKittion,

ouf bie Saronin SRubeui, feine ©cbwefter unb bie beiben

Steffen Guaglia unb 2){inucci, bie ©öbne bet beiben berftotbenen

©cbwefleni, überging. S)a8 war für otte Jeile bog SBefte,

toa^ flefd)eben fonnlc. ©o bitte man oud) nidit bie minbefte

ajcrpfiitbtung nacb irgenb einer ©eile bin, wenn man oudb,

baS ^Jinbenfen bc§ teuren SSerftorbenen ebrenb, fttb großmütig

gegen bie Srmen »eigen wollte. Die ßerrf(baften waren fämt«

lid] bon ben cbelften ©efüblen befeelt. S3aron 2lame§ bitte

geäußert, baß et etiboS füt bie Dienerfcboft tun tooQe, bie

ibten ©ertn fo ouSgeAeidjuct gepfiegl, unb bie Steffen (Suoolia

unb SUJinucci bitten ben ttefflidben SSettet SRoimonbl bei ©eile

genommen, um jn etfabten, in weichet Soge benn jeneä junge

URäb^en, bie ©iufeppina, juiüctbliebe. SBenn fid^ ou^ bie

Üante bogegen auggejptocben bibe, feien fie bocb ni^t ob=

geneigt, eln= ffii ollemal natürlid), ein Dpfet bon einigen taufenb

Site JU bringen. 9tnfptüd)e tjolte fie ja feine, felbftbetftänblid^,

obet ....

S)et Itefflid^e SSettet SRoimonbi botte bie 9tbfi(bt gebifligl,

wot obet bet 31nftd)t, baß, wie et ben (S.iiaxatkx be8 Wäb^enS
fennen gelctnt, baffelbe ebet fterben, al8 einen (Senlertmo an»

nebmen würbe ... unb bie beiben SSettetn Ratten fi(b gebütet,

bie ©odbe weitet ju betfolgcn.

3m IcWen augenblid fptod) bet Slbbofot SWijjoli einige

SBütle im Shimen bet SSetwouten, bie ju ergriffen feien, um
biefe 5Pfli(bt felbft ju erfüllen. @in greunb fügte, im 9Jamen
ber greunbe, einen testen ®ruß binju . . . unb ber ©arg Würbe
in bie ®rube berfenft. 3n biefem Sfugenblid ertönte bog

feulcn eines .^unbeä. ö§ loat S?iüi. SÖie wot et ouf ben

irtbbof gefonimen? S" »oelcber SSarfe bitte et fi^ berfterft?

©ie jagten ibn fort, wottlen i^n fangen , bodb er entfdblüpfte

imifa)en ben ®räbern. ?tuf ba§ frifd)e ®rab würben bon ben

gamilien SRubeni, Suagtla unb SRiuucci pröd^tige Äränje nieber»

gelegt. Dann noc^ einige $änbebriide, ©eufjer, SSerfi^etungen

oei 3:eilnabme unb bie SSerfammtung trennte ftc^,

— Sieber Siaimonbi, fogte SBaron ^ame^ an ber 2:ür beS

fiirdbbofS, — wenn bu fleineS ®elb ^nft, gieb bod^ bem
ormen ffert, bet bie ®onbcl bält, einen ©olbo. S^b bibt

feineu Pfennig mebi in bet lofd^e.

öiufeppitto wot ftübet gefommen olä bie Uebrigen unb
botte gebulöig in einer ®de beS Sircbbof§ gewartet. SBenn

fte fid) bem Srouergefolqe angejdbloffen bätte, Würben fte fie

berttieben biben wie Söibi. S)o^ fte wottle allein fein, allein,

um JU beten unb ju toeineit. ©ie tniete an bem frif^en ®rabe
ttieber, nobm unter ibrer SKonlitte einen elnfad^en Sronj ber»

bor unb legte ibn ouf bie prödbtigen .^ränjc mit ben filbers

geftirften itloSf^leifen. Unb fte weinte unb jweinte unb
loeinte.. . Unb fie betete für bie diui)t ber ©eele beffen, ber

fo gut gewefen wor, bet bot feinem Jobe mit jiltetnbet ^onb
bie beiben teuien SBorte gefcbrieben bitte: SRetne ®iufepipinal
— Senn ba§ ge^eimniäboHe Sölatl, weldbeS bie SSetwonten in

folcbe Untube betfe^t bitte, entbielt nicbtS loeilet.

!Eo§ ibot ®iufeppina§ ©rbfcboft.

9il^t bie einjige jcbocb. ^-^ ,
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@{e glaubte alldn ju fein unb taat tS nid^t. 92e6en litt

pottb 83i6t, ber toerjud^te, bie fritte @tbe aufjufdöatten. — D,
^bi, armer Stbi! (agte @iu)'epptna . . . 3)u datteft i^n lieb! —

@ie nal^m i^n auf ben S(rm unb ging fort.

^
$ft ^önttei itU mb Hut? t)o« liem?

„Ue's fat and scaot of breath" Z)ic ntuen ipamlet'SIuf«

fäl^tungen im Oft(nb<£^eatei: mit fiainj in ber 2:itdrolIe ^a(en bai

i^amkU^TcoUtm toiebct afiucU gemodit. SDa fei eS einem aKerbingi»

l^öc^ft fe^erifdten S^afefpeare^^ocfc^er geftattci, ein paat Sorte über

bie bteljttirte ©teile gu äufeem, bie biefer SJotiä borangefe^t finb.

3c^ ^abc ben ^amlet beS ^errn ^ainj; nit^i geje^en; nac^ ben

äteu^erungen ber ^tif gu ft^Iiegen, ift er nic^t ber ^amkt, ben

man gu feigen getoo^t ift ober gu fe^en toünf(^t; unb jebenfallä ift

ber nert)öfe fiainj in feiner »egieilung grabe für biefe f(^toierige

9loIle geeignet, aber bie Äritil toeift, toie fo biele (Srilärer biefe«

rdtfelboKen SSerleS, auf bie befanntcn Sorte ber ßdnigin«3nutter l^in,

bie ©amiet alä „fett unb furj »on atcni' f(^ilbern — unb nif^t

jum toenigften toeil Äoinj leinen .fetten unb furaatmigen* ^amrct

borfteDt, gilt er ber iJritif als ein ungulönglidier ©amiet. ©iefe«

„dh: ift fett unb furg t)on Sttem" gehört auc^ ju jenen ©öften, bie

man toie ein (£(i(^ö ttemvenbet, ol^ne fic^ barüber flar gemorben gu

fein, ob man gu i^rem ®tbtav^ berechtigt ift ober nic^t.

©er gwerf biefer geilen ift bie galft^^eit ber e^arafterifirung

^amletä buri^ biefe, auf einem ®rurffe^(er berubenben SBorte gu

begrünben.

3n ber %at: SDie Jiönigin fagt in ber gtoeiten ©gene beS fünften

StufgugeS: „He's tat and scant of breatli", aber b)a§ f)at bai in

jener ©ituation für einen ©inn!

Sßan bergegentoärtige fi(^ bie ©gene: ^amlet bat eine Seile mit

ßoerteS gefaftet; ber Äönig ruft: „Unfer ©o^n gewinnt" — unb

nun bemerft bie Königin: „er ift fett unb lur^ hon Sttem", unb

reicht i^m baS Za\il)enivii), bamit er ftt^ ba§ @efid)t trocfne.

Sias „He's fat" ftebt \)itt offenbat nit^t an feinem ^laje —
bei unferem 3>»f«5n ober finben toir toot bcrauS, bafe ^ier, h>ie on

fo »ielen ©teilen in ben ©bafefpeare»Dromen ber 35ru(ffe]^IerleufeI

fein ©piel gelrieben ^ot, bofe es ni(bt„hc'8 fat" fonbem „lie's flat"

Reiften foU — ober gu beutftb : et ift mübe. 2)er ©a$ „Ues flat

and scant of breath" Märe bann ftnngeniä^ gu überfe^en burc^:

,®r ift mübe (erf(f)ö<»fl) unb oufeer atem". (35a8 bf'fet: er atmet

ftofetoeife in furgen 3ügen, toie ein aufgeregter ober audi ©r»

mübeter gu atmen <)ffegt.) S)aS pafet benn bortrefflitb 3ur gangen

©ituation: tarntet meig fitb buti^ ben Röntg unb SaerteS be«

brobt, er traut bem grieben nit^t unb gebt mit gang befonberer

aufregung in ben 3toeifampf. SDaS get^ten beginnt - ^mlet
bat SaerteS gtoeimal getroffen -- bie ©adje fpi|t [\ä) gu —
unb nun toifl bie SKuttet, toeltbe bo^ immerbin für baS Sebcn i^reS

©obnes ober au<b nur um feine Äieberlage bangt, ^amlel eine furge

©rbolungäpaufe gönnen — baber bemerft fie teilnebmenb: „er ift

ermübet unb oufeer atem" — unb toeil baS borauSfeftt, bafe er in

©(btoeife geraten ift, fo reitet fie t^m nun i^r 2:af(bentu(b unb bittet

ibn, fi(b bie ©tirn gu trotfnen.

Äurg unb gut, man bat es ^itt Weber mit einem „fC'fn", no(b

mit einem „furgatmigen" 4»amlet gu tun, fonbem mit einem §nm(et,

ber öon ber aufregung unb ber anfttengung bes 3»''"'o»"Pfeä

„flated", b. f). ermübet, unb benientfpretbenb etwa? „oufeer atem"

gefommen, b. b- ^scant of breatli" ni(bt aber „sliort of breath"

ober „short-rinded" ober „broken-rinded'' (furgatmig) ober

„asthmatical" unb ,.short-breatlied" (engbrüftig) ift.

3Wit ber ^intoeifung batouf, bafe ©bafef^ieare ben ^amlet als

„fett" gefdjilbert bätte, weil ©urbebge, ber erfte $amIet»<Dorftener,

guföQig ettoas bidleibig getoefen, toirb man bcffeutlit^ bie ©teile

m<t)t ffirberbin gu rechtfertigen berfucben — jeber SJefonnene toirb

biefe Siecbtfertigung f^on beSbalb abiebnen. Weil fie bem großen

damatifer eine ^lumpbtit gumutel, bie Wir faum einem hoffen«

fcbreiber niebrigficn Monges burcbgeben laffen bütften, um toiebiel

Weniger bem ©cböpfer beS ^amlet, ber gu einer folc^en „Sborafteri*

firung* Wol eine anbere ©teile gefunben bötte, als bie anfcbeinenb

fo wicbtige DueII>©gene furg bor abfcblug bes ©tücfeS.

Unb bei biefer ®elegenbeit wiU itb gleicb nocb einer anbem
3Ie£tberfion ben @arauS gu machen berfuc^en.

93efanntlicb fagt ^amlet in ber gWeiten ©gene beS brüten afteS

gu ^oratio:

„©eit meine teure ©eele Herrin war

SBon ibrer SabI unb aRenfc^en nnterfcbieb,

$at fie bicb auSerforen."

3cb gWeifle ni^t baran, ba^ oucb ^err ^aing in jener ©gene

bon feiner „teuren ©eele" gef|irorf)en ^at, o^ne ba^ er ober ein 3»'

fcbauer barüber gelä^elt baben Wirb. Unb bocb Werben wir im

£eben nicbt läcbeln ober bielmebr latben, wenn jenianb aQen ChufteS

bon „meinet teuren ©eele" fprecben wollte. S)em ^amlet ©bafc
fpeareS laffen wir eS burcbgeben, obne barüber ftu^iig gu Werben,

obwobi ber unglüiflicbe ©bafefl>eare aucb an biefem Un^nn burcib'

aus unfctjulbig ift.

aUetbingS, baS Criginol lautet: ,.Sin<% my dear soul" —
olfo: „©cit meinet leutcn ©eele Jc." — aber aucb W^ ''brt unS ein

Wenig 9?acbbenfen unb ein guter @efcbmact, ba^ ber 3)rucffebler>

teufet, ber in ben ©bofefpeate^^ramen aucb baS feine getan bat, um
bie 93emunft unb bie aufmerffamfeit ber %acbwelt auf bie $robe

gu fteDen, birr ebenfaSS bie $anb im ®))iele bot — er bat „clear"

für rdearn' (einfam) brucfen unb bie Kacbtoelt rubig baran glauben

laffen, bog ber eble ^änen))ting über feine „teure ©eele" pbil^fopbirt.

2)ie ©teile wate olfo folgenbermafeen gu berbeulfcben:

„©eit mein bereinfamt $erg befäbigt wor

3u eigner SabI unb äßenfcbenunterfcbieb,

@rfor fte biib 2C.

liefet inmitten beS oberflöcblicben berlogcnen £iofgetriebeS auf

ficb felbft angeWiefene ^amlet fyxt allerbingS ein gutes Stecbt bon

„bereinfamtcr ©eele" gu \pnditn — unb beSbalb fagt er „Since

my dearn soul" zc

3>aS Wäre, WoS icb i)\n über gwei fcbeinbar unWefentlicbe, aber

tro^bem febr bebeutfame Sorte im „^amlet" gu fügen wünfc^te. ©o
lange man ®efcbmacf baran finbei, bie ©balefpare>$Dramen unb im

befonberen ben ^amlet gu \pitkn unb angufeben — mag man
WenigftenS bafür ©orge tragen, bafe ber „fette unb furgatmige"

^amlet unb mit ibm feine „teure ©eele" aus bem Xejt bcrfcbwinbe.

engen dtcicbel.

w
Tittefarifc^e ^pvonit

3n Tübingen ift am 23. auguft ber befannte greunb Subwig
UbIanbS, ber ©etmanift unb Momanift SilbelmSubwig^ollonb
(geboren 1822J geftorben. ^ollnnb, ber biet Saftrj^ebnte lang ben

Sebrftubl fiir germanifcbe unb romanifcbe ^bi'olog'f i" Xübmgen
inne batte, ift tn weiteren Xiteifen befonberS butcb bie ^ecauSgabe beS

botwicgcnb wiffenfcbafllieben 9JacbfoffeS bon Ublanb betannt geworben.

am 2.5. auguft feierte Subwig ^fau, ber fcbwäbif^e, bietleicbt

ottgu fcbwöbifcbe i)i^ter unb Genfer, feinen fiebgigftcn ®ebuttstag.

Dem DteSbener ftörner»aMufeum bot ber S3ucbbänbler
^err Mubolf iBroif fiouS in Seipgig om 26. auguft, bem 78. XobeS»
tage beS 5DicbtetS, bic örieftofcbe Jbcobot ÄömetS übermittelt, bie

fi4 bisbet im SBcfiS bcs ©tafen auguft grieS befanb. 3n biefer

Xafcbe befinbet ficb baS 92otigbucb .HötnerS, oaS berfelbe Wäbrenb beS

ÄriegeS 1813 bis gu feinem Sobc bei ficb füb"^*- ®'* f"^^^ f**"!'

gebn 92otigbIätter umfaffen bie 3^tt bom 15. ^ärg bis gum
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22. atttouft 1813 ttnb enlfialten ©t^Uberungcn bcfonbercr ©riebniffe
biefer sage. 2!te auf biefc Xnpebud^notiäen folgenben Seiten bergen
bie etjten 3(bfaf|ungen ober 9Heber|'d)riften ber fpäter bon ftömerS
aSoter, Dr. <lf). 0. ftörner, unter bent Xitel „SJetier unb ©c^roert"
l^erauägeaebencn ©ebtcfjle, barunier nid)t nur SJoriantcn ber bctannlen
®ebtd)te,]onbcrn aurf) notö jo^Ireit^e ungebnirftc 6egetfta-te SSaterlonbä»
lieber.

Sßon9lubolf ©irofe toirb am 5. ©cptember ouf b?m 2)eutfc^en
Sweater ein 5Drama aufgeführt toerbcn, toelAeä Aum erften Kate
einen militäriftfien Stnff ernft bejubelt.

^aul 1' in bau §ot foeben einen neuen 9loman „^ängenbeS
aWooä" tjoüenbct, »oeli^er ber bierte in ber iKeilje feiner berliner
Siomane fein wirb.

Die Ferren ©rnft bon SBoUogen unb aSiaiam <5c()umann,
beren Suftfpiel „Sinber ber erceUena" h)äl)renb ber leiten ©aifon
tni Dcutfc^en Sweater bielen SBeifaü erntete, fiaben foeben ein neues
©türf „3n aanbluft" beenbet unb baffelbe ]>m fönigl. ©djau»
f^itcll^aus 3ur anfffi^rung eingereid)!.

$an9 bon ©untbpenberg, ber Berfaffer beä „©ritten Xefta»
ntenteö", tourbe hiegen SBorlrog beä Sari §endeflfd)en ©ebicftteS,
„an bie beutfc^e Station", in bem ba^ @ericf)t eine aWojeftötä»
beleibigung fal^, ,iu ätuei 3Konalen geftungs^oft berurteitt.

Der «erein„grcie Sßotfäbü^ne", ber je^t faft 4000 TtiU
glieber umfafet, ^at hjaljrenb be§ erften Saures feinc§ Söefte^enä
6 SSorlefungen, 22 S:f)catcr«SöorfteUnnflen unb einige SSergnügungen
beranftaltet. Die ^erborragcnbflen Sliirfe feineä iRrportotreö Waren:
3bfenä „«Stufen ber @efeafcfiaft" unb ber „SBotfsfeinb", §auptmann<J
„aJor ©onnenoufgang", ©cfiillerä „Sauber" unb „ftabale unb l^iebe",
©übermannt „S^re" unb g-ulboä „«erloreneä ^arabieö".

3m ^erbfte biefeä So^reS erfc^eint bon Sie o »er g eine arbeit
über ben ntobemen 9?aturali«niuS auf pfl)(^ologifc^er ©runbtage.

33on ®ora Dunrfcr toirb ein neueä bierofligeä ©c^aufpicl
„Mntf)" toelAeä bereit« in öranbenburg eine glntfliefje ^robe»
auffüljrung erlebt I)ot, int SOalia» Sweater ju Hamburg aufqefülirt
toerben.

gür bie geftborfteOung im Söerliner Idealer bei ®elegen^eit
beä @eburt§tageä bon Xfieobor Äörner am 23. ©eptember, bot
©ruft bon SBilbenbrue^ ben Prolog gefe^ricben.

Der befannte tfc^et^ifc^e KobeUift »erubo ift »orige SBocfie in
5ßrog geftorben

aiejanber Dumog ift bomit bef(^äffigt, bie leStc $ianb an
fem neues ©türf „Der SBeg nae^ lieben" 5u legen, weldjc« er
©nbe ©eptember ber Direftion beä Theätre fran(;ai8 beriefen loiU.
Da« ©türf foll ©nbe be& Onl^rej an biefer ©üfine aufgeführt loerben.

,„.^3m gigaro bom 28. auguft befpridif ^-^ugueä üe 3tour bie
öueljerfrife m gronfreid). Jfad) einer jünqft beröfientliditen ©diä^ung
fouen nömlid) anbertbolb äWillionen »änbe gegentoörtig in ben
S;agerräumen fraujörifcfter »erleger bergraben fein, ^ugueä 2e
9tou^ meint, ba^ bom .Hriege 1870 an ba§ Sefebebürfni« bc<5 fron«
aofif^en ^ublitum* fe^r gefttegen fei, ba baffelbe ntdji bie SWittel

gehabt jU größeren Sßcrqnügungen unb bess^alb bie Slbenbe nietftenä
mit 2efen i^ugebrai^t i)ab(. 3nfolge biefes »ebürrniffc« aber ftieg

ber abfo$ ber SBüdier iuä Unermefelidje, ©rfjriftftener unb Sßetlcgc'r

mad^tm gute ©efcfiäftc. Der ©rfolg Ufterarifc^er SOBerfe beraui*te
bie ©pefutanten, unb wie fie früher in (Setreibe unb fto^len
fpefutirt Ratten, fo fpefulirien fie je^t auf bie ©(^riftfteUer. Sie
mochten für i^re Sctjüfelinge grofee SRellame unb berbarben babur^
bie «tiftf. anbererfcits loefte ber ©rfolq biete Unbeföliigte. „SBir
alle ^aben ©c^ulfameraben gehabt, weidje bon ißrima on baran
bat^ten, Olomantd)viftfteaer ^u toerben, toie man fit^ borbereitet auf
bie iuriftifd)e ober inebiAinifd)e Soufba^n. auf ber anberen ©eile
finb bie Salonä bon *4>ari9 boll bon jungen iSebemönncm, bie
tßren pft)c^ologifd)en jHoman fc^rciben. Ca ift ba§ ein aSormanb, um
im SKufetggang ju leben, um bie Gntfd)eibung jur ßeirat ju ber»
gogern; unb nebenbei bient e8 aß ©mpfe^lung bei pbftften grauen
Der junge mobeme Don Suan ift meftr ein Kann ber geber alä
bti St^werteä."

So Wirb ber Diletfantiömuä grofe gMogen unb jugteid) ba«
teere Strebertum, bem eä nidft um bie ©a'c^e, fonbern um eine
momentane ancrfennung m tun ift. Da« Sßublifum läfet M aber
auf bie Douer nic^t täufcben.

3n granfrei(^ fefilt c« niemals an Seuten, bie ba§ ^ublifum
SU unterftalten berfte^en. Do fiat fiel) je^t ein Wrei« bon ©C^rift»
ftcllem unb ftünjtlern jufammengelan unb einen in ®e^eimniffe unb

3K^ftif gefüllten SBunb gegrünbet. ©« ift ein Orben, La Rose +
Croix du Temple g^ifet er, unb Sofep^in ^ßelaban ift ber

®ropicifter. 3?atürlit^ nennt er jic^ ©or, »eil baä fel^r unl^eimtii^

flingt. Unb abfolut ift er auc^, meit boS gegen bie republifanifc^e

SSerfaffung granfrei(^« tooltuenb abfliegt. 3m übrigen ift er SKagier,

unb hierin bat er biete« mit feinen 2onbe«gcnoffen gemeinfam.
Denn ber CttultiSmu« loirb brüben gegenreärttg gut l^onorirt, unb
tauffe»©pefulationen in äRuftit fönnen bor ber iponb nidit« f(^aben.

or ein paar 3:agen ^t nun ber ©ar 3ofepf)in 5ßelaban im State

ber „©iebenmönncr" eine ibeale au«ftellung fiir ben grü^ting 1892
anbefofjten. 3n ber feierlichen aufforberung^, toelc^e ber ©ar bei

biefer ®clegen;^eit an bie iWagier auf bem ©ebiete ber ^poefie unb
tonft erläßt, befinben \\ä) folgenbe finge ©teilen:

„3ioii) einmal niufe ba« 3beal |i^ offenbaren bor ber flabtfc^»

mongolifd)en 3nbafion. Die ftcrbenbe toteinifc^e Waffe mufj ben»

jenigen, midjc auf fie folgen folten, ein Suc^, einen xempel, einen

Degen überliefern. tS« ift nötig, ein SScrwi^ni« oufj^une^men bon
ben' ©d)ä§cn, bie SScr^angenlje'if unb mobeme Grtoerbungen auf»

gefpeicfiert l^aben; e« itt bor aUem nötig, in geeigneter SBeife ba«
SBert »er dibilifirung ber fommcnben Sarbaren ju boHfü^ren.

5Jun fann allem bie Äunft auf ba« feetifc^e ®anje mirfen,

ol^ne bafe 3Wi)ftiji«mu« babei ift; toir alte lennen SKenfdjen, bie an
$^ibia« unb fieonarbo glauben unb ftdi nxdfi um bie fat^oltfc^e Sßatir»

ijctt befümmern.
Der jcitgenöfüft^cn Äunft unb befonber« ber äftfjetift^en a3ilbun8

ein tl)eotrati|ä)e5 fecfen einjupflanjen, ba^ ift unfcr neuer SBeg.

^crjtören ben öeoriff, loolc^cr fic^ an bie gute au«fü^rung
fnflprt, bfrnid)ten b«n Dilettanti«mu§ ber SWanicr, untcrorbnen bie

Äünfte ber .Hnnft, ba« tjeifet surücffef)ren ju ber Xrobttion, toetc^e

borin bfitet)t, ba^ 3beat al« ben alleinigen ^totd arc^iteftonif(^en,

malcrtfdjen ober plajtifrfjen Streben« anjufeljen.

SBie jene erhabenen Stritten, mirfen mir ein jeber nac^ feiner SBeife:

ober ba« (jeilige §er,5 im ^crjen unb boä S^'^tl«« &«^ SfreujeS ol«

®rfennung««i§en."
SWit 'fülcften unb äf)nlt(!ften äBorten befiehlt ber ©ar Sofep^in

^elaban „im 3?amen bon ^efu«, bem oDeinigen ®otte, unb bon
^'etru«, bem alleinigen Sönig, allen bcnen, bie ben jlbölften SSer«

beS groeiten Äapitel« bom öerefdjit berftcl^en, i^re Srafl für ben
fünitlerifdjen ^pion cinjufeöen, bei Strafe, au« bem Drben geflogen

ju werben." (5. ®.

^
£ttterarif(^e ITettigfeiten

Snife öott AobeU, „Sgnaj bon Döttinger." ©rinnerungcn.
SJerlag bon Csfar Bcrf in SRüni^en.

Die äSerfafferin biefc« jüngft erfe^ienenen ungetoö^nlic^ inter»

effanten SBudie« ift bie Xodjter be« befannte« ®ele^rten unb Dialeft»

bidjter« gronj bon ftobell, ®ottin beS ©taatärat« bon ©fenl^art.

Döttinger war mit it)r unb ifirem aWanne befreunbet; toöfirenb ber

legten jjwölf 3abre feine« 2eo<>n« mochte er otltoöc^enltit^ einmal,

jumeift am greitog, mit ifinen längere ©pa^ergänge in ben An»
lagen be« „©nglift^en ©orten«". Dabei tourbe, na* feinem Su«»
brude, de omni re scibili et quibusdam aliis gefprodien. au(^
in feinem ^eim unb toöfjrenb feiner ionbaufent^alte am STegemfee
warb mit ben greunbcn über bebeutenbe äJJenfc^en unb Dinge ber

aSergangenl^eit unb ©egenwart Unterhaltung gepflogen unb bann
burct) ernfte unb launige Sriefe ergönjt. Da« Suc^ bringt nun
SWitleilungen au« bem reidjen ©c^a^e biefer fe^riftlic^en unb münb»
lid)en acufeerungen be« berül)mten Xl^eologen; ba^u Wirb monctic«
er,3Öf)lt, toai n getan unb erlebt. & ift em wertboller SBeitrag jur
@efd)ic^te Döüingcr« unb feiner Heit; unb fef)r unterbaltenb, belebt

burcö biele fleine 3üge anefbotifdjer art. Säeldje ©jene au« ber

Jrogifomöbie ber ®c|(t|id)te. Wenn DöUinger bon feiner Monireife

erjöi)lt: „SBiffen Sie, wa« id) mir bei ber aubieng beim ^apfte
backte V Sdl bodite: nietoieber. ©(^on bo8 ^{ermoniett mipel mir.

3c^ l)atte bie aubien,^ mit S^^iner. Seber 4äriefter mu^ breimat
nieberfnieen: im SSorijimmer, inmitten be« auoienjjimmcr«, enbli(^

bor bem ^apfte, ber einem feinen guh in weiß» unb golbgcftidtem

Pantoffel j^um iiuffc ^infiält. ißad) biefer ;}crmonic erhoben toir

un«, unb ^iu« IX. fprac^ mit uns in etwa« olltäglid)er SSeife, bie

fflelt l)obe ftd) bor bem apoftolifdjen ©tulile ju beugen, bann fei bai
2öol ber 3Kenfd)l^eit gefiebert, ber ^opft fei bie ^ödjfte Cbrigfeit, ber

attc« Untertan fem muffe. Dann fragte er unä über bie« unb jene«

unb fptadi weiter, o^nc ouf bie Slntwort ju warten, in einem ge*

läufigen, ober ungewollten gran^öfif«^. (£r war ein ft^öner SKann
unb tmponirte ben grauen fo fe^r, bo^ fie bor i^m Wie bor ®ott
auf ben Änieen lagen. Dic«mal jeigte fic^ in feinem ©efic^t«»

ousbrucfe fd)on bei unferem ©intritte etwa« toie fpöttift^e JJeugierbe,
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tote toirb fic^ hex bentfc^e ^ebaul mit unferen 3etemonien obfinboi?
äRan ^otte boä ®efü|r, biefcr ^apit fönne bei ©elcflen^eif ei«

tteffenbeä Sonmot macfirn, aßet ]i<t) m^t ju einer fclbftänb'ig geiittgen

2)enfoct ergeben. Unb borf; fogte er off, er tootte eitta* unter«
nel^men, toaä lein onberer fornite, er tooUc neue Dogmen in bie
SEBelt (enbcn. (£r i)at bie unbeff.'ffe ©mpfängniä SRariaS unb bie
Unfc^Ibarfeit inä 2c6en gerufen." — DaS iJitffi« geniale Söouern»
gefielt, »oeltfieä Senbac^ä ^mfel bcrewigt i)at — fpi^t eS ni(^t 6crt)or

aus bicfer fc^einbor fo ^amttofen ©t^ilbcrung? Sft er nic^t föitlic^,

ber fnieenbe 5|3riefter, ber ben (SeMtätiuäbruct beffen, bem er ben
^gantoffel füfet, mit ironifAer lleberlegen^eit betrad^tcl? 3Bie oft

gaben, Dörfer unb nac^^er, lange, lange ä3uacn unb (Snctjclifen jene«
9ie«pt — bie SSelt l^abe fic^ m beugen u. f. w. — „in ettoa« all«

tägli^er SBeife" alä Stüfieilmittcl angepriefen! ©in anbcrmol er»

äjolt er: „Paul IV. beroanfen toir ben erften eiijentlidjen Snbey.
Saä Verbot ber IBüt^er ift intereffant; e& foHtc ouf bem fo»

genonnten ex catliedera berufen, ßu meinem ©rftaunen erjuljr

11^ jeboc^ in diom 1857, bafe bie ®enun,}iat'on ftieein mofegcbcnb
fei. ®ä lam nämlich eines Sageä ber ©eneraljefretär ber Son«
gregotion im Auftrag beä ^apfteä ju mir, um mic^ ah SeutfAen
über bie groljfc^aminerif^e SIrbett „Urfprung ber menfc^lie^en
Seelen" jubefrogen. 3c^ ertunbige mi(^ ooraUcm, ob ber@eneral»
fefretör bcnn bie fragliche Schrift gelefcnV „5?ein, it^ berfteOe nirfit

beulf(^. es bcrfteöcn über^oupt nur hjenioe biefe ®prad)e. 3nbe&
genügt ei, ba^ eine beim Sßatifan angefeficne ijSerfönlidjfeit baä
©ucft anjetgt, onftöfeigc Stellen ins 3talicnifc§e überfc^t ober über«
fe^en löBt, unb boä Söud^ fommt nad) antrng beS SJcferenten auf
ben 3nbej." „S5eä WeferenlenV (fagte ic§), ber beä ©eutfdjen un»
Junbig iftV 34 toonte ein, bafj ^eraussgeriffene, bom ©anjen loa»
getrennte <5ä$e oft einen entfteHten ©inn fjaben unb man auf biefe

ärt ein fe^r unri^tigeS Urteil bon biefer lefirrne^en Slb^onblung
befommen fönntc. «Der Oeneralfefretör jurfte bie «difeln: ,.sono le
nostre regole." ©amit War es obgetan. J?roöf(^aminer blieb auf
bem 3nbe:c. — iUi(§t minber intereffant ift eine SBegegnung im 3o^re
1884: "Die bamalige Sronbrinjcffin bon 3^eutfd)lanb rooHtc i^n
fennen lernen, er worb ibr im atelier ilenbaä)^, ber Joeben int Sluf»
trage beS papftcs ein öilb ©ismards für bie batifaniftbe ©alerie
gemoft ^atte, borgeflettt. S'ie gürftin, ber ©elctjrle unb ber SMaler
fte^en bor bem Stlbe bes Staatsmannes. „Söie biel muß gef^efjcn
fein, bofe ber ^apft fid) Söiämarrf beftellt", fagt bie Slronprin^cifin —
toeldier 35öllingcr „eine feltene Begabung unb üeutfeligfcit" jufprad).
9li(f)i immer fe^etnt t^nt, toas aus ©erlin tam, gonj gefallen p
fiaben. „SEBie nac^ Jbem auSbrntt bes römif(^en (»atiriterS -- ]o

f(^reibt er ber greunbin — ber ft)rif(^e eronteS fid) in bie Sibcr
ergoffen Ijotte, fo fefteint biefeS Sal^r bie Spree, allen geograpf)ifd)cn

®efej}en jutoiber, flt^ in ben S^egcrnfee ergießen ju mbüen — fo

fe^r toimmelt eS ^ier bon Berlinern unb Berlinerinnen." JJie^l oHe
aSetl nnb nitfit aße gomten ber SBeltfrcubc gefielen t[)m. „5)ie
aWäbdieu (cr^äqlt er nus feiner Sugenb', bie mir in ruf)iger ^Pofiiut
ganj anmutig erfc^ienen, fanb ii fc^cedlid), toenn fie ibcim 2:anse'>

fo atemlos mit ben ,^errcn Ijerumraften. SBenn fie menigftenS ein
aWenuclt gctan,^! ftätten, aber biefe SBolaer! ein ikofeffor, ber uns
©tubenleu einmal einen SSortrag „,Sur ®ef(^id)te beS lanjes" biell,

fagte: Tie Zän/x ber fremben Jßölter fteüen bie SBerbung bar, ber
beutf(^c ffialjjer fteüt bie ©fje bar; bort bemüht man Tid) »oitt Siebens»
würbigteit um bie SJäbd)en, I)ier ift man bereits im SUefifte berfclben.
Unb ermatte SRec^f." — SBisrocilcn erläutert er, beffen iföiffenSbrong
burd) ein gan;^ auperorbentltd^eS ®ebäd)tnis unterftü^t warb, feine
©ebanfen burci Weitere SBeiipiele. es ift bon Originolcn bie Siebe.

„Seid) eine SDJije^ung bon ißerffanb, rberfläd)lid)fcit, fiicbcns»
»ürbigfeit unb üeiditfinn in ©elbfac^cn repröfentirte ?,. ö. ber

gürft 3S.! ©rwor bermofjen bnran gewöbnt, bon feinen ©laubigem
angehalten unb berfolgt ^u werben, bafe, als er fidi einmal beim
austritt aus ber ftirdie' on feinem 3Knntcl feftgel^altcn füllte, er, fid)

umbre^enb, entrüftet nuSrief: „1;ai ift bcnn boä) nidit ber <ßln^!"
gu feinem SSergnügen entbedte er, bafe fein 2Kantcl nur an eintm
yfogcl pngen geblieben War. GS eriftiren maffen^ofte älnefboten
über ben gürften, aber man tut am beftcn, bievin wie ber berftorbene
ÄJnig bon ^annober *u berfabren: er empfabl einer Slebtiffin eine

fc^öne ©ünbcrin, welme bon ibrcm ©elieblen berfüfjrt Worben War,
jur aufnähme in i^r Hlofter. Die Slebtiffin ft^rieb, fie bebauere
bielmals, oUcin ber 9luf ber jungen 3>ame fei n d)t obnc SKafel,

worauf ibr ber Stegent ertoiberte: e^rwürbige grau, mad)en Sie eS
wie i4 id) glaube bei beriet !Dingen ftets hur bie ^älftc bon bem,
woS man fogt, unb Würbe ntaii mir hinterbringen, Sie ptten
Htoidinge befommen, fo würbe idi oueb nur bie ^äiftc qlouben." —
Unb DüHinger felbft'^ als ber fdiöne SWann mit bem Xalente für
©onmots fid) unfel^lbar erflärle, ba wollte 3>öUtnger nur etwa bie

^ölftc gloubcn — unb man fagte mit iHedjt, ber Streit ginge
borüber, ob jweimal jjwei fünf fei ober jet^S. 3a, le nostre regole!
31uc^ er ift niemals babon frei geworben. Slonnte er audi eine ge»

gefd)irf)tlic^e Darlegung über btc'Cerebrung beS bciligen ®eorg litit

ben ©orten ft^ließen: „Seiber mufe i(§ beforgen, burcb biefe Details
bem aBein 31|rer änbad)t jum l^eiligen ©eorg einiges SäJaffec beU

gemifcOt gu ^aben" — er fam bennoc^ fein Sebentang ntt^t aus bem
gmiefpalt jwifdien SBaffcr unb SBein, unb er mufete, wie jebcr

aBunberqläubige, bisweilen bom ÜBeine, fagen: Dies ift Saffer, unb
bont JSSaifer: Dies ift Sein, entrang es fi$ audi einmal ft^merjboK

feinen üippen: „eine 3llurion um bte anbere berlieren, bos ift baä
Sieben" — bie große äweitaufcnbjnl)rige SUufion bielt er feft. Ober
beffer: fie l)ielt tbn feft. Denn fein ©taube War etirtic^. Slber biefer

f(^arfe, fraftboUe öctft ift burc^ eine Weltweite getrennt bon allem,

was mir al« baS ©efte unferer 3cit betrachten. S8ir fönnen il^n bc'

Wunbern. Slber iljn lieben, i^n gelten laffen, i^m folgen — baS
fönnen wir nic^t.

awüne^en, 0. 3uni. SWa? »emftein.
* «

*

^ngo <Srbmann, Anleitung j)ur Darftellung c^emtfc^er
'^äröparatc. ein Seitfaoen für ben proftifdpen Untcrrit^t

in ber anorganifd(en 2§emie. granffurt a. 3K., $. ©ec^^olb.

1801.

SBerfafjer übertrögt bie prinjipien, bie für ben Unterricht in

ber organt)(^en e^cntie gur Geltung gelangt finb, auf bie anorganifd^e

etjemie unb will ben Sdjüler bur$ äJorftellung bon Präparaten für
bie Slnalijfe borbereiien. aber eS Will fcbetnen, bafe f«^ biefe

'^rin^ipien nid)t oljne Weiteres übertragen laffen. 3n ber orgonift^en

ei^emie genügt eS, wie fcfton aus ber Sc^re bon ben 3fomericn
l^crborgeljt, bur(^auS ntcbt, bie in einem Sörper enthaltenen einzelnen

eiemente in i^rcr Stenge feftguftellen wie in ber anorganif(6en

ebemie, fonbem aud) bie @ruppirung ber Sltome unb Inolefüle

mufe erfannt werben, ber Äern, ber in einer organifefien Serbinbung
entbalten ift. 92ur burt^ ^erftellun{| bon neuen SSerotnbungen tann
biefe erfenntnis erreicbt werben, gur bie organtfc^e e^emie ift alfo

bie Darftellung bon 'Präparaten jugleii^ bte ©infüfirung in bie

SWetljobe unb setbnif ber Slnal^fe felbft.

3n ber anorganifcben ef)emie ift bte %e&mt unb äüetl^obe ber

3Inalt)fe augerorbentlid^ biel einfad)er uttb bebatf nid^t beS pro»
päbeutifc^cn llnterridjts in ber ^erfteOung bon Präparaten.

Sro^bem fann ja baS a3u^ etn fefir nüftlid^es fein unb bunfi

bie gewät)ltcn UebungSftüde fid) für ben Unterricht als febr prattifc^

berausftellen. Den übrigen Unterricl)t muffen wir berufenen gatlle^retn

Überaffen. 8t. D.
» «

«

Wbctt 9Iobcti(^. Die glücfli^e e^e unb anbere ^umo»
resfen. $. b. Scl)öntl)anS 3KarfbibIiotl)et. öerltn

,

^. eoni^er.

SccbS unbcbeutenbe £iuntoreSfen, bon benen einige überhaupt
feinen ©umor ^oben. eifenbaljnleftüre. StSmeilen regt ftct) boc^

ein S>äd)cln, mant^ntat aber ift eS l;crborgerufen buri^ bie SRaibttät

beS «erfafferä. St. 2.
» «

*

eine glorentiner Äobelle.@rnft 9teinin, Der gute Stampf, eine glorentine

Seipitg, PI). Sleflam jun. (UntP.»a3ibl., 3Jo. 2830.»•)

^^iU)>)> Setfleei, Stmerifana. .^umoriftifc^e Sfij^en anS bem
amerifa'nifdjen Scben. 3. S3ttnb. üeip^ig, ^i). Sleflam jun.

(llnib.»8ibl., jßo. 2829.) —
^err pi). Meflam ift nicbt nur eifrig bemüht, ältere SBerfe, bie

bereits in einem anberen ißerlag erfd)ienen finb, fobalb bies möglich
ift, feiner bittigen Uniberfal»aStbliott)ef einiurei^en, fonbem er be»

rcicf)crt feine Sammlung aucf) ftetS burd^ neue Sd)riftcn aus allen

©ebietcn ber SBcltlilieratur. 3" ben beaditenSWerten erfcbeinungen
ber UniberfoUöibliothef ouf Dem gelb ber mobernen fdjöngeiftigen

üilteratur gcljört aud) bie uorliegcnbe 3JobcIle „Der gute Hampf"
bon erajt ' jHemin. Der ^^erfaffer offenbart fitft in berfelben als

trefflicher ^obeUift. Der ttonflift ber JJobctle, bie — wie fo häufig

in unferer mobernen Sitteratur — bie ei^e be^anbelt, ift flar unb
gro^ geftaltet unb ausgezeichnet pft)(f|ologifd^ bertieft; bie e^araftere

ftnb tcl)nrf unb lebenswahr ge;<eic^net. Die DnrftcUungSweife ber

3c^»erjäl)lung ift fnapp unb lebhaft, an geeigneten Stellen bon
feinem .Junior erfüllt. 3n ben 0ang ber ßanblung [inb geiftbolle

Bcniertungen unb SluSeinanbcrfetjungen über PbiIof»P^tc uiib ftunft,

namentlid) glorentiner, cingeflodjfcn. Die 3fobcUe ift in jeber $tn»
\\(i)t lefcnswert.

geringeren Stnfprud^ auf liltcrarifc^c ©ebeutung maCtien bie

l)umoriftifd)m Sfijjen ouS bem amerifanifc^en 2eben bon ©ergeS.

es finb fleine, oft an Satiren ober ^arrttaturen grenjenbe ^umo»
reSfen, bie in flottem, Oumorbollem Son erjjäljlt finb. ®ana intereffont

unb luftig Werben tia bie berfc^iebencn Sonberbarfcitcn unb StuS»

wüd)fe beS g)anleetums gefd)ilbert, ber unbegrenjte UntemeljmungS»
unb SpefulalionSgeift, bie wunberfame gi^tgteit im Scfilie^en unb
Söfen ber eben, baS bumme proßentum ber SJJtHionöre unb manC^eS
onbere. SlBeS ift über bie SSirflic^feit erboben unb etWoS übertrieben,

es ift eine ganj annel^mbare leidste Seftüre, bie beffer ift als manc^
getoöljnlic^er'Du^enbwaarenroman. e. $öbcr.

SSftant».: Dr. (S tt V t $ f fi * e • ® i o 1 1 e w I ? , SJetli«. - aetlag ton S. * *• 8 c b in a n n , »trltn W., SStnetitr. 8. — ©efcrudt M ». »enf*, »trttn 8W
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Ätrausgefleben von jßftits ^autl^net unb <&tta Btümmn'^aftt, Bon r

3. #p. Ce^Mom.

X(f((dnt i«öen 6onnab<n5. — ptti» 4 OlaTt i»i(«teli£^rli((. Seßenungen werben von jeber Sud^^anbtunjj. Je^em pofkamt (Hr. 3580

bei po|i3eUunflsIi{ie). fowie vom feilose bes .nTagajins* entgegengenommen. Xttjeigen 40 Pfg. bie bteigef]>altene petitjeUe.

•-<8 PteiMec <fin3el>nimmet: 40 Ipfg. 8>-«

60. Jahrgang, 35erUtt, ben |i. September j$ö!. Mv. ZZ.

^nfialt: ^rof. ©orrajin: 3)er S)t(i^tcr uoii „^aut unb iBirgtnie" in neuer aSelendilnng.'—^ Dr 3- ßang:

(Suggeftion unb ©trafredtit. — Jpermann a3af)v: 3Som jüngflen ©ponien. — 31. ©cljlen: 9?eue 3®eite für öite

SBorle. — t^ranj ©eröoeä: ein 2ßicber|e^cn. —• $?nrt Secque: ®er Wfl^re $omIet. — ^xnwi 33ouer:

9ian 9ieruba. — Siltcrorifc^e ©ftronif. — Sitteratifdbe SReuigfciten: ^l). ©teinS „Sriefe uon ©oet^eö

üRuticr", bcfprodjen öon — r.
;

^lusjugsweifet TTac^bnidt fämmtlii^er 3trtifte(, aufiec ben noveUiflifc^en unb bramatifd^en, unter genauer (Quellenangabe gefiattefi

Unbefugter JBatgbrucEi toirb auf <0runti ber idefetse unb »ertrage berfolgt

Dev !)t(^tef von ^^pattt utiö Divglnie^' in neuei?

Beleuchtung.

S3on

^rof Dr. aofepB ^arrasln (S«'6"';9 i.©t).

5DJit feüg uerflärtem 9(ntU(5, »on longen üotfeu um»
»attt, Jt^t ein aWann üor einer §üttc. ©ein getreuer

.^unb oljcft itjn mit liebenber .«pingebung, eine obfeits

fic^cnbe Siegerin mit loonnmem ©ntjütfeii an. SJiefe

litelöignette ber älteren Sfuggciben »on „^^oul unb
3Sirgime" giebt öom S^arofter Sern orbin be ©oint»
"^ierrc^ ein unrid)tigeö Silb. 3n feinem 33riefroed)fel,

nomentlid) aber in ben ,'^eugniffen ber 3.ettgenoffen, tiitt

ber Sünger 3touffcou§ unä al§ unrul)iger, unoerträg»

lid)er, efj'rgeisiger, jeitleBenS [id^ »erfannt loä^nenber unb
in feinen SeglurfungSplönen gel)emmter ateformator ent»

gegen, fo \ici^ ein ©inge^en ouf feinen fiebenägang fid)

TOÖl t)erIoI)nt.

2)ie ^ugenb 93ernarbin be ®aint»^ierre§ öerfloß

ziemlich ungebunben im aSoterl^auä ju ^^äüre, 2lfö i^n

eineö Jagens ber 9Sater bie ^öf)e be« 3)om§ 5U SRoiten

bewuubeni liefe, rief ber Änabe äcrftreut au§: „D, wie

I)od) fie fliegen!" ©tott nod) oem got^ifdben Jurme,
l^Qtte er nodb ben ©^molben om ^immel gejdbaut. 9ll§

bie %\ü^t ber 93eruf§n)al^l fam, u)ünjd)te 33emorbin

.tapujiner ju werben, meil er einmol einen bieberen

Setteimönd^ bä j3räcf)ttgem ©ommcrmettcr ouf feiner

3Bauberf(i)oft burdp bie üppigen 5'"ren ber Siormonbie
begleitet l()Otte. 2)oa) brodele il)n bie Seftüre be§„9lobinfcin"

ouf onbcre^löne: er fd^iffte fid) mit feinem Ö^eim noc^

9)iortinigue ein, loeil er eine :3nfel ju entbecfen unb olö

©cfe^geber ju regieren f)offte, roie einft S)on jDuijotcö

knappe ©onc^o.

»et feiner Slürffeljr uon ber ©eereife war S^ernorbin

fc^r emüd^tert, ba fein Dnfel olS ernfter OKomi ber

^4Jrajiö it)m bie jieUofe «Sd^roärmerei grünblid^ auäge»

trieben fiotte. ^loij einmal loberte biefe IjeU empor, als»

SBemorbm in§ ^cfuitenfottegium ju 6aen gefAitft würbe:

bie ©Ailberungen ber ^tbentaten ber SKifftonore unb
il)reö ajiörtijrertobeä bcgeifterten il)u fo fef)r, bofe er ben

^lon fofete, mä) im fernen ©itben äJiifftonor ju werben,

©er 3;ob ber 3)?utter unb beö SBoterS 3Bieberöerl^eiratung

trieben ben ©d^wörmer ou§ bem (£lternl)ou§ unb no($

^oriä, wo er ein freublofe§ unb lotfereS Seben fül^vtc,

bi« il^in enbli^l burd) ein SBerfcften ber frotijöfifclfit

^eere^öerwoltung eine Offijierftette im ©eniecorpS iii

ben ©d^ooB fiel. ©0 moa)te Seniorbin ben unruftm»'

ticken $etb5ug öon 1760 mit. Solb würbe er wegeit

bienftliqcr SHetbcreicn abberufen unb ntr ©igpofition ge».

fteßt, bonn ouf brinaenbeä Sitten noc^ SWolto oboefoitt;

ober oudb l^ier uerftonb er [\&j nicl)t ber ®i§äipUn ,A^ft

beugen, fo "tx^üii feine Dffijierötoufbol^u ein jä^eä ©noc
fanb.

3n 5ßortg befd^öftigte fid^ ber Sieutenont 0. ®,
Senorbin be ©oint=^ierre mit bem 2lbfoffen oon S)enf'i

f4iriften über oUerlet ÜJiifeftöube in ^eerwefen unb 93er»

woltung, fonb ober nirgenbS ®epr. ©e^oalb »ante er

fidö nao) SRufelonb, um om Urolfee eine 9lnfteb(ung ju

grünben. ®urdt) ben Slnblicf ber mönncrfreunbltd^n

Äoiferin totljorino, bie ben blouöugigen Dffijier f)ulb4

DoUft anlädt)clte, würbe er inbe§ f>ei ber Slubienj btrort

onfecr tjoffung gebrad()t, bofe er ben eigenttidien '^voti

berfelbeu öergofe unb on ben ^^ürften Drloff fto) wenben

mufetc. 2)iefer ging ouf bie Äoloniotntopien beä jungen

J^ronjofen über{)aupt nid)t ein. 9htnme^v fdiüttelte

Semorbin Slufetonbss ©toub üon feinen J^üfeen unb fud^te

in ^ßolen einen günftigen Soben für feine JReformplöne.

S)ie Siebe einer freigebigen, potnifd^en ^ürftin feffcltc

Semorbin über brei ÜKonate an feorfdiou, ber unuer»

meiblidfie Srud) be§ wenig el^renöollen a3erl)QltniffeS"

trieb ben SBonberöogel nad^ ^ronfreid^ jurürf.

Semarbin wor breifeig 3obre alt unb l^otte feine

onberen ©ubfiftenjinittel, at§ feine ungebetenen 3)enl»
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Wbrtften unb 3lefonncninjürfe, als il^m bic franAÖftfd^e

Stegterung oeftattete. ftd^ einer (S^pebition nad| uJtaba«

9o8for anji«d|Ue6eit. ' (Seine frofien Hoffnungen rourben

auf i^ol^er (aee i^erobgeftimmt, aw er erfüllt, esJ banble

fidb etnfad^ um eine ©flaöenejpebition. Äurj entfdiloffen,

ließ er ft* ouf aRouritiuö anö Sonb fe^n unb fanb

eine befc^jeibene ©feßung ali Ingenieur. -

2)i«fei ftufent^alt ouf 3Kouritiu8 — bamat« 3te

be grance — BeÄeio^net ben aSenbepunft in SeriwrbinS
SebenSlonf. 3n |etnem abgelegenen ^äud($en am. «Straube

brütete er über bie ©droben ber gefitteten Söelt unb
»onte ber i^n umgebenben 9iotur feinen 93Urf ju. Sßer»

bittert unb oerbüftert irrte er an ben ©eefüften, im @e»

birge, im Urroalbe uml^er unb jetd^nete jum S^itoertreib

feine Seobaditungen ouf. ©r i^äufte einen «Sto^ öon
SfijAen, planen unb 9eotiAen an, füQte ganje Giften

mit ©räfem, Steinen, 3Kufa)eln unb Xieren unb lehrte

menfAenfeinblid^er alä ie, aber geläutert unb gereift, mit

ber Urfunbenfammluno ju feinem ©rftlinggwerf, im
@ommer 1771, nad^ ^ari8 jurürf. er ift bemnac^ ber

erfte, ber bie methode exp^rimentale, bie m^thode
scientifiqne auf bie 92aturbefd^reibung anwante.

2)a ber äBortfd^^ für materifd^e 92aturfd^ilberungen

bem S)i(^tet noq abging, ift bag 1772 gefd^riebene

„Voyage ä llle de France" ftilifKft^ noc^ red^t unDoQ«
fommen. 2)a^ er longfom unb mii^fam biefen Sort«
iAab fdbuf, tft fein grö&teg Htterorifd^eö SSerbienft.

»leaiiftif(| treu finb feine Sefd^reibungen, nid^t mel|r,

»ie im 17. 3a]^r|imbert, allgemein »erfc^wommen
unb auf alle ©cgenben anwenbbor. Slrofebe Sarine
fteOt feqr bejeic^nenb eine Sturmbefd^rcibung aus bem
«Täl^maqne" mit einer fot(^en auS SBcmarbinä ju«

[ammen unb fügt jur 93eranfd^auli(^ung ber t^orlfd^ritte

feit einem Saftrounbert ein meifterl)afteö ©turmgemälbe
mi ^ierre 8oti bei.*) ®ie STbftufung fpringt in bie

Slugen unb jeigt bie gewaltige Ueberlcgenlöeit unfereä

gefeierten Sfitfl'noffen Soti, beä jüngften 9lcab6micien.

3m gleid^en '^alfx. bo Seniarbiu be (&aint»5ßierre

fein „Voyage a IMle de France" fd^rieb, loar er mit bem
alten Slouffeou befannt geworben. 3)omaIö bewoI)nte

ber ®enfer ©inftebler mit S^l^crefe ßeoaffcur eine fleine

SBo^nung ber Stue 'iJJlütriere; fein SScrfolgunogwol^u

f(|eint in einem rul^igen <Stabtum fu^ befunben ju
]|aben, ba er ben 92eulinfl oerl^ältniSmägig gut aufnal^nt

unb auf regelmöfeigen äSerfe^r ftd^ einliefe. S)ie MlfV
reichen Spa/^iergänge unb Unterrebungen mit bem 5Ber=

faffer ber „SReuen ßeloife" waren in f)ol^em @rabe an«

reoenb unb wevtooU: ber taftenbe jünger l^atte feinen

SReifter gefunben, ba^ SJerJ^ältniS bauerte ununterbrod^en

fec^g 3a$re lang, big 5um 3:obe 9louffeau« (1778),

t^ft l^ätte ber litterarifd|)e (£rfolg eine unJ^eilooQe

SSenbitng in Semarbind fieben i^eroorgerufen. (Sr war
filö^lid) m allen <Salong gefeiert, wag feine a)^enfdE)en«

|(^eu big pm äSerfolgunggwol^n 9lonfTeaug ^u ftetgem

bro^te. @r l^aite ben glücfli^en (SinfoU, in tieffter '^u^

rürfgejogenl^cit ben 3?erlouf biefer feiner ©emutgfriftg

obpwarten, jumal ber 9Sßal^nftnn in feiner (^milie
nii^t unbefannt war. 9loufTeau blieb i!^m in biefer be»

trübenben Sage treuer, alg bie meiften alten unb neuen

greunbe. 3^ biefcm geiftigen Unbel^ogen fom eine fo

brütfenbe materielle 92ot iQinju, ba^ man ftd^ wunbem
mug, wie «Saint» ^ierre eine fo bittere S^H überftanb.

<Bd)on um 1781 werben feine »riefe etwag frö^Ud^er,

ber älp fd^cint gewid^en ju fein; brci 3ol)re fpäter

*) Htbebe SBorinc, Sdemorbin ht ®atnt>%t(ne, ^arie 1891
(^d^ttteS ^ommlung ,Les grands ^crirains fran^^s*).

fönnen bie brei 93änbe «Etades de la natnire" im ^ruf
erfdieinen (1784 ff.).

Urfprünglid^ gehörte bag reijenbe 3bi)ll „^oul unb
aSirginie" ju ben „Staturflubien". @g burfte ober in«

foloe einer ärgerlidien Gegebenheit erft nod^äglid^ bog

Si(^t, erblirfen. Semarbin foQtc im ©olon 9?erfer oor

gewöl>lter 8«^örevfd^aft elwag oug feineu aRonufcripten

oorlefen. ffir begab fic^ mit „^oul unb ajirginie" In

ber Xofc^ ba^in unb erhielte einen oöOigeu äJififeerfolg:

bie gclel|rten Ferren göljnten, 93uffon liefe feinen äBogen

oorfabren, bie S)amen wogten oor fo fompetenten unb

fo offenbor gelangweilten Rnnftrid^iern iljre Siüljnmg
nid^t ju 5eigen, bog SBcrf war oerurteilt. Ö^ne SBcmetg

©ojwtfc^enfimft hotte (Satnt«^ieire in feiner SJergwcif»

hing bog aKouujcript ju ^oufe, oerbronnt. (£rft no^
bem unerwarteten (Srfolg ber „Etndes de ia natnre"

wogte er, jeneg rül^renbe 3;ropenibl)ll olg oierten »onb
berfclben erfd)elnen 5U loffen, unb nun fonnte bie Se«
geifterung ber Seferwelt feine ©renken, „^oul unb'

^irginie" war bolb in oQen Sprachen überfe^t unb
brei^unbert SWol nodjgebrurft, bonn bromottftrt, meto»

bromotifirt, gemolt, in ©tein gemeifeelt u. o. m. ffile

oon ßumbo'lbt fo fel^r bewunberten ^ropenf^ilberungeu

unb bie überwöltigenbe (SJ^arofteriftU ber erften, un«

fd^ulbigen Siebe ^oben ^ute Pon il^rer grofeortigen

äSirfung nic^tg eingebüfet.

S)er wiffenfc^aftlicfie Snhott ber „9?aturftubten" ift

ööllig wertlog, befonberg wenn mon bebenft, bofe fed^g

dolore üorl^er SBuffong „Epogne de la nature" ^eroug»

gefommen waren, äßit oerblüffenber 92aipität forfd^t

SBemorbin überall nod^ bem ®runb feber ®rfd^einung

ber SRotur mit Slürffic^t auf bog SBol ber aRenf^-
heit, roeld^eg noc^ feiner finbtidhen Slnjid^t oon ®ottc8

@üte bog einjige Siel ber ©^öpfung wor unb tft.

^ogmifd^e Umwälzungen finb il^m uncrl^ort, oom Kampfe
umg ©afein in oer IRatur ift feine Siebe, — olleg ift

5um Seften beg Sieblingg ber @ottI)eit eingerid^tet. 2)afe

3. 9. bie jlul^ bier SUjen l^ot, obwol fte nur ein Sungeg
gebiert, bog aRutterfd)wein für big gu 15 jungen nur
mit 12 Si^en auggeftottet ift, l^ot feine Segrünbung
borin, bofe oie Sbilj il^ren Ueberflufe an HRild^ unb bog
SRuttcrfd^wein ben Ueberflufe an lebenbigen jungen Aur

(Srnöl^rung beg SKenfdben abgeben foQ. 9Bon ÖQulicP^r

^ormloftofeit fmb bie fo^iolen Sieformpläne am Sd^lufe

ber „Etuaes de la aatnre". S)er eimige Sßert biefer

tiefem)}funbenen ißrebigten ift ber etl^ifd^e unb ber

ftiliftifd^e, unb biefer genügt, um Semorbm be Saint«

Eierre einen ^la^ in ber 5Beltlitterotur ju füi^m.
^ne i^n wöre bie füll^le a^erftonbegtitterotur beg 17.

unb 18. i^ol^r^unberlg nid[)t fo leidet Don S^t^ateoubrionb,

Somortine unb ben Slomontifem über ben ^oufen ge»

ronut worben. „U voalait rouvrir la porte ä la Provi-

dence, 11 l'a ronverte au grand Pan," fogt S9arine fel^r

bejeiddnenb.

S)er 92aturpI)ilofo|)h bro^te bie Sturmial^re ber

Sletwlntion in ungetrübtem J^rieben unweit ^orig ju.

®ag 9l«ffommen feineg Sewuuberevg Sonoportc broca^te

ibm allerlei Störungen unb bogu oud^ mond(|en 9lnlafe,

bie Hnangenehmeu Seiten feineg G^orofterg l^eroorju«

fel)ren. »lg aRitglieb ber Slfobemie lebte er in fteter

^\jibe mit feinen Aollegen, fo bofe ber äSerfolounggwahn
wieber auggebrod^en wäre, wenn nic^t fein ftiOeg, el^e»

lid^eg @lü(f Jüfeen Solfom in bie SBunben bege^rgeijeg

geträufelt l^otte. SelbftPerftönblid^ nonntc 93cmorbin
be Somt'pene wie !Eoufenbe junger Sßöter oon bomolg
feine jKnber ^oul unb SBirgime. JRod^ por 30 Sai^ren

tomen biefe SSomomen in granfreid) felbft bei Souem
pielfodd por. S)enn bie yweifoug « »ilberbogen Pon
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e<)inoI loroen big jum Ijcutioen 2:09 bafür, bafe bte

rül)renben ©d^icfiole öeiber flinbcr ber Ivopm im fron»

äöfif(^en aiolfe fortleben, loöljrcnb bie befteii ©d^öpfuiigen
raal)r^oft grofeer S)id)ter fpitrlo« on ber aÄengc oov»
übergegangen finb.

Buggeßioti unb Btvafrec^t.

Dr. ^uKuf Xang.

2>ec ^QVnoHSmuS, bor ^urutn no(^ eine S)omäne maclt=

fC^reietifd^ei: Stellame unb gemiifeitlofer ©aulelei, bie nidit^

anbereS be^toedten, alS ©elbenoerb unb iBefriebigung bec

®4auluft, ift nunmelbv fionj in baS ©ebiet ber etnfkn wiffen^

{(^oftlic^en gorfdbung übernommen morben. !£)ie{e

eri)5^ung j^eigte ft(^ bon brdfadiem SSeri 3itnäd$ft einmal
tDurben oie fotfamen, faft m^fttfäen (SrfMeinungen ieneS eigen«

artigen ©(^(afjufitanbed ibreS üDematürlici^en @;^aralterd ent«

Ileibct unb auf einfad^ pb^ftologic^e ®runbgefe^e jurüdtgeful^rt;

in jnieiter dieibe {teilte eS ft^ beraud, ba| ber ^^pnotiSmuS
eine rcertboUe ^eretd^ecung ber äntlicben iBebanblunggmetboben
baifiene; enblid^ »urbe eS offenbar, baB bae niillluilicbe unb
ptanlofe, bieSbejfigliäe SRonipnliren emfte ©efabren für bie

©efunbbeit beS JKebiumS" in ftcb fcMiege, toaS jur golge
batte, bafi t>on {om|>etenter @eite Die «(nregung in S(u| ge«

bracht niurbe, öffentn^e berartige ©d^fteuungen, b^w. oen
92i(ibtär)ten überbaupt bnS ^^pnotifiren tu tierbieten. 92o<ib

finb bie 9!ten über biefe llngelegenbeit nt(^t gefAloffen unb
t^on bot man eine neue @eite biefeS toieltKrfprcd^enoen miffen^

fcbaftU^n Objefteä entbeut: $ie SBejiebungen beS ^^pnotiSmug
jum SSerbre^ertum, bie ©efe^edbede^ungen an ober burcb

^l^pnotiftrte. SlnfangS {(büdbtem unb nur oereinjelt fid^ bor-

magenb, ift bie einfdqiiägige Sitteratur ndmäbtid^ berartig an=:

gefqtvoDen, baß fte bereits erfennbar baS ganje ®ebiet ju bt^

berrfcben unb \n& Slkfonbere bie tberapeutifd^e (Seite bej^elben

mebr unb mebr in ben ^intergrunb ju brängen beginnt; nur
nom eine Srage ber Seit ift eg, bog audb bie ®efebeggebung
nao) biefer SHdQtung bnt ibirb erweitert bejW. mobifijfrt toerben

müRen.
SSenn man eine geeignete ^erfßnlicfileit burcb eintönige

©inneSreije, etma ba§ Slnftarrenlaffen etneiS btanlen ©egen-
ftanbeS, ooer, mie eS neuerbingS auSfd^Iiegltd^ gefd^iebt, burdb

ben einfad^en energifdben Säefebl, in einen Iänfllt(ben ©d6Iaf=

juftanb, ß^pnoje, berfefat, fo erlifcbt iebe felbftänbige ®ebtm>
tatigleit, bie SSiUenSfreibeit beS ^^fnotifirten toitb aufgeboben
unb an @teQe beS eigenen tritt ber SBiUe beS $t)pnotifeurS.

Siie nun im natfirlidben @(b(af bie SinbitbungSlraft über bie

rubenbe (ogifcbe ^enffäbigfeit bie Cberbanb geroinnt ober ju

ben munberlidbften aSorfteUungen (Sräumen) fubrt, fo autb in

ber ß^pnofe, wenn man bie allezeit tatfräftige ißbontafte burd^

(Sinflüfterungen in beftimmte 93abnen leitet. 3)urcb eine

berartige ffiinimrhing auf bag bon ber fontroUirenben SSer=

^nbeStätigfeit emaniipirte SSorfteQungSbermögen eineS äßen«

fdben, toa§ man eben ©uggeftion nennt, gelingt eS nun,

einen beftimmten ©ebanfengang }u enoecfen, ber bann in ents

fpredbenbe ßanblungen umgefe^t werben fann. 3a biS jur

wiQenlofen äRafcbine bermag ber ^Qpnotifeur fein „SRebium"
berabiuiieben, beffen SebenSäugerungen er bann nadb 93elieben

}u binaren bermag. 3ebe in ben bbpnotifdben Suftanb ber«

fe^te ^erfon reaglrt bewußtlos auf aQe fuggerirten 93or«

ScQungen, fte ift pbbftfi^ ober moraIif(b nid^td al3 ein

utomat 9(ber, xoai nod^ mer!würbiger ift, biefe ^bbängtg^
leit bon bem SSiQen beS $t)pnotifeur8 beftebt nicbt nur wäbrenb
ber ^Qpnofe, fonbem lann audb auf bie Seit nodb bem (£r=

wac^ ouSgebebnt werben. @$ ift möglidb, iemanbem wäbrenb
ber ^^pnofe einen ^ebt ju fuggeriren, oefjen ^luSfübrung
©tuttoen, Xage U§ äRonate fpöter erfolgen foQ; ift eS bocb

bem Dr. Si^geoid fogar gelungen, in einem ^aS. einen erteilten

Auftrag mit genouer (Sinbnltung aller (Singelbeiten nadb tunb
einem gabr audfübren ju laffen. 3)iefe fog. poftbbfnottfdben
©uggeftionen ftnb eS uun aber gerabe, bie in bem neuen

3weifl ber geri^tlidben ^roriS eine große StoOe fpielen.

t.\i bor mebrecen S^bren bon franjöfifd^en ^erjten über

eine gante fima\fi. bon gälten berietet würbe, bei benen bbt>'

notifirte gnbibtbuen boS Opfer ober ba8 SBerljeug ftrafwürbiger

Sanblungen bitbeten — bie gäUe lamen bor bortigen ©e«
ndbtSböfen jur SSerbanblung unb gaben JBeranlaffungjur Sin«

boiiing mebijinifdber ©utacbten — , ba fdbüttelte aQe SSelt un^^

gläubig ben S'opf. I5ie iotjäcblitbfcit folcber SSorlommniffe

würbe aber balb burdb bie§bejugli<be ®fperimentalunter=

fud^ungen erwiefen. Einige ber intereffanteften berfelben, unb
j^ugleid) lebrreidbften, feien bier furj \Üakt. Dr. Sabame be==

ri(btct, baß einer iunaen S)ame fuggerirf würbe, ftcb no<^ «'"«*

beftimmten SBobnung jtu begeben unb auä einem genau be<

»idbneten @d^ran! ein mmbanb ju fteblen. ©leid^jeltig Würbe
tbr ans ßerg gelegt, unter leinen UmftSnben bie !ßerfon ju.

berraten, oie fte jtt biefem ^iebftabl beranlaßt bätte. 5Die

SfuSfübrung ber ©uggeftion gefd^ob pünitlidb uttb genau in

ber anbefoblenen SBeife. 3n ber am joge barauf eingeleiteten

filjpnofe fucbte man nun auf bie einbrlngliMe SBeife ben

tarnen beS S)iebe8 ju erfobreu ober, natbbem fte fidb fdbließ»

li(b felber als fold^en befannt batte, Stuffd^Iuß über ben SSer=

fübrcr ju erbalten, ßier aber ftieß man auf unüberwinblicben

SBiberftanb. ©(bließlidb brad^te man ibr bei, einen beftimmten

^errn bem ©eri^t als ben !Dieb ftbriftli^ anjujeigeu, nadbbem

man in ibr bie Ueberjeugung befeftigt batte, baß ber betreffenbe

^err baS Ärmbanb geftoblen unb fte felbft ben ganjen. SSor=

aang beobad^tet babe. Unmittelbar nacq bem Srwac^en faßte

jte oaS ©cbreiben genau in ber fuggerirten Sorm ab.

©nen äbnlidben Sott erjöblt $rofeffor öembeim. Der*
felbe batte einem jungen äRäbdjen fuogerirt, baß fte an einem

beftimmten läge (bor 4V2 SRonaten), im Segriff, nadb ibrer

im }Weiten «Storf befinblidben SBobnung binoufjufteigen, im
erften ©todtwerf fdbreien gebort unb, als fie burtb baS ©d^IüffeU

lotb blidtte, bemerft bötte, wie ber 3*'W'n«berr ein unfittltmeS

Sitten tat auf ein fungeS SRäbdben auSjufübren fidb oufd^iffte.

(Sie fei bamalS fo entfefet gemefen, baß fte nod& biS jefet nid)t

aewoigt bobe, etwas Darüber berlauten ju loffen. vfun aber

fei fte bereit, bie ganje ©efcbldbte bor ©ertdbt xu er*äblen.

©inem einige läge fpöter bon S. als angeolicpen unter=

fu^ungSridbter bingefcbirften ^errn gab fie bie Slnoelegenbeit

mit allen fuggerirten ©njelbeiten ju 5ßroto!oll unb erllärte

fidb awä) bereit, ibre HuSjagen eiblldb ju erbärten. So fte

blieb ou(b babei, olS S. fie Ipöter fragte, ob bodft nldbt aHeS

nur fuggerirteS Iraumbilb fti- — ®<ißi8 in Saben=93abeu

fuggerirte gelegentlidb eineS äSortrageS einem fremben jungen

SDfann, baß mon ibm anS Seben wolle unb baß er biefem

?lttentat burdb SHeberfd^ießen beS (fpöter auf SSeronlaffung beS

SSortragenben) burtb eine beftimmte Xüre eintretcnben Wi^rberS

mit einem (blinb gelabenen) $iftol, baS man ibm überreitbte,

juborlommen foue. SRocb einer ganjen SBeile, aber no&
wöbrenb beS SJortrageS, ertönte plö&licq ein @dbuß: ber nacb

bem Krwadben mit gefpanntefter Stufmerffamleit bie betreffenbe

Sure im Slage baltenoe junge 3Ratm botte tbn auf einen ju«

fällig eintretenben SßereinSbiener abgegeben. ?luf »efragen er«

Hörte er im botten Sruftton innerfter Ueberjeugung : „ber

wollte mir io anS Seben!" — Dr. SiegeoiS beranlaßte ein

junges SRöbdben, ein ouS reinem 3u*er bepebenbeS angeblitbeS

?lrfenifpulber am nnbem läge ibrer lante, um fie ju ber=

giften, in bie Simonabe }u f(bütten. ®ie bon bem SSorbaben

berftönbigte £ante beri(!btete, baß ibre 9Mdbte bie berbredberif^e

Eingebung genau nadb SSorfdbrift auSgefübrt b^be. — Dr.

Siebeault berlangte bon einem jungen SNöbdben, baß fte ftdb

felbft (mit einem gleldben ^ulber) bergiften foHe, WaS auäf

prompt auSgefübrt würbe.

aSemerfenSwerter ift ein öbnlldber gaU, ber in ber ©al=

petriere in $ariS jur SBeobad^tung gelangte. Siner tßerfon

Würbe in Der :^4pnofe aufgetragen, einen jungen SRann ju

bergiften. 3laA bem Srwaiben gab fte bemfelben ein ibr ju

biefem 3wed als ©ift bejeicbneteS ©etritn! unb überrebete ibn

unter einem gang plouftblen SSorwanb, baffelbe p ftcb ju

nebmen. (Seltfam" ift, baß bie betreffenbe 5ßerfon ftd^ in ber

d^pnofe }uerft gegen baS ibr zugemutete SSerbrecben gefköubt

fatte, ben SBiMrftanb aber oumöbli^ aufgab, nacboem man
fte mit ben nidbtigften ©ritnben befcbwidbiigt b<>tte. 3)er SSer»
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ftti^ tourbe fo n>eit geführt, bog bei junge SKann ba(b nac^

bem ©enug bed angeb(i(^ toeigifteten ®ettänfe8 fc^einbar tot

^inficL S)em UnterTud^ungeri^ter gegenüber (einer ber Sn*
tt)c{enben gab fidb a(S foiqet auS) leugnete fte aber ftanb^aft

idr Qerbre^en, inbctn fie il^re Unfd^ulo mit anfc^inenb ganj

bemettfröftlgen Sotfod^en begrünbete. — Dr. SWott in SJerlln

bcranlagte einen Offizier, naq bem Srmac^en auS ber ^Qpnofe
ju fünften beS aRebtiinaU19eamten<S3erein8 eine @(^enfunja8=

urfunbe ton 100 3Ran auSiufteDen unb bieUlbe mit ber &-
flärung ju berfetien, bog oieS burc^auS fein eigener unob^
^ngiger SBiae fei.

fDiefe »enigen SSeijpiele mögen genügen, um ju /(eigen,

toeld^e SBebeutung bie g^pnotiid^e ©uggeftion in flraf^ ober

cibilred^tlic^er Sßejiel^ung beft^t. ^unö^ft alfo ift eS möglich,

bunb Sermitteiung ^Qpnottftrter jebe 9rt bon Vergeben ober

93erbre^ea gur 9uSfut)rung bringen gu laffen, ttiobei nod) bie

@dc^(age toerf#e{emb inS ®eai($t föUt, bag, toie fc^on er=

tt>fibnt, man ouc^ auf bie lBerfu(q8perfon poftb^pnotifc^ ein::

loiifett lann, »oburc^ eS ben Snf^ein gewinnt, alS ob bie

Mtbre(]^erifc^ ^anblung gan^ ou9 eigenem eintrieb ausgeführt

n>orben ift. 9ber au(^ ftrafoarc ^anblnngen gegen bie bQP=
notiftrte $erfon felber ftnb begangen tootben, fo namentlich

@ilHic^!eit8berbre(^en. 2uriMf4 bertoiielt wirb bie ©oc^e,

nenn ber ^bpnottfeur ^ baS gu tefeteren Bmeden erforene

SnbiPibuum fuggeftip ergiebt, n^aS bei bei Innigen Snbäng^
aükit, »el^e oie meiften mdblidien $erfonen für ibren

»SKagnetifeur" empftnben, nicbt fcbroer bolten bfirfte. (£§ mirb
ba^r in folgen Sofien oft recbt fci^miertg fein, gu entfdjeiben,

ob ber § 176, 2 be8 ®tr.=®.=SB. in anmenbung ju gießen ift,

ober ob eS fxd) um freiniOige ^ingabe ^anoelt. SSie nun
ober, toenn berartige ginbiPlbuen m böänriOiger Äbfid^t, ober

aud^ im guten ©tauben, fid) gu bieSbegüglit^en falfd^en ^n-
fc^ulbigungen btnreiften laffen, roie baS eine ttnga^I Pon $ro:=

jeffen bargeton ^at?

!£)iefe gra^e ffibrt und juqieid) aud^ auf bag febr roid^tige

(Skbiet ber Simulation, bie mebr nocb nie unter anberen

Scr^ältniffen ^ier bon grölter Tragweite fein fann. @8 ift

tbieber^oU, namentlich in gfranfreic^ (mo bt)pnotif(^e ^rogeburen
am meiften Porgenommen werben), Porgelommen, bag Qnge:=

Ilagte ft(^ buri^ 93erufung auf frembe ©uggrftion ber ^u
antwortung für begangene äSerbrei^en au entgleisen fud^ten.

Sielfa^ gelang e«, bie ®runbIoftgfeit biefer iBeVuptung bar=
lutun unb ben ^n^Ipoten alS Simulanten gu entlarPen, ba-

ounb, bog man Por ®eri(bt eine emeuete ^Qpnofe in @gene
fej^te. ^t^pnotifirte $erfoneu erinnern ftq nämlicb in gu=

Knftigen ^ppnofen giemlicb genau ber 3)inge, bie in früberen
ßl^nofen mit ibnen Porgegan^en ftnb, raäbrenb fie in ber

3t9if^ngeit oft nicbtS bapon wtffen. 3ft nun ein ^erbred^en
in ber Xat fug^erirt morben, fo bürfte eS gelingen, bieSbegüg^

lic^ Stngaben tn ber erneuerten ^ppnofe gu ertrabiren unb
bem ©erii^tS^of Porgubemonftriren , möbrenb im entgegen^

gefeiten galle ber ^ppnotifirte ftcb „unfcbulbig »ie ein Mib"
enscifen wirb, woS bann aber gerabe alS ^nbigienbeweiS für
feine ®d^ulb gelten fann. ^iefe ÜRetbobe ber erneuerten

^^ttofe bel^ufä t$ot>nuIirung eineS rid^terlld^en Urteils ift

natürlicb aud^ in {enen gäfien anroenbbar, wo ba§ betreffenbe

SnbiPibuum in ber Üat ba8 Opfer ober SBer^eug eineä SSer=

brecbenS gewefen ift, wo eS fid) alfo um Ueberfü^rung beS

£);pnotifeurd bi"<belt. ^ier aber Hnb bie 9u8fagen alS be^^

laftenb nur aÜenfallS gu Perwerten, weun fte im pofitioen

Sinne auSfaQeu. !Denn wie IRoD u. a. nat^ewiefen baben,
lönnen ^nungiationen burcb eine bieSbegügÜd^ Suggeftion
göngtidb Perbinbert, be^w. bie Angaben für fpätere $i)pnofen
in für ben Urbeber gunfligem Sinne gefölft^t werben. Sutb
ifl c§ möglieb, burcb ©uggeftion für löngere 3eit eine erneuerte

t^pnotiftrung fiberbaupt gu Perbinbcm. äRit aQen biefen

^toierigteiten bobcn Sliii^ter unb SadbPerftanbige gu ISmpfen,
wenn gelegentli(b einmal bei ®cfe|eSperte|ungen bie Suggeftion
in Srage lommt. ©lüctlicberweife ftnb berartige '^üt in

!Z!cutf(blanb , Porläuftg wenigfteuS, giemlicb feiten, wä^renb fte

in Sianfrei(^ an ber iSageSorbnung gu fein fc^einen.

SBaS nun bie rein juribifcbe Seite biefer Slngelegen^it an»

betriff, fo ftnb gunät^ft cit7itred)tli(^e Üfte gwifcben ßbpnotifeur
unb feinem „äKebium", Unterfebreiben Don SESe^feln, Don
St^hingSurtunben , wie überboupt aüt eingegangenen Ser«
pfUefttungen feitens t>t§ legieren natürlicb ungültig; eoent. wirb

ouf ®runb ber §§ 301 unb 302 be« Str.=®.=». bie ftraf»

reqtlitbe äSerfolgung beS erfteren beantragt werben lönnen.

Ueber bie weitere Srage, ob überboupt unb in wel^ni
äRoge ein ^^pnotifirter für ein ibm fuggetirteS unb Pon ibm
wirtlicb ouSgefübrteS SSerbrecben perantwortlid^ gemacbt werben
lann, ftnb bie SReinungeu ber Slergte geteilt. Die einen wofien,

weil in ber ^ttpr\o]e jebe SESifienSfreipeit aufaeboben ifl, baS

fuggerirte Delitt auSfd^liellicb bem jp^pnotifeur angereebnet

Wlffen. (hierbei fäme bann wol ber S 51 bc8 Str.^®.=^. in

Qetrac^t, falls man .^wugtfeinSftörung'' aucb unter bie bort

bebanbelte .Sewugtloftgleit'' einbegreift, burcb welche bie freie

SEBifienSbefttmmung auSgeft^loffen unb baber eine ftrafbare

^anblung nii^t Porbanben ift. graglicb ift bagegen, ob man
für Poft^Qpnotifi^ 3Jerbre(ben etwa auf ben § 52 ocgugnebmen
iönnte, wonach eine ftrafbare ^anblung ebenfafiS nid)t Por^^

banben ifÜ, wenn ber Später burd^ unioiberfteblicbe ®ewalt
bagu genötiqt worben ift.) Rubere finb ber äReinunq, bog
jeber, ber tn freiwifliger ^^pnofe ftcb feiner SBifienSfrelbeit

entäuBere, auc^ für bie golgen muffe gur SSernntwortung ge=

gogen werben lönnen; bie menfc^lic^ ®efeQf(4aft i)abt baS
Siecbt, gu ibrer Selbfterbaltung unb SSerteibigung nacb Se-
bürfniS mit ber ibr gu ®ebote ftebenben .^örte gu perfabren.

C^nc britte Knftc^t gebt ba^in, bog ber ^ppnotifeur, wenn er

^ranlaffer einer ®efe|eSPerle|ung ift, in jebem ^aüt fid)

ftrafbar gemacht l^at, ber ßbpnoüftrte aber nur bann, wenn er

etwa gerabe, um baS Deltlt gu begeben, ft^ bat bupnotifiren

laffen. 3m anbem SaEe aber fönne er für baS wiDenloS Don
ibm begangene 93erbred)en felbft nid^t beftraft werben, wol
aber mugte er eS bafür, bag er ftc^ freiwillig bot in einen

ßuflanb Derfe^en laffen, ber feine SBlUenSbeflimmung auS»

fd)lle6t.

$ier alfo etwa l^ätte bie ®cfe^gebung eingufe^en, wenn
man nicbt gleicb rabtfal Porge^en unb gu einem gängtid^en

93erbot ber xluSfibung ber ^ppnofe gu onbem als reiti &nU
lieben 3wedten fieb entfc^ließen will. 3" Belgien ift in Wejec

iHegiebung bereits ein Heiner Slnfang gemaebt 9?aeb einem
Dor ^urgem berauSgelommenen ®efet( Wirb mit ®efängniS
unb bober ®elbftrafe beftraft, wer eine ^tjpnotiftrte ^erfon
gur Scbau fteOt, mit 3u4t^auS ober, wer in betrügertfd)er

Ytbfid^t Sebriftflüefe oon £bpnoHftrten fdbreiben ober untere

geiebnen läßt, ober Pon fole^en Sc^riftftüefen ©ebraud^ mae^t.

(£S ift gu wünfe^en, bag au^ bie anberu Staaten balb bem
gegebenen Seifpiel folgen unb biefe Süefe in ber ®efe|gebung,

biefe „lacane dans la loi", Wie einer ber bebeutenbftrn

^minaliften SfranheiebS bie ^bt)nottfd)en Suggeflionen nennt,

überbrfidten mögen.

^
Vom füngßen Spanien.

%on

Qnmann atagr.

Tlan braud^f mir nid^t erfl bie Sünben ber „jungen"
umftänbltd) wx^mt^mn: ici) weife fie felber alle gonj
qenau, id^ fenne ben loiigeii Seid^tjeltel ber neuen Softer.

3?ur leiber nü^t eö mir wenig: eä tiermel)rt meine Siebe

bloö, ftatt mi(i) »on il)r ju Ijeilen. 3* weife fct)on, bofe

fie öerroorren unb mofeloä unb gons o^ne fiompafe ftnb,

unb wie man aue^ ängftlid^ forfc^en unb jucken mo^,
fein 3Kenf(^ feunt ftd[) orbentlidt) oug; ober ic^ liebe bie

bunflen unb inen triebe bes grüfjüngä, bie bangen
SBotfd^often ber guhmft unb alle bie jeltfamen Slätfel

be§ longfamen ©rwac^ens, unb wenn fte wirflici^ fünft

^or fein 3!alent l)ätten, ols ifjre 3ugenb, baö allein

ift fc^on and) eimaä wert. S)orum liebe idj, um roeld^c

ßutift, in roeld^emSonbe immer es ftd^ ^onblc, ju jeber

3eit überall bte Sugeub.
2tter öon alleri ift mir bie fponifc^e Sugenb bod)

no^ weitaus bie Uebfte, weil fte bie jugeiiblic^fte Sugenb

Digitized byV^OOQlC



gix. a^y Zms SRogagin ffit Sttteratur. 581

ift, om naitiften, om elirltdMten, am unflentrteften jung.;

S)ie ^attfev joerfopfeln bev. fe^erubin iaih in bic ffepti}Ae'

33loguc beS Souteöarbä; bie ©fonbinaöier fc^minfen fie

flcrn mit Ijamtetifc^ev ©diwermut; unb bie S)euljd)eu

finb überf)aupt niemolö red)tfd^offen jung, »eil man fie

fd)on auf ber ©Aute ju graoitätifdEien ^cbonten bveffirt:

e§ fet)It U)mn oUcä imüorberaefe{)ene, bo§ ftotjöergnügte

$ineinto<)pen in bie cljrlid^e ©umml^eit. vtnx {)öc^ften§

bie SBiener fönnen ftd^ mit ber fponifc^en 3ugenb »ev»

gleid)en.

S)ie beiben Ijaben übcv^aupt mand^eä gemein. 93or

oüem gleid^ ben ©d^aupla^: i()r ^eroiSrnuä oerläfet-

niemolS baS Stodbtfaffee. S)ann bie unevfc^öpflid^e grud)t»,

barfeit an tögUcn öeiraegeneren ^^vogrommen, ben weit»'

entrütften @nt^ufta@mu§ unb bie unpraftifd^e Sieblic^feit,,

bie fid) unfetjlbor iebeSmal blamirt. !

&nbliä) jene naiöe Sßa terlanbglofigfeit, bie gan^ ju»;

ocrfid)tnc^ bog Ijimmetbloue üanb ber fc^önen 2:raume'

glctc^ f)inter ben ©renken ber §eimat beginnen löfet, mit,

ber unerfd^ülterUd^en uebergeugung, ba^ c8 überall beffeu^

ift olö ba^eim, rae^öolb auc^ auf ber gangen 2öelt nie»:

manb me^r ju bcneibcn ift als bie SKinifter biefer (Staaten.'

Unb aud^ baS geprt nod^ b%vi, ba eS in feinem ^inge
jemals jur red)ten ©emeinfamfeit fommt, fonbem jeber;

für fid) aUetn «ieber »on öome beginnt, rocil eS Ueberj

gor nid^t fein foü, olS bafe er in trgenb einem fünfte;

ein Sota nachgeben würbe — fte Ijnlten e§ alle mit bemj

Sronbfc^en „9lfleS ober nid^tS" unb feiner tiaut bem;

onberen

aKoji tjai mir in biefen Sogen ein §eftd)en gefd^irft,'

ein liebenSroürbig rofenroteS §eftd^en oon fnopp 5.S Seiten,;

aber umfiürälerifd^ in jebem ©a^e unb oufrü^rerifd^ gegen

oUc ©craalten beS §tmmelS unb ber ffirbe. S)a§ fonn

als ein »ortrefflidjes ©d^ulbeifpiet bicnen, wie fie ba-

nnten finb, bie neuen S>ün Duijoteä om aWanjanoreS

unb am Xojo. (£8 ift feljr lödberlidi unb fe^r rül^renb

äugleid^. ßo4)crlid| burdb bie tnöbi|4)e SuoerMt, bofe

olle Sßelt feit fo »lel toufenb Salären gonj IjeiUoS elenb;

unb in dtot gewefen, ober je^t Jofort, wenn fie nur baS,

Sm^lein eriiftljoft lieft unb feine SRatfd^läge betieräigt,-

ouS ollen Seiben gleich erlöft unb beS ewigen (äiüiiä-

gewiß ift; unb rü^Venb bind) ben felbftlofen 3;ro^ gegen-

Die folfo^en ©röfeen unb bie opferwillige ©el)nfu^t nod^;

ben fernen 3beolen. @8 ift öon S)on 3Kanuel ßorenäo;

2)'2li)ot, einem beqeifterten Jüngling, ber lange fd)on.

ade SSereine oon ÜKobrib mit SSortrogen über Die neue;

Äunft I)eimfuct)te unb manches l)arte 3)ci^gefd^icf erfal)ren;

i)at, er litt miföglid^ borunter, wie er er^öqlt, bofe er oon
3ol)r äu 3al)r nodE) immer nidfjt grofejalirig würbe unb;

beS^olb noc^ bem fponifdien Oefefee fein eigenes Slott

rebigiren burfte. 8tufeer biefem perfönlid[|en Unglürf,

fc^merjte {l)n ober oudE) bie ©d)macp beS ^t^eoterS, weS»

i)olb er bie C^rünbung einer freien 5Bül)nc oerfudtite,

unb fpöter wieber, als er cnblid^ fein eigenes Slott be=;

fofe, fc^merjte wieber ber ÜJJangel an Slbonnenten, weS«

Ijolb er biefeS rofigc ^eftd^en öerfofet ^at.

?llle aKerfmalc ber fponifd^en SKoberne finb borin i

wie auf einer SKufterforte öerfammelt. ®er ^od^mutj

gegen otteS, woS öorl^er oef^ot), unb ber einfome ©tols,;

ber oHe .^Öffnungen ber Menfd^l)eit erft t)on fid^ felberi

an botirt, öeröd|tlidt) gegen bie Siorren unb Schürfen!

ringsum in S8ergonqenl)eit unb ©egenwort; ber fü^ne^

wcltenüberfliegenbe (©(^wung, ber pd^ immer gleid^ an!

gonj Europa abreffirt; boS üppige ^atj^os, boS bie;

jiüdt)ternen ®rünbe be« aSerftonbeS Derf(|mäl)t unb burd^

boS fömpferifdic ©öbelroffeln ber 5ßronunciomentoS er«

fe^t. 3ene wunberlidie 2Jtifd^ung tton Slrme^Seute^öerud)

unb einer gijmnofioften^often ©ronbej^o, unb eine uner«

fd)öpflid^e iinft om ewigen iRoformiren, bie nid^ts in ber

ganzen SBelt in Siiil^e loffen wiE. 9?atürli4 ein unctbitter»

lid^er ^effimiSmuS, ber .fein 3Ritleib lennt; odcS ift

fc^led^t, otjue 9luSnal)me, wol^in immer man fid^ wenben
mag — bie Äritifer ^nb „(Sunud^en", bie S)ireftoren ftnb

bie „aSom^iire ber Sttterotur", bie ©(^oufpieler, „Dom
erften ategiffcur bis jum testen Somporfen" olle gleich

»erlumpt unb »erfommen, m 9Jetb, ©röfeenwo^n unb
Öntrigue entortet, nur auf ben eigenen 33ortetI bebod^t,

üoll vanitad, ignorancia y mtinarismo, boS ^ubtifum
ft neibifd^, unbonfbor, borborifd^ unb fd^welgt im ©efü^le
einer 3lot)l)eit, bie gropen Siomcn oon ^eute ftnb ©intogS»

liegen, bie morgen fd>on niemonb mel^r fennen wirb,

unb bk grofeen Flamen öon geftern, ©olberon, fiope,

ÜKoreto waren eigentlid^ oud^ nidbtS, mit ©tjofefpeore

fönnen ft? fid^ bo$ nid^t itieffen. a^berbabei ein blinber

©taube on fi^ felbft, on bie Unfe^lborfeit ber eigenen

3Kittel: wie benn boS gonje grofee unb unföglid)e eienb
ber Äunft mit einem einzigen ©d^loge gebonnt möre,

wenn bie 9legiemng fid^ für fein t^eatralifd)eS ©t^wur»
gerid^t entfd^tebe, boS Dom ^önia ernannt auS einem
berümten®ia)ter,einem erften ©4auipieler,einem9tegiffeur,

einem Äritifer, jwei Sournaliften unb einem 93ertretcr

ber litterorifd^enSugcnb befielen unb über olle eingeweihten

©türfe in gewiffenljofter ^^rüfung unportetifd() entfc^eiben

foH. Unb immer wieber unb überall eine unöertretbli{j^e

SBorliebe für boS SSoge unb Äonfufe, bie ängftlid^ jeben

pröjifen SluSbrud Dcrmcibet, für boS Ueberfc^wenglid^e,

boS tn bie SBolfen Ijinauf öerraud)t, für ben wirren
Srommelfd^log ber großen ^pi^rafe.

9lber nic^t bloS borum ift biefeS $eft4en bemerfenS»

wert, weil eS bem JJremben einen tianbfomen SluSjug
ber gonjen [ponifAen SUJobcme giebt, auS ber er i^re 2lrt

unb Unart bcutli^ oerne^men rann. @S ent^ölt metir.

(£r merft eine 9teut)eit ber fpanifdt>en Sitterotur, Die

Sichtung öerbient, olS ein öerläftlii^eS ^dä)tn, bofe oud^

in ©ponien ber ^ioturotiSmuS fd^jon wieber bebrogt unb
feine ^errfcboft uorbei ift.

(Ä wiu Don bem SlaturoIiSmuS, bem nod^ öor
einem So^re bic gonje fponitoe 93o^6me fonotifd^ blinb

ergeben war, nid^tS mel^r wiffen. ©r beljonbelt ouA ü)n

fjon gerabe fo wie bie romantifdie unb bie fla||ifd)e

ärobttion: als ouSgebiente unb obgetane ©d^ablone, mit
ber nid^tS mel^r g« mod^en ift. @r fud^t über bie notii»

raliftifd)e formet j^inauS einem fernen, unbefonnten ideal

novisimo, nod) einer teoria romanticobiutal, weldt)C lo

sublime y lo grosero, baS ©rl^obene unb boS ©emeinc
oerbönbe. SBie im Scben bie ©eele unlösiid) an bem
Slörper bongt, auf eben biefer gweifoltigfeil foE oud^

bie Äunft begrünbet werben: „eS foll eine ^^"Pon ber

©eele SBiftor §uaoS mit bem ©el^irne ©mile RoloS fein".

S)oS ift nom ein biSd)en unbeutlid^ urw wirr unb
wenn mon gor l^ört, boft er »on oEen S)id|tem nur
Jolftoj gelten laffen wiE, ben er mit SSiftor ßugo Der»

gleid()t, fo wirb er leict)t gonj nntoerftönblid^. 2l6er mon
erinnert ftc^ bcS je^t mobifdjen 2:amS ber jungen ^orifer

gegen les pr^tentieux imbeciles de l'^cole de Zola,

erinnere fto^ beS roftlofen ©AlogworteS com roman
romanesque unb ber Dielen ^ßrogromme beS „neuen
SbeoliSmuS". 3Kan Dergleid^e biefe S>eftnition, weld^e

^uijSmonS neulid) üom neuen SRoman gab: „®er SRomon
müßte fic^ in gwei Seile fdjeiben, welche glcic^Diel ben

3ufammenl^ang bewal)rten, ben fie im fieben l)aben, in

einen Seil ber ©eele unb einen beS SeibeS, unb er müfete
Don iljren SBirfungen oufcinonber, Don it)ren SBiber»

fprüd^en unb Don il^rem cnbtid^en SluSgleitl^ l&onbeln;

er müfete mit einem 3Borte bie breite ©trofee So^aS
e^en, aber jugleidt) in ber ßuft borüber einen poroflelen

"eg bal)nen — b. h., einen fpivituoliftifi^en Stoturo

liSmuS fdf)offen". Uno man lefe bie merfwürbige (^tnbie
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beg Strturo ®raf, in ber Naova Antologia, über bie

ßittcrotur ber 3wfwtft, bie mit ber nämlichen Segrün»
bung, bag aKed Seben aug Slealem unb ^bealent gemijc^t

fei, ben nömlic^en „ibealiftifdien SReoIiämuS" öeriongt.

3Kir tun blo§ unfere 9cotitrolt[ten leib. (ä§ mufe
i^nen ollmälilid^ bod^ red^t unbel^oatid^ jn Tlxik werben.
grciii(^ fd^enfte iljnen bie qnüqe yiahiv bie «junberfonte

@nobe, nid^tg ju feigen unb ni^ts 5n l)ören.

fleue Wevte ffit» atte XOovte.')

fßon

S. 2>aS St^idfal.

ißelc^tS ift baS bet heutigen 3Be(ian{(^auttngentf))re^enbe®c^i(ffaI?

Siit bie gtiei^ifc^en Sirastfcr jut 3c>t beö Jtriftoielcd, fo bn<>

ftti^en au(^ ^euK bielc ^it^tec bie auf einer uniergel^enben '&tlu

atift^QUung fufeenbc Sragöbie ju fonfcrbiren — aber bo8 ^ublifunt

toenbet fic^ tion i^nen ab, mit Siecht! ®enn bie (Sefc^ic^tc le^rt, ba^

feine Cemü^ungen llnterge^enbed ant £eben erbauen fönnen:

„^enn nii^t @eh)alt no^ Shm\t giebt einem abgcbraut^ten

SauberlDort bie ^aft jurOd. £a mu^ ein neucS SBort ber

©(^rüffel ioerben biefet SBelt ..."
Stber anbererfeits wirb bag Sor^anbenfein einer neuen SESelt«

anft^auung geleugnet ober biefelbe bo(^ fo fel^r ange^toeifeh, ba^ fie

bieten nic^t boKgütigen ISrfa^ geben fann für bas äbermunbene §(lte.

äRan wirb alfo junäc^ft mit ber Stnnal^me rechnen muffen, ba^ wir

in einer 3"t ol^ne gültige ^ßeltanfc^auung leben, in ber fi(^ feber

nac^ @ef(^ma(f unb ^ä^igfctt feine ^ritiatanfc^anung au8 bem lieben

abftral^irt.

SRan Wirb bed()aI6, um eine Sbentififation bei ^^^iianeti mit

bem gelben ju erzielen, um ben gelben alfo bom gleichen St^icffal

abpngig erf(^einen ju laffcn, bon bem ber gufc^auer abhängig ju

fein g(aubt, in ber ()cutigen Xragöbie bem ^uft^auer bad l^eutige

Seben »orfülftren muffen, in bem er felbft lebt, ouä bem er fii^ feine

$rit)aianf(^auung abftral^irt l^at.

SSon btefem (Sefic^td^junfte aus finb bie 93ctiiü[)ungcn neuerer

Kutoren gewig mit §reuben ju begrüben, bie, ntd^t beirrt burd)

irgenb eine SSoreingenommen^eit ober ^ll^eorie, ba§, roai fie gefe^en,

mit ))^otograt)^if(f)er Xreue wiebergeben, irgenb einen beliebigen

Seben8att8f(^nitt, o^ne 3(nfang, o^ne ünbc. of)ne willfürlic^e 3ntaf,

oijne a6ftri(^.

SenigfteniS wollen btefe Didjtcr in biefer ®cife ft^affen, ober

eä ift nit^t auäfül^rbar, nidjt benfbar, bog ein ®i(^tet bei ber SDäicbcr»

gobe beä (klebten unb ®et(^cl)cnen nic^t bo(^ etwas »on feinem

ISigenften, feinen ^'ebanfen, feiner 9Seltanf(^attung ^injutut — ober

er mügte feine Snbibibualität aufgeben, bie i^n ja gerabe i)um ^ic^ter

mac^t, unb bie SEBerfe jWeier ^idjter muffen f\ä) gum IBerWet^feln

ü^nlit^ werben, wie eS nic^t eimuol bie bon »erfi^iebenen ^fjotograp^en

^ergefteüten ^fjotograp^ieen berfelben ^erfonen ober ©egenftänbe finb.

3n bem SWoment jebo(^, in welkem burc| einen ©ebanfen, eine

SBenbung, l^alb unbeWufet, bie SBirflic^feit gefölfrfit wirb, ift bie

a)2ög(i(f)letl ber Cp))ofition beä 3uf(^aucr8 gegeben, weil berjelbe

bann nic^t me^r aus ft(^ ^erauS abftra^irt, fbnbern gn einer

abftraftion überrebet wirb.

aber m(f)t nur bie Cbjeftibität ber SBiebergabe ift in ^meifef

gn gleiten, fonbern ou(^ bie )ä)Jögli^feit objeftiber Huffoffung. ®oS

Sntereffe, wcIi^eS für eine ©ac^e mcfjr erWerft Wirb aI8 für bie anberc,

bebingt eine ungleidie S3eoba(^iung, eine unWidfürlic^e @Iieberung

unb 9(bftufung ber Objefte, bie tiicllet(^t burdiauS mit i^rer inneren

fattif(^en ©ertigfeit in ©iberfpruc^ fte^t. ©olfte aber bie objeftibe

auffaffung für möglich erachtet werben ol8 pdjfter Xriump^ beä

•) ©ie^e SKogagin 9lr. 23.

neueften ^ringl^js, fo Würbe baB Untemel^men bod^ mit KotWenbigfei*

on ber menfd^lii^en Unbofffonimen^eit f(§eitern muffen, bie eine

wirf(i(^ boUIommene Seobai^tung au8f(^Iiegt. Suc^ im Seben giebt

e8 fleinfte «eugerungen, bie felbft bem fi^örfftcn Suge entgelien, bie

fid) erft ber baranf fo^nbenben @i»efuIotion erfdjliefeen, unb in il)ncn

gerobe fönnten ^i) bie Xrögec beS ©(^idfal« finben — Wie boc§ ant^

g, ». in ber mebiginife^en »iffenfi^aft erft ba« »erbcfferlc SRifroffot»

unb eine neue 3Ret^obe in ben fleinften »efen bie fironf^eitSerreget

erlannt ^at.

aber felbft aü bieä Unmögliche für ben wal^ren ®i(^ter als

möglich gugcgeben, objeftibe ©iebergabe unb boDfommene objeftibe

äuffaffung, fo wirb ber 3uf{§auer, ber hoi^ felbft fubjeftib baS Seben
angefd^aut fyit unb bewußt ober unbewußt baS, Was in fein a)mo>
riftifc^eS SebenSbilb nic^t ^ineinpafet, überfielt, fo wirb bo4 ber

aufbauet in ber objefliben äBiebergabc ber boDtommenen äuffaffung
baS Seben, in bem er gu leben glaubt, nit^t wiebererfennen. SDie

bon feiner äuffaffung abWeit^enbe SBertigteitSgruppirung wirb fort,

bauernb feine Dppofition l^erborrufen unb eine 3bentififation

unmöglit^ machen.

SBenn nun alfo autli biefe realiftif(^cn «crfut^e ben anforberungen
ber Iragöbie ni(^t genügen, fo foH onbererfeitS nidjt gelengnet Werben,

bafe ouä einer großen Summe bon ©etaitarbeiten fic^ bieHeic^t bie

neue äBeltanf^auung, nac^ ber Wir §inbrängcn, unb mit i^r ©i^idfal

unb Xragöbie gewinnen liefec ®o(^ ift biefer inbuHibe ©eg ein

langer unb bef(f|WerIi(^er unb eS ift ni(!^t rec^t eingufel^en, Wiefo bie

©etrad)tung ber SebenSp^otograp^ieen fi^neller unb Pd^erer gu einer

«eben* äuffaffung führen foUte, als bie Betrachtung beS Seben» felbft.

3Bir WoOen beSl^alb fe^en, woljin wir ouf bebuftibem »ege
gelangen.

^ie neue gcit ftet)t unter bem ^eic^n $DarWin8. S)if SBelt*

anfdjouung, bie fidj p^ilofop^ifc^ auS ber DarWinfi^en %itoHc tnU
Wirfelt l^at, fugt auf ber SerboQfommnung ber organifc^en SBefen im
Kampfe ums 5Dafein.

35oS organifc^e SBefen ^at feine (Jigenfc^often ererbt bon feinen

©rgeugem. ;jm Kampfe umS 5E)afein ge§en nun bie fc^wöc^eren

Snbibibuen gu ®runbe, lönnen itjrc l£tgenf(^often nii^t fortpflangen,

unb nur bie ftärfcren Snbibibuen bererbcn i^re befferen gnljigfeilen.

auf biefe SBeifc finbet aamä^lit^ eine «erboatonimung ber organifc^en

SBefen ftatt.

9Ba8 b«6* «ber «erbollfommnungV <E>aS ift bie immer
Wac^fenbe göljigfeit, ben ftampf umS «Dofein gu befleißen. Diefe
^ö^igfcit geigt ftc^ in ber ©efiegung fdiäbigenber ©inflüffc ober in

ber anpajfung an biefelben. S)iefe8 ÄnpaffungSbermögen ift eine

ben organife^cn SBefen an^aftcnbe ®ab(, welefie, fi<^ nte^r unb me^t
auSbilbenb, biefelben gu immer l)6^eren Stufen ber «erbofffommnung
geführt fyit.

«Da nun biefe äufteren (Knflüffe ouf boS orgonifd^e SBefen

mobelnb einWirfen, fo giebt un« bie neue SBeltonft^ouung olB gWeiten

goftor, bon bem boS orgonifi^e SBefen in feiner auSgeftoItung ob»

Ijängig ift, aufeer ber erblit^feit: bie öufeern «erl|öttniffe.
»etroc^ten wir ober bie ^ntwirflung ber orgonifc^en SBefen, fo

erlennen wir o^ne Weiteres on, bofe bei ben niebrigften buri^ biefe

bciben goftorcn boS Seben beS SnbibibuumS biftimmt wirb. 5Die

3eae teilt flc^ unb boS fertige neue Snbibibuum ^otfofort ben Jtampf
mit ben öufeeren «erl^öltniffen oufgune^men, refp. fi(^ i^nen ongupoffen.

aber je pljer wir in ber organifc^en ffielt fteigen, befto fpöter ift

bos 3nbibibuum fertig, eine befto größere angol^l bon goftoten

fonhirriren bei ber ©erborbringung eines gum Sompfe um8 5E)afein

geeigneten SnbibibuumS. S)nS «H mufe bebrütet, boS Sunge nnäffci

unb im fliegen unterrichtet Werben, m tritt alfo ber ergiel^lic^e

ein flu 6 ber ©Item l^ingu. Unb Wo bem eingclinbibibnum boS

erfolgreiche »eftel^en bcS Kampfe« umS Dofein erfc^Wert ober

unmöglich gemocht ift, ba finbet eine CergefeUfcboftung ber Snbibibuen
ftatt, unb ber ergie^lie^e ©influft gliebert fic§. 3ur (grgie^ung burdi

bie eftem fommt bie mobelnbe (ginwirfung ber ®emeinfc^aft
l^ingu. Unb fo fort bis Ijinouf gum aWenfcften, bei bem fic^ bie 3o^l
ber gaftoren mel^r unb mel^r berbielföltigt — um fo me^r, je l^ö^er

et fte^t, je gebilbeler er ift — bis ba8 gum Äompf um8 <E)afein fällige

Sttbibibuum fertig gefteHt ift. i
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Sßon biefer großen <äumm ber goJHown i|t her in be«: (gut»

widdung 6egtiffene 3fiea\6) a5^ängig, ol^ne fein SSecfc^uIben toicb

auf i^n übcrlnigen, o^ne {ein 9Biffen gemobelt, unb eine aui biefen

gaftoren ent[))ringenbe ge^tetl^fttgfeit ift unberfc^ulbei.

5Die neue Seitanfc^auung iiefett unS alfo o^ne toettereS bie

SRöglii^teit einer underfc^ulbeten gel^Ier^aftigteii, eine2 <äc|i(f[aIS, unb

im @efo(ge babon einer Iragifc^en @(|iulb; eS ift alfo 3(uSfid)t dor«

f}anben, bon i^r aug eine neue S^to^öbie entftel^ni 5u feigen.

3BeI(^tn Gin^u^ I)at nun biefe neue Sßeltanfc^ttung fc^on auf

bie Xragöbie gel^obtV

3n SbfenS ®efpenftetn ^ot bie nnberfc^ulbete gel^Ui^aftigteit

neuer Stuffoffung i^ren ftaffefien SuSbrud gefunben, inbent betreib

an ererbter @eifte8franf^eit ju @runbe ge^t. ^n dbfenS ^^ftapfen

tretenb, ^aben biete 3(e$nlii^eS ^erborge6ra(^i, fo (Bttf^att ^aupU
mann, ber in feinem .l6or Sonnenuntergang* ererbte Xruntfut^i

als tragifc^eS äRoment einfül^rt, bet im .gtiebenfeft" unä mit einer

in oDen ®(iebem ertrantten ^amitie betannt mac^.

Sft biefe ererbte Oeifte^franf^eit als irogifc^e ©i^ulb in unferem

@inne aufgufaffen? 3ft bie einfache (Srfetung ber antifen (£rbf(^utb

burc^ ^rbtranfl^eit gerc^tfertigt unb auäreid^enb?

<Die bererbie ßranf^eit ift entroeber ^ilbar ober n\ä)L 3ft fie

heilbar, fo ^anbelt ti ftd^ am (Enbe — teie Hebbel fid^ au^brüitt —
um „ein unfruchtbares j^intoegbenlen bes bon bom^erein sujugeben'

ben gaftumS", ober bie intereffanle Äut« refp. Äranffngefe$i<J|te ge»-

l^ört in ein mebijinifc^eS gac^btatt. Slfo nur, toxnn bie ererbte

Äranf^eit unheilbar ift, ber ^elb mit SRotn>enbigteit an berfelben

ju @runbe ge^en mu^ entftel^t bie grage, ob ein fo((^er $elb @egen<

ftanb ber SIragöbie fein fann.

'S>ai ^anl^afte, bai ^at^ologifc^e, baS, bem Untergang ge<

W{^t, im Stampft umS 2)afein untergeben mu^, befi|t eben nic^t

nve^r bie gä^igteit organifi^er SBcfen, burc^ Sn^iaffung an bie S3er«

pitniffe fic^ )u etpiten. ^a einem gelben buri^ bie (^rbfc^aft eines

berartigcn (lat^ctogifc^en^uftanbeS bie^aupteigcnf(^aft berorganifc^en

Sßefen, baS änpaffungSbermögen, berloren gegangen ift unb fe^It,

fo ift ber $elb ein anbeiS geartetes SBefen als ber mit Sn^taffungS*

bermdgen begabte 3ufd)auer, eine Sbentififation a(fo ni(^t ju er>

gielen. SE&enn fit^ auc^ unter ben 3uf($auem 01ei(^geaitete — ®eifteS'

Iranle ober ouS geifteSfronfer gamilie ©tammenbe — finben foUten,

bie einen gleichen Cefeft toie beim gelben, atfo für fic^ ober einen

bet i^ren, ebenfaQs für möglich plten tonnten: bie (Sefamt^eit ber

gufc^aner ift als normal, mit Sn))affungSbermögen begabt, gu be<

trachten unb mu^ einer folt^en £ragöbie — bie bo(^ immerhin etmaS,

toaS im toirflit^en 2eben )>affirt, borfü^rt, wie einem intereffanten

2e]^rgebi(^t gegenübet ftel^en.

Xro^bem pite ii^ baS !6erbienft SbfenS füt ftagloS, ba et bnt<^

baS fraffe iBeif^iel ben iBIiff ber btamaüft^en Sitztet auf bie £&>

beutung geteuft ^at, weiche bie l£t&f(^aft int £eben alS St^itffal

fl»iett. 3Rit biefei ©trungenfc^aft toirb man imflonbe fein, baS, toaS

man aus ber ^at^otogie gelernt ^at, auf baS normale Seben an»

jutoenben. fKan toitb bet (gtbfc^aft bon Slntagen unb (£igenf(^afen

untet ben fi^idfalbtlbenben gaftoten i^ten geftc^etten ^lo^ ein«

tdumen unb bei bet (^bfi^afi beS SRoimaten bet Sbentififation beS

unter entfprei|enben gaftoren ftel^enben 3uf(^auerS getbig fein fönnen.

aber mä^tenb eS betpttniSmä^ig leitet war, burd^ baS in bie

Sugen fallenbe ^at^ologifc^e ben ISin^ug ber IStbfi^aft jn bemonftriren,

fo wirb bie aufgäbe bcS i)it§terS um fo fc^toierigcr, je normolet baS

Sßererbte ift, Wenn er alfo im notmaten gelben bie (Sigenfc^aften ber

gleidifaUS normalen (Altern gWangtoS ^etbottreten laffen unb otganift^

betarbeiten foll.

SBir fe^en ba^er in mani^cn ©tfltfen — oui^ fe^on bei SSer»

erbung bes nid^t 9?otmalcn — biefes mobeme ©(^ittfat nur öu^erli^

angebeutet, gleit^fam als gtagge aufg^gen, Wie 3. 83. in Tiora.

Selbft SSorteben Werben gefc^tieben, um ben Sefet auf bie 3ntentionen

beS StutotS aufmettfam ju machen. Wie in ©ttinbbetgs gtäulein

3utto.

übet wenn Wit out^ etft in ben anfingen ftel^en, wir finb auf

bem riesigen 9Sege. 9!ut mu^ man nit^t betgeffen, bog jum mobernen

©i^i(ffal mel^r gehört, als bie (Srbfc^afi. (£S fommen. Wie ic^ oben

gejeigt pbe, ^inju bie äugem IBer^ättniffe, bie Umgebung, bie 3nt,

in weichet bet ^fb lebt, mit t^ten Sbeen unb 3bealen: hti^, oSe

gaftoren, bie wö^renb bet »ilbung unb »uSgeftaltung beS ^tben
auf i^n eingewitft pben. aileS bieS jufammen ift baS äüitieu beS

gelben. 3)ieS SKilieu ift fein (äi^itffat.

abet et mui nii^t nut, wie bie heutige gotbetung tautet, feinem

awilicu enif<)te(§en, einen ®(|titl weiter mufe nwn gelten, um auf

ber ^öl^e naturWiffenfi^aftlic^t aSeltanfi^auung ju fein, et mug ans

feinem a^ilieu entfielen unb entftanben feini attc ffiinjell^eiten biefe«

aRilieu muffen ju gaftoten feines 9SefenS erl^oben werben, bamit

eS fein iSc^itffat fein fann, ober, wie ic^ in meinet ®<^ft (2)ie

Xl^eotie beS atiftoteleS unb bie XragSbie bet antifen, d^tiftlit^n,

naturwiffenfc^aftlit^en 9ESettanf(^ouung. ®öttingen, ^Sanbenl^oed &
Stufret^t, 188>) gefagt pbe: <Die gaftoren ber IBilbung finb
itai moberne ®(^i<ffall

®obaIb wit im @tanbe finb, ans ben gattoten baS SSefen beS

gelben als auS ben XiotauSfe^ungen beS (»tütfeS mit notWenbiget

^onfeguena beS gelben ^am^tf umS <Oafein botjufü^ten, fSnnen wit

bet 3bentififation beS 8«f«^o««8 getoife fein. S5ie ^l^antafie et»

möglic^t i^ro, fi^» bie einzelnen gattoten anjueignen, bo et jie, fofetn

fie aEgemein menfc^Iit^ ftnb, mutatis mutandis. Wenn am^ untet

onbem Säerpltniffen, olS füt fi(§ möglich beuten fann. auB biefen

gaftoren aber mu^ fic^ baS ganje ®tü(f entwicfein unb aufbauen,

benn eine neue 3utot wütbe ben 3uf(^auer überrafi^en nab bie

Sttufion ftören.

Ses^alb jwingt baS moberne (ä(^i(ffal ivx SSerbannung aller

nobelliftif(^en Stoffe aus ber Xragöbie, Weil in i^nen ni(^t baS

moberne ©(^itffal ben Betlauf beS Äam^feS bebingt, fonbetn neue

Xatfac^ m^ ber C^finbung beS S^i^terS Wirten, bie fid) nii^t mit

jWingenber Koiwenbigfeit aus ben SSorauSfe^ungen ergeben.

Um nun aber bem mobernen 3>>fc^auer baS moberne ©(^ictfal

ins innerfte 9tmüt ju fü^en, i^n — auc^ ben ®egner bet mobetnen

®ettanf(§ouung — bon ber SBo^r^eit unb SBirtti(^teit berfelben über»

sengen ju tonnen, mufe eS gelingen, mittels beS mobernen ©(^irffals

ein Wa|reS SebenSbilo bor ben äugen ber 3uf(^auer aufgubauen,

bog er fi<^ ber überjeugenben ®ewalt biefer SebenSWa^rl^eit nic^t

me^t entaiel^en fann unb ^ unbeWufet im »onne bet neuen »elt»

anft^auung befinbe.

3d^ glaube ni(^ ba^ bieS fc^on gelungen ift — fonft ptten wit

ft^on bie fiegtei^e neue Xtogöbie — abet it^ jweifte ni^t botan,

bog eS gelingen Witb.

3ur ^leic^terung ber Sbentifitation, um atfo bie ^pntafie beS

3uf(^ouer8 möglic^ft Wenig in anfl»tu(§ gu nel^men, ft^eint eS ju»

nät^ft ttc^tig au fein, fi(^ wie bie inbutKbe (äi^ule an mobetnfte

Stoffe jtt Ratten. iBom bebutiiben Stanbpunfte aus mu^ baS gegen»

Wöttige Seben bettat^et, muffen bie aeuientngen beS ®<^idfol8 et»

fafet unb batgeftellt wetben. (£S ift bobet nic^t ju jweifeln, ia^ fl^

hierbei manches entpUt, was bem inbuttib fuc^enben äuge bertoren

gegangen Wäre, aber eS ift boc^ bie gtage, ob ni(^ bieOeidit gerabe

ber moberne Stoff bie aufgäbe etfc^wetL

Sebe geiingfte abweid^iung, bie bn t^eoretift^en 9Sa^r^eit ju

Siebe bon bec SSirftic^teit gemacht Witb, mug ful^ aufs IEm))finb(i(i)fte

tä(^, unb bet im l^eutigen Seben fte^enbe 3nfi^ner Witb buti^ bie

tieinfte abweic^ung ftu^ig.

UnbanbetfeiiSl 3ft baS moberne S(^i(ffatwirfIi(^baSmenf4Ii(^

Sc^idfal, fo mufe eS ju otlen 3eiten 3U »ei^t beftanben pben, einerlei

was bamals bie SRenft^en füt i^t St^itffal hielten. DaS moberne

Sc^iitfat witb atfo etft bann als baS Wa^te aneidtannt Wetben tonnen,

wenn bet SeWeiS füt baffetbe but<^ alle Seiten geliefett ift.

»eSl^atb atfo foltte ft^ bie mobetne Xtagbbie nii^t mit alten

Stoffen bef(^äftige»? wenn fie biefelben nut mobetn barftettt. Wenn
nur baS SSalten beS mobernen Sc^itffalS, baS bie Sbentififation

crmöglit^t, baiin ju etfennen ift anb ju Sage ttittl Kic^t SRenft^en
mit unfetenanft^auungen, fonbern3Äcnf(§enno<^ nnferet
anf<^auung betlangt bas mobetne S(^i^at. Unb eS wüte Wot
mdgli(^, bai wit onf biefem SBege e^et au bet mobernen Xragäbie

gelangen als auf bem bisset eingeft^Iagenen, bet eine unftote Bet«

quirfung beS bebuttiben frinai<)S mit bem inbuftiben geigt.

anberetfeits ift nic^ a« Ittignen, bafe bei »a(^weis beS St^idfotS

in enttegenet 3eit ungleich ft^ietiget gu bringen t'ft, als in bei
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^(uHgeit, nnb ba^ eine bttt(^g1:etfenbe Ummobcllttung bet (Befi^ii^tS«

unb Äuliutbüber ftattfinben müfete. 3ft ei aber einmal gelungen,

ba* OToberne Si^itffal in ber SSergangen^eit not^^uiBeifcn, fo ift bie

SSorfü^rung beä bctreffcnben goüeä mit geringerer ®efa^r beä Kife»

(ingend berfnäpft.

gür bie mobcrne S:ragöbie ift ni(^t ber moberne
Stoff, fonbe«n baS moberne ©t^itffol ba8 e^arafte»
riftif(^e. S)iefe (grfenntniS toirb un» l^offentlid^ befreien oon

Xragöbien, bie gwor mit mobemen Stoffen, aber mit löngfiber»

alteten ©«^itffoISreminiääenjen arbeiten, vmi befreien bon bromali»

firten- Äobetten, (Sturm« unb ©rangtrogöbien, Äonfiiftä» unb

^^roblemftütfen I

Bie aber toirb bie neue Xragöbie geftaltet fein?

3)ie Antwort auf biefe ^taqt tonnen toir erft geben, nad^bem

toir, wo8 im nä(0ffen^rti»el gefe^e^en foO, über boä SBefen unb bie

Wottoenbigfeit ber «atl^orfis gefpro^en l^aben.

m^

läin XOkbevUhen,
9{obeltette

Bon

jpt«n3 J^ttltitt.

od) oben auf bcm bii tinler bie Äivdimbetfe ragenbeii

©erüjie (09 SKaler SRaimunb ouf bem Stürfen unb l)Qtte

bie ^önbe unter bem Äopf gefreujt. ®r ^äUe eine uer«

glimmeiibe Siflorelte im SDiunbe unb fo!) mit iröiimerifc^eu

Slugeii in ba§ ^nt(i^ ber @olte^mutter , an roeld^em er

foeben ben legten ^infelftrid) getan l)atte. @8 war eine

^immelsföhigiu in Dofler @(orie, bag SBerf eineä alten

ffl?eifterä.' welc^eä SRoimnnb ju erneuern unternommen
^otte. 2)ie gajije Äivd^e t)atte er ouf biefe SBeife ou§«

gemolt, überall ben oerbli^ienen ©puren mit l^ingebenber

Sreue folgejib. Seine ©teift)eil in ber ©tellung, feine

ipörte in ber ©eroanbgebung. J?eine ©larre im ©efid^tS«

auSbrurf Ijalte er [lä) gu milbeni ertoMbl; fein eiujigeS

giel war oerftnnbniäDoDc Söieberbelebung einer ber feinen

S}ergangeiil)eit ange^örigen ftünftfAopfnng.
©injig beim Slnlli:^ ^ ©nabemnutter l^attc er eine

Slugnal)me gcmod)t. Sie leblofen, btjjontiniftrenben Sinien

l)otten fid) eine jarte, menfd^lidie 3tunbung glatten laffen

muffen, unb on bie ©teile obf^rerfenber aRaieftät war
iitngfröulic^c §olbfeligfcit getreten. Der SRaler pattc fid^

fogar nid)t »erjagen fönnen, be« fc^roeren, bis tief in bie

©lim gejOflenen ©d)(eier in ein leiditeg ©ewebe ju »er«

wanbeln unb jurütfäufditogeH, fo ba^ bie 5ßrad)t golbig

l)efler ßerfen unter ipm ^eroorquoll. 3?or aöcm aber war
in bie SKugen ein unfagbarer unb unerflärlidier Slbglauj

Bon @üte, gepaort mit ftifler, feUger ©c^roärmerei, l)inein-

gelegt morben, ber, wie er für bie Ijeroorrogenbe Se^bung
be3 a^aterS fprac^, ftd) gugleid^ in einen unlöSUc^en Biber»
fpntd^ »t bem ©efamtdiarafter bei alten S)e(fenbilbe9

fe^te. iftaimunb wufete bieg fet)r genau — ober: „SRaler

Ijüben ifyce Sonnen", pflegt man 5U jagen, unb er erteilte

pd^ ein inbiöibualeä atedit ju, nad)bem er Sobre long

{juobrotmeterroeife nur alä felbftlofer 9?acbf(^öpfer tötig

geweieit wor, in biefem einen grolle ber ffiingebung beg

eigenen fünftlerifd^n ©eniuS gu folgen.

SBöbietib er iiod) fo bo log unb auä ber Slnfe^ouung

bed 9Rarienbt(be§ 9tui)e unb Sabunq in fid^ ^ineingieljeu

iid^, l^örte er bie fleine ©liege ödiäen, bie gum ©erüft

l^nauffülirtf . (5r erfoiinte an bem «Schilt einen früheren

SBörto: aixi ber unmittelbor an bie Äirdie ftofeenben 3rren»

onftoU feineg SBoterS, ben brooen aWortin, ber je^t jum
Auftei ber neu ju eröffnenben j^iri^e au^jei^en war.

(Sä mu§te etmaS 33efonbere8 oorgefaDen feiir, etiooS

greubigeä ober aud) iraurigeä, bofe ber Sllte f\6) bie

Sreppe bf^oufbemöftte.
— ^err 3laimunb, jJröHl«" 8oe ift wieber bo!

Siaimunb erfc^rof wie jemonb, ber, ouä bem ©(^lafe

erMJO(^enb, plöfelid) bog SBilb feiner Jröume leibljoftig oor

fidb fielet «3ie an ftc^ felber gweifelnb, warf er nodb einf"

rojcbifn boI)renben Slid auf ben äRarienfopf unb f^wang
fio) bann bel^enb oon bem erböl)ten ©efteQ, auf bem er

log, ouf bog tiefer Hegenbe ®erüft Ijerob. aWortin fom
i^m auf bem oberften Xreppenabfa^ entgegen, jwei Sifiten^

forten in ber $onb boltenb, oon benen er i^m bie größere

entgegenhielt. Sioimunb griff l)oftig banot^, liefe fein

9lnge flüchtig borüber geben, fd)nxtii9 fie Ifod^ in ber

Suft b^tum, unb wenig fel^lte, bog er einen jubelnben

Sriller »on ftdb gegeben pötte.— ©efdbwinb binunter! Sllter, geb ooron!

Stoimunb fummte ber Äopf. (Sx war überfelig. ©erobe
in biefem Slugenblirfe mußte fie fommen, wo er ibr eben

bie größte ßulbigung, bie ein Äünftler borjubringen tjcr«

mog, erwiefen §otte! 3lad) fedjgjöljriger 9lbwejenbeit!

3Bie müßte Re fcbön geworben fein, feit fie ibn bomolg
alg ^m^et)r\\äl)Tiqe oerließl 9?ie botte er fte oergeffeu,

nie wor ibr äilb oor i^m »erbloßt, obwoljl er feit brei

3lflb«tt feine 9?a(§ricbt mebr oon ibr erbalten botte. Sßie

follte fie ou^, bie orme ffiaife, bie feni in Srlonb bei

ibren SSerwonten in ftd>erlid) flrengem SSermobrfom wor!

S)omalg war fte nod) ju jung, um feine ©lut ju »er«

ftcben, wie er ju jung, um fie gonj gu öußent! ?lber

jefet mußte fid) oHeg tlören! SBor fte geblieben, wie fte

wor — inib foimte eg bei einem fo mobren uidi einfadb'«

Sßefen onberg feiti? — fo mußte Sioimunb bn» fcligfte

beraWenfc^en werben! ®og gejdbwtfterlid)e aSert)ältnig ge»

fioltete f\0) bann tu bie »oufte unb rcinfte Siebe, unb
bonn ! Qx mußte ibren geliebten 9?amen noc^molä

lefen: 8oe ©itbioortb! <Sr entrollte bie 5ßirttenforle, bie

er in feiner fimbigen Stitfreguno in ber $onb eng 511»

fonimengebrebt ijatie, unb fübrte fie »or bie älugen.

3bJ» würbe, otg ob ibn ber ©{^lag tröfe. S3einal)e

wäre er ouf ber fcbmalen ©liege bins^fHiifen. @r ^ielt

ftdb om ©elönber feft, itm ni(bt gu fallen, unb um einen

@d)wiubelonfall »orübergeben gu laffen. üRit »crglofteu

3lugen ftarrte er auf bie ftorte. 9luf ber Raxte ftonb:

ü)trg. 8oe 3luff. Sioimunb bielt gewaltfom aa ftd), um
feine furd^tbore Aufregung ni(^t gu »erraten. (£r jab, boß
2Rortin pd) nmgebrebt botte unb ibn frogenb onblirfte.— aJiortin, gieb mir ein wenig Steuer. 3d& wiD mir
bie Stgarette wieber angünbeu.

^aftig ftrid) er an ber ©treic^^olgfcbocbtel ^in unb
ber, gerbrod) bie erften brei ^ölger unb erbielt erft beim
»ierten ^uer. 3itt€nib b«lt fr eS an bie Qi^axette, bie

nur wenig Sunfen empfing unb gleid) wieber »erloj(^

^oc^bem er bie ©cboc^tel wieber gurüdgrgeben batte, ifitü

er bie $anb »erlangenb ouggeftrecft.— ®u böttefl bo(^ nod^ eine gweite Äorte. 99ilte,

gieb fte \)ex.

9tiditig, ba ftanb eg: ^roncig 9B. äbtff. (£r war
ibr ©otte.— (£g ift ein |(^öner 3Konn, ergöblte SKortin, groß
unb ftorf. 3Bobl feine fec^g ©(^ub b^d)! ^ f^fint oucb
reid) unb »orttebm gu fein unb ift febr freunblidb- ©cfogt
bot er ober mit) nitptg. 3dl filoube, er fpricbt fein S)eutf($.

©te waren unten ongeloitgt 9loimuno Job ft* um.
®a fd^ritt oug bem ©eiteiifcbiff, wo fte bie SBonbmolereien
betrad^tet \)atie, eine elegant gefleibete junge S)ame mit
»on ber t^reube befd^neQten ©dbrittni ouf ibn gu unb
jtredte ibm fi^on »on weitem löddelnb ibre^onb entgegen.

jRoimunb ergriff fie unb blirfte bann ber fd^önen erjc^tmnig
ins 9luge. m war »oU unb finblid) gu ibm oufgefdblogeii.
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9li(i^t baS minbefte ©Aulbgefü^l lag bartit oertorgen.

(53 ytraljltc öon @lücf, SReinloeit uub ©eelmfrieben.

SRaimuiib fät)ltc ftd^ entwaffnet. Qmax ben ©roH
gang in ^ä) Ijtnobawäwingen, njar er ntc^t iniftaube, ober

er f«f)ltc fld^ ou(i^ unfäl)ig, il)n ju änftem. ©o öerfnd)te

er jn läd^tn nnb t)örte fttQ auf baS (Seplauber ber me(o<

bijd^en ©ttmme.
— 9ilatmunb! Hang eä an fein £)\)t, unb nod&mat^:

Sloimnub! 28oä fagft jin benn boju, bafe 2)u niidb plö^»

Hd^ JDieberflel^it? ©o gans plöfeUc^l ®eit, id) I)ätte nii(ö

onmelben foüen? 8lber ic^ backte eS mir fo ^übfcf», bic^

ÄU überrofd^en. 9iun ift eS mir gelungen. @iel> bod),

gronciä, er ift nod) gouA nerbufet, «lante fie f«^ o" t')rf»

^erontretenben ©otten. Unb bann, mit leidjtem erröten,

• »ieber on 9iaimunb: üRein 3ftam. S®ir ftnb auf ber

^od^geitSretfe, wo td| ibm S)eutf(:^Canb geige unb oor aDem
Ue @tabt unb baS $lä^en, wo ic^ ali Jtinb fo un*

g(ü(f(idb'glü(f(i(i^e S^age »erlebt l^abe.

3|re Stugfpradie, bie ^l)er gauä rein gewefen war,

I)atte einen leichten oui^länbifd^n «ccent befommen. goe
l^atte je^t bie ^nb wieber in ben ^rm i^reS aRanneiS

gelegt, ber freunbli^) lädielnb, wiewobl ein wenig fteif,

' neben iljr ftonb. ©ie ft^iegte fid) an il)n nnb faf) mit

groften, banfbor^IiebeBoHen Sugen ju il)m enipor. Sl)r

einfodöe» ©efidjt erhielt baburd) etwoä $ßifionare§, nnb
atoimunb mu^te wieber on feine SKabonna benfen. gn«
gleicf> gebad)te er ber ÜJJntter S^eä, wetcbe bie gleiten

iKugen ge^bt l)o<*f» ""b bie in ber anftoßenben Srren«

nnftolt feines SSaterS jteben Sal)rc gelebt unb gelitten l)atte

©ie "war eine qxc^t, ftitte grau flewefen, ©djwerraut ouf

bem blaffen Slntlti, eine Unbeilbare, bie inbeS wenig 9luf.

fid)t beanfprud^te. ^ifx lö^terdtien, Die Heine Qoi. i)Qik

mon i^r nid^t nebmen bürfen. J)eun fo oft boS Äinb
fel)lte, »erwanbftte pt^ i\)x ganjer guftanb, unb fte oergel

in eine 3:obfud^t, weW^ felbft bie Sleräte erfdbrerfte. ©o
wor 3üe »on ibrcm achten SebenSfabre ab in einer 3rren*

anftalt aufqewa^fen, nnb pe war bie ©ptelgefä^rtin unb
treue ©enofftn be8 bret Sa^re öltcren SRoimnnb geworben.

®iefer Qeit gebacf)te Jtfr SWaUr, atö bie junge grau
ie^t öor i^m ftanb. 3(ud^ ibr war bie ©rinnerniig nid)t

fern. Denn fte liefe iljre aiugen »om ©ölten je^t auf

ben Sugenbfreunb gleiten unb "bonn mit einem afnSbmrf

webmulDoneu ©ebonfenS brndt) bie Äird^e f(^weifeu. ®ie
•f^ird^e, unbenu^t in jenen vergangenen 'logen, war i^r

^aiiplfpielplo^ gewefen. a?on bem Äreujgong beS alten

tlofters, boS uor einem Sobrjebnt in bie j^eilanftolt »er»

wonbelt worben war, gelaugte mon biuc^ eiue nnfd)eiubore

Pforte gleidj) in ben Kl)or, uub bort gob eS »tele ©djlupf«

winfel, wo Äinber gern fpiflcn unb fleltern mögen, ©g
ftonb oudl^ oiel altes ©erümprl teils fird)lid^er, teils weit«

lidtjer $eftimnmno| bo, unb jebeS einjelue ©tü(f btttte eine

@efc^td)te gn ergablen. ^S wor benn olleS ebrfürd^tig

betoftet worbeu, unb bie ©elfter ber ©oge unb ber fiegenbe

flogen als feine ©täubd)eu oorouS ben>0c unb umfreiften

bie Äinber in gebcimniSreidier SBolfe. 3Bon oufeeu aber

ftrerfte burd^ bie jerbroc^enen 0enfter[döeiben mond) oller

Saum feine äefte in bie oerlaffcue Ätrdtie, unb bie aSögel

beS ^immelS büpften borouf ijtxm, gwilfdierlen unb
jogten W in bem ölten ©emöuer.

— Säle fdlön ift biet ouf einmol oHeS geworben!

Die ^rben blinfen Qon ben äSöuben. 3c^ ^nbe mid)

foum guredlt, |agte goe longfom unb leife.— S)aS t^ößlidie ©erüft, nobm 3inimunb boS 35Jort,

oerun^altet letber nocb uieleS nnb oerbecft namentlich

ben größten Seil bes DerfenbilbeS.

i&x bötte am liebften bie feine ©eftalt bo oor ibm
aus bem Slrme ibreS botbaufgef(^offenen ^erni ©enmblS
genommen, bie ©liege liinoufgetrogen unb oben »or boS

S^^arienbilb gefteüt.' um biefem otSbonu boS SSSort gu über«

loffen. er blitffe je^t ^errn «Rnfp forfd&enb unb felbft

ein wenig beransforbenib iuS ©eftdtjt, ber tnbeS fein gfeidb«

mofeigeä ücrbiublid)e§ Södieln feine ©efunbe long einftettte.

er lä-t)flte wie (in SKonn, ber ftc^ im ftdberen SeR^ füblt
unb ber fid) feiner wolbegnuibcten ©orglofigfeit nberlnfet.

8uglei(^ log etwoS englifd) ©teifeS unb SlnmogenbeS in
biefem üocbeln. ©o urleilte weniqftenS Sloimunb, ber
einen einjigen feinbfeligen ober ciferfüdötigen 931i(f »er»

geblid» wie eine SBollot berbeife^nte.— SBeifet bu uod) äloimnub, begann je^l wieber
Sw. wie wir jnfommen bie alten SBoubbilber flnbirleu
\mi nufere ©fijicnbüdjer mit 3eid)nungeu nodf) betifefben

aufüQleu? S)u Ijatleft immer bie 3ibee, bie Siixdje fpöter
oufS neue auöüumalen.

©ie ftonben je^t uor einem Silbe beS beüigfu ©eorg,
beS ©c^u^otroneS brr ifirc^e, unb belro(^teten oerönügt,
wie berfelbe in ritterlid,er gierootter .^oltnng auf feinem
Drodjen ftonb nnb iljm mit einer i)Öfifd) abgemeffenen
Bewegung ben langen ©pcer in ben onfgefperrteii 9idd>en

ftiefe. ©erobe uor biefem Silbe botteii bie Äinbcr oft

longe gefeffen unb boS fc^uppige ©d^enfol mit bolb furc^l»

fomen, l)alb jd^elmifd^en 9lngen begutft. Dloimunb ftoile

bann biftberlidj ben ?lrm auf bie ©diulter feiner fleinen

©fpieliu Qflegl unb ber gefponnt ^ord)enben onS ber
beutfd)en ^elbeiifoge evioOlt, loie oucb ©iegfvieb einen
®rod)en getötet, nnb wie er bieÄriml)iIb gnui i>ülm bofür
erbolten bobe. ©ie iionnten fid) bami fd^eijf)oft ©iegfrieb
nnb tviml)ilb, unb ein ollcS SRoffofofopbo ouf brri güfeen
unb mit pl)antflfltld)er Seifte mufete niondien 8onäen|To6
beS jugenblicben Srod^eutölerS onSbolten.— Ävimbilb! foqle plöfelid) 'SRoimunb,- inbem ibm
bflbei eine Slnlwelle in bie &iongrn fdwfe. DoS ©ort
war il)m gegen feinen aSJillen entfloben. er botte gegloubt,
es nur oor fid) bin 511 murmeln. 3lb^r8oe l)atte eS oer«

noninien, iob ibn mit einem eignilümlidEjeu Slirf on —
Wiebernm fob fie ber ÜRutter fo äbulid/i ^ 4tub brürfle

bonu leicht ouf ben 9lrra ibreS ©emabtä, worauf fie

weiter gingen.

©ie fomen je^t on einen ollen Seid)tftubl, ber mit
feiufter gotifdier ©dini^erei oerjiert war, ein ^rocbtftiicf

iu.ieincr 91rt. ^icr l)olte bie 5i<nlter ouf einem weidien,

feibenen Äiffen, bo« ibr 8öe binauirogen pflegte; oft ge-

feffen nnb ben ©pielen ber Äinber gngefdjont. ©ie fnfe

ftets in rnbiger ^ollung bo, finmm nnb fofl unbewe<[lid),

eine matronole eijd^cinung, in ber jebod^ jeber ©onnen«
ftral)l, ber anfällig ouf fie' fiel, bie ©puren früberen Sieb»
reijeS wncbfüßle. SBieoft Ijatk 3iaimimb mitten im
©piele oitffeben muffen, weil er ben flillen ©long auS
bem 9tnge ber 35ial)urinnigcn. auf ftd) mben fül)lte. es
botte ibn bonn uiit anbödbtigem ©<:^aner burdjbebt, nnb
bie Äronfe er|d)ien ibm wie eine ^leilige, oor ber man
boS Änie beugen muffe. Oft bolte er ftd) fpäter im
©tiOen gelobt, boB er bk ftumme mülterlidie Sitte, bie

aus biefem wuuberboren 3luge fprod), bereinft on bem
Äinbe erfüllen wolle.

— ^d) bobe an ibrem ©rabe gebetet unb einen
Ärauj borouf niebergelegt, Püfterte 8oe, fliabewegt, inbem
fie ftd) noc^ inniger an bie ©eile ibreS ©emo^lS btürfte

itnb 9>iaimnnb bobei onfob.— §aft bu ond) beti 3flofen|lorf gefel)en , beji wir
beibe jufommen borouf gepftongt boben? fragte biefer.

er blubt breimal im 9Äbr unb ftebt gerobe iefet in
ooüer Slüte

goe beutete auf ibre Sruft, an ber eine pro^tooHe
gelbe Äofe fterfte. Donn fenfte fte ein toenig ibren Äopf
unb fog ben füfeen Duft ber Slume ein. SlIS fte micber
aufbltrfte, fd)immerte eine fleine Xröne in ibrem STuge,

boS b'frburd^ elwoS ©d)wimmenbeS unb ©ebnfüibtiges
erbielt. DoS Silb il)rcr aRutter war oöflig in i^r auf«
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oewad^t uiib l^iermit bie (Snintming an hie gettngftm

^jenen i^rer iitnberseit. @te fai) ti dot fic^, wie bte

SKutter jmifc^en i^r inib Stainiitub burd; beit Ärnisgaitq

{d^ritt, öou btefem am 3tn«e flffü^rt, iljr felbft bie ^oub
ouf bie @d)ulter Icgenb. SKie jii einer untrennbaren

@ni^|)e oeretnigt, waren jie jelbbritt langfam einiger'

gegangen, unb 9iatntunb war [o gnt wie €oI)n unb
^rnbex gewefen. S)ie @riunemng war |o mäd^tig in Qot,

bog fte bem ä)7ater bte ^ub reichte nnb innig brücfie.

— 3Bie boitfbar bin id| bir, bafe bn bie gute

aWutter nod) im ©rabe fjegft unb pflegft. S)oS eigene

Äinb war fern, mufete fern fein, aber bn f)oft bie ©orge
tiebeDoD übeniommen nnb getragen.

— steine (Sorge, eine SBonne! ftamnieHe Staimnnb.
9(ber fomm, wir ^aben unferen beften SrinnenmgSort
no(^ ni<^t aufgefud^t.

fHa]d) f<^ritt er ooran unb führte bie J^remben in

einen intgefä^r qnabrati|d[)en ä^taum, ber fcitlic^ an ben

I)ö^er gelegenen äUor ftiefe. (Sä wor ber füblicbe Seil

beS Ouerfd^iffeg, ber jiemlit^ abgefcf)loffen für fidb (ag

unb eine Slrt ©onberfapeüe bitbete. %md) ein fc^maleS,

!)ol)e§ ^nfter in ber Onerwonb fiel bie ©onne fdirög

herein unb beleud^iete eine ©latuenreilje, über ber ftdt) al§

©rnijf^ibe gegen ben Siüar eine jterlit^e @äulenba(nftrabe

erl^ob.. SS waren Dorjüglic^e Sirbetten beS reifen roma«

ntfd^en ©tilg, benen bie nod^ in J(raft befte^enbe lieber^

Itefenuig ber Slntife einen 8ug »on S<i"()«* ""i» ©röfee

gab. es waren ber l). Sofcp!) unb ber b- 3obanne8,
(Sanft ©eorg nnb (Sanft SRic^el, nnb in i^rer SDiitte bie

SRabonna mit bem 5(inbe. S)ie Sonne Jptelie in ben

wolgelegten teilen ber @ewanbung nnb, über bie ftreng

ausgemeißelten Jtöpfe tjufc^itb, in oem reichen ^aargelocf

2)ie 93ilbfäulen waren anggejeid^net evbalten, nur ber

äßabonna war baS @e^i)t bemntergefc^lagen.

S)er Ort I)atte fot)tel SranlidtjeS unb ^ngiebenbeS, bag
er ber SiebUngSaufentl^alt ber befferen SlnftaltSfranfen

gewefen war. Sier Ratten fie oft gruppenweife beifammen

gefeffen imb fic^ in il)rer SKeife mit Spielen oergnügt.

jtonongeber war ein @raf 33. gewefen, ein ©d^wac^finniger

mit ftarten SJegoierationSxeidtien, bie ©utmütigfeit felbft,

folange man it)m ben SsiOen tat, aber Don wal^rl^aft

tietifdQer äBilblyeit lutb %üi(, fobalb er trgenbwo auf
Sßiberflanb ftie|. ©eine lüieblingSbefdiäftigung war, ftd)

mit einigen anoeren jlranfen 511 einer Jtegelpartie ju vet'

einigen. ®ie Ferren befanben ftd^ oisbanu im ©eitenfc^iff,

unb SBörter SDiartin mufete, fo fetjr er über bog gotteö«

löfterlit^e ©eba^ren fnurrte, in ber iJapeDe bie Äegel auf«

fe^en. ätaimunb unb 'Soe aber jagen oben auf ber

8aluflrabe, liegen bie Seine baumeln tmb flatfd^ten in

bie ^önbe, weim bie flegel tüd^tig [prangen. ÜRon bolte

baS ©piel lange getrieben, oi)ne etwag babei jn ftnbeu.

©er ÄnftoltSbireftor, SlainiunbS SSoter, botte fogor feine

befonbere cijnifdje grenbe baran. Slllmäblidt) aber wuctS
in bem So^ne ein arger SßiberwiOe bagegen auf. (^r

war bereits etwa fed^se^njäbrig unb in bemienigen Silier,

wo mit einem ftarfen 3bealitätSbebfirfniS ftd) oft ein

rigorofer moraliftijc^er $ang entwtdfelt. Sus^^'c^ ^i^^

fein erwac^enbeS Äünftlerfaewugtfeiu ibn |tc^ jum 93efd^ü^er

ber alten ftird^e unb ibrer ©enfmöler aufwerfen, ^oe
ftanb i^m babei mit ftnbli(^ gläubigem @emüt jur ©etie.

©ie 3ei(^neten unb malten ^ufamnien lauter ^eiligenbilber,

AU benen fie bie aWottoe ben in ber Stixd)t befinblid^en

greSfen unb ©totueu entlebnten. 3)er ©ebanfe einer um-
faffenben 9ieftauration fpufte fd^on in SlaimunbS jiopf.

@r fal), wie bie ftir(^ täglicb mel)r in SSerfaQ geriet unb
ber 3«ftönmg preisgegeben würbe. SSon feinem SBater

war ein (Stnl^altgebieten nic^t p erwarten. ©0 b^6)lo^

n bei @elegen^tt eigenmächtig einjugreifen. .

(SineS S^ageS warm bie ftranfnt wieber beim ftegel«

fpiel. ©er @raf war Don eiiter ganj befotiberen Xoüiteit

unb wetterte, fobalb auf feinen 3ßurf nidit alle 9}enne

fielen. Qx brutoliftrte feine SWitfpieler, riß immer »Jon

neuem bie größte unb fd^wevfte ^gel an ftcb unb warf
mit fol(^ äioQbfit, bog me^r als ein £)mamentftü<f oon
ber ßinterwanb ber ^apeOe abfprang. ^ fam, oon 3oe
gerufen, älaimunb boAU, unb fteOie ftd^ bem ©rafen ent»

gegen. S)iefer geriet fogleid^ in eine ttnbe|d^reibli(^e 38ut.

©a er ober öor 9laimunb eine inftinftioe gurd)t bßtte,

fo wonte er ficb nic^t bireft gegen biefen, |onbern bebrol)te

8oe, in ber er bie ?lnftifterin beS (Streites unb äuglei«^

StaimunbS bejouberen ©dbü^ling 311 treffen geboc^te. (Sd^on

batte er bie gewaltige ^egelfugel gegen fie erhoben, als er,

buTC^ ben boDor fpringenben 9lQtmunb eiitgef^üc^tert,

fid^ atiberS befonn unb [eine äBut an einem leblofen ©egen«

ftonbe otiSjnlaffen bef(^log. (£r fprong plö^lid^ mit

raf^er 9Benbung^ balbrea)ts unb bie fc^were Äitgel joufle

mit wud^tigem ^^wunge bitri^ bie Suft unb traf mit jo

unglücflid^er ©id^I)eit ben j(opf beS 3RarienbilbeS^ bog
boS gonje @e|id^t abgeriffen würbe unb in toufenb ©tüae
iex\d}eUte. Hoe ^atte bomolS laut aufgeweint unb fi<^

on ben blei^ unb bebenb baftebenben Staintimb gel^angen,

wöbrenb ber @raf, naijibtm er eine triumpl^irenbe Sa<^e

ausgeflogen l)atte, plö^li(^ fleinlant würbe unb ftdb oon
bem SBörter nad) ber Slnftolt jurücffübreu lieg, ©eil

jenem Sage botte in 9laimnnb ber @ntf(^lng fejtgeftanben,

feine ganji;e Satfroft an bie SoSlöfung ber alten jtir^e

Don ber :Örrenanftalt ju fe^en, unb, obwol er mit feinem

93ater barüber Aerfiel, botte er bieS nod^ mü^oUen
Sfämpfen burd^efetet.

©ein ganger ^ünftlerftoU erwachte in Staimunb, ots

er je^t an 3ofS ©eite jenen SRanm wteber betrot, luib ert

empfanb es als eine furchtbare ftcänfung, bog jeiteS

äüeib, welches feinem Se^eit bie Stiftung gegeben botte,

ibm nid^t für biS Sebni angelten foilte. t^infter brütenb

ftanb er ba. S)ann \)ob er Urngfam ben ^opf unb jab
3oe mit einem 81i(fe an, uor bem biefe erfc^raf. 3u'
gleich beutete er mit. ber ^nb nodb ber SrudbfteUe am
Äopfe ber ©otteSmtittw. 2». SRnff, bem feine ©ottin er»

blaffenb am Slrme bing*. oerlor mbeS nicbt feine 9lut)e.

©ei eS, bog er nod^ immer ni^ts gemerft botte, ober bag
er ficb nid)ts merfen ioffen wollte, genug, er löcf^elte noc§

etwas mel^r wie nor^er unb festen bie ^c^ oon ibm ab«

fpielenbe ©jene burdiouS Don bor fomif^en (Seite auf«

pfoffen. dr folgte mit ben 8lngen bem onSgeftrecften

Ringer 9taimunbS nnb fagte bann lafonifd^ boS eine 9Bort:

— Äoputt!

3laimunb lieg ben.ltrm finfen. @r füblte in ber

Sot, bo| etwoS in ibm gerfc^lagen toar unb ba| er ftd)

foum langer aufreiht 3U ballen wugte. @r ftu^te ft(9

auf einen ber ©otfel, wöbrenb er ein ©töbnen nidbt ju

bemeiftem »ermocbte ttnb bergeblic^ ein fiäcbeln auf feine

gittemben Sippen ju jwingen uerfuc^te. Slnc^ 3oe k^^^t

itjte engelgleule 9tu^e »erloren. ©ie bolte gebofft, mit

bem lieben Sucfenbfrenube einige Sage froher @rinnerinig

buri^leben ju fönnen, unb fob nun einen oon fieibenfd^ft

burc^fdiüttelten äJ^enfdben Dor ficb, oor bent i^r^cattte.

9lie bolte fte mebr bie rubicie Jfeftigfeit ibreS aWonneS

gefdbä^t, olS in biefem älugenblicf. 9Bie eine ©c^u^«

fle^enbe unb innig SSertrouenbe fc^ltig fte ibre oon langen

blonben SS^impem befdbatteten SCiigen 311 ibm auf nnb bat

ibn, fte fortsufübren , bomit ^e ben Slbenbaug nod^ be«

nufeen fönnten. 3)1. SRuff wonte ficb mit feiner nnerfcbutter«

Itcben i^rennblicfifett an ätoimutib unb fagte in gebroi^enem

©eutfd^, bog er ftcb febr gefreut bätte, in ibm einen

3ugenbfreuno feiner grou fennett 311 lernen, »on bem
biefe it)m oiel unb ftetS boS Sefte erjäblt bobe. & fügte

nod^ einiges ^inju, wä^renb fte bttrd^ bie j^ircbe gingen.
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ftretfte beim StitSgoug ätotmimb feine grofee $anb entgegen

unb jagte:— ^d) banfe S^nen for your klndness.

9(töbann reid^te tl)m Qo( il)re i^inger[f)i^eii, mä^renb
jte bie Singen öenoirrt ßu ©oben T<^lug, fofete fcft ben
Arm iiftei ©ütten nnb ging booon, o^nc fn^ nocp ein«

ma( nntsuje^en.

Slaimunb, om ^ortolpfoffen geleijnt, folgte i^r mit
ben Sinken, wie fte, jnifc^en ben ^afenplä^en unb ^ol^en

ßinbenbonmen Ijinbmdi, fid^ mit etmaS nertöfer 2lnmut
Beroegtc, btS er fie hinter ben Xreppenftufen , bie gm
imteren ©tobt hinabführten, nad^ unb nad) öerfc^roinbeu

]ai). (£r ful^r fi(^ mit ber ^anb bitrd^ bie $aare lutb

u6er bie (Stirn, auf ber falte ©c^ioeifetroöfen jtauben, unb

Sing alSbann ^efenften S9li(feS unb mit fd^roeren taumelU'
en ©d^iritten m bie Stixd)i jurfuf.

* «

— Qx l^at ftdt) ni(^t oer^eiratet, erjöljlte ber otte

SKnrtin, ber mid) al8 Äufter in ber Jtirc^e iKrumgefül^rt

^atte. (£r ging öou l^ier noc^ 3lalieu, l^ot ^c^ in SHom
bie SD^aria geholt unb ift im ^lier oon ac^tunbjioanjig

Satiren geftorben.— Unb 8oe?— 3)ic SIermfte ift feit brei Sahren in einem Srren«

l^oufe. ©ie fdiien ganj gefunb unb fd^enfte il)rem ©alten

md präd^tige j(inber. 9(ber bann brad^ bie erblid^e

Äronf^eit ouS. ^ier, in unjerer ©labt, ift fie in ber

neuerrid^lelen Slnftalt. SSor wenigen 9Bod^en l)a6e ic^ He
noc^ gefe^en. S)ie 9(el^nlid^feit mit it)rer oerftorbenen

ä^utter ift gerabesu un^einilic^. — (Sin wai)xti ®lä(f,

bag ber gute $err Staiuimtb bag nic^t ju erleben braitdite!

Sßir ftanben am (SingaitgSlor, nnb td^ »ante ben

SBlidF in bie Air^e jnrüif. 93on S)edfe, SBanb unb ©äuten
e,rftrol)lten ollc gorben im l^errlit^ften Slbenblid^t. (58

war ein wunberboreg ©urd^einanberwogen »oji Sjjnen, iu

bem man nid^ts einzelnes wa^rnel^men fonnte. Ueber
bem SlUar aber leud^tete eS golbig^eQ oon oben l^erab.

(£8 roor bie ©Iraljlenfrone ber ^immelSfönigin, bie bort

nad^ überwimbenem (grbenleib felig fc^mebte.

j^enrl OSetQue.*)

I.

3(b ^abt |(^on eine SNenge (ätubien über ^amlet gelefen, unb
i(^ muB geftefien, ^le ^abcn mtt^ nic^t t)e[riebigt. 3d) glaube, man
taufet |i$ immct: noq ^inRtfitUd) ietitec Hier[ön(i(^fcti, jetnct '3law
heil unb onberer fünfte, »ic olteSet'i^ic^te, nuä toelc^cr ©^afefpeare

fein ©türf genommen Bat unb toelcf)cr er SBort für SEBort gefolgt ift,

befi^en toir; man beat^tei bai lange ni^t ^enug.

Unb f^lieklic^ ^at eine fo toeitlöufige JH)mf)fition i^te ®t'
^eimniffe .... bie ®e^elmniffe ber bramati{(^en ^nn; um biefe aber

aud) nur ju a^nen, mufe man feiber bramotifi^er «at^riflftellcr fein.

*) ^enri 9ßtc(fiu, ben man in ^tanltäA ald bai Oberl^aupt

be8 mobemen Bü^nenreoliSniuä betrocgtet, beröffentlicbte biefen Sluffa^

neuli«^ im „^igaro*. 5Die StnfiAt eine« obne 3meifel ^ot^begaoten

S)ramatilerä über bie alte ©treitfrage ber ^omletnatur toürbe inter«

effont genug fein, um miebergegeben ju toerben, aui^ toenn fie weniger

origineU unb pti^önli^ wäre. 3J2an wirb mit SBergnügen »erfolgen,

»ie fie^ ber unbtfongene »li* beä buri^ !eine graue S^eorie beengten

2)i(^terä fettfam eint mit ber iBef(^rän{t6eit einer jugleit^ jtarl

ronuinif(^ unb ftart inbibibueU gearteten Siiatur bem germanifc^en

unb anbers inbibibualifirtcn S>i(Qtei gegenüber.

«Die Meb.

^eute, beiunferen je^igenfiittetaturi^ifterifem, toiffen toit alles,

bis auf baS, roai fie uns etgentlid^ le&ren müßten. 9Senn man be>

benft, oa^ bie moberne Krittf onftatt baS SBerf ju unterfu<6en, ficB

in bie betatüirteften unb bcrborgenften 92a(^fotf(^ungen etnläftt; baB
fie bon iebct ^erfon genau ju toijfen beriangt, bon »elier »taffe fte

tft, JU welcher Sftt fte (cbte, unb wie i^x Stammbaum lautet; bag
man fte bur^ &(^u(e unb ^(inif fti^te^tit; fo wirb man begreifen.

Wie teine ®eftalt biefen gefä^rlitbcn Unterfuc^ungen in größerem
Tia^t ausgefegt War, als ber bänifd)e SiönigSfo^n.

3J!an mun in ber „engüfc^en Sitteraturgeft^it^te'' bie $e^Ier

fel^n, bie äK. iaine mac^, jenen beftönbigen ^e^Ier, in ben er bun^
biefe SRet^obe geraten ift.

(S})re*t u'nä bon bem ffiert felbft, wenn 9f)t e8 gu fennen
glaubt, unb bon ber ^nft. Wellte eS ^erborgebrat^t i)at, wenn fte

(lu(^ nic^t ganA unb gar fremb ift. 3a, man würbe gerne Sluf'

flärungcn über ^amlet Qabeu, wenn man fte bon @&afef)>eate felber

befommen lönnte. aber er ^at leine SSorWorte oefc^ricben. 3Kon
Weig, ba^ Weber @^a{ef))eare no^ SKotiere bie (Sewo^n^eit Ratten,

SSorworte jn ft^reiben.

@ie l^aben fi(^ Wa^tfc^inlic^ nic^t gern beiraten ober angreifen
Wollen.

$atte ©^afefpeare irgenb WelAe äCefinlü^feit mit feinen 0e<
ftolten? Qat er fi(§ felbft bargefteut in feinen gro^ Sngenbtott»
beiten unb feinen erften ))^ilofo{)^if(^en StufWaQungen? $at er

fein aWobcH tn ber »Sirene" gefuiwen, inmitten ber «Dichter unb
^ünftlerV Ober l)atte er ^it) ]äfon jenen anberen ^rinjen borge»

merft, ben ^reunb bon t^Iftaff, auc^ ein netter ©onbeding, ben er

f^äter auf bie 9öü^ne brachte? ^at fein ®enie mit einem Schlage
biefe groge @eftalt ber £)l)nmact)t gefi^affen, ober ift nic^t oielme^r
bie 3bee baju langfam, nac^ unb na(^ in ibm erwad)t, unb ^aben
nit^t ber Stoff be« StürfS, biefe innere bon SKoment gu änoment uer»

f(^obene Siac^e, biefe tiielen auSgufüQenben fiütfen bagu mit beige>

tragen'^ S&ai l^at er ßuerft bon ^aniletS Zotl^eit gebockt? üaS
ba^te er über jene Stbenteuer, Cj^iebitionen, äRorbe, ^DueUe, in

Welche ber grübelnbe, f^efulatibe ^amlet berWitfelt Würbe V iltin
(Sott, bieUetd^t meinte Si)atef{>care, ba^ ber SBü^nenl^elb bie abftrofte

^erfönlic^tcit bergeffen ma^en Würbe, wö^renb Wieberum bie ab'

ftrafte ^erfönlic^teit ben Sü^nen^elben gerettet fiat.

S>ieS aber wei^ id). Sd^ wetg, boß S^(ef))ecrre ben Stoff ju
biefem Stütf fanb, als er in einer allen E^ronit blötterte; unb bafe

er tn biefer ß^ronif mebrere ^erfonen unb berfd^iebene Änbeutungen
unb Singerjeige fanb. (SlnaS anbereS Wei^ U) nicb^t unb wiU mic^

an(^ niffit weiter barauf eintaffen. ^ bin fein (Sefc^it^lSft^reiber,

fein a^eoiginer, ic^ madie au$ feine f)ft)(^o(ogtf(^en (££))erimente.

3Wif4en SU. %amei äUurtonen unb bem ®efd|Wä^ bon Wi.

Sartet) bleib! aba no^ biet ju fagen übrig.

II.

SBei ben etften SBorten ber ^anbelnben ^erfönli(^feit, bei bem
®ebanfen an Selbftmorb, ben er berwirft, fmb Wir mit unS einig

über i^n. <6t ift ein Sd)Wä<^ling, ein Jtlage^elb unb iCemic^leter,

einer ber bie SBolfen befragt unb aufÄirt^^ofen f^)aaieren ge^t; ber

äRanh ber allgemeinen Scere. (£r wirb uns feine groge äSetntbniS
ergäblen, einmal unb noc^ einmal, über würbe hantlet babei aÜein
berbleiben. fo wäre er fe^r rafi^ unerträglich geworben. S^afefpeare
Weig bas unb lägt eS nic^t gu.

(£r mat^t ii)n gum Starren. I£r entreißt i^n feinen Xränen
unb läfet i^n aufeer fii^ geraten. ®a ftimmt biefe SergWeiflung
fc^on einen anberen S^on an ; fte berWanbelt ft(^ gu beigem gom, in
bem alle einbilbungen: bie $^i<^t, bie Siebe, bie@ro6e, bieäBit^tig«
feit beS Staatsmannes burc^bo^rt werben unb bie menfc^Iic^e
S^Wäi^c auf i^re eigene Stit^ttgfeit gurütfgefü^rt wirb.

3* weiß nicht me^r, toer eS ift, ber gefügt ^at: ,^mlet ift ber
gum SKdnne ber Xat berwanbelte ^rebiger." SEBenn ein äRenfd^ fo

benft wie ^amlet, fo ^at er auf biefer @rbe nichts nie^r gu fuc^en;
bie (£reigniffe gießen an if)!» borüber, o^ne bag er Slnteil an i^nen
nimmt; er treugt bie Slrme unb fiet)t gu. Slber ^amlet ftraft fic^

felber iJügen, unb Wir berftc^en i|n nic^t me^r. 3n ben ©ingel«
heilen hört er auf, ber gu fein, ber er im ®angen ift. Cr Wirb ent»

fmiebcn, energifcfi, graufam. 3n einem äRoment mochte er bie gange
Seit bis auf (£lattbius töten. So^er flammen biefe auf ber ^anb
liegenben, unbeflreitbaren SSäiberfpruc^e? SBem fann man fie gur
2a^ legen?

'

<ii ijt fc^on oft bon i^nen gerebel Worben, unb man bot tauftnbe
bon ISrtlarungen bafür gefiinben; Welc^ aber ift bie richtige? äRit

ber S^ronif werben wir fte finben.

S^afefpeare ift nicht $err über fein Stücf. @r berfügt nic^t

frei über alle Xeile beffelben. ©ier, red^ts, borgt er; bort, linfS,

träumt, erfinbet er; er heftet Vorräte, bie nidit^anb in ^anb ge^en
mit feinen ISifinbungen.

an Stelle beS tatfräjtigen äUanneS, welchen bie Kljronif i§m
liefert, fteUte er einen Xraumer ^in, bem er bie Xatfraft ober läfet.

35oS ift ber Orunb ber aßiberfprüc^e; er ift einfa^ genug unb fiifier.

Wir ^aben nic^t nätig weiter nac^ i^m gu fuc^n.
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. Sit brauchen bap nii^t iBhatt'tptaxt unb fein 3a6rbu»bert gu
temien, brauchen au(^ nid)i ^amlct in fein l^iftorifiticS Wdien gutücf«

guftetten.

SBogn bet 9Roti> bed ^oloniudV !5&a{ef4)cai;e finbrt i^n in ber

e^tönif »ot unb befiöU i^n bei. SäJoju Die Weife nodj (gnalanb unb
bie (£rmotbung bet Soten iti !itön\c^i. Seil S^atef^ieare nä) juetft

bad Stüd jurec^tgelegt ^at unb bann feinen gelben mit Gewalt in

ben oUgemetnen $lan, ben et ftc^ gemotzt f)at, ^ineinfe^t. 3)e§5alb

ift ^amlet auc^ entftettt. obet bielnie^t beäl^alb f)ai er gmei Sefi^tet
befontmen.

SiabutA nitb et au(^ gunt Ut^ebet bon SJeibtec^en, bie nic^t

bie feinen finb unb feine anbete (£vflörung »ulaffen. latnc unb
SKouIipt fagen vmi: „2)a geigt fic^ bet'äKann hti fei^gge^ntcn

So^rbunbettS."

ia^ ntt(^ b(x() mit (£utem ä'Janne beS fec^äge^nten ^a^rl^unbcrts

in StuBe.

9Str tdnnen nidit gugeben, bah ein Wimn gang plö^ü&) mit
einem ©4(oge fein 3a§t^unbert toieberfinbet. SJit fönnen nii^t gu«

geben, bangem Wann gum fet^Sge^nten Sa^r^unbert gelten mug,
um bie iRUfpielenben gu etfc^logen, unb toieber ni$t gum fet^S«

geinten 3a^t^unbert gel^öte, um (einen äSaiet gu täd)en.

$(u|[eibem wiffen wie ja au^, bag aSe biefe 2)2oi-btaten, in

benen »»it ben SRann beäfe^Sge^nten 3ai^töunbert<s erfennen, einer

(£^ronU bes gwölfien dal^r^unberts entnommen finb, wel^e an ft«^

eine (Srgä^tung ani bem neunten ift; bae finb ein biS(^en üiel bon

Sa^rbunbetten.

Sagen mit ti alfo fiei ^etou& iffio bie 3igut be8 ßamlet
ni(§t ber S^onif angePtt, ift fte mebet tompligitt nod) tätfel^aft.

tseine Haltung (£(Quoiu3 gegenubet ift boKfommen f(at; et ^ä(t f\(i)

fo lange mie möglit^ bobon gurQrf i^n gu töten. Sae nü^t ti, H^
er bie ßänbe ringt unb jid) feiner eigenen @(^loäd)e fc^ämtv £)er

0etft ipttb ja bo$ gurüofommen unb i^m fagen: ,,^rgi^ nic^t;

bfine «ittenäfraft ift fd&on balb futfc^.'

Kber biefet neue ^etwetg bleibt tefuitatlo^.

VSir muffen a(fo entmeber glauben, ba^ bie ^ignr bed ^autlet

fotooi &§araner toie Sur^füj^rung befi^t, ha^ ber Ittorb il^m un<

ongenebm ift, bofe bie »a^e i^n nii^t freut— obet mit muffen unä
fagen, oak bie raf^e (Srmorbung bt^ l£(nubittä unmöglii^ ift, weit

ba$ ®tü(f bann fofort gu (£nbe märe.

iir.

9}a(| fo bieien ftommentaten, bie bie i)2arr^eil ^amleiS fi^on

erfal(ren ^ot, mufe man fie gang für fic§ nej^men unb gcnou bc«

trachten, »enn man gu einem ©^lufe fjmfic^tlid) berfelben fomnien

mill. SRan mei^, bag bie 9{arr()eit fic^ aui^ in bec Q^ronif bor»

finbet unb bafe baä Stütf fie fic^ bort borgt. 3n bn IS^ronif ift fie

berechtigt unb annebmbot; in bem ©tuet iß fie meber ba8 eine not^

baS anbere. ®ie födt ipamlet- jjlötficti ein nac^ feiner Söegegnung

mit bem ®eift, o^ne bafe man meife, wie ober marum. aiö er gu

feinen gteunben guifirffe^tf unb i^nen ba8 Oejeinmi« auf bie ©eefe

binbet, fagt er: ,S5ie befrembenb obtv eigentümlich aut^ mein Be»

nehmen fei: benn ei ift möglich, ba^ id) ti fpäter angebracht finben

Werbe, ein munberlic^e« ©eba^ren angune^men." aber meitet erflärt

tjamlet ^d^ nii^t. ©e giebt biirc^au« feine ®tünbe bafüt on. Unb
in SBafir^eit ^nt er ba^r auc^ feine. ©djüefeUcb fie^t man aber

auc^ nic^ einmal, bog feine 9tarrljeit aucb nur einen änoment gu

feinet Modje obet feiner Sic^crfjeit nötig ift. Unb weiter. SBcnn

bie (Beftalt ber (£f;ronif nnrrifc^ mitb, ftecft roenigftenä ©emufelfcin

btin. ®ie begel^t ftotfe unb unbeftreitbare «etitiungen. Saun man
abet bon ßamlel bai gleiche fagen? ftaum ein paav 35Borte guetft

mit ^olomttä, bann mit bem Mönicj begeugen eS; gloei obet brei

einfa^e 9te:|)lifen, bie man i^m gemutlict) entlodt.

^amlet mni^t toabrfci^etnlicö nic^t ben ©inbtud eineä SMa^n»

finnigen, aufeei einmal, in biefer aWosfcrabe bei Ophelia, bie mir

nic^t einmal gu fe^en befommen, fonbem bie fie nur i^rcm üBoter

ergo^It.

S^atefpeate begnügt ftcii bamit, bie Startzeit anjubeuten. Sebt
richtig notte et babet auf Opl^elio geiecftnet, bie natürlich aleiä) ba»

bon befallen merben mufele unb nic^t betfr [;len fonnte, fie offenfunbig

gu machen. T)ai getan, miib nun ein für alle SKal angenommen,
ba6 ßamlet nörrif$ gemorben ift, obne ba% bie übrigen ^erfonen

beS ©tücteS ficfi bie SKüfie geben, emftlic^ gu unteifucfjen, ob ei fo

fei, unt of)ne oa^ S^amlä felbft eä unö glauben mac^t. SBebet er,

no^ bie Uebrigen legen SBett batauf. Slber ba« grofee Unglücf bon.

^omlete ®a]^nfinn ficMf in ben Snterpretationen, bie mon i^m ^at.

juteil werben laffen »erü^mte Äritifet unb fogat berühmte 3rren«

argte ^aben fic^ gefrogt:

1) ob ßamlet nic^ bon jc^et ben Äeim gum SBo^nfinn in fic^

fiatte?

2) £>b bet Xob feine? ^aieti unb bie batouffolgenbe ©eirot nicfit

biefen Seim fcfineHer entwideln Ralfen?

8) Ob nid^t in feinem fi* mit bem ffiaönfmn »efc^öftigen fc^on

bieÄngeic^en unb ber Beginn beä wirflici)en SBo^nfinnä lagenV

4) £>b er nidjl gum iJfarien wutbe, inbem et il)n fpielteV

5) Db mon nictit bei iljm fowol «ugenblicfc bei fingtrtcn ®or)n»

finni», Wie anbere älngenblicfe bei wirfKAen SBal^nftnni», unb
auc^ wiebetum lichte äli^omente fe^en mußte ?

äßan begreift eS, wie eine ®ad)e, iiber bie fo biete i^-ragen ge<

ftellt, bebatlirt, felbft bem bet SBiffenfc^aft eigrönbet worben, ein äu*»
fcQen bon 9Sid)tigfett unb üBa^rljeit annehmen iitu^te. @te beruht
aber >i>irMid^ auf gar nic^tä. (Sie flammt eingig ouS bei S^tonif,
aus bem bort bergeic^neten 99ia^nfinn, ben @t)afefpeare in feinem
Stüd beibehalten ^at.

9Bir »Oden bad unterfuc^en.

^amlet liebte ben SSater, ben er bertor, unb beWeint il^n. 2)te

^eirot feiner SRutter ift eine fttafbare; er betbammt pe. ^noUexif
wittert er ein äSerbtec^en (er ift ber ©ingige, bem ein folcftet älrg»

Wo^n fommt; unb ben Utnebet bef[elben. Kiebergebrüdt unb moc^
log, will er naC^ SSiltenberg gutud gu bem eben etft berlaffcnen

Uniberfitötäleben. iöiä ^tetqer ift $amlet boc| geWife ntc^t wa^»
Rnnig. ^er moglofe @c^terg, toelc^eit er t)or $ioratio unb feinen

^reunben an ben Zaq legt, ift boc^ gerechtfertigt. SllS ^oratio i^m
bon ber (grfcfieinung bei ©eifteä fpric^l, nimmt er biefe äRitleilung,

bie l^n weit me^r überrofc^en unb beunruhigen bürftc, tuf)ig ent«

gegen. SUä et auf ber !|8Iattform anlangt, ift et fo tubig wie nur
moglid). Cr unterhält fi* fo gemütlich mit ßoratio, bafe (»^afefpeare

i§m eine Siebe gegen bie Xrunffuc^t feiner Sanböleute in ben äfhrob
gelegt ^at.

ein SKitgtieb einer lempetenggefeOfc^aft lönnte ftc^ nic^t ge»
Wäl^Iter barüber auäbrücfra.

©eine Anrufung be§ ©eifteS, bie boc^ nic^t angenel^m fein fann,
fagt oOeö, Wa* nötig ift, unb brürft eS fogar fel^ gefc^irft auä. gr
bat nur gu biel @runb, wütenb auf feine greunbe gu werben, ald

fie i§n geWaltfam gurücf^alten wollen. (£t bewal^rt feine borgüglic^e

Haltung bem @eift gegenüber, unb, waä bei ifjm fc^r feilen ift, er

Ijält feine Aunge im gugel; basi ift wol bie größte iÄnftrengung, bie

man bon i^m berlangen fönnte.

öoüfommen forrett in ©egenwart beä ®cifleä, wa^ tut ^amlet,
fobalb bet @eift ibn betlaffen IjatV ®t giel;t fein ©c^reibtäfelci^en

^etbot unb f*reibt batauf: „Se^t gu meiner Sofung! Sic Reifet:

,3tbe, abe! gebenfe mein!" 3$ ^abä gcfc^worcn."

ißetnünftiget fann ein IRenfc^ boc^ nid)t fein,.aU M felbft gu
fennen unb fic^ fo oorgüglic^ tu ber @malt gu ^ben, bag er feine

S8orficf)tämQÖregcln gegen fic^ felbei; gu treffen imftanbe ift.

SBill man bielleicbt behaupten, ba^ ^amlet einen 3)tonient fpäter,

alfo Pon einer Minute gut anbetn, ben SSerftonb berliertV sBarum
bentt?. ©eine Oefö^tten fuc^en iftn u»b rufen nac^ iljiu; er löfet

ein C^agbjignal ertönen, um ipen ben Ort angugeben. Wo er fic^ be«

finbcl. 3)amil beweift $amlet einen fel^r flareu iiopf, aber gewife
fein Jlngeic^en bon ®eifte§berroirrung. ©eine ®efäl)tten fint)en i^n
unb befragen i^n; fc^on Will er i^nen oBe« fagen - man fcrtnt ja

feine gewöhnliche äRttteilfamteit — aber er batt an fid); et tnU
|c{)nlbiat fid), weit er fc^weigen mug; er aplfelixi an ibre jEteue unb
i^re ©iöfrelion; jo, aber baä ift jo bie «sc^au^cit felbct: 31^1 unb
bann fommt nocf) ba'i famofe ©ort: ,?tlter iPIauIwurf!"

SBenn biefe SBorte in ber Xat fe^r ^ari unb befrembenb Hingen,

fo Wollen wir auc^ gugeben, ba^ fie ^art unb befrembenb flitigen

unb nicbt£ anbeieä jagen.

Uno filiefelic^, ift ei benn erftaunli^ bei S^afefpeate, bem be»

trunfenen äBilben, wie mon i^n el^emalä nannte, Sluäbrucfc gu finben,
bie wie Ol^rfeigeu wirfenV SIber bie ©gene ift eS, bie gange ©;5ene,

bie man »erfolgen mufe, unb fie ift flar, oang flar!

^ai WiU ^amlcf:; l&t~mxü bem ®ct|t feine ffiicbtigteit rauben
unb iljn ali \Jrfcf)einuug bertletnetn SBle fonn er oai am beften

bewerfftelligenV C^nbem'er bie ^enfc^aft über i^n bemo^rt Unb
er beWabrt fie, bewahrt fie »on »orn^erem, er bewahrt fie bi» gum
Ueberflufe, bis« gum S)ilettonti«muä S>aä ift ber richtige JtuSbrnrf

bafür, obwol »leUeic^t ein wenig gu moberu. Unb bort, wo biefet

2)ilettanti^mu9 fiel) gcitenb ma^t, bei ber büftetften ©teile berührt
er unä als graufam unb gottlo«; et bettelt vmi in tiefftet ©eele.

SBir fönnen fid)et fein, ba^ auc^ jpomlet Rd) nic^f frei bon ©c^ulb
fü^It, unb als bet ®eift noc^ feinem legten SBort berfdiwinben wiU,
wirft i^ui ber reueoollc Dilettant ein üebewol »oll finblic^er Xtänen
gu: „9tul)e, nitje, »erftörter Seift 1"

55as ift ober nicl|it bai ein.jiqc ©eifpiet be« 55ilettanttSniu8,

Welches ^anilet un« giebt. (ii ftnoen fi^ nod) eine gonge SKenge
folc^er a3eifpiele bor.

öetrniten Wir i^n g. ». luä^renb ber SftcaterootfteUung; balb

ift er im (saal, bolb auf ber ©übne; balb überwacht er (Siaubiue,

balb füinmanbitt er bie »»c^aufpteler. Ueberbieä feftt et bie Opfielia

in SJerlegenbeit 8118 (£taubius fliegt unb fein «erfpre^en eingefte^t,

triumpl)irt ^amlet (gr bat ein l£jpetiment gemacht, e» ift gfeglüctt.

©c^on fc^webt bet SJame vlexo auf feinen Siip'pen. 3n fflafir^eit ift

alfo Hamlet ein SSirtuofe unb ein «Dilettant; er fpiell ftet« bie

©ituation, in ber er fic^ befinbet.

3ft er wa^nfinnig, nls er feine erl^abcnen SJonologc ^öltV 3ft
er wa^nfinnig in ber ©gene mit ^oratio, als bie ®rofemut {eines

ffleifteS unb fein SBcbütfnis nac^ üiebe feinen iiippen entfc^Iüprt?

3ft er waönftnnig in ber ©gene mit ben ©cf)oufpielernV Ar
finbet fofort baS, was er braudpt: ben 3Korb ®ongagaS, unb er felbft

bicf)*et rafct) bie getjn ober gWölf «erfe, btc bem ©türf ftingugefügt

Digitized byVjOOQlC



3ir. 37 Z>ae SRagdsin ffit SUteratur. 669

toerbm {oOen. <&t befc^fUgt fub einj^d^enb mit ben lUterarifc^en

©tteitfiogen feiner ^tit; er plt bcn Imgöbien, feinenjufünftigen
3nterpreten, einen beflantotorift^en SSortrag, ol^ne bie GlohmS unb
bie 33ajaMOä ju bergeffcn; er giebl ber S^eaierwelt einen g'ngfrjetg,

ben biefe iju ollen ßtittn berbient ju ^aben fc^eint. 3ft er bicl«

leid»! »a^njinnig, aliS er ben sBertrautcn Cloubiuä bie ^Idte über»

reitet, tooniit er j^n fagen f(^eint: i^ ^piüt mit ben anbeten, wenn
i(^ totH — mit mir ober fpielt mon nidjf!' 3ft er enblit^ toal^nfinnig,

als er feine äJ'iutter tabelt unb foltert? Unb bocb ptle er ifxn to'ol

®runb, e8 ÄU toerben, ^ier too ber ®eift aU britter jteifji^en i^nen

ftel)t, i^m fif^tbor, feiner aKutter jebo(^ unfict)tbar.

^amlet toa^nfinnigV @e[)t bo(^! 3n biefem Saufen bon ißer«

bte(^em unb Starren ift er ber einzige, ber ftt^ wirlltcb ju beberrfc^en

int <Stanbe ift unb fic^ fennt; er argumentirt über aue§ unb ftubirt

an fi4 in einem fort.

€omit ift ^amletd aSa^nfinn (ein reeller SBa^nfinn, faum bag
er ^tl^eui^elt tmrb, unb ed ift abfolut niäfti ba, um i^n ju teiSfU

fertigen.

©^afefpeare ^at i^n tro^ent beibel^atten; er bat i()n beibel^alten,

um i^n bramatifc^ gu oertterten. 3unä(^ft fanb er in bem 9Sabn<
finn hai SBanb, baS er brauchte, um aUe feine ©eftalten- $nfammen<=
gui^allen. ^ttna aab ber Äal^nfmn feinem gelben bie Mid^tuno on,
bie für i^n unentbebrlit^ war. Xiiefer ffiabnjinn, ber fo oft fc^on
Hon ber ftritif angeAtoeifelt, ftubirt, gef^ilberl, befpro^en loorben ift,

bei bem einen unflar erfcbien, bem anberen unangenehm unb nie
nicbtsfagenbe* ©efcbwä^ »orforn— ift ni(^t8 anbereä ol8 ein ifjeaterfoup

;

er ift bo§, hjaö bo9 ©tuet lebenäfäl^ig mac^t unb ber ®runbftein f)u

^amletä ganjeni dl^avaitet. £>^nt oen aSo^nfinn wäre nit^tä öon
ollebem gegangen; mit iljm ^atle ©Oofefpeare freiere« Spiel mit ber
®ü^ne unb bem ^ublifum

auf biefe Plattform au« ^oppe, in biefeS aWilieu bon SJegenbe

unb fomif(^er Cper ftellt er eine ungloublic^ e^trobagante ©eitalt;

lenffam unb beioeglidi, balb Irönen^elb. balb ©pafeftdgel. 3)i(f)ter,

^^ifofop^, anarcbift, SSciberfeinb, (ur^, ben boKenbetften »o^emien
a0er bereinigten Sabt()unberte.

IV.

Tlan hat oft fcbon bon ^amlet gcfpro(^n, unb meiftcnd mit
einer gehiiffen Sc^üd^ternl^eit.

e"r bnngt einen leirfit in SSerlegenbeit. «Die berü^mtefte SReinung
unb «tgleicb bie berfebrieftc über ifin ift »ol bie bon ®oetl^e.

ifead) biefem ^erumtaften unb mit großer SelbftgefäBigfeit fam
®oetbe enbtic^ ,^u folgenbem ©c^Iug:

iiamlet toar juerft bnä JKufter eine« ftönigsfobn« ; ein böflieber,
mafebotter ebrgeigiget ^Prin^, beffen (Seift burd) bie UnglürfäföBe in
feiner gamilie unb ben Serluft einer ftrone plö^Ii* au« bem ®Ieicb=
gemidjt gebracht mürbe Ol ttelcb ein amifeligc« iBilb ift ba« boeb,

m benen mon nitbtä bon ber ^erfönüdifeit, nidot« bon feinem broma»
tifcben SBefon, ni(^t« bon feiner pf(''«'f"'Pbtftbfn 91ber »oifbcrfinbet!

92i(bt«!

Xroftbem baben bie fronwfifcben Äritifer, bie ,'£»erren 2^aine,
2Rontigut unb i'emaitre, ©oetbe« anficbt oboptirt, unb bereinigen
biefelb'c — wie? ift mir unflar — mit anberen febr berftbiebenen 3(n»

fid)ten fflcnn ^omlet aucb nur einen SWoment ber ^fjrinj gcWefcn
Wäre, ben Woetbe unö au«moIt, fo würbeu bie $)inge f«b m folgen»
ber Seife entwirfelt boben. ^{weifello« bötte er fieö ben Zot> feine«
aSoter« fcbr ^ii ßcrjen genommen, aber fein ©d^mer^ wöre in paffen«
ben unb bcrnünftigen «renken geblieben. ®ie ^eirat feiner Slutter
bötte ibn felbftberftänblidi tief beriefet, ober bie ebrfurtbt bötte iftm
nicbt geftfltlet, ficf) ein üange« unb »reite« borüber aus^julaffen. «l«
^oratio unb bie onberen ^u ibm famen unb ibm öie ®eiftererf^einung
anmelbeten, bötte er ibnen geantwortet: „9Jein, idb jjicbe es bor, ben
Seift nicbt j« feben." Unb wöre ^amitt beunruljigt gewefen über
feine 2:ronfoige»!(led)te, über bie pofitifdje ©teUung, bie ibm eine«
Soge« AufnBcn mufete, fo Ijäüe er einem bebeutenben ©iaot«monne
wie ^oloniu« fitbcrlicb acbtung bcjeugt, onftatt ibn unbarmbergig
mit feinen Rarrifatur=.®pötteleieii ju berfolgen. ®ie ernfteflen (er»

eigniffe würben e« ni(bt bermögen, einen OTonn fo jju berönbem bi«
in feine innerfte 3?ol«r, bi« in bie innerften J^alten feiner Seele
binein.

3cb würbe gern ^^ugebcn, bofe ßamlel befönftigt unb befebrt, in
treuer Sueübunq feiner föniglid^en ^flicbten ein 3Karf»Sturel ober
ein J^riebricb bottf werben fönnen; aber ibn un« borfü^ren wollen
al« einen jungen SitbWig XIV., Sfitglieb bcs Slei^örat« unb $of«
mann — bo« beifet fi* lödierlirf) macbf". bfifet bie ©eftolt nitbt ber»
fteben, bcifet — wie Jainc felber fogcn würbe — bie gonje ^ftjtbo»
logie fiiomlet« unterbrücten.

^ä) fleUe mir ßamlet pnä(bft bor ol« ein frfiwöcblicbe«, an»
fpru(b«boüe«, unauäfteblirfie« »inb. S5ann entfernen ibn feine an»
geborenen böfen Neigungen rof* bon ber feinem Stlter ongebörenben
Sebenöweife, unb äugleicb treibt feine frübreife anteOigena ibn ju
aSütbetn unb Träumereien ^in, in bie auSgebebnte, übertriebene
®rübelci über alle« unb jebe«. f)ie SBerfe ber Siebter baben einen
mätbtigen (Sinfluft auf ibn.

(£r ift ein boflftönbiger Rontroft gu feinem SBoter. J)orau« er»

flärt fidj jene ©l^rfurt^t, jene befonbere >JärlIid^feit, gemif^t mit ber

' iJeWunberung eine« \d)tottAtv äRenfi^en für ben- energifAen unlreni»

ftbloffenen ä»ann. SBenn ßamlet (Steftbmaif fanb am ^etbtfaol Unb^
am ffiaffengeflirr, fo ift bai reiner 3"fall, Saune ober oUi^ ber

Siunfd), nicbt gong uub gor ungefcbiA ju erfi^einen. Sluib ift e«

wol möglicb, bog biefe Seibenfdjafi gar nii^t ernftlicb bor^anbeit.

war, uno oa^ ©^alefpeare fie ibm nur jugetegt bat, um feine

Söfnng ber @aAe ^erbeijufü^ren.

£er ^oift ätang, ben er einnimmt, ^ot feine nrifantbropiftbe

®e{innung entwitfelt unb geftattet ibm fogor fie offen jur ©(bau 3U
tragen. @r lä^t jid) nie ber greibeit berauben, impertinent xu fem,

wenn e« i^m beliebt. Oftmal« wenn er mit anbeten jufammen
ift, antwortet er nur T"^ felber.

^'iefe unbewufele unb berfe^rte KoHe foftet i^n ober wenig
äRü^e; er brau<bt nur feine getool^nbeitägemÖBe Sronie ein Wenig gu
forctren.

iRur Ophelia unb etaubiu« werben biefer äSeränbetung geWabr;

fonft ^ält man i^n lange fc^on für einen 3n;rmnigen ttnb ptr

ein lier.

@r lebt apart für fidi; er i^t Wenig unb fel^r raf(^; feine 92äc^te

finb jumeift f^le^t unb fddafloS.

greunbe befiel er nirfit; bie Vorliebe für ^orotio ift rein

pIatonif(^ unb aufäüig. 3n 9Sirfli(bfeit empfinbet er om^ für
Opbriio nur eine ifonne be« fiopfc«, eine Iitterarif(^e Sieb«, bie er

ftcb befriebigt burib Betracbtungen, ®alanterien unb Roten. (Ein

9iomeo wi^elt niemals. üBenn ein jtbwere« ®ebeimni« feine Seele
belaftetc, würbe er e« feiner ©eliebten fogleitb mitteilen; Äomlet
aber mi^ban^^" )>ic f^'ne; er berieft fie unb i^r ganje« ®ef(ble(bt

mit ibr.

(rr ift l^uman. <Sx f)at feine« bon jenen Serbrei^en begangen,

bie fi<b in ber Sb'onif borfinben unb bie S^afcfpeare ipi ab«

genommen ^at. ^r ift ein ^bi^ofopb, ben Me ätai^fut^t aufregt

itnb ber bennocb »u feinem entft^luß fommen fann. 35ie ©träfe,
bie in bem iBereidQ feiner äliacbt liegt, bie er ausüben (ann, ift btt,

bie er feiner SKutier ju Xeil werben lä^t; eS ift eine gefproibcne,

oratorifdbc beflamatorifc^e ©träfe, bei ber er fid| felber oaS peci
jerreifet. Um bie ottgemeinften Sbcen att«jufpre(ben, greift er form»
lieb nacb ben graufamften !£bemata. @otibt befcblieftt feine Slnftcbt

über ibn folgenbernm^en: .$hr ift beutliiq, ixi% €bafcf)>eare l^abe

fibilbern Wollen: eine grofee lat auf eine ©eele gelegt, bte ber Zat
nidjt qeWocbfen ift."

i)iefe »emerfung fönnte fe^r intereffant fein. Wenn fie nicbt

beanfpru^ic, ben ganzen Gbarafter jugleiii^ ju erflären unb ju
umfoficn.

©ie rei(bt nur an bie bramatifc^e ©eite ber ®eftalt, l^eran an
bie ^unttion be« 9)ä(ber«, weld)e tbm in bem ©tücf juerteilt ift.

aber J^amlet ift eigentlid) überall unb immer au^er^alb biefer

?funftion. (S« ift nitbt, bafe bie Sot über feine fträfte ginge; fonbem
e« ift bie 7,at felbft, bie ibm bol^l, unnü^ unb elenb erfi^eint unb
bie er pbilofopbifcb beracfttet.

inmitten bon ®räbem, mit ben Kotenft^öbeln in ßänben
Pbilofopbirt er: ®o bleibt bon ber Suft, ber S^onbeit, bem Siebter»

fprud), bem Sürftentilel, bem 9iubm aieronber« unb aß ben onberen

®rimoffen be« .struftgler for life" nicbt« übrig ol« biefe eine, bie

iä) jefet bin auf biefer leeren, eiftgen £iimf(bale febe. äSoju alfo

ba°> olle«'^ 3Ba« ift e«, ba« überbaupt 9}ert bat unb Wo« nütft e«

bogWiftbenjutretenV

3»o olfo ift bie grofee Xat, bon ber ©oelfje fpri(bt, bie feiner

37ieinung nacb, ßamlet jugebocbi ift?

(Sine grofee Tot, emgrofeeS Opfer, eine öffenllicbe ^anblung
bötte ßamlet bielleidit ^uSege gebradjt; aber gu einer leeren, bohlen

§flicht, bie ibn gum IRötbit tnodien mu^te. War er nitbt fabig.

agcn wir botb alle« frei bciou«. ßamlet bergöttert feinen SSoter

unb beweint ibn lag für log; ober er will ibn nitbt röiben.

,To be or tiot to be?* Da« ift bie einjige, ewige, witbtige grogel
SBenn nutb er getötet. Wirb er boburt^ mebi toiffen bon ber

onberen ffielt, unb wirb er in biefer ^ufnebener fein? ®irb ber

aKötbligen ®ruct boburtb Weniger füblbor? ^ie ®eretbtigfeit ftbneller?

2)0« Serbienft mebr onerfonnt, unb bie armut Weniger fcbrcrflitf)?

®er würbe ber pbilofopbiftb«t ©eunrubigung unb ben irbiftben

.<itatamitäten ein @nbe motben?
Soffen wir biefen ä>2ärtt)rer in ^rieben, fragen wir ibn nit^t«.

(£r leibet, gr leibet groufom, unb er erfreut fitb oennotb einer ou«»
geaeicbne'fn ®efunbbeu. Segreift nur, bofe biefe fünftlitbe öufeerlitbe

aufregung nicbt mitjöblt; im (Segenteil, fie berubigt ibn noä) biet»

leicbt. (Sr leibet für eucf), für ficb felbft, für bie gonje SBelt SBenn
man ibn fcnnen lernen Win fo mu^ man ibn boren, wenn er olleiii

ift, wenn et fem bon ben SWenfcben ift, unb Wenn er bo« SBud), bo«
nur ©orte entbölt, bei ©eite geworfen bot. $>ann fteigt ibm ber

gan^f ^"^amnier bet aWenfcbb.eit buf bie Sippen, unb er fpridjt bie

^errlicbften SBort', bie nocb je ouf ber ©übne gefprocben werben finb.

V.

ßamlet ift eigentlich bie einzige ^etfon be« ©tücf«. S)ie anberen

finb Weber wichtig nod^ ge^attboQ. ©ie gehören feinem Sol^r»

§unbert an.

Digitized byV^OOQlC



590 5DaS SKagajin für SUteratttt. mt. 37

Z)m e^araßet bon (SlaubiuS fann man f(^tt)er berfte^en. dt
cmftfinbd Siebe für ^amlei, noc^betn er i^tn ben Safer ermorbei l^ai.

3unä(l^ft fc^nt fein Serbre<^ il^n wenig ju aeniren , unb nad)^er

»erliert et in einem Stugenblttf böllig ben ^obf; l£t empfinbet aut^

Steue. (Et ifi jättliC^ju bet Aönigin unb freunbfc^aftlic^ mit ^oloniud;

füt einen fo gto^en S3ö]en>t(^t jeigt et jebenfalld ubertafc^enb biet ^erg.

®etttub ^at beftanbig eine SItane int Suge. ®te ift ein ber<

liebteS gfraueiüimmet; eine 2)irne; iai SBort »ninit me^r als ein

aRal in bet S^tonit fotool toie auc^ im ®tü(f bot. @ie begünfttgt

Opffüitni $(äne unb motzte fte gerne mit i^rem lieben $amlet bet<

einigen. 3m ®runbe genommen jinb (Seritub unb Claubiui jtoei

febt betnänftige aRenft^en, bic fim i^t Seben in ettoaö brutaler

aRoniet jelbft gefc^f{en ^aben unb nun gerne fe^en möi^ten, bog
man nic^t babon \ptadft.

^olonius bobe id) fe^r gerne. 3m Anfang ift et (^atmant, boU
bon liebensmütbigct aSeid^eit unb bäterHi^et ^ättli(^leit. (Ein

toenig ft^toa^l^aft tft er, abet baS tonnte i^m Rannet am (Snbe bet'

geilen, ^amlet ift eS, bet i^n gani bumm ma<bt. Si tft nit^t gut

mit einem 92arren gu tun gu ^aben, unb auf btm X^ealer nod)

meniger als anberSmo. (Sr ettnnett an betfc^iebcne anbete @eftalien

©l^fefpeateS, an ä>2enenius tlgtib)» im ^otiolan, obnc aber fo

betounberungätoürbig ju fein tote jener. Saetteä unb j^oratio finb

gleiibaültige (äeftalten.

Op^elto ift bor ber $anb nod» nid^t beffer berftanben Sorben
als ^inlei. ®ie refirfifentitt bte an tl|tet Siebe ©teibenbe. Sie
ift eine luftige junge ^etfon, bie gang genau toei^ n>ad fie uiti unb
i^t aujge auf ben JlönigSfo^n gewotfen J^at.

@ie f(^mei(|elt i^m unb etl^eitett i^n. ^anilet burc^fi^aut ht

fel^r tooL DaBer fommt ci au(6, bo^ er einen folcbcn %ov. mit tQr

anf(^Iögt unb ^^ il^t gegenübet mie ein tollet ©lubent bettägt.

3n bet famofen ®,fene: ,®t^' ins Jtloftet, ClJ^elia" — berfe^lt

er burc^auS ni^i, il^r feine ma^ SReinung mitguteilen. „^i) met^
au(6 mit euren Sßalereien Sefc^eib, rei^t gut. (Sott ^at eu^ ein

&t\i^t gegeben unb il^r mac^t mi) ein anbereS baraus; i^r tängelt;

il^t ttippüi unb il^r lifpelt unb gabt ®oiteS ^eaiuten betl|ungte

^tarnen unb fteUt eiu^ aus Seicfitfetitgfeit unloiffenb
'

S)aS ift bie »a^re 0|i§elta. WS ber SSabnfinn fte umfängt
unb Siebetfragmente i^t einfallen, fernen mir i^re StebttngSlieber

fcnnen. gmeifelf batan ni(f)t. (g« tff baS 9lepeifoire ber gbctte

®utlbert, toefc^eS fc^on im SKtttelalfer bie Salons be^ertfc^te. @ie
ift ein SRöbc^en am ^ofe, entfc^toffen unb gemi^igt unb äu^ctft e^r*

geigig, unb fte betliert nun auf ein Tial aUeS.

VI.

Sie man tnei^ gtebt eS gtoet ^amtefs bon ©^afefpearc, bie

ade betbe auff)enttf^ finb: ber improbifitte ^amfet, ben fein ä^cnfc^

'e gelefen l^at, unb ber befinittbe ^amlet, ben alle SSelf fennt; cS

leibt mir alfo no^ übtig, bie betben miteinanber i^u berqleid^en.

^e ^itit, bie f<^on aacrl)anb Stubien über @bafe'lpeare an«

Sfteflt ^at, liat btefe eine bisher nod) bernacbläfftgt unb l^at batin

ntei^t g^etan.

^unac^ft ^tte fte babei — um in ibrer ©prat^e gu reben —
bie Sofung eines Iittetati{(^ Problems gefunben, toelt^es fie feit

langer ^tit fc^on beunrul^tgt unb bertoirrt.

31IS S^alefpeare ben erften ^amlet fdjrteb, mar er ba noc^ jung,

no(^ fel^r jung, ober ^tte er bereits gtoei berfd)iebene Steifen erlangt?

®ie ber Sa^re unb bie bes XalentS?

für
mxd) ift bie ^ragc entf(^ieben.

ä) fpotte aller @ele5r|amfeit, i^rcr iSfrupel, i^rer Daten u. f to.

3Rtr genügt ber S!e;rt allein, föenn man ben erften ^amlet lieft, fo

merft man fofort, iaii ber ÜJii^er, ber biefeS fc^rieb, nod^ toenig bom
Seben fannte.

Die {Beobachtung ift amifeltg unb oft unrichtig. Sämtlichen
^erfonen, felbft bem ^omlet, fe^lt eS an Subftatu.

Die äRonologe, meiere fpäter gu ein^eitlitben Stüden, gu wahren
aSarmorbtöden merben, finb »eber ft^on alle bor^anben, noä) finb

bie bot^anbenen fertig. Das toaS ^amlet nac^ feiner Begegnung mit
gortinbraS fprii^t unb mirfltc^ auSgegeid)nct ift, eriftirt nttbt.

3n ber erften mittelmäßigen ©figge beS „to be or not to be"
tDÜrbe man biefen berül^mten 'SRonolog faum mieber erfennen.

,3Ber' - ruft ^amlei — »toürbe tool bie SSeraifitung ber ®elt,

bie Ungerec^tigfeiten bet SRar^, bie l£rniebrigung ber armut, bie

Qualen ber unglädltd)en Siebe, bie Sangfamfeif ber ®e|e$e, ben
$o(^mut ber Seute bon dtang unb bie taufenb Dolcliftit^e, btc iem
refignirten Serbienft bon ben unibürbtgften @ef(f)öpfen gugcfügf

Werocn, ertragen molfen —

'

Diefen fürchterlichen, ^rggerrei6fubenS(uffc^rei,biefe9 »}u[ommen»
faffen beS ganzen menfc^Itci^en l£fenbg, f)at S^afefpeare Aunadift mit
einigen Banalitäten unb (Brmeinpläfien ffiggirt — mit „ben 'tränen

ber SBittmen unb Saifen". (£r tft fqon gtoangig 3abie alt unb toei^

noc^ nichts. Die großen (Erfahrungen ^aben für ign noc^ nicbt be»

gönnen.
Später erft fc^fft er feinen 3Renfc^en, bilbet er i^n aus Blut

unb Xränen, gtebt et i^m biefeS ft)mbolifc^e ^ropl, Weites man auf
oHen Segen beS SebenS antreffen fann.

s

3n feinem gtoetten ßamlet fc^afft Sl^atejpeare feine fämtlid^en

Sgenen um, fo baß fte nti^t mel^r koiebetguetfennen finb. (Et mac^t

fte unfteiblic^. ftvä) machte et unb — menn man mit ben ausbtud
geftottet — er berbe^erfe biete Dummbeiten. (Einige bon biefen finb

mettmfitbig unb amufant genug, um ^e ^iet angufübten.
,Sunt Beginn beS StüdeS unb ber gtoeittn Sgene, nac^bem

dlaubtuS bie StaatSgef^fte beenbet ^at, wirb man fic^ erinnern,

ia^ SaetteS i^n um bte (Etlaubnis bittet, nad^ ^anfteiq gutüdfel^ren

gu bürfen.

3n bem erften ^amlet rebet SaetteS bon ben ,(oebtn beenbeten

BegtäbniSfeietltc^feiten beS SönigS." Diefe betunoludte Mebe untei«

btudt Sl^fefpeate in bet gWetten SBetfton unb läßt SaetteS bafür

fagen, .et fei nac^ Dänematf gutüctgefe^tt, um bet fttönung oes

(£laubtuS beiguwobnen." Diefe Dummbeit ift auSgebeffert.

(Eine gweite ift folgenbe: in ber 2!^eatec>Sgene; in ber Sgene,

bie bon ben ^omöbtanten qefptelt Wirb. (Einen älugenblid, bebor

er bergiftet Wirb, fagt bei König gu feinem SBeibe: „gut bietgig

Oafire beS (SlüdS bin ic^ bir Danf fc^ulbig."

Diefe biergig Sa^re, welche bie ftdmgin gu einer ^u bon
fecbgig Sabren machen würben, erregen S^aftfpeareS Hufmerffamleit.

^ür eine t^au biefeS SllterS begebt man faum me^r er^blic^e

I!orbeiten, gang ft^erlid^ aber fein Berbre^en.
SlnbrerfcitS wieber finb gebn 3al^re, felbft gWangig 3al^re beS

(glüds nicbt genug; bie ^oefie bedangt mel^t.

S^afefpeare nanbelt alfo mit jicfi unb witb einig^. (Et läßt ben
S'önig gu feinet ^rau fagen: „Ü^ betbanfe bit bretßig Sa^re bcs

®lüdS.-
9?ocb eine weitere Dummbeit:
3n ber Sgene mit feiner 3Qutter fagt ^amlet: „Betrachtet (Euren

erften ®atten; er war SRarS; betract)tet (Euren gweitrn: baS ift

«Ulfan'.
Diefer flafftfc^e Bergleic^ ift bier fo ungefc^idt angebtacfit wie

nut möglt«^, unb @etttube l^ättt eigentlich Stecht, wenn fie batübet

laut lachte.

$tet abtt macfit S^afefpeare bie Berbefferung beS boßenbeten

jtünftlctS.

3n bet gWetten Betfion betgleic^t ^amlet nac^cinanbet feinen

Batet mit Snpitet, mit 3ttarS, mit fämttic^ @öttem; aber bon
Bulfan ift gor feine Webe me^r.

Unb no(b ein bierter Sc^ni^et ift bot^anben unb bieS ift bet

etftaunlic^fte bon allen.

3n bet gleicben Sgene gWifcben ftamfet unb feinet äRutter, er«

fdieint ber (geift in ber erften Berfion fetjr primitib im ,92a(btfoftüm''.

Sa^rfc^einlid) woOte Sbafefpeare bamit fagen, ha^ ber (Seift bort

bei fi^ ju ^aufe wäre, ^c^ im »reife feiner Familie befänbe.

Spater ift er bon bieter töri^ten Ueberlegung beS SnfängeiS
gutüdgefommen, et bebacf|te flüglic^, t)a\i gWei ftoftüme — ein fanget
unb ein ^auSrod - für einen ®eift benn bocfi gu biet fein Wütben
unb et ließ i^m infolge beffen nur ben ganger.

Die Bül^ne, fagt «avcet) l)ierüber, ift eine fonbentionelle ^nft
ber jftonbention.

3n bem erften ^amlet Weiß (Bettiube, als fie beu (Slaubius

l^eitatet, nic^S babon, baß et i^ten hatten getötet ^t; im gweiten

ift ^e feine ä)2tifc^ulbige.

Diefe Betänbetung ift aber feineStoegS bon folcber Stibtigfett,

Wie man glauben möchte unb ift nur aus einigen Wenigen Sorten
gu entnel^men.

Die Berfudiungen Hamlets, ephelia gegenüber, finb in bet

gWeiten Berfton entf^iebener als in ber erften ; fte finb Weber emfter •

nod^ anftönbiger; er berlangt ein atenbegbons.

3Wei ober brei Sgenen finb anbcrs plagirt worben, feilweife

aucfi gang unterbrüdt.

unb enblic^ finb bie 9lamen fämtlic^er ^erfonen faft beränberi

worben.
Die Jtoinpofition ift bie gleiche geblieben, bollftänbig bie gleiche.

Senn Sbafefpeare beim öfteren Dutc^benfen feines Stüds
itgenb einen wichtigen Xeil beffelben gu betänbetn ^offtt. gum Bei«

fpiel ben Schluß, fo ift i^m baS nic^t geglüdt.

3n einem gcwiffen änoment wirb ber (Seift wie abgeftumpft

burcb feine eigenen Srfinbungen unb l^at feine SRac^t me^r über

biefelben.& ift gerabe, als ob, wenn man bie ®ebanfen ins (Sei^tm

gurüdfe^te, (le bort nocli bie Slbbrüde unb Spuren if|rer erften ur«

fprünglic^en (Entfte^ung borfänben unb fic^ biefen bon neuem an-

paßten.

VII.

Unb was für einen (Einbrud macfjt ^amlet'? Den eines gtan<

biofen ScbaufpielS, welches ben (Seilt unb bie ^^antafte ectegt unb
beunruhigt. (ES tft bie 3ei(^nung eines aUgemein betbteiteten

e^aroftcrS, gWeifeUoS ber berbreitetftc, ben Wir Jaben: — baS ift

bic enifc^eibcnbc unb unftcrblic^e Schöpfung. Die letzten t^lecten,

biefe ärgerfi^en Siberfprüc^e, fte finb lange fc^on berge^en.

Senn bie ^itif fie uns gewaltfam in bte Srinnerung gutud«

tuft, fo guden wir bie Sldjfeln; wenn bie Sitteralutl^iftorifer pt unS

I ertlären, fo lachen wir tl^nen ins ®efic^t.
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%enn @|atef))eatt einen X^eaterfniff benu^i l^at, tvenn bte

9ßol^njtTinBaefqt(^ie ifim notwenbig ttar, {o werfen tvit biefen

aRurnntenft^an» bei ®etie unb betrachten ben (ebenoigen SRenft^en,

Welifier baruntcr fterft.

2Bir l^aben ^omlet out^ fi^on feinen SRong, feine Xitel, feine

Slntct^te auf ben Xron Qenommen, unb toenn mit i^n tro|bem
immer noc^ $tin3 bon ^Danemarl nennen, fo ift bod nur, um ben

litierarifi^en bon ton aufrecht ju erl^alten.

3n SBo^r^eit ober ift et einer bon un«. 3lO(^ nie I)Ot eine

X^eatetgeftalt weniger ÜSe^nfiitifeit mit einet X^eatergcftalt gel)abt.

^amlet bert^t feine ;Setbenf(^aften unb Will un$ aut^ ferne borfpielen

(Er ift ber @elb einer bramatifcfien £>anbluna, unb btefe be«

f(pftigt i^n felbft fo Wenig wie nur irgenb möglicQ. SBaS alfo tut

et? (er rebet! <6t tebet unaufbörlic^ unb bon allem. <£r nimmt
bie l£wigleit bot; et lä^t fie fallen unb nimmt fie wicber auf; er

ge^t bon i^r jum 3Kenf^en übet ; bon i^m gut üiebe, bon ber Siebe

jtt littetanfc^en Xagedftagen; jebes ©tic^Wott finbet ibn bereit.

(Sine fo glänjenbe ^ntetltgenj, eine fo eflatante geiftrei(be Uebef
reiMno, p ber ou^ ein wenig Äomöble' J^injufommt, feffelt unfer

Snlereffe auf bai Beu^erftc. 3ug(ei<f) etfennen wir in ^amlct bie

(Ettegungen ber Obnmac^t, ]ener Ol^nmai^t, bie inmitten einer äRenge

aügemeinet Sbeen fi^meq^aft gegen fid) felber onfämpft; feine ejiftena

ift obet bie unfrige unb ift baä ®ef|eimmS aller unferer Uebcl.

5!)iefer 3ui'flnb eines 3Kanne3 gehört feiner befonberen Heit»

(Spoift an; pe finbet firfi ju allen Zeitaltern unb in allen Sdnoem
bft »elt.

3uetfi War $amlet ISnglänber; fpätet l^aben bie ^eutfc^en i^n
teflamirt als einen ber it)ren; ^eute abet ift et fe^t t^tanjofe unb
bei Ißater fc^r, fel^i bieler fleinen gran)ofen.

w
Jan üevnba*

%te 3laäiiii)t bon bem ptöüiäitn, am 22. 9uguft b. 3-
erfolgten 9l6(eben San 9?eruba8 $at nid^t nur in bem ;^imatS«
(anbe beä bö^mifqen S){(^tetg, fonbern au(^ toeit auget^atb

bet ®renjen beffelben lebl^afte Setlna^me l^ertjotoerufen.

3on SJetuba gel)5rt ju ben Steformatoren bet mobetnen
bdbmlfd^en frönen Sttterotur. Um feine SSerbfenfte boQauf ju

roürbigen, mug mon fidg gegenwärtig polten, in toeld^em ^u^
ftanbe fid^ bie bö^mifd^e oelletrifiHfdoe Sitteratur in ben fünf=

iiger ^a^ren biefeä 3a^tI)unbertS — allerbingS infolge ber

ungunft ber öffentli^en aSer^ältnlffe — befonb. Sletubo et=

!annte mit bem ©d^arfblid eineS 9lcformator3 fe^r mo(, bog
bie antiquiite ©c^reibweife iinb berdtete 3(rt ju biegten in

feinem richtigen SSerbältniffe fte^e ju bem bonvört^ftürnienbcn

®e{fle feiner ßeit, meiere ouf allen Gebieten be§ öffentlii^en

fiebenS bie ^bfc^affung toeralteter 3nflttutionen unb ®^teme
flebieterifc^ berlangte. S)ie neueßeit mit i^ren tneltberaegenben

Sbeen bou gortftqritt unb SSerDoQfommnung fanb bie i&f)-

mifdbe mobeme beUetriftifc^e Sitteratur nic^t g(ei^ auf ber ge^

»änf^ten $ö^e. 9{erubaS Skrbienft ift tS, bem Sortidftritt

audft auf litterarifc^em @ebiete neue SBa'ftnen gebro^eu va. ^aben.

SKit unbeugfamer @nergie unb mit bem ganien Slufgebote

feiner geiftigen ^Sfte berfodit er mutig ben ©runbfa^, bag
bie b3ftmi{(^e Sitteratur, unbefi^abet ibreg nationalen ®epräge9,

bie weltbemegenben ^htm ber Steujeit in ftt^ aufnehmen unb
unter äBa^rung i^reS nationalen Q^ftaralterS neuen gormen
unb mobemen 3been fic^ erfc^tiefien muffe.

9ln biefem ®runbfa^ ^ielt SReruba unentwegt feft, unb
felbft bie Ifteftigften angriffe feiner erblttertften ®egner ber*

mochten nidftt, i^n wanfenb ju mndften.

SuSgerüftet mit ungerooftnlii^ teic^ftaitigen Htterar^ftifiori^

f(^en ftenntniffen, roolöertraut mit ber Sitteratur ber berbor»

ragenbften ^ulturbSIfer, überbieg begabt mit einer ungemobn«
lid)en (Energie unb ©eifteSfc^ärfe, »ugte er ade ^inberniffe, bie

[vi) ibm in ber SSeifotgung feineä ßieleg entgegentürmtcn , ju
bemältigen unb ben intenfiben SSiberftanb fetner litterarifc^n

®egner ju ini)en, }umal audft bie bon iftm herausgegebenen
jaQlreitben SSerle burdftmegS boDgiltige Semeife einer ftarf

ausgeprägten, rei^ begabten SHcbterinbtbibualität lieferten unb
auffi bie gebiegenen fltterarifc^en arbeiten feiner jabtreidften

Slnftänger unb jünger, bie im @inne ber ®runbifö^ iftte»

ße^rerä mirften unb fc^ufen, bie aflldfttigfeit be8 Htterorlfjfien

Programms iftred äReifterS unjroeifeibaft bolumentjrten. ^ie
übrigen geheimen ®eflner firedCte SJeruba mit ben SBaffen ber

(Satire unb beS ©arlnSmuS nieber, unb fo {onnte ffiglii^ ber

günftige Erfolg ni(^t ausbleiben.

9ierubo8 litterorifc^ arbeiten finb überall oom ®eifte ber

Originalität burdftwebt unb ein ^robuft feiner ftarl enttoicfelten,

bidfttedfdften Eigenart.

Seine ©tubien, befonberS au8 bem prager Seben, be«

ru^en auf einer aulerorbentdc^ fdftarfen Seobaqtungegabe unb
belunbeii in ber Telailjei(ftnung tie bobe JPunft, ben barju*

fteUcnbcn g^nraftet in lebenSmabren unb lebenSmarmen formen
bar^ubieten unb bie @rgebniffe aenauer @tubien mit lünftle«

rifdiet ©idfterbeit nieberjufcbretben. ©ein unerfi^öpfJjger

9iei(btum an gelftbollen, originellen 3beett, fein feiner SBi^

unb iScbarfftnn qualffijirten ibn inSbefonbere au(4 jum b5^i:=

f^en geuiflcfoniften. «Seine gerabeju ©enfotion erregenben

geuilletonS beröffenftidöle er jumeift in ben „Närodni Listy"

unter bem ßeid^en beS S)ceieaS; fte fanbeu aÖgemeinen Seifatf,

fo bog 92emba atS ISegrfinber beS böbmifd)cn geutaetonS gilt.

3m politifdften ©Inne geborte er ben Sungcjec^en an.

3on Weruba mar om 10. 3uli 1834 in «JJrag geboten.

5Kadb SSottenbung feiner ©tubicn würbe er fupplirenber $ro=

feffor an ber beutf^en 9leoI|d(ute in $rog, entfogte ober bolb

biefer Saufba!ftn, um fid^ bem fdjrlftiMerifdben Setufe ju

mibmen, bem er aUe feine Shröfte wetbte. gaPoS [mb feine

Sriftfietterifdöen arbeiten, bie et teilä in üerfd&lebenen bette»

ftifdften blättern, teil» in ©udftfotm betöffentßc^te. «nfong«

rebiglrte et gemeinf(baftti4 mit 3. 9t aSiümel, bann atteln bie

3eitfd&rift „Obraxy zivota"; 1860 würbe er aRitorbeiter beS

poliHf^en Jogblatte« „C*«w", beffen geuitteton er reblglrte.

ai« iebo4 Wefe 3eitf(^rlft i^re poHtifcfte 9H«fttung änberte unb

infolgebencn bo8 große nationale 2agbIott „Hlas" gegrünbet

mürbe, beteiligte ««eruba fwb an ber SRebaftion biefeS 3oumafö,

leitete baä Seultteton, f(fttieb muftergiltige ffunftreferate für

WefeS Sälatt u. betgl. Seit bem 3flft« 1865 »iiUe et ote

geuittetottift unb Etiler in bet Sleboftlon bet „N4r. Liaty".

©eine ErftlingSorbeiten beröffentlidftte et 1854 in bet 3dt=

|(^tift „Poutnik od Otayy« unb im „Lumir'*; 1858 etfd^ien

ein IBanb felbftänbiget ®ebidf)te untet bem Iftel: „gtieb^f»«

bluten" (Hrbitroni kTiti), weldfte bie reboIutionSre Bewegung
in ber böbmlfd^en Sitteratur inaugurirten.

aUe 3obrgängeber „Czeskomoravskä pokladnie", bradfttett

profoifcbe arbeiten unb ®ebidbte au8 ber gebet Sßenibaä;

1863-64 rebiglrte er bie iUuflrirte äeitfdftrift „Rodinna

kronika«; tj'.ele ©eiträge lieferte er für ben oonSKifobec rebi=

girten „Lumir", für bie „Humoristielle Listy", „Kvety"

„Osveta" u. f. W.
3ra 3a^te 1866 gtünbete et im Sktein mit $alel bie

crfte, bon mobernem ®eifte burdbwe^e bettetriftif(^ SBo^en«

fcbrift „Kvety", im Sobre 1873 ba8 UnterftaltungSblatt „Lumir"

unb fübrte fo bie Orgonifation bet füngeren Iltterarifdben

Scftule burdft. SSon feinen gtögeten SBerfen nennen wir bie im

3abre 1864 erfdftienenen: „Arabrcky" unb „Parizske obräzky«

(„«robeSfen" unb .Silber ou8 ^atiS"); im 3obre 1867 er»

fehlen eine Sammlung feiner ®ebi4te «ntet bem litel :
„Kmty

3m 3aftre 1870 unternabm et eine große Steife nac^versu"

bem Crient, SleinaRen, «ßaläftlno, ©ürien, ©g^pten unb 3taHen;

oIS gru^t biefer Meifen etfdftienen (1872): „Ruzni lidc" (eine

©ommlung refjenber «robeäfen ou8 fremben Sänbeni) unb

aieifefdftilbenmflen unter bem litel „Obrazy zcixiny" LSilber

ou8 ber gtembe"). SRebftbem untemobm SReruba JReifen na*
Ungarn, in bie böftmifcften SBöber, a)eutfd^lanb (1874 na^
ßelgolanb). 1877 gob er einen Sanb feiner, ou(^ bem bcutf^en

Sefepublrtum rüMi^ft befonnten .Älelnfeitner ®eW^tW
berau8. 1878 erfd^ienen feine bettlldften „ffioSmift^e Sfeber"

(„Kosmicke pisne"), »u benen er bie SRotibe bem Sdei* ber

©temc entlebnte. S)iefe erregten eine ungewöbnlidbe ©enfotlon

unb erjieltcn einen außerorbentli^en ©rfolg. SBor einigen

3abren begrünbete S?erubo bie „Poeticke besedy«, wel^e et

bis }u feinem !£obe rebigirte.

aRit biefem Untemebmen fucbte er auc^ in ben breiteren

aSolf8f(^idftten bie Siebe jur ^oefte ju meden unb toaii ju er=

balten. 55ie augerorbcntli^e 93eUcbtbeit, beren fte^ bie „Poeticke

besedy" erfreuten, mochte ibm ein beweis fein, ba| feine ?lbs

fu^t gebiOigt würbe unb feine iSemü^ungen nicftt erfolglos

blieben. SJon feinen bramotif^en SBetlen ewÄ^nenJrii Wne
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Suftipidf „Zenich z bladu", „Prodanä laska", „Ja to rejsem"
unb feine S^rogöbie: „Fiancesca di Rimini".

SRit 9leiubaS Xobe bat bie böf)miid)e Sttteratut ein berber
^riuft getroffen, aarin feine SBette finb ju gvofe, nlä bafe fein
Slome jugfeid) mit feinem fiörper fterben fönnte.

gtanj ^auer.

£itterarif(^e ^^vonit.

SWitte biefcä 2Ronal8 erfc^einl bon ^cins Xobote cm neuer
Sioman »Srü^Iingäfturm",

Bon iörod^Quä' Wonbcrfationä«S.*csifon erfc^eint foebeii

bie bifMe^nte Stuflage, llebrigniä befielet bai getooltige SBerf jcSt
gcrobe §unbert 3flb"-

2>er ©obn $enrtf 3bfen«, Dr. Staurb 3bfcn, gcbenft fieb mit
ber ölteften Xo^tcr »jörnfonä, gtöulein iBergliot Wjömfon, einet
talentbdUen ©ingerin, gu becioben.

SBle Belannt. tft bo8 XeftomentSottf rieb Seiler« »on einem
äJertoanten beS Did^terä, bent SJationairat (S(f)cu(l)Aer, angcfo^ten,
toeil ber Dichter bei »bfaffung beffelben nii^l tm bolicn Befti feiner
®df»c8fräfte gewcfcn fei. 3n beni ^rojeffe, ber um baä Xeltoment
geführt toirb, l^ol je^t ber geridjtlidie ©Q(bberftönbige, ^tofeffor ffiitte

tn güricb, iai Urteil abgegeben, bafe ®ottfrieb SeUcr bei «bfaffunq
be« Sc^riflftüefes über feine boüe ®eiftcäflarbeit bcrfügt bnbe.

Z)er fianbf(bafti^maler Aarl @ifcrmann, ber borige üo&ft in
einer ^eilanftall in ®öilinqen gcftorben ift, toar ber ©ofin beä
befannten ®oet]^ef(^en spriboifefreiar«. fiarl edermann, in Weimar
geboren, »ar eine Seit lang ®(t)üler »;jreUcrS unb lebte fpäter in
»onnobet. ©eine ferborragenbften öilber fmb „aonbfd)art aus ber
Süneburger ^eibe" unb eine @ett)ittcrIanbf(boft.

3n ber am 28. Stuguft abgebaltenen ®eneralberfammlung ber
,J5rreien «olfäbübne" mürben in ben «orftanb bei äScreinä
getoäblt: Dr. Bruno SBiUe als «orft^cnber, ft. fflilbberger al« .«oiRrer
unb Otto erid) fortleben nl« ©d^riftfübrfr- ®«n neuen Sluöf^ufe
bilben 3uliug ßart, 3uliuö Sürl, ^^aiti Sampffmeier, fturt ©nafe,
(S. !£!obroni, SBilbelm ©ölfc^e, ©ernbarb ftampffmeicr nnb Dr.
Mitbarb ^Je^mel ^errn Otto ©rafini Ijot man nidjt wiebergetunljlt.
©ein aufbnnglitber Stutb'Soj^ialismu« mar gar ju fomifd). 3iaö)
bem Äaffenber»(bt »urbe ein UeberfdjuB bon 1725,78 Marf erhielt,

au^crbcm würbe in ber ®encrolbcrfammlung befcttloffen, eine
Stgjtotionsbrofrfiüre bewuSjugeben unb biefelbe on ntte m bcrteilen,

bei benen man ein 3ntcre|fe für bai SSerein ,S«ie »olfsbülinc"
borouöfe^en tonne.

©rnft bon ajol^^ogen unb SJilUam ©tbumann» neue*
Suftfpiel .Sanbliift« wirb wn^rfdicinlid) f(bon im Cflober im »önig«
Iid)en ©diaufpiel^aiifc aufgefütirt Werben.

Citax Blument^al unb ®uftab Aiabelburg (jaben gemein«
lAofilid) ein JJuftipiel gefdirieben , beffen lilel nodj nid)t befinitib
beftimmt ift, wol ober jebcnfoUö bie »Siuft ber ©rofefiabt' lauten wirb.

Dr. Stbolf «erftmonn hat ein bieroftiges i-'uflfpier ouS bem
iWotbioffe 3Ri(bael filnpps, ,X'ie .Womöbie «einer '£>üxd)iaud)t'. be»
arbeilet, bo8 im ^oftljcoter ju 2>re§ben jur «upbrunfi gelangen foU.

S>ie .fleboftion beö „Berliner r^euiOeton" ^olte einen ¥rei* für
bie befte ^umoreefe ouSgcfdirieben. «Jon ben 12S cingefanten Mon.
{urrengarbeiten Ijot feine biefen 'IJrei» babonqetragen, liur ber iiweile
^reis morb ber ^»umoreöfe ,3lucb ein ölürfliAcc"' »on Dr. Muller»
Äoftolt ju teil.

l'crl'itteroriftfic.'aongrefe gu Berlin wirb bom 12. bis. ,)um
16. ©eptember möftreii. '_

ein ©Oftwirt am aworionnenplo^ gebenft in WemeinfAaft mit
mebreren fojioliftiftben ^{eitgcnoffen eine neue freie Bolf8bül)ne ju
grünben.

@nrt ®rottewi6 ftellt no(b bem Borbilbe bon 3ule8£)nrct eine

enguete über bie ^^lufunft ber beulfdien SJitterotur on. för bat an
alle namhaften 2;i(bter, Stcftbetifer unb fititifer 3)eutfrf)lonb8 ein

9iunbfd)rei6en gefant, in bem er fie eifudit, ibte älJeinung über
jenen @egenftanb ju äugern. durt ®rottewi$ t)o^t, ba% buricb eine

fold)e d^guete ein frud)tbarer, Härenber älteinungSauStaufdi über

bie berfi^iebenen titteroriicben Bcfttebungen unfeter 3eit f)ext>ot'

gerufen unb befonberd bad 3ntereffe eines weiteren ^ubtifums auf
jene getenft »erbe. ^____

^einrieb ®rö|, ber befannte Berfoffer einer umfangrei«bcn
®cic&nbte ber 3uben, ift om 7. September in Küncben geitorben.

3n .tionS in ber ^robinj ^ofen geboren unb gum ©tubium ber

fbeologie beftimmt, gab ®ra& boS ^rebigeramt auf nnb wibmete
[im gong ber 3Biffenfc6aft. Deocbbem er teil 1861 als Se^rer bet

biblifiben (S^cgefe unb oer jübifcben ®ef(bi(btc am jübif(b>tbeologtf(ben

©emmar ju Breslau tätig gewefen war, würbe er 1870 in berfelben

©tobt ougerorbentlicber $rofeffor an ber p^ilofopbifcben j^afultät.

hieben ber @efSiebte ber 3uben ift ,@nofti}iSmuS unb Subentum"
bos befonntefte föert bon (Stau.

9tm 8. ©eptember feierte ber gemütboUe ^umorift 33 il beim
Sioobe feinen feibiigften ®eburtStog.

^rancoiSSoppcebot Wäbtenb feineS SufentbottS in Jdgerien
ein 'srdma ,1'our la couronne" geftbrieben, baS im Tb'eätre
fraocais je^t aufgefübrt werben foQ.

3n etwa gWei 3abren foU in Silben bie (Eröffnung eines grie(bif(^en

©(baufpielboufeS ftattfinben, boS uaib bem Botbilb beS Theatre
l'ranQais in ^aris gebaut Werben foS. 2>aS Xb^ater Wirb ein

ftatilicbeS 3nftitut feiti unb ju feiner Itieitung Wirb ein artiftiftber

T>ireftor berufen, ber ftd) um bie finangieQen Slngelegenbeiten nicbt

JU fümmern brou(bt.

®er fpiritiftifcbe ^RtiftigiSmuS mocbt immer größere {fortfcbtitte.

ic^i bot fict) fogar eine befannte englifcbe 3>^eibenferin äßr». ätnnie
Beiant,bie imBerein mit bem jüngft berftorbcnentSbarleSBrablaugb
eifrig für bie Berbreitung mobemer SBeltonfdiauung eingetreten ift,

ber Xljeofo^bie gugewant. 3n ber ^aU of ©cience in fionbon bat
jid^ bie beriibmte $rau, bie ficb 1872 bom (Sbeiftentum loSjagte unb
icitbem mandjen fcbweren ©d^idfoisfcblag erleiben multte, bon ibren
9lnbangem am 30. Jluguft berabf(biebct. Briefe, bie ibr ebenfo ge>

beimniSboU wie jene 9iefauer ©(binfenfnod)en bon unfitblborer ^nb,
gwar nid)t an ben Mopf, aber in ben ©cbog geworfen worbeu pnb,
hoben ilir ben ©piritismn» lieb unb ploufibel gemoAt. £)ie %utt
Wor fonft febr fing unb berftänbig, aber wer wiber|tcl)t ft^IteBlitb

bem Fin de sied<-,'bo& ja fo fifiditig unb nurnocb neun 3abre möglicb
ift. 3m3abrc be» I)ioni)riuS ©jigiiuS 1900 wirb, — ibre anbänger
glauben, nD(b frül)er — oucb 3RrS. Stunie Befant bie pifant>mobif(be

${Qftit folt befommen baben.

£Uttvavi\^e ÜmiqUiien

l^biliPD «teln: Briefe bon ®pet()ci SJutter. 3){it einer

I Einleitung: (Sbriftianc unb ®oetf)c. 9;eu berouSgegeben.

i "eibgig S)rud nnb Berlag bon '^büipp fledom ju».
®oetbe9 3l{utter ift feit gwei ®enerationen eine populäre Seftalt

in ^eutfcblanb; aber gegiert uub frauengimmerlidi wie ber älame
^rou ^jo, unter weldiem ®oetbes ferugcfunbe unb lebenslufti^e

:iDiutter befonnt ift, fd)eintouib bat bon Bett na geriebene Bilb, wenn
man es mit bem Original berqleid)t. Xos Crigmol liegt nun feit

mebr als einem 3al)re bor, feitbem bie Weimarer ®oetbe«WefelIfd)ait,

als baS ftbönftc SobreSgefdjenf für ibre aWitglieber, „Briefe bon
®oetbeS SWulter an ibren ©obn, (Sbriftione unb Sluguft uon ®oetbe"

beröffciitli(bt bat. 2>ie beutfibe !t!itteratur würbe burcb biefe Brief«

fammtsftg um eine b/i^crrngenbe ©(briftfteDerin reidter. I£S fonnte

bebanert Werben, baß ein föld)er Zt^aij nur bem berbättni<hmäBig

{leinen .Greife ber ®octbc«®efeUfdiait geborte. Unb fo wünfd)enswert

c« gewefen wäre, ba% üunberflaufenb'S^eutfibe SUJitgliebec ber ©efeO»

fdiaft geworben Wären, nur um bns fcböne ©«* efbalten ^u tonnen,

fo ift bod) oud) — bii biefer (Erfolg nnn rinnml «««blieb — bo»

t£rjd)einen einer wolfeilen Bolf«ausgäbe mit ffrenken gu begrüben.

Unb oud) bie ©oetbe^Wefeil fdiaft, bie jn bo(b gule^t nid)t ©elbfl«

gwed ift, fonbern bem Kamen ©octiies bienen will, wirb boS Cr»

fdieinen ber ©tcinfdjen StuSgabe bonfbor binnebmen muffen. ?Der

Herausgeber ^bilipp ©tcin bat bie Briefe mit fparfamcn unb ge»

fdimadboOen Slninerfungen berfelien unb übcrbics in einer Einleitung

„dbriftianc «nb Woetbr" ba^ Bcrijältiiis bcS ©iditcrö gu feiner biel»

gcfd))näl)tfn f^rau fel)r anfd)aulidi bnrgcttcUt. SWit feinem Berftönb»

his für bie^erfönlidjfeiten beS Weimarer ftrcifes' ift bo eine fleine

©ftrcnrettung beS SSeibes gelungen, bon weldjer ®oetbe immer mit

l'iebe unb WoetbeS SKutter mit bergli(ber ^reunbfcboft gefpro(^en

baben. ^bilipp ©tein f^eibt nicbt wie ein günftiger @oetbe'$bii<''

löge; ober intime ftenntnis feines @egenitanbeS, Siebe unb ©efibmod
gei(biien boS Bucb bofür ouS. —r.

SnantU).: Dr. (&uct $f&»t-«tottett)i«, Snlin. - aSniag »on $. fc $. Scbmann, »«tUii W., Jtimciftr. 2. — (Bebcudt »ei 9t. ecnf«, Seclin 8W.
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»ttflfl?i«
^^r- fixt c^iff ctrafutr. -^

1822 btQttmbü

von ^raus^tq/then von jftii^ Mmf^ntt unb (ßtto Jgeumanit'i^ofer.

9«6a&ft<»n: "Lettin W., ^drnet; • $ira|« 9.

Per{<m

von

Sffft^dtit ieöni 6oll1labell^. — pvri« 4 matt «intelffi^vlic^. XtfttUntuitn merben von ieber Sud^^anMun^ {eftem pofiamt (itr. 3689

6(r poß}(Uung9(i{ie), fon>ie vom VtrUtfle bts .TtTagagins' entgegengenommen, ^(njeigeii 40 Pfg. M« 6reigef);a(tene petit^eile.

•-^ Vttit bn «nseinnmmn: 40 Ipfg. o>-<>

60. Jahrgang. :6etü% ben 19. September |$d|. Hr. 38.

Sfngalt: -^5rof. Dr. ^. (Steint^ol: grans 3Jüp^). — 3^ri^ ÜKoutI)ner: ©in Ämtpüd^Icin. - ©eorg
egeftorff: aKoUfeä ©efdjic^ie be§ gclbguge« 1870 71. — 9(. 3flei)l)ev: 3ungfian5örtf*c ©vomotifer. — triftian
S)nl)I: ®ie 3i6fcn'8jöntfün»9lfoftion im 3iorbeii. II. — ^ein5 S^oüote: ^ai\ei. — 2itterarifd)e (5l)roniiE. —

„kleinere ©djriften" mib 9iahfteoe^ „SBonberung buvd^ bic frans, fittlerotur", befproclitn öon ^vof. 3f- ©ön-oätu;
^agtnonnä „iiuUurI)tj'torifd)c Sebeutimg 9SoItoirc§", befpro^en öou 'iß. ÜÄ.

3lus3ugsn>eifet nad^brvdi fdmmtüc^er 21rtiftel, aüfeer ben nopelltflifc^en unb bramatifc^en, unter genauer (Quellenangabe geftattet.

Unbefugter JBadgbnicit tetib auf (0runb ber 4E(efet3e unb Verträge berfalgt.

Svan3 Sopp.
SSon

j^of. Dr. U. ^teintDal*:).

Sfr (^ebilbeie muB baxnad) ftrebeit, ba^ i()m luid)

@oetl)eö gorberuug jeber off nub el)reiiüoU ober gor

rul^niüoll geiiQiiiite SJiome Jiidjt ein leerer Sd^nH bleibe,

foiibcrn i\iini 8eid)eu für einen gebiegciien Snijolt werbe.

<^ente freiließ lotrb $opp otel lueniger genannt, aii in ben

i^roonjiger nnb breifeiger Saljre» unfcreä 3<il)rl)nnbertsi;

fiiibet man biefen Flamen bod) and) bei ^einrid^ ^eine.

iBir werben bei biefcr ®clcgcHl)nt an ben nngcmcinen
llm[d)iuiing bei bentfdjcn Siational-Seifteä in bm legten

ffc^.ViJ Sauren erinnert — ein Umfd)iDUiig, ben ber tljeo«

retijcl)c unb proftifdie @eift in gleichem ÜJfafee erfuljren.

©er ftd) über einen weiten Ärei* erftrcrfenbe 3luf äJoppö

wor nidjt burd) feine iBirffamfeit nnb feinen eiuflitfe be»

grünbet, fonbern nur burd^ bie @mpföng[ict)fett ber beutfdjen

3fatioH. 3iibien Jpielte bomotä in ben ©eifiern, ober

dqentlidier in ben 'iß^antoßeen, eine ^errfd)enbe ^olle.

SBie ftc^ ber SRuffe fjeutc nad} bem irbifcben Seft^ Oft«

öiibienS feljnt (unb baburd^ nid^t nur fönglanb, fonbern

gang (Europa in Unrulje l)ält), fo fetjnte ftc^ im Anfang
unfrei 3al)r()unbert§ ber ©eiitfc^e nod) bem geiftigen
©rwerb SubienS, oon beffcn 9(ller, i^Joefie unb 5lJ"6itofopl)ie

man bie überfcl)nienglid)f)e SBorftellinig l)egte. Stuö biejer

Sel)njudl)t ift ÜBopp erwodjfen; fie Ijat feinen 5Hul)m weit«

Ijin getragen, unb er l)at fröftigft mitgewirfl, biefelbe 5U

^elfteren, weil fie auf 3rrtum berlitjte. ©aä bie Dtomantifer

in Snbien enoorteten, worb bort nic^t gefunden, ober

Seffereö. 5Bie eolumbuS Dft-3ubieu fudjte unb ©cft»

^nbien entbecfte, fo i)at $opp mit ben :^nbologeu bie ge«

pflegten Irrtümer serftrent, aber 2Ba^ri)eit geförbert. Sie
aiomanlifer wollten bo«, waö it)neu inbijd)er ÖJeift idjien,

nac^ Europa l}o(eii; !8opp fanb in ^^nbien bie ölteften

•) ©ine »iogroBl^ie üöopp» ttirb bon ^tof. Seffwann in §eibel»

berg ertportet. $• '^oifif ijt 14. iee))temfier 1791 ^u äßain) geboren

unb 23. Cftober 1867 olä frofejfor in »erlin, wo er auSfc^Iie^lit^

gelehrt ^ot, geftorben.

SBorfteüungen ber europäifd)en SBölfer. ®cr ©a_ö im
iDiunbe aUer: „®a8 mau fii^ in ber 3ugenb wunf(^f,

l)at man im 9Uter bie t^iiüe" oernjirflic^t [tä) in ber

^iffenfdt)aft ol)ue Seimifd^ung won fronte. aJJon jagt

Jt^irngefpinften nac^, unb, wenn eS grüublidf) nnb el)rlic^

gefc^ie^t, finbet man wirflid^ SSJo^rI)eit.

3n ber erften ^ätfte unfrei Sol^rljnubertS war bie

bcnti(fte 9?ation gans unb gar ©eljnfnct)!. SDte einen

jel)nten ftd) jurürf - in baö ÜRittelolter ober nad^ Snbicn,

wo§ gelegentlid^ jufammenfloB; bic anberen feljnten fnt)

üünoarlg. 3eboc^ anä) bie lederen empfonbeu in il)reu

SWtifeeftunb'en ben Dteij be§ ÜWorcf)en§, unb in Siibien war
ba^ 3Rärdt)en geboren unb ouf9eblüI)t. Söopp oerfafete fel)r

forgföltigc unb sugleic^ praftifc^e Seörbüd^cr ber alten

inbifc^en ©pra(i)e, bc8 ©atiöfrit, unb and^ ?ftütfert Ijat wol
mir burc^ iljn ba§ lieblid^je Sieb oon 9Jal unb ©amojonti
fennen gelernt, tag er ung bann in beutfdjem bleibe

wiebergab.

«So warb 33oppä Siul^ni wo» ber beutfcl)en ©el)nftid)t

getragen; er felbft aber l)atte Don biefcr burdbouä gar nichts:

er feljntc ficf) wcber jurütf nod) oorwört^; er lebte alä

^lototljp ber beutfc^cn ®clel)rten in ber (£pl)ärc ber ewigfeit.

Senn er in feiticr er

gewelen fein foHtc,

abgeblafcn; aber ^n

ten Ougenb uon 3lomanfif angcl^audjt

^ot er biefen ^auc^ balb uon fid)

triot ift er bod) md)t geworben (£r

war eitt (Sünflüng SBinbiidminnnö, auf bcffen antrieb

er 1812 nad) ^ari§ ging, um Oricntolid nlib befonberä

Sanöfrit jn ftubiren. 9Son biefer mit 9Bunberborli(^em

umwerten Sprache war in (furopa fd)on feit ber ©nlbcrfung

SnbienS burd) bie i^orlugiefen unb bann jumal gegen

Gube beS öüriqen 3o^rl)unbert,in ©uglanb nad) ber Sefil}'

ergreifung biefeö fionbe§ burd) bie ©nglanber uiel bie

9tebe; in S)cutfd)lanb aber worb fie bind) j^x'iebxid) ©d)legel,

ben 4-)aupt»3lomantifer, etwaä nät)er befanut. ®r war
unter oüeti Stomontifern ber befte Äopf, nnb er l)attc fid^

fd)on in ben legten 3ol)ren beS oorigen 5ial)rl)unbert8,

beoor er ftdE) ben romantifd)en Irrtümern (fid^erlidb ntc^t

aui ÄopfeS», joiibern aiiS 6l)aroftcr«<äd^wöd)e) l)ingab, nm
bie üitteratnrgefd^idjte (junädjft ber @ried)en) bebeutenbeS

aSerbienft erworben. 3Bie Söintelmonn bie ÄunßncjcbiAte
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9e{(|)offcn f^äi, \o ift ^r. ©d^Iegcl bcr ©djöpfer ber üittcrötur^

aet^icpte. äS^enn bied l^ter rceiitg anmannt morbni ift,

fo trögt er lelbji bie ®a)ulb boran: er felbft l)Qt ben 3lnl)ni

feines ÄopfeS b;irdE) bie ©dfjwäci^c feineS ^Ijorofter* jerftört.

Sntrc^ il)n, mittelbar bnr^ Sßinbif^tnann ntitg 8opp tx*

einffttgt geicefeu fein, alg er na(^ $ari9 50g. @d)on 1816

trat er mit einer SIrbeit über baS geitiport im ©anäfrit,

®riti)\\äfm, ßateinifd^en nnb ©enlfc^eji liertoor, i« beffen

9(b)oanbiung in biefen &pxad)tn er eine wejentlid^e ®(eid)l)e{t

MO^jjuocifen fiid^le. (£r ^at bie fD'Iängel unb >^ei)Ier biefer

Arbeit ftfton noc^ roentgen 3fll|ren ju öerbeffern nnb 511

ergönjen Gelegenheit genommen tmb t)at bieä im Saufe

feinet fiebenti in immer fteigenbem Tla^t ausgeführt.

®üä un2 l)ente an feiner (Jrftlingg'Sdjrift intereffirt, ift

«imeift bie SSorrebe von SBinbifc^manit, ber mit berfelben

feinen ©ünftling in bie gelel)rte SBelt etnfä!)ren wollte,

er er5ÖI)lt, bafe 93o|)p oon 1812 big 1815 in ^ari» flubirt

nnb baS feltene @ludF attjabt l)abe, wä^renb biefer 3(it

gwcimal üon bieten beutfc^en ^^reimben befuAt morben gn

fein! ©0 gebodjte ein bentjj^er aRonn 1816 ber greil^eita»

^tege, beS sweimaligen SinjugS beS benlfd)en 93olfS<

$«ere« in 5ßori8!

2)aS groge SBerbtenft 93oppS liegt nid^t eigentlich in

ber erforf($ung ber fnbijdien ßitteratnr*), fonbem in ber

©))ra(^wi|[en{cl^aft, in fetner miffenfc^aftlicpeit 93el)anb(nng

ber @rammattf beS ©angfrit nnb bamit jugleid^ in ber

©d^öpfnng ber ttergleic^enben @ramniatif ber inbo*

fermanifc^n ©^nracben, welche aiSbalb baS äRufter für

ie äSergteid^nng anoerer ©prac^'Stämme abgab. (£r mar
gar nidjt für ^omanttf tmb uberl)aupt nic^t für $oefie

unb and) nic^t für $l)ilo{o))l^ie ongeleat; er mar ein

matt)emattf(^er fto|)f : er ^ot bie grammatifdie Algebra, bie

Sebre oon bem SBanbel ber @pra(b*)8ante, begrünbet. SSon

biefem Serbienft mirb i^m lüatjrlic^ babiirc^ nic^lS entzogen,

mani ju({eftanben mirb, bog fd|on oor feinem $luftreten

ber femittft^e @prad)'@lamm al§ fold^er erfannt loar, mtb
man fd^on bemerft IfaiU, bog beftimmteu Sauten im
$ebräifd[)en alleutal gen)iffe anbere Saute im 9(ramäif(^en

unb »ieber onbere im 9lrabijd)eu entfpred^n. SJiefer

^aralleliSmnS lag auf ber £anb; baS analoge 93erl^alten

ber Saute ber inbogerinanifmen ^pxaijtn lag berftecfter.

Unb weim ferner 3afo6 ®rimm baä Sßerl^ältnig ber

jtonfonanten ber germanif(t)en ©prac^en »t benen ber

floffifd;ot fieser beftimmt l)otte, fo blieb für 93opp bie

f*njierigere S^ufgobe, ben SBedifel ber aSofale, ber

fluffigfteit ©prad)»Soute, nad^ ©efe^eit 5ti erflören. 9?o(^

©rirnm fonnte-mon »iffen, bafe mon gefe^lic^ 5. S.

engtif^ to tbink, aber beittf(l) benfen; engl, dear, beutfd^

teuer fagen muffe, inib femer t>a^ lateinifd) calidus (ital.

caldo) tion nnfemi Aalt fo üerfä)ieben fei wie Spänne »oti

jtälte; bag aber lat. gelidns nnfer Siali fei. SRan fonnte

md) md) ®rimm fd)on lüiffen, bafe baS lat. bellum (Ärieg)

unb bo8 beutfd)e Swift, obwol ^e feinen Saut gemeinfam
^aben, bennoci^ ftammoetwaut fitib; benn bellum ift auS
dnellum entftanben, bie|e£ auS duo, gerabe fo wie 'S^^\i

au8 $wet, zwo. Sat. d ober mu^te im engl, t (two)

nnb im ^odibeulfd^ z werben, nad^ bem @efe^e ber Saut»

oerfd^iebung. Xai unb fo oieleS, woS fid) ^ier anfd^liegt,

fonnte mou wiffen; aber rötfelljaft unb m^ftif^ fcf)ien eS,

warum wir fagen: i^ fprec^e, id) fprad); id| beige, ic^

bt^; id^ benfe, iä) bad)te; id) i^elfe, l)alf, get)olfen nnb
griec^. leipo, e-lip-OD, leloipa, $ier ^at S3opp nad^geljolfen

unb bie aKtiftif jerftreut,

BeiAner imb 3Äoler liefern meber eine SSerboppelung

ber SÜirfltd^feit nod) auc^ einett Slbflatfd^ berfelben; ti

*) Um bie einfül^rung bet Ätitif in bie inbt|(^e Sittetotitt»

®ef(^i(^e ^at fi(^ borangStoeife unfer $rof. Slbret^t 9Se6er ber»

bieni gemalt.

liegt ber ^botdafie nur an bnt riddtigeit Proportionen;

iteben einnt Saum fteOt ber Stiti^net etwa einen 3ßenf(^en.

Slebnlid^ oerföbrt ber SWoler mtt ben garben. ©0 war
eS fc^ou nnerläglid), @rimm nebni $opp gu nentien ; nnb,

um bnS ^ilb m ooOenben, mnf( id) noc^ einen brüten

nennen, 3Bil^lm oon ^nmbolbt. ^iefrä ^reigeftim
leud)lete über ber Wiege ber ©pracbioiffenfdjaft.

$opp, fagte icb, warb getrageit burd^ bie ätomonlif,

obne felbft Siomantifer gu fein, ^fob @rimm war ge>

bereiter Slomantifer; aber er war bie Siene jener nunber«

liefen Stic^tinig, weld^ atiS aU ben blatten 93lnmeit berfelben

emftg ben ^onig einfog, bae ©ift aber brin lieg. <Sr

war eilt ed)ter 2)eutf(^r, ein ooUer ^alriot, unb bo<^

entpfänglid) für jebe ^Jorin ber 5ßoefie frember SSöIfer.

@r fd)neb eine beutfd)e @rammatif, weld)e bie S)ia(efte

oller gennonif^en Sßölfer aDer Seiten umfngte, wie man
bergleid^n nod^ nie geabnt batte: fo warb er ber @rünber
ber biftorifAen @rammatif. ^obei wieg er ober nidbtS

ob üon ollem, woä ibm mi ber ^rne jufam. in

©rammotif unb IStt^mologie, in SDtbtbologie nnb ©itteii'

®efd^id)tc — id> mocbte fagen: ein 3tfidfert in ber SGBiffeu»

f^oft. — 55ür 33opp, ber fo wenig Patriot, wie Stoman«
tifer u^or, bilbeten bie germonifcben ©procben eben nur
ein ®lieb in ber ©ippfdioft, m ber fte mit anberen euro*

päif(^en unb mit gewiffen oftatifd^en ©proc^n geborten,

obne baß er bie geringfte SSorliebe für fte gehabt bätte.

S)a8 ift and) edit beutfcb.

S)er brüte, $umbolbt, war ebenfaQS weber Stomontifer

nod) beutf(^=patrtoti[d^; er war ber öltefte, war fd)on bejobrt,

alsjene anfingen, i^re {^lügel felbftönbig gu fc^wiitgen; er

reicbte mü )eincr Sugenb in bie 8eit ber Sluffläning, bie er

balb bttrc^ ba8©tttbtum jlonts unb in geiftigeräRttorbeit mit

JJorfler, ©filier tmb ©oetbe 511 üoöer ©ebiegenbeit ent-

Wirfelle; er war ^bi'ofopb, weldber ben ÜReiifdien iiod^

oDeii Dffeiibantngen feines ©eifteS ouf ber (Srbe 311 er»

forf(^en ftrebte. SBlieb @rimm ont liebften in ber ^imot,
umfogte Sopp ben inbogermaitifd^n ©prad)'©tamm: fo

ebte ^nmbolot im 9leid)e ber aWenfd)beit. & fügte ju
l^rimmS unb 99oppS j^orf^ungen boS ifin^n, was beiben

eblte, baS in beti »erfi^iebenen ©prad)'©tammeii in »er»

d)iebener Slrt unb 3Betfe wirffame ^ringip ibrer ®e«
toUung. ©eil ©opp nnb ©rirnm biejeS ^riitAip ber

@prad)fonneii ni(bt fonntett, blieben fte über ben Umfang
bes inbogermanifd)en ©tommeS nnft^er unb tofteten ge«

legeittlid) borüber binauS.

Äepren wir hitmad) jn S3opp jnrürf. SBoS bot er

fd)lie6li(^ geleiftet? SWon wnfete wol oorber fd^on, bog
3nbi|* unb ^lierfifd). ®riedöifd) unb Soteiiiifd^ nnb ®er»

monifcb äbnltc^'loutenbe Sßörter unb §lbwanblmigS>

formen geigten, ober bobei luar man ouf ber Dberflad)e

geblieben, weil mon »ou ©efe^en beS SantwonbelS feine

«bnung baue. ®ie 9lebnli<bfeit beS ÄlongeS für boS
Dbr fofii« über bie S3erwantfd)aft ber SBörter unb ©prodien
entf($eiben. Oben ift genug gefogt, um einjufeben, wie
mon bierbei bolb 8lebn(id)feit berouSbören fonnte, wo fte

nur öngerlid), für boS Dlfx, ftottfanb, bolb ®leidbbeit

überbörte, loeil fte unter ber ®efd)i(bte beS SouteS ver-

borgen log nnb bafi man folgticn oinb gor ni(bt wiffen

fonnte, ob boS oerglii^ene ©ort ftpon urfprünglid) beiben

©proben ongebörte, ober oon ber einen ober anberen ent«

lebnt war. Äurj: man war fid) weber über boS SBefen,

no^ bie Hrfodie, nod^ bie SBebeulung ober ben SÖert ber

loutlid^en @leid^b«it ber 3Börter wrfd)iebencr ©pro^n
flor. S5iefe Älarbeit ^oben erft ©rimm unb •Sopp g^
fd^offen.

UeberbieS ^t nun 93opp bie tnrfprünglicbe @lei<^b«t
ber inbogermonifcben ©prad)en burcb bie gonge ®rammatif
binburd^ (obgefeben »on bor ©^ntoj) mit aDer ©rünb«
lid)feit oerfoigt, bur^ olle jtofuS ber 2)eflination tmb
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oDe gotmen be8 8ethDorlc8 imb ade »UbmiaS« unb ab-
leitmigS-TOUtel ber Spro^icH. (®ie Ifjifolifd^e SBort»

%effllei(^uiig, bie mou Doi^toSiveile (St^mologic iteiint,

warb jvciiiger üou ^opp, in I)fnjorrogenber Säelfe oo«
feinem <Sd)uIer Slngnft $oti betrieben).

©0 ^Qt So^jp unwiberlenlidb geäeigt, bog iii(^t nur
Siibifd^ «nb *^erjijd) (Srniiifc^) mit ibreu S)ioleften,

@ned)ifd) unb ijaleiiiild) unb S)eui{(^, fonbeni and) (pai
xa erfennen befonbere (Sd^ivicrigfeiten bargeboten ifaiit)

@Iaui{(^ nnb jteltifd) einen rint)eiUi(I)en Sprad^ftamm
bilben (bem nidit er, fonbem aubere t^orfc^ec nac^ i^m
beii 9!amen inbogcrmani|c^ gaben). (£r l^at aud^ ben

3ntnm grünblic^ jerfldrl, a(i$ wäre bai @an9frtt bie

3){utter<8pra(^ bt§ Snbogernonifc^en; baffelbe jft nur
eine @d)ioefter ber aenannten ®efd)wifter nnb ftei)t an Ur*

forfinglid^feit nic^t leiten bem ®rie(^i|4)en nac^.

0cenneu wir alfo aSopp mit nnbeftreitborem 9ltd)t

ben ©rünber ber tjergteid^euben ©rammatif*), \o |inb

eben i^termit id)on 5wei anbere fünfte gegeben, ^enn
eine üerQleidienbe @ramntatif fann nid^t aufgefteQt werben,

wenn nid^it in ben tierglic^nen ©prad^en erftiid^ bie @e<
fe^e be§ l^autwanbels erforf^t finb, unb wenn ni(^t jweitenS

bie SBortformen forgfältig in i^re (Elemente gertegt worben
finb. lieber ben erften ^unft ift oben f^on genügenb

gefpro^en, über ben anbem fei folgenbeS bemerft.

©eiibem man überl)aupt in (Suropa ©rammatif trieb,

fal) mau wol, bog baSfelbe 9Bort in abgewanbelteu ober

gebeugten ^^ormen erfc^ien, je nac^ ben t^orbennigcn ber

Äebe: fprcd^en, fprid^t, ©prod^e u. f. w. aßou fal) auä),

bog es einen feften, uuwanbelbaren Xeil bc^ 9GSorte0 giebt,

ber burc^fc^nittlidb im Einfang ftel^lt unb ba^ t& bie

(fnbuno ift, welche fid) abönbert, wie Steine unb (£ifen

einen feften in ftd^ aleid^artigen (homogenen) jtörper

biiben, aber an ber Ooerfläd)e burd^ ©^neiben ober prägen
ober .^üOe oeränbert werben. äRan bemerfte aud^, ba^ folc^e

9lbWQublung£formni öerfd)iebener SBörter je nac^ ber

Analogie ber Sebentung bur(^fd^iiitli(^ übereinjtimmen

:

iA gebe, id) lefe; wir geben, wtr lefen; id; gab, t^ lag ^c.

Wan l)atte aber nic^t eingefe^en, maä erft 93opp, aller»

bingg bnrd^ \>it alten inbifdien @rammalifer uuterftü^t,

erfount tfaiU, bag ein SSort ani oerfi^iebenartigeu (Sie»

nienten sufornmengefe^t ift. (&t jeigte, bag ba§ äBort

(rein ibeeO $|enommen) aus brei btffereuten Elementen

beftel)e: auS einer Surjel, welche ben ^orfteDungS'i^nl^alt

bejeiAuet; onS einem angefügten ®tamm«(£(ement, we((^
ben »ebeteil anbeutet, beufelben auc^ wol oft jc^on mit
beftimmterer fienuseic^nung uerftebt, olfo a. 33. bte ffiate»

gorie beS äJerbum funb giebt, aber f(^u mit ^inweifun^ auf
Heit ober SDiobuS, enblu^ aus einem abermals angefugten

^lejionS« Clement, ber ftafus« ober ^erfonol» ®nbung,
j. 99. beS Sef.er»S.

@o lehrte bie bergleidiienbe ©rammatif 5ugleid^ bie

(£ntftebimg ber t^ormen, etwa wie ein IS^emiter buxä)

Slnalme beS SBafferS bie @ntfte^nng beffelben, jetgt. 92un
ift aber freili^ ju bemerfen, ba| im Saufe ber 3abr<
taufenbe bie 3E3örter oielfad^ oerwittert finb, teils eingelne

Saute, SBofale unb itonfonanten af>' unb ausgeworfen
l^aben, teils bie (Subftlben l^ben gönglid^ faQen laffen unb
no<^ anberen (SntfteQungen auSgefe^t waren, fobog mond^
9Bort, bas urfprüngli^ wol mimid) breifUbig gewefen

fein mag, einfilbig geworben ift.

^temad^ l)ofe id), wirb ber fiejer begreifen, weint

er bie aRenge ber oon S9opp Mrgli^enm Sprachen be«

beaft, bie ^üOe ber grammatifc^en formen jeber biefer

©pradien beadj^tet unb ft(^ fagen lägt, bag bie urfOTÖng«

lidiK @lei(^l^t jener ©prad^en fet|r überfd^üttet ift, er

•) «Die t>ergIei(^c«be3W5t5oIogtc ^aitn n^t «bolbert
«nb SRa; aXäller begtfinbet.

wirb begreifen, fage idf, bog eine 93ef(^ränfiuig ober fton«

f^nirirung einer ganjen SebenStätigfeit auf biefe eine

Aufgabe bei ber allgemeinen <Sd^wä$e menfd^lid^r Jtraft

faft geboten fdieint. SSilijelm oon ^nmbolbts fprad^<

wiffenjctaftlic^e Xl)cürie war ot)nc SBoppS Slrbeiten uu*

möglid^ nnb ift beufelben erft gefolgt, obwol jener ber

?lelteve war. ^tlerbinqS uwr J^umbolbt oon feltener

Sßielfeitigfeit in ber SSiffenfc^aft uub babet Diplomat unb
SDiinifter; öofob ©riuim aber war jwair bei feiner auS-

gebeljnten wiffenfd^oftlid)en Sötigfeit Don lebl^afifftem ®e«

fül)l unb Onlereffe für S)eutf4lanbS ©efc^idf, aber bpdi»

ratr wenig praftifd) tätig; woueu wir nun iima frogen,

ob unb wie S9opp feiner *:ßflid)t alS Unoä^ler ober olS

aE?ä()ler jweiter Älaffe genügt l)ot?

3um @d)lug nur noä xwei Semerfnngen. ^aS
jüngfte @efdlted()t ber ©prad>for)c^er l^ot an ^oppi 5;öeorie

ju ergäu5en get)abt nnb ^at feine einjelneii Slufftellungen

uiclfad) uenne^rt unb an^ uerbeffert. ©olc^m ©d)ifffal

ifl uid)t nur jeber gorfdier unterworfen, fonbern, möd^te

id^ fogen, je größer ber SKann, um fo me^r.

Unter ben 9?oturforfd^ern fi^eint fid) in unferen Sogen
bie 2lnfid)t p uerbreiteii, als wöre ber Segriff beS 3nbo»

germauifdjen ein »ödig falfd^er unb burc^anS. aufzugeben.

S)aS ift ein :Srrtum, oor bem idb warnen möd)te. S)og

es einen inbogcrmonifdöen @pracp»(Stamm in bcm.onge«

gebeneil Umfang unb ©tnne giebt, ift eine »uerjd^ütter«

lid)e Satfo^e. Ob inbeffen biefcm iubogernmnifdben

©proc^'Stamme eine inbogermanifdie a3ölfer»9taffe paroDel

laufe, ob nid)t ein äBolf mit einer biefer ©prägen einer

ganj anberen 9taffe anget)öre, unb umgefe^rt ein $olf
mit einer ©prad^ gans anberen ©tammeS bennod) inbo«

germanifd^cr Slaffe fei, ob es übertianpt eine inbogcrmanifd^e

*ölfer«5Raffe gebe; baS bleibe ben äJiännern ber Anthro-

pologie unb @tt)nologie unb Ur^iftorie als t^rage über'

laffen, weldie ja übertianpt babei finb, baS S3ert)ältniS

oon Slaffe unb aSolf näljer ju beftimmen unb biefe beiben

Segriffe üu reformiren. ©o Diel wiffen wir ja, bog eS

5war eine romanifd^ ©pradi'g^amilte giebt, s» weld^
anc^ baS 9lumänifd)e geljört, ba^ aber eine lateinifd^e

9lafje, bie man aus ben ©pracpen erfc^liegen wiQ, ein

äRiftbegriff ift. ©ponier, Staliener, Äumäuen finb nid||t

in bem Wä^ oerwant, wie i^re ©prac^en.

hierüber war fi(^ Sopp burc^auS flar. (£r war
übert^aupt in feinen über bie einselne Xatfadbe, bie er

gewiffen()aft erforft^t l^atte, tjinauSge^enben Se^auptunaen
(el)r öorp(9tig unb fönnte t^ex als ein üWnfter für unfere

fogenonnten ejoften Sfiaturforjc^r ober gar ^l^ilofopl^en

oufgefleOt werben, als bag er it)nen l^ierin nad)ftünbe.

SBie bei allen großen 3Rännern liegt SoppS ©röge
jum geringften 5Ceil in bem, woS er felbft gerabeju ge-

madit l^at, pm grögem in bem, wo^u er bie 9lnregung

unb bie aRdgli(^feit gegeben l^at.

^
fßon

jFiit; jieautgnei. '

aSoT einigen 3Wonaten lag obetwuf auf ben Sudlern,
bie mir im Soufe ber ^eit jur Sefprediung jugegongen
waren, ein bünneS, l^nbjd^eS ipeft mit bem gejierten

Slitel: „^nftbüd^lein. ©ered^ten grünbltd^en ®ebrau(^8
oHer greunbe ber 2)i(^tfunft burc^ Slid^orb Äralif".*)

•) SBien, SSeriao toon Äatl Äoncget. ©erltn, C. S^lnfeljnann.

üttifiii, 1. ffi. ©c^je. 1891.
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S)o8 mutete äioor an wie ihtnftfdbreiberei in ^weiter

^ötenj, b. h. wie STcfllietif, bie jtd^ fetber aU Äunft
giebt, S9M^enf^eibeu»8le[t^etit. Slber ber aSerfoffer war
wir o(B eigen Jinuigcr Äopf bclonnt. SSieDeid^t ftetftc in

bem attmobifoien ©eioanb boi^ ber unmobeme unb
felbpönbige Wiva\d), ben id^ in atid^orb Äiolif ju fennen

glaubte.

3d^ Iq8 einige ^SarogroDljen, blätterte ein wenig
weiter unb ftetfte bo8 Itunftbücglein ju unterft beä SSüAer»

l^aufenS, bortl)in wo bie Slontertragöbien unb ^oqen<
ftaufen^iftorien lagern unb wol^in oorjubriiigen mtr aud^

bei langer SebenSäeit nidji möglidt) fein wirb. 3)enn

fo ein »ü(|erberg eines Äritiferg l^at bie (£igentümlt(l)=

feit, jAneEer ju wodjfen, alä er obgetxagen werben fonn.

Sloer man foU ind()t$ oerjd^wören. ^a empfal^l

jüngft S(nton $ettell)eim baS jtunftbüd^lein in fo be<

geifterter ©timmung, bofe i^) eS ^croorgroben unb wieb^r

ju oberft legen mufete. Unb nun l^abe i(^ eä gelefen

unb mödbte om liebften mit Settel^eim onbmben. 9lber

im ©runbe l^ot er boä) re^t. ffiax ein origineller SJienfct),

ber bie öftbetijd^en ifämpfe gewiffermafeen mit bem eigenen

Seibe burd^gctämpft l^ot, fann bte.@ef(§id^te biejer kämpfe
fo feffelnb inib mit jo leibenjdiaftlidier ^orteinoi^me er»

)ät)kn wie Jlralif. iföenn io^ aber äbergeugt bin, bag
oü biefe geiftige Xapferfeit einer öerloreneh ©oc^e ju

^nU fommt, |o' möchte id) bod^ bo§ Jh»nftböd|)tein feinem
jüngeren ©tveber empfel|len, beffen föinftanfd^ouungen

noc^ Derwirrt werben fonnen. 2Ron muß etwas fejter

geworben fein in ber Ännftübuug, um biefe pigenblid^e

©reifenweigj^fit ot/ne 9?odE)teil genießen 5U fönnen, wie

etwo ein l)ortgefottener 5ßroteftant bie 9lebnerfunjit . eineS

fotf)olifd)cn Sußprebigerg geruljig bewunbern man.
fBaS mtd) beim erften äln^ieb oon 9%id^arb iliralifS

aSüd^lein abftiefe, baS war gleid) in ben eiTten ^opiteln

neben einer Qewifjen Äofetterie ber ©pradpe bie pljilo«

fopl^lfc^e Uiiflari^eit, jo rec^t eigentlid^ bie pf)ilofop|^tfd^e

ttnwol)rI)eit. ©enn wir ßeute ber populären ©diireibcrei

aud^ aüju Ijäufig mit ben oielen großen ^t^ilofop^en»

namen unb mit ben wenigen großen pmlofopl^tfd^en ffir»

tungenfd^often etwas leidftfertig umgeben uiib fo tim,

ol8 fönnte fi^ jebcr Sefer bei 9^amen unb ©d^laoworten

gleich baS SRid()tige benfen, wenn wir au§ SBorjt^t oudt)

einer prägnanten, wiffenfc^aftlid^en S)arftettung gern anS
bim. 3Bege getjen, fo foHte biefe aSoifidbt boc^ immer
nur bem SRtßtronen gegen ben guten SßiUen beS ßefcrS

entfprinoen unb nid)t bem ÜRißtrouen gegen fid^ felbft.

SBir muffen alle ju jeber 2:ageS» itnb Slad^tjeit im ©taube
[ein, ben geiftigen Swfßwmenl^ong ber großen ©ebanfen
biftinft p überfeinen, mit benen im tfcmQeton unb in

einem fold^en iiunftbüc^lein mitunter ^angbatt oefptelt

wirb. Uno wir ftnb jo wol alle fo wett öorgebilbet.

9?un ^at es mid6 fd^on auf ©eite 3 be§ fiunft»

büdE|IeinS arg ocrle^t, boß ^-olif QUöbrüdflid[) für eigene

^eiäfiiit ouSgiebt, waä er wie oieleS ^alfcfte unb mandE)e§

®ute feiner S^pl^oriemen auä bem uner)ajöpf[idE)en@(^open»

l^auer ^at. ©ort auf ©eite 3 fagt er »on fid^ felbft,

er habe fid^ bie (äntftc^ung ber SBelt fo eorgeftellt, als

ob oie ©eijter, bie oon (Jwigfeit im ^tmmet beifammen
wohnten, fid(> entfd^loffen Rotten, eine SBeile ber Ijimm«

tifd^en Stulje au entfo^en, „freiwittigcS dlenb ouf fid^

JU neljmen unb bieS ©piel oer SBelt m fpielen." S)aS

ift bis auf hie Sierminologie nid^tÄralif foubern ©d^open»

I|Ouer, ber boä) bie <Sa^e wieber ni(^t bei Äxalif, fonbem
in bett inbifd^en ^eben gefuuben i)at

2)iefe Unterlaffung eines ßinweifeS auf ©d^open«

Ijauer wäre an jid) nid^t ber 3tebe wert, wenn Ärolif

n\^i feine ganje aftl^etifc^e Ueber^eugung auf ©d^open»

l^uer unb ^wor auf einen ju biefem gwede rüdficfetSloS

Sured^tgefd^obenen ©df)openl)aner aufgebaut ijatie. ffiS ift

bem aSerfaffer beS Äunftbüd^leinS nömtid^ banim ju tun,

ber Äunft einen religöfen ß^arafter ju üerleil)en; um
baS tun äu fönnen , beqelit er on bem großen 9BiüenS«

S^ilofopl^en bie fitbne löpeiation, boß er ©c^opcnl^auerS

urd)auS inbifcbe ^tl^if anS bem wunberooQ fonftruirten

©^tem fierausfd^neibet unb fte bovt l^ineinfe^t, wo bei

©djopenpauer bod^ bie äeftl&etif einen beträd)lUd)cn 3loum
in Slnfpmd^ nimmt. 8(m beutlit^ften wirb biefer tje^ter

bei ÄralifS üehre »on ber gurdgt unb oom aKitleib;

®r gel)t »on ©dpopen^auerS ©ebanfen auS; ba^ bie ßunft
nid^ts onbereS tl)ue, als baS »erwirrte iBelttreiben über«

fic^tlidtjer noc^ einmal pi wieberf)olen. ®oS irbifd^e

iietben befiele ouS eigenen Üeiben unb auS bem 2}titleib.

Stuf baS Seiben felbft fönne Sieligion unb Äimft nic^t

unmittelbar wirfen, fonbem nur ouf bie aSorftellung öom
Seiben. S>ie aSorfteHung eines SeibenS Ijeiße igird^t.

Sllfo feien ©lanbe unb ^uft bamit befd)äf tigf, bie gurdbt

unb boS SRilleib ju milbern ober wcgäufd/affen baburd?,

bnß fte jeigen, eS fei feine Urfadtje oorljanben, gurdt)t

ober aRitleib ju ^egen, ba \a bie ©eele beS 3}Jeiifcnen

burd) fein irbifd)eS Seib gefdpäbigt werben fonn.

ajion bcod)te einmal ben nolSbredtierifc^en ©alto»

mortale,, mit welcfcem bo Ärolif auS einer Sljeaterregel

beS SlriftoteleS in bie Süge einer ÄapUÄinerprebigt i^n*

überfpringt. S)enn nebenbei fei eS gejagt: eS ift eine

Süge unb T\od) ba^n eine rud^loie Süge fe^r beljoglid^

lebenber aRenfdEjen, ^11 beljaupten, bie ©eele beS aJtenfd^en

fönne burd^ fein irbtfd^eS Seib gefcfaäbigt werben. Äralif

frage bodl» einmal bie laufenb unb abertaufenb ©elb(t=

mörbcr in iftrer lefeten ©tnnbe, ob iljre ©eele bur(^ fein

irbifdbeS Seib gefd^abigt worben fei.

alber mdj fonft ift biefe grunblegenbe Sel)ve Ärolifä

falfd^ in jebem ©atje. SJor ollem ftnb gurd^t unb SRit«

leib feine ©egenfä^e. 8^urdE)t empßnbet man nid^t nur
öor bem ©d^merj, ber einem felber broftt, fonbem ouc^

oor bem, ber einem onbem beoorfte^t. @S ift ein

löl)menber ©4)redfen, fürdbten ju muffen, ber Ijeron»

rollenbe 3Bogen werbe biefeS frembe Äinb bort über»

fo^ren. S)er ©egenfo^ müßte i^eißen: ©d^merg unb
aWitleib. Ärolif ober — um boS ©el^eimnis ju öer=

roten — broud)t baä SBovt g^urd^t, um Sieligion unb

Äunft burd^einonber eSfomotiren au fönnen. S>enn wol

fonn atetigion gegenwärtiges Seiben milbem., wie boS

Seifpiel jebeS gläubigen ©terbcnben leljrt; bie Äunfl
ober fann boS nid^it, bie Äunjt ixaadfi für iljre SJor»

fteDungen ci,xit aufgelegte aWenfmen, ©c^openl)auer würbe
logen: wiÜenSfrete, .olfo minoeftenS ouc^ [d^merjfreie

SuteHefte. 5lrolif mm, ber biefen ©ximounterfc^ieb

jwifdtjen Meligion unb ^nft nid^t gugeben wiH, eSfomo-

tirt ben Segrtff ber ^urd^t in feine (^rflörunc| unb finbet

bei biefer ©elegenl^eit eine neue S)eutung für boS alte

Sßort beS airiftoteleS, bie er nod^ boju für rid[)tig l^ält.

S)iefe romontifd^e SBerquirfung »on ©louben unb

fiunft fdpeint bei Ärolif burd)aitS edjte SöeltonfdiQUung

äu fein; wir bürfen unS ober oon ber ©tjmpotioic för

einen SWonn, ber fold^e 3been ohne äöiberfprue^ mit

feiner mobemen ©ilbung. oortrogen fonn, wir bürfen unS
weber burdl) %uxd)t nod) burd)' aWitleib abholten loffen,

gegen SBe^ouptungen foldtjer älrt ju protefliren. 3<*
5weifte nid^t boran, boß Ärolif ben nötigen ©Aulforf

befifet, unb id) i)Qbe im ©runbe gegen feine §iebe ouf

bie Uebcrfd^ö^ung ber moterioliftif^en SBiffenf^oft gor«

nid)lS einjuwenben. 3m oorigen Sol^r^unbert waren eS

bie aJJoterioliften, weld^e ftd^ über oUe ©ötter luftig

mod^ten. ^cujutoge fönnte ber ort^oboje 3)iaterialiSmuS

JU onbem £)rtl|obojien in bie Sajoffenfommcr jurürfgelegt

werben. Slber beS SWoterioliSmuS fpotten unb gleic^jeitig

boS ^foffentum wieber umräud^em, boS gel)t ben«

bod) nid)t. Ärolif nun, ber eS mcUeic^t nid^t wirb ein?
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gefte^e« »ollen, otMiet mit feiner äftl^etifdben Womontif
einer fir(i)lid^en Stenftiou in bte ^änbe. SBaS foH eä

benn Ijeifeen, wenn ftrolif fagt, bte Steligion wirfe öor
allem grünblid^ burd) bie offene 9Scrfünbigung be§ »üof)ren

.©ad)iierl^alt§? SOSeld^e Steliglon, ba boc^ jcbe emen

.hnberen ©a^öerfialt oerfünbigt? 3d^ bin ja toleiont

uiib »in ben ^Religionen gern ba§ SuQffiänbnife modjen,

bflö mond^e iljrer 3}lt}itjtn mib üiegenben »olfötümlic^e

Stllegorieea oon ernftcn fiel)ren feien. Äann mon o6er

felbft im bcften trolle eine Dtelbeulige Segenbc bie offene

aSerfühbigung bc8 wahren (So^oer^altS nennen? ÄioUf
oerfte'iqt ftd) fo weit, pofl^eKjc^ auSjurufen: „SBev on
bem unfein unb SJÖalten bev ©öfter unb Dämonen, ber

engel unb Jenfei, ber SRonen nnb ®eifter zweifelt,

..ber gmeifelt an ber ^oefte. SQSer ben ÜÄufen nid^t glaubt,

bein werben fie oud^ nichts fünben."

ßoffen loir bie ©prai^fünben bei ©eile. Slber man
überlege einmol bie aanje prätenstöfe ©inntofigfeit be8

©afee?: „wer ben 2Rufen nid^t glaubt, bem werben fie

ond^ nid)tä fünben." ^nbien ^ot nic^t on bie ÜKufen
geglaubt, bie S>ii^ter ber Sibel ntd)t, unb eS ift if)nen

bod) mand^eS gefünbet worben. Umfel^ren mü^te man
•enbltd) ben @aj} unb fogen: „SBer ben SKufen nid^t

fünbigt, bem wirb ni^t geglaubt werben."

Sö^renb ßralif aber ]id) big baljin einer unflaren

Spradje befleißigt, welche fu^ nodf) Ijalbwegg mit einer

freien ©cifteätdtigfeit berfen fann, wä^reub er noc^ hei

.ber £el)re oon ber SKijt^ologie blos »erlangt, ba^ wir
. unä ber lebenben d)riftlid^en 5j;robilion rürf^altloS on^u»

fdiliefeen ^oben, fteljt er einigte ©eiten weiter plööli^)

auf bem 93oben ber ganj gewobnlid)en pfäfftfd^en fion«

feffion. flein watjrer 35i(^ter fei oor ber S^arfteünng

be§ <acf)icffal§ jurürfgefd^recft. „^veilidfi borf ber Siid^ter

nur bann erwarten, ©tauben an oaä (2d)ictfai äu crweaen
imb eine befreienbe SSirfung baburd) auSAuübeu, loenn

er ouf bem 33oben ber pofitioen Dteligion, ber

überlieferten ^eiligen (Soge ftet)t." ©oetlie olfo, ber in

feinem j^auft niä)i onf bem SBoben ber poftti»en Sieligion

ftet)t, ber nid^t an bie fedE)ä ©d^öpfunggtage unb an
vtbom unb @oo unb bie ©cl)longe unb ben jteufel glaubt,

©oetl^e mag ber Seufel Ijolen. Unb 5ilopftocf i^t ber

größte 2)ic^tcr beutfdfier ?iation, wie boS Ävolif wirflid^

äu meinen fdieint, wenn er bem ®id)ter beS SDJefjiag

and) olS l)öd^fteg Sob nur ba§ bei ©rnft^aftigfeil giebt.

(Smftljaft freilid^ blidft jeber ^^rebiger auf Der Äanxel
brein, ernfti^oft blicfcn bie gewöljnltd^ften 3)tenfdt)en bei

i^rer Slrbeit; @oett)e§ SBcfen ift ni^t lauter (£rnftt)aftig=

feit, ©raft^aft ift 9lirf)arb äßogner wie 5?lopftod, unb
atid^arb 3Baoner ift natürlich für 9lid^arb Äralif ber

einsige Äünjtler.

3[n feinen einleitung§worten glaubt Äralif ieber

©egenbemerfung bamit bie ©pi|c abjubredien, baß er

bie fonfcioatiöe 3lbfid)t feineS 2Jiic^lein§ oon »oml)erein

eingeftebt. ®r wolle ba§ alte oerlafjcne ^arobieä ber

Äunt wieber auffuc^m. ©r täufd^t ober fid^ felbft, wenn
er glaubt, nur in bereditigter Dppofttion gegen bie

SleoolutionSbid^tung biefer läge für boä &iS)k unb ®ute
oon geftern einäutreten. Äralif gel^t in feinem reofttonören

eifer bi§ weit l^inter Seffing jurüd. (£r fte^t nur in

ben Königen geeignete ^erfonen für bie Iragöbie nnb
l)ält ein bürgerlid)e§ Xrauerfptel für eine funftlerifd)e

Unmögtid)feit. SBürger unb Sauern ftnb i^m cineä

tragif^en ©djirffalä nidtjt föl){g. SRon mufe ober, meine
id), ni(^t ariftofratifd)er fem wotten olS bit jiöuige;

biefe ftoben oft genug bafür geforgt, bafe bo8 . ©d^itf'fol

oon bürgern unb Sauern tragifd^ würbe.

Ärolif ift wenigftenä fonfequent. (J§ war barauf ju
wetten, bafe bie awinnefingerei beö aJMttelolterg in il)m

einen begeifterten Slnwalt ftnben würbe. Siid^tig, er geröt

bor jebem ©ingerlein in SBerjürfung unb ftnbet für Ulrid^

»on Jiid)tenfteiu ben gröfelidben Sluäfcrud^, „i^m fei ber per»

biente ^la^ unter ben »annerfui^rern ber fingenben
Sladtitigollen anjuweifen". aSir wuftten bi^l^r nid&t^

»on Sonnern ober gor Sannerfül^rern fmgenoer
Slod^tigaüen. 3tun wore ein fold^eä ©prad)ungel^cuer
in bem fonft xierli^en Süd^lein nid^t fo fdilimm,
wenn Jh'olif nt($t mit fold^em ©prod)gefül)l c8 wogen
würbe, ©oet^e gegen bie©ingerletn fterabjufeöen. SBörtUc^;
„2ll§ üijrifer wirb ©oetbe neben ben großen ^etfiem
be§ aKiltelalterä . . . einen e^renooUen, wenn oud^ fc^weren
©tonb ^flben". ^ä) aber glaube, baß alle ©ingerlein
beS ÜJiittelalterS gufammen niemals aud» nur jwei 5ßerfe

ooin „©Ott unb ber Sajabere" Ratten aufbringen fönnen,
unb wie id^ l^öre, l^aben fte oud^ gegen bie t^nen burd^
ÄroUf erwiefene ®^re ouSbrüdlid^ proteftirt. Unmittelbar
nad^ ©rfd^einen be^iJunftbüdbleinS ließ f:d) eine Deputation
ber aJJinnefinger bei ©oetl^f melben, nm feierlich bie

©rflörung abäugeben, baß fie »iel bümmer gewefen wöre«,
olS ber gute ^err Ärolif annehme. ©oetl)e war fel^r

freunblid^ unb lub |ic gum ©ffen ein, ©(^martemogen
unb Stierfteiner. ©te tranfeu aber nur SBaffer, Ulri^
»on Sid)tenftein ba§, womit ^xan »on ©tein iftrc ^affe»
taffen auägetoült botte. 'S^a^n fang ßeinrid» groueulob
ein 3Korgenlieb auf ßljriftianenä Äeufc^^eit.

Äraitfä ßunftbüdjlein wäre aUerbiiigS einer Se»
fpred)ung faum wert, wenn eä fid^ nur au§ fo fül^nen

aSertfdt>ö"^ungen unb oug rcaftionoren 3flatfd)lögen ju»

fammenfe^te. ©o liegt ber gaU ober gong unb gar ni^t.
^ralif ift ein ©pifuröer, ber bie beften grüdl[)tc ber Seit»
litteratur mit feinem Sex-ftäubniä genoffen l^ot unb
nun, gegenüber einer il^m unerfreuU^en geitftrömung,
bie guten alten Dichter auf Soften ber neuen unb neueften

lobt, hiergegen wore nun gornidjtS einäuwenbcn, nm fo

weniger, all 9iid)arb Äralif auf feinem wenig fijftemotifdjen

Summelgong burd) bit Sitteroturgefdjidjte oft feftr geift«

reid^e unb fei^r onreoenbe Semerfungen mad^t. m tfit

mir aud) fein Sweifcl, baß gegen bie ^ßebonterie beä
ort^obojen 9?aturaliSmu8 fold^e romantifd^e Unflar^eiten

eineä %a%ei einen flüdltigen ©ieg enringen werben.

Senn in einem fünfte fommt felbft ber ÄlaffiäiSmuS
über ben Jiaturalt^muä I)inau8.

@r liat in feiner lUngen ©efd^id^te ooHenbete Äunft»
werfe, auf bie er Ijinweifen fonn. Unb borum ^ot bog
Äunftbüdilein ßrolifg etwoS fo Sefted^enbe« für jeben,

ber nidbt ju irgenb weld^en . . . ijtcn unb . . . onern ge»

l)ört, ber M e^rlid) on ben üJJetfterfd^öpfungen ber

Sitteraturge)dbid)te erfreut unb nid^t ungebulbtg oon eben
gepflanjten Swergbäumd^en bie ebelfien unb größten
Jvrüd^fe oerlongt. ©egenüber ber S^ogegftrömung ^at

Jlrolif }o oft «ed^t, ba^ il^n fein (Jigenfinn »erleiten

mag, bte alten Stejepte für nü^lid^ ju l^alteu, bie er

ou§ »erftoubten Sftefieptirbüd^em obgefd^xieben ober ou8
ber 2lnalijfe alter aBerfe flug erfoiuten ^ot. ©o ge^t

e§ aber nid)t. ©o fonfer»ati»e aSßeiä^eit ift immer nur
für ben ©enießenben bioud^bar, nie für ben ©Aoffenben.
Senn unter unfere biäberige Sitteratur ein ©tric^ p
mad^en unb oUeS ©eworbene nad^benfli^ ju überfc^auen
wöre, fo wäre Ärolif ein feinempfinbenber »Jüljrer, bem
mon feine ©d)rullen um feines intimen @mpfxnbenS
Witten gern »erjei^en möd^te. 35ie weiterfd^reiienbe

^unft aber, bie ©(|lentf)ev fo »rögnant bie werbenbe
^oefie im ©egenfa^ 5ur fterbenben genonnt l)ot, fonn
mit ben Siegeln emeS molfontenten ÄunftfreunbeS nid^tg

anfangen. Unb Ärolif felbft fdieint bai eingufe^en, bo
er in feinem ©d^lußworte oerfid^ert, er werbe »ieüeit^t

felber no(^ bergleiten ©ad)en fdjreiben, gegen bie er

^ier 3u gelbe gebogen fei. Senn er eS nur ^olbwege

fo modien wollte wie ©oetI)e, um neben Ulric^ »on
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Sid^tenfteüi einen fd^weven, aber e^renöollen ^(q^ ju

^ben.
2)08 J^pifc^e om Äunftbüd^leiu ßvalifö ift, bofe eS

wie fo »tele anbere Sefireftungen bev jünjiften 3««* «uäs

einer Dppofttion gegen ben fonfcqucuten fRaturaliäninS

^ettjorgegongen ift. ^d) fürd^ie, roir treiben bolb einer

Htteronf^en Sieoftion entgegen. S)ie grofec unb füljne

reolijtifcpe »eroeouno, roelaiNe gegenwärtig olle aSölfer

©uropQg unb oöe Äiinftgottungen gemeinfoni umfofet,

ber eroig wieber^oltc SSerjud), ölte Äunftfonnen nad)

einer longen Reit ber ©tognotion wieber mit ber fort»

gefd^rittenen ©eltonfti^QUung jit ocrfc^metjen, bte^e Be-

wegung ift leiber in 2)cutfc^(onb unb oufeerljalb üon

ou8gefproo)eneu 9iid)tbid)tern p einem jelbftönbigen

©Qftem ouggeorbeitct unb üoji ber notürlidien (Sntrottflung

loägelöft roorben. 3öa8 SKunber, bofe bid^terifd^ beonlogte

5hmftfreunbe wie flrolif ju ben lUöätern surürfgreifen,

wenn mon iljnen bie aSerbinbung mit ber legten ©enerotion

entjroeigeriffen I)ot. 2luf 3*eöoIution folgt immer afleoftion.

S5er fllte ^egelfd^c ©tiefelfnediit in aSi{ä)erä „SQ"ft" war
bodt) fo bumm nicf)t, wenn er für gwei fold^e böjc ©egen»

fäje einen üerbinbenben öegriff fud)te unb in b(m SBortc

„dntwitflung" fonb.

m

<6raig Cgtftotff, Serlin.

2)ei nun tooQenbete gelbmaric^all ®raf SRottfe ^atie e{n==

mal in Sreifau ®äfie geloben, unb unter t^nen brfonb fi(^ ein

Sejitläfoinmanbeur auS ber 9{ac^6arf(&aft, weldiec, wie ia&

nidtt feiten gefc^iebt, biefen Soften erqoiten botte, ba et jur

Sübrung Hne8 StegimenteS nic^t befäbigt erfcbien. SMefer Oberft

erad^tete eg für nötig, über eine SOJenge ntUitärifc^ Slngelegens^

betten in überaus fidlerer %rt unb SBeife Urteile ju fällen unb
itingt in wenig »orficbtigen Siebewenbungcn tritif^ ju be=

fpte^en, ju betten felbft 9Roltfe, b^^fteng mit einem „td^

glaube", ottec «Dieücicbt'', ©tellung genommen baben würbe,

idange 3eit b^rtc ber gelbmarfcball ben dtttmtx nibig an, obne

{elbft irgenb ein SSJort binj^ujufügen. 9118 nun aber ber föe

jirfSlommanbeur begann, dfüabltde auf ben ftanjöfifcben Selb

j|ug ju werfen unb in einem Xone fpracb, ali babe ibm bie

Situation ftetä wie ein aufgefcblageneä 93ucb bor 3(ugen ge=

legen, ba begann bie Unberfrorenbeit be^ Oberft aUen peinlicb

JU werben.

®raf fOlolÜt war bie Stimmung ber übrigen nicbt ent=

gangen, ^mmer no(^ b^rte er gebulbig ju, bo(b plö^lidt unter«

maSi er ben Urteilenben, inbem er in feiner milben, einfacben

%tt ibn, jcbeinbar wie um ficb ju unterricbten, fragte:

„?l(b, enfcbulbigen ©ie, lieber ^err Oberft: wo waren
Sie bocb Sejirföfommonbeur?"

'£)abei erbob ficb ber jjfelbmarfcball unb fnfipfte mit einem

feiner ®äfte ein gleicbgültfgeä @efprä(b an. —
^iefe ®ef(bi$te foQten aQe jene fieuie (ennen, wticbe e§

untemebmen, an bie Seiftungen WoUteS H)xen fdtiftben SNal-
hab ju le«en. Die alte ©a^e: bog ®enie unb ber JogeS^^

fcbreiber. Unb in ber Xat erfcbeint faum ctwag läcberlicber

als foIcbeS Unterfangen, benn abgefeben batoon, bog immerbin

fcbon eine ganj tücbtige militörifd^e @(bulung unb SBorbilbung

erforberIi(b ift, ottein um bog ©enetalftabSwerl über ben gelb=

jug 1870/71 ritbtig }U wrfteben, fo tft e8 eine betonnte Sot=

foc^e, büß bie melflen Duetten, wel(be einer fotbgemäfeen Shttit

ju @runbe liegen mfi|ten, borberbanb nicbt jugänglicb finb.

!ß2an mug fogar onnebmen, bog biefe Unterlagen aucb in ab'

febbarer Reit fi^ bem Siftorifer nocb nicbt eif^lielen werben.

SS Tonn bober nubt Swecf einer Sefpre^ung ber bor
tutjem erf(bienencn,®ef(bi$te beS beut)(b°franjöfif(^en

Kriege« bon 1870-7H)on ®raf fielmutb bon SRoltfe,
©eneroUgelbmorfcball'' fein, Iritifcb @teQung ju nebmen.
9lber bog wäre oucb bur^auS unndtig, benn ber Serfoffer bat

biefeS felbft getan. (£r bat baS XBert nidbt gefcbrieben untet

bem frif(ben, nocb tatenwarmen ^nbruct beS SriegeS, Stop\

unb ^anb nodb glübenb bon ben Stampfen unb ©iegen tenec

grogen 3elt. fonbem er bot bie Seber erft 20 Soqcc fP&tec

ongcfe^t, oie bie (£po^, bereite @ef$i(bte geworben, b<ntet

ibm lag. ©eredbligteitSfinn, SBabrbeitSliebe, baS finb bübor«
ftecbenbe Sigenftboften beS greifen gelbberm gewefen; Vox'
brängen feiner $erfon log feinem ganjen (£mpftnbcn fem;
Cßtelfeit unb äiubmiui^t war ibm unberftänblidb. Unbegreif^

lieb — nicbt etioo berbiolt. Denn bem faft überlrblftb abge=

flörten ©elfte beS ©reifeS waren felbft bie Seibcnfcboften ent«

rüdt. ®t fcbwebte übet ibnen — fem — glddbgemutet —
objeltib. €o ift eS möglidb, bog SRoltle fein eigener Sritifec

warb. Dag lonnte fo gefcbebeu, ba ber OOfäbrige bem 9Hefen=>

äBerfe aug einer 3eit feineg Sebeng, wo bem gewöbnlicben

@terbti(ben fibon ba« Wter, ®eift unb ßdrper gefcbwä^t,

gegenüberftonb, wie ber Sünftler bem Silbwerte, bog längft

in ber 9!ationaU@atter{e tront, alg ©tolj feineg Sotfeg, bem
Mitteln unb äRarfteu entboben.

Der befteSeweig b<etfür ift ber, wie er fnb felbft inbem
f&txk bebonbelt. «lg fet er eine frembe ^rfon, olg ftünbe

er ouferbolb feiner feib^, fpricbt er nur immer, Wenn eg {t(b

um feine @ntf(bluffe, feine Arbeit, feine 2;at bonbclt bon: .bie

obere ^eeregleltung", ober „an oberfter ©tette", ober „ber

Sbef beg ©enctaptbeg". 9!ur jwelmol f&ttt ber 9tane
„aRoltfe", bog ift erfteng bei ®elegenbeit ber kämpfe bon
®eban, wo eg bei^t, bog bon beutf(bcr @eite bie Slbfenbung
eineg beböttmäibtigten fronjöfifcben Offijierg geforbert würbe,
„um mit bem @eneral bon äKoltCe über bie Kapitulation ber

hani5fif(ben 9rmee }u berbanbcln." Dag aweite SRoI bor
ißartg, olg bte (Sinnabme bon OrUang ben Velogerten in einem
)erf5nli4en 99riefe SKoItleg mitgeteilt wirb, lüeibeg wie man
iebt gfätte, in benen eg fnb gerooeju um bie $etfon beg Sbefg
>eg ©tabeg bonbelt.

"Uni ber SBorrebe beg äRajorg bon aRoltfe, beg iReffen

unb langjäbrigen abjutanten beg @encralfelbmarf(baQg, erbcQt
bie Sntftebungggefcbid^te beg SBerteg.

Dama(b botie SRajor bon SRoltle mebrfocb feinen Cbeim
gebeten, bie äRugeftunben beg <£reifauer Sufentbalteg ju be<

nu^n, um einige Sufjeicbnungen jn mocben. @raf äRoItfe

batte eg iebocb abgelebnt. 1887, alg ber 9{effe bie Sitte

wieberbolte, bitte er geantwortet: „3br bobt ja bie bom
®eneralfta6c berouggegebene ®c{cbi(bte beg gelbjugeg, ba {!tbt

io atteg barin. 3retlicb fic ift für bie grofee SRenge ber 2efet
}u betaittirt unb ju fa(bmännif(b gefcbneben, man mügte ^e
einmal ougjuggnjelfe umorbeiten.* Der «bfutant botte ibn
borouf gefragt, ob et ibm erlauben wotte, ibm baS ®eneraU
ftabgtberf ouf ben ©cbreibtifcb ju legen, unb am näcbften

äRorgen batte äRoItfe begonnen. @r arbeitete ungeföbr in

ßrcijou tögli* 3 ©tunben boron. 3m ganuor 1888 übergab
er eg bem SKeffen „unb ift", wie jener bejeii^nenb fcbteibt,

„nie wleber mit einem SBort borouf jururfgetommen."
Dag ift bie @ntftebunggge|(bi(bte.

(Sinfocb, monumental, gewaltig bebt bog SSerf an:

„@g finb bergongene Reiten, olg für bnnofUfcbe
3wede Meine ^eere bon SBerufgfoIboten in« gelb jogen,

um eine ©tobt, einen Sonbftrlcb ju erobern, bann In bie

SBinterquortiere rürften ober Srieben fdbloffen.

Die Jtriege ber ®egenwart rufen bie gonjen Söller
in ben 9Baffen, {oum eine Somilie, welcbe nicbt in WU
leibenfcbaft gejogen würbe. Die botte Sinanjtraft beg
©toateg wirb in ^nfpmcb genommen, unb fetn Sobr^
jebnt fehl bem roftlofen ^onbcln ein 3iel.

©olonge bie Stationen ein gefonberteg Dofein {übten,
wirb eg ©trelttgfeiten geben, welche nur mit ben Xßaffen
gefcblid|tet werben tonnen, ober im Sntereffe ber äRenfib«
beit ift JU boffen, bog bie Ärlege feltener werben, wie fie

fur^tbarer geworben finb."

Dag tft nicbt ber ©Alacbtenlenfer, ber fo fpricbt, bog ift

ber $biiofopb ber ©cblacbten, ber in ein poar lapioaten (Ein«

leitunggfötwn bie ®ef(bi(bte beg Jfriegeg in nuoe giebt. Dag
ift ber milbe SBelfe, ber nur bie borläufiqe Wotwenbigfeit ber
jjelbjüge erwäbnt, wäbvenb er in feinem: .fo lange bie Wationeii
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ein gefonbeiteS 2>a|citt fulkten'' beteiti bie Rufunft fie^t, wo
teneS nid^t me^t aeWe^t, mo bcc 93öt!et=:3n)lft unp ^^abec

rt(^ löüte in ber aRenfc^^eitöfamiüe.

Wt leifei Svonie f^Uegen bie SBorie ber (Sinleitung ab:

unb eines XogeS erfubr bie 92ation au9
bem aRnnbe it)ter 93ettreter, bag fte ben Stieg mit

3)€utfd^lonb wotte!"

®a8 aScrl felbft gie6t ben ®ana beS f^riegeS, wie er Dom
@tanbpunft bec „oberften £eere§Ie{|iung auS betrad^tet, Ttc^

nbfpielte. S)ie Säuberung Ift fnapp unb elnfad^ , onld^auHd^m jum ^(be, fo Har, bog bem Saien faft aüti felbft^

betft&nbiic^ bfin!en mOc^te. ttbet bai ift jn gerabe ba§ U){et{=°

mai beS ®tnitS, bog feine Offenbarungen nit^tS ©d^nereg unb
Sünfttid^eä ^aben, fonbetn bem gemfte^nben ben Shtbrud ge-

worren, afö fei aUeS ganj einfach unb natflrüd^, atö {önne eS

gar ntc^t anberS fommen.
^m bemerfenSmerteften ftnb nat&rlid^ iWoItleiS Urteile, bie

teils in einjelnen j^uftimmenben ober abtel^nenben äBorten be»"

fteben, jum grogen 2:eil jeboc^ in abfa^weife elngef(^obenen

@ä^n. flUe Urteile ^aben etwoS gemein: fie finb fc^mudioS,

o^ne @re<^rung, obne ®(^ärfe. ^neS ift Ifatt ober t)er(e|enb,

feines f(^roff unb unfehlbar.

S)ie ISlnteUung in brei SLrmeen geft^a^ 1870 auf ©runb
einer „S)entf4tift'' äRoItfeS. !Run iß eg ein wettberbreiteter

Srrtum onjune^men, bog auger: „äRobilmat^ungSborarbeit",

„ordre de bataille", „äRobilmodiung", .SKarfc^tobleous", „?luf=

morfdb," je no(^ 5Kaggabe ber SBer^ältniffe nod^ weitere» für

einen Se(b}ug Dorbeflimmt werbe. 2|a, eS giebt Seute, wel^e
ftc^ einbiiben, bog ein ^eg bereits oorl^er auf bem $at)ter

ba fei unb nur fiegreid^ nac^ toorgearbeiteter ©c^abfone auS«

jufü^ren.

®em begegnet ber gelbmarftftoU j. 95. bomlt, bag er ouS=

brüdlid) bctborbebt, eine gemirung t>on SRe^ fyibt nid^t im
erften ^(ane ber oberften ^eereSteitung gelegen, bor aUem aber

mit foigenben Karen SSorten:

„(Es ift eine Xäufc^ung, wenn man glaubt, einen

gelbjugSblan auf weit binauS feftfteOen unb bis ju @nbe
burd^fü^renju fönnen. £er erfte ßufammenftog mit ber

feinblic^cn ^aubtmac^t f^afft, ie nac^ feinem SuSfaH,

eine neue ©adblage. SMeleS wirb ausführbar, waS man
beabft(^tigt booen mochte, manches mögtic^, toa^ borber

nid^t ju erwarten ftanb. Xie geSnberten SJerbältniffe

rid^tig auffoffen, baraufbin für eine abfebbore grlft boS

3wedmägige onorbnen unb entjdötoffen burt^fübren, ift

alles, waS bie ^ereSleitung ju tun bermag."

2;er feblerbofte Stufmarfc^ ber Sroniofen mit feiner SSer=

lettelung ber Gruppen wirb nur burd^ ®egenüberfteQung bf
teuc^tet:

„@o ftonben bie fronjöfift^en ©treitfräfte auf bem
wetten 93ogen bon ber 9(ieb biS pm oberen ^b^in,

wäbrenb baS beutfdbe $eer in gefd^Ioffenen ^Raffen gegen

bie ®aor b«ronrüdte."

93e!anntll(^ b"* ^»ifcben bem S«bKf t>ef crftcn Armee,

btm @enera( bon @tetnme^, unb ber .oberen SeereSleltung"

eine gewiffe aReinungSberjt^iebenbett beftanbcn, ote man fogar

in ?lnbetroi^t beS UmflanbeS, bag bie „obere ^eereSleitung"

borgeje^te @te((e war, wei^e ju befehlen bf^ttc, mit einem

fd^ätferen SluSbrud be^eit^nen {önnte. ©tatt fc^roffer ©teOung«

nabme finbet ftcb bleS angebeutet in folgenbem @a^:
„"Durdö bie bon ber oberen ßeereSlettung nidit ge»

woEte Ausbreitung ber erften Srmee in fübweftU(ber

SRid^tung
"

Unb aucb biefeS noc^ wirb berfucbt m milbem unb ju

erKären, inbem ber Abfab über bie @dbla^t bei @pidberen

f<bHegt:

„Tlan bat noi^träglic^ bebauptet, bie @(^(adbt bon

©pi^ren fei am unredbten Drt gefi^iogen unb b^be

böbere^läne burdbfteuit «HerbingS war fie nlcbt bor:=

gefeben. ^m allgemetnen aber wirb eS wenig Säue
geben, wo ber tattijAe @ieg nicbt in ben ftrotegtfdben

$lon pagt. S)er SBaffenerfoIg Wirb immer bonttor

aljeptirt unb auSgenu^t Werben."

3n ber 5Eat gab auc^ 3Koltfe ber Stnf^auung «uSbtud,
bog im allgemeinen bie ftrategif(^ Seitung bom Hauptquartier

aus, lebigttd^ burdb „^itettiren" erfolgte unb nur bebufs ein-

be{t(i(^r ^ufammenfaffung ber (SorpS, in ganj bereinjelten

g
allen, burcb Sefeble. ®aS beigt fobiel oiS: bie obere fieereS^

itung ma(bte bie gübrer mit Abftt^ten unb Sbeen befannt,

fe^te in grogen weitfaffenben ®e{t(4tSpunften ju erreic^nbe

8te(e feft, bie fte in ^Ibfc^nltten, ßlnlen, fünften angab, unb
uberlieg eS nun biefen, bie Dlreftiben in 99efeble für bie tot=

tifd^en SSerbünbe ju berwanbeln unb in tattifc^en (Erfolgen ben
ftrategif(^n $(an ju berwirUi(^n.

@in S3orwurf, ber ben beutfcben Xruppen gemalt worben
ift, ift ber, bag nadb ber ©cbiacbt bei Cuintin (19. Januar)
bie SSerfoIgung erft am fotgenben Xage aufgenommen würbe.
Sie äkrfolgung nacb fiegrei(^em (Sefectjt wirb im adgemelnen
ber SfaboQerie jufaQen. äSenn nun autb bie SSerwenbung ber
Soüafferie im ganjen gelbiug 1870,71 bletteid^t energifd^er, weit
bororeifenber (SfabaHerle='Bibiftonen) bätte fein fönnen, jo nimmt
bocb ber gelbmarfcbad biet bie $arlei ber ermübeten Truppen:

„S?a(b ber %fteot\t foß bem Siege bie SBerfoIgung

ft^ unmittelbar anf(6(iegen, eine Sorberung, ber aQe,

OefonberS au^ bie Saien, pftimmen, unb boc^ wirb ber«

felben in ber ^rojiS feiten entfprocben. "We ^riegS^
ge(&ldbte weift wenige JBeifpieie auf wie boS berubmte
«kUe^^adiance. (Verfolgung burcb bie SabaQerie ber

^aflrten.) @S gebort ein febr ftarter, mitteibSlofer müt
baju, eine Truppe, we(d)e jebn ober jwölf @tunben
marftbirt, gefocbten unb gebungert bat, ftatt ber erhofften

Siube unb Sättigung aufS 92eue ^nftrengung uno ®e^
fabren oufjuertegen."

©eben wir b'^v ben grogen ^eerfübrer mitteibeboE unb
wei^, fo gebt auS feinem üBu^e bagegen jur ©enüge becbor,

bag ibm iebeS goubem unb SJarten mit oem S3ombarbement
bon $atiS etwa auS ©entimentalität, wie (ücberiicberweife be«

bauptet worben ift, burdbauS fem gelegen bot. (£r bat anbere
gewiebtigere @rünbe gebabt, als ein faIfcbeS äRitleib, nöm(i(b
ote Ueberjeugung, erft bann mit ber SBefcbiegung beginnen ju
bürfen, wenn genügenbe SKunition für bie fc^weren Silber beS
^elagerungSparfeS b^rbeigefibafft war, um nicbt befürcbten ju

muffen, bag bie SJatterien \id) berfcbiegen lönnten, ebe bie ge»

wünfcbte ©cbugwirhing eingetreten.

Am bemertenSwerteften erf^int iebod^ SRoitfeS Urteil

über bie Sübvung bei ben Sraniofen.
SBon äKarfdbaa S3<uaine beigt eS:

„@S ift jweifeOoS, bag SRarfi^a SSiuatne n{(6t b(oS
nac^ miüt&rif(^, fonbern aui^ na4 politifi^n 9tüdft(bten

gebanbelt bot, aber eS fragt ft(^, ob er bei ber in gront
reic^ eingetretenen SBerwirrung anberS banbein tonnte.

9n ber ©pi^e ber einzigen unb ni(bt jer>

trümmerten Snnee SranfreldbS lonute ibm eine ißlai)U

fteOung gufaSen, wie feinem anberen im Sanbe "

2)odb bie SSermutungen, }u benen man geneigt wäre ju
gelangen, werben entfräftet:

„Dag ber äRarfc^a, wenn feine $iäne Aur %uS>
fübrung gelangt wären, anberS als im §ntereffe Sranf-
reicbS geqanbelt baben würbe, ift weber bewle|en no^
borauSjuie^en."

93on @)eneral (£baitib fofit ber gelbmarfcball:

„ Wobl ber tfii^tigfte bon aßen gübrern . . .

."

üu«^ bem äRarfi^aa Wac SRabon lägt SKoItfe boüe ®e^
recbtigleit wiberfabren, inbem er betont, bag ber SRarfcbaQ,
ber rtdbtigermagen SJa^aine feinem ©(bidjale überloffen woUte,
um bie eigene ülrmee ju retten, nur auf ^efebl beS J$riegS==

minifterS „feine mi(itäri|(be (£inft(bt untergeorbnet" bobe.
!Die|e $nrteinabme für WHac W-affon erfcbetnt um fo

natüriidber, als gerabe Woltk, bem ganzen @))fteme feiner

^egSfübrung nacb, nii^tS für berberblicber bauen fonnte,

als bie Sinmifcbung Unberufener bon fern, bom grünen
Tifcbe aus, in mititärifdbe Singelegenbeiten , wetc^e man
eben bocb nur an Ort unb ©teile richtig Ju beurteilen

bermM. 3eber, bft bie ^egSgejcbi^te ftublrt b«t, wirb
»ur drfenntniS gelangt fein, bag ein nic^t geringer Teil
Der ©(bladbtenüberlegenbdt griebricbS beS @rogen barin

beftonben ^at, bog bei ben $reugen ein Äopf, ein Äugenpaar,
ein SSällle regierte, unb iwor ein Sopf, ber im (Sclänöe feine

$(äne erwog, bie üRac^rldqten prüfte, ein Ituge, baS ben greinb

felbft fab unb feine Bewegungen ermag, ein ^lUe, ber ben
SSegiun ber @^la(bt bann anje^te, wenn bie grögtmögllcben

(£bancen für ben ©leg |pradben.

Digitized byVjOOQlC



600 t)ai» IRagfl^in \üt Sttterotut. 9iv. ä8

Unb bet groge S(|^Iad^len{aifct tat beSgleit^en, barübet

brou^t fein äBoct berloren ju toerben.

3)aä bxitte fi^egSflenie, meldied bte neuere geit ljert>or=

gebradjt I)nt, SHottfe, tonnte unb butfte nic^t nnberS ^anbcln,

unb f)at eg au^ nid)t getnn.

. SuS bicjem ®fftc^t§tt)infe( IiernuS mö,ie man bie encrnifc^e

(öteUungnoljme be§ gelbmarjc^nU* ju bcm „fogennnnten Stiieg?=

rot" oerftt^cn, btm er in einer belonberen ^bbanbiung nm
@(^(uB ein paar Sporte toibmet, bie borin gipfeln:

„3^ tonn t)erfi^ern, bafe lueber 186« no(^ 1870/71

jemald ein Sfrieggrot obgeöalten toorbeii ift"

S?id6t wollte er bomit jeincm Sßolte nodjmnt« ein{d)ärfeu:

„3c^ oüein i)abe otte bie <Stt)lfl(f)ten gewonnen!" SBer ba§

glaubt, ber b<it ben fac^iidjen, beldjeibeneu , einfaci^en SRann
:fc^led^t gelaunt, ©n anbcreS iiaüi er bobei im ©inn: ben

gfortbou, bie Si'fwft 1«»««^ fiebenäiuerte?. Sr wollte einem

SRüdfoB in jenen ISngft übenunnbenen ge^tglouben oorbeugen,

ba^ ein jielbewufeteä ßonbeln, eine einheitliche Dberleitui»g

benfbar iei, wenn cS jebem freiftel)en |oUe, l)inein ju reben.

6r rooßte ouc^ Ijicriu ben obejften milltöriid^cu @runbfa|j ber

5)eHtfd)en jum ?lu§bru(f bringen: teiner befiel)lt! Seber, ber

5u befebten bnt, haftet mit feiner ^erjon für bn§, n»o§ er tut,

üor bem Stieg* gericbt.

SKuItfeg äSeit fd^liegt mit ben äSorten:

„©trngburg unb ü)Jeft, in gelten ber ©(^wäc^e bem
SBoterlonbc entfrembet, waren Wieber jurüagewonnen,

unb ba§ bcntft^e ftnifcrtum wnr neu erftanben."

SBenn miyi nun fragt, welche Sebeutung nlfo für unS be§

gelbmnrfd)naä ®efct)ic()te be§ beutftb^franjöfift^en Strlegeä bot.

fo lautet boronf bie ?lntWürt: (f§ ift bie befte, einfad)fte unb
fiorfle @cfcl)id)te beS Selb^ugcS 1870/71 , bie wir ^Jeutft^e be=

fi^en. 'Eie bcfle, weil fic ber gelbberr, bie einfn(^fle, weil fie

ber €c^rififleUeT, bie flarfle, weil fie ber S;enter iüJoltfe uu9
gegeben bat.

Jmq'SvanUeiäf, (Eurgenjew unt» Jbfen im

Th6ätre-Libre.

«on

31. Keys er.

SWit Stncet) ift bo8 Tlieätre-Libre unb mit iljm bie junge

broniotiit^e ed)ule bereits gejeitbnet.»; SBir finben fie am prög-

nanleiten roicber in: Les 4eux Tourtereaux »on 5paut ©iniftt)

unb ^uiti ®uerin, La Peclie t)on §enri) 6eorb, Le Maitre »on

?;ean 3umen, Menagcs d'artistes von (ifugene »rieuj unb Les

freres Zemgano nod) bem gkid^namigen ©oncourtfcbcn SNomon

bcorbeitet »on Cicar aWetenicr unb ^ou( ©iniftl). Le Pere Le-

boonard »on 3eon Slitarb, Myra> e tum iöcrgernt bütftcn nid^t gar

JU weit abmeieren »on bem, xoa6 uns bie onbern SBübnen bringen

unb ben attgemein geltenben «nforberungen entfpritbt. Le Pain

d'Äutrui ober »on 2:urgemcto unb Les Revenants öon 3bfen, bie

Öie ©aifon abfcblicfeenben 5E)romen, fcnnjeicbnen nur ben Unter»

ncbmungä» unb S''«:f«^u"9S9f'!t äntoincä. er ift bet erfte, ber

uns Sbfen gebtadjl unb toenn auc^ ber ibnt naebftrebenbc ^orcl »om

Odeon unS Norali öeriprirfit, fo gebührt 5oe Don ^ublitum

unb »^Jreffe nur ba'b »erftanbene «erbienft, 36ien bei unä eingefübrt

jU bobcn, bod) äntoine.

^aul ©iniftp ift mit feinen Deux Tourtereaux lein JJeuling

auf ber ©übne. S)er oft ejrperimcntitcnbc 35ircftor be8 Odeon, ?orel,

bot unä bereits boä mit $uguc8 2e SRouj nocb DoftojetoSf^ ic'

arbeitete SJromo ©cbulb unb Sübnc gebro(bt, in bem I^oftojetoStt)

toitfli^ fetjr „bearbeitet" berborgcgangen. Les deux Tourtereaux

bagegcn, ein feines, ben ©inbruif bes aSabren beröorrufcnbeä SBerf,

iff burtbouS orgincll. aSon bem 3Koli» auägebenb, bn^ eä feine

obfolute (edjlctbtifl'f»*' o'f" "»"^ '""' äJerbrecber giebt, bie nic^t wie

•) SJcrgL ». 9let)ber, ©eorgeS Stncet), aJTogajin ^x. 8.

onbere ebrlicbe, gute Sßefen uns in getoiffen 3)2omenten für fi(b ein-'

nebmen fönnen, jeigt uns ber Sutot biefelben juerft bon ibrer

liebenSmürbigflen Seite. SKtl einigem $umor fönnte man bier ous»

rufen: 68 giebt nit^ts kleineres, grif(bere3, nichts »efferes,

StbönereS als bie Seele eines SSerbrecberS, Wenn — fie nid^t ftblecbl

JU fein brau(bt. Sie fyit bann jene grifcbe ünb KoitiHot; bie ber

burcb ®üte abgenu^ten Seele abgebt, foHte man meinen. 'Seben tuir

bo(b in hn tob gezimmerten ^üüt ein ^aat fi^en, baS unS ni<bt

oUein als 2>!ufter bäuSlitber C^intradit gieicb ertoörmt, fonbern au^

burcb S^o^^ Urfprünglicbfeit ber Steigungen unb Befcbäftigung fo

gana unberborben fcbeinl. ®er SRonn, 3)Jineffier, trögt Kräuter

beim, <>flegt ©lumen, etfiubet ein ©lejir, einen Siiipieur. ,2)iefe

@elebrten benfen nur an ibte S(bntUen!' ruft 3Relanie, feine ®attin,

bemunbemb auS. Unb nun gebt'S an ©efubldouStaufcbe, an Uebet«

raftbungen bon Seiten ber ^vau jum @eburisiage beS Snten; an

allerlei gemütOoUe Stufmerffamreiten. (Einige, uns etwaS unnatürlicb

flingenbe— benn niir hiiffen anfapgS nidit, Men Wir t)or uns boben,

— migtönenbe Slnjüglicbfeiten maiben uns toobl fluten, tto^bem

aber ftrbt man mit großem (^rftaunen plö^licb einen Garde-Uiourme
mit bem Kuf: „5Jr. 207 unb 2081" In» ©enmcb ftütjen. „SBaS —
mieber ben Stppett berföumt, bie @ioie nii^t gebort'^ Atlons,

marfcb! ^as toirb eucb lebren, bie girrenben Xdubcben 3U

marfien!" .... 9llle brei ftürjen fori, bann (ebren SRelonie unb

ä^ieneffier allein erjümt, mütenb jurücf. .9BaS, weil bu ben Xöubericb

nm«bft, niufe id) in ben fterferl" ruft erftere, „Joeil eS bir eingefallen,

aus ber Centrale nacb 9{eu>(£aIrbonien überjufiebeln unb miib ju

betraten, tocrbe id) beftraft!" le^terer. $DaS alfo ift bie (Srtlörungl

^ir finb in ber !Berbte(ber<^ioIonie, unb nun übetrafcbt eS uns nid)!,

ba^ von beiben Seiten, berbotgerufen burcb bie ju ermartenbe Strafe,

©efd)ulbigungen ber furcbtbarften Slrt berborbretben. $at ber,fanfte'

aWeneffier niebt feine erfte {^rau bei giftet, um mit ber JJebenSbet»

fid)erung feine Igrperimente fortjufe^en, bat SRelanie nicbt bie^ame,

bei ber fie war, ins Senfeits beförbert? So bog^l« bie 3(nf(bulbi<

gungen, als abermals ber Garde-Miournie bft^nnt'^itt: »Selcb

glücflicber ^n\aü, — ein neuer ^röfibent in ^ranfreicbl Stmneftie

für bie in ßalebonien begongenen Vergeben!" . . . SWelanie unb

2)Jenefficr toerben bemnacb nicbt mebr beftraft unb foQen einanber

in bie SIrme. SlUes ift loieber bergeffcn, unb bie CÜb^Ue ä la ©eorgcs

Sanb nimmt ibren $origang. äRon leibet ja nicbt mebr für ein<

onber

$enr9 Searb bat unS im Theiitre-Libre bereits Les Resignes

gegeben, jenes fo lebensbolle Scbaufpiel, toeldjeS uns mit ergreifenber

ffiabrbeit ein ^^Saor jeigt, baS im bitteren Stampf umS 3!>afein ein«

onber entfogenb, ficb fpöter bocb nocb finbet, bocb nicbt mebr in

jubelnbem ©ntjüdcn, fonbern in emücbterter i'iebe. Sie nebmen

fi(b unb ibr Scbicffot bi» mit Stefignotion, baS, KiaS ibnen jenes

Stingen umS 33rob genommen, bringt ibnen nicbtS mebr toieber. 3n

bem einnfter „La Peche" wollte uns ber Autor offenbar nur ju

feinem unb unfercm (ärgö^en eine — litterorifcbe Ueberlobung, eine

beftige, brutale, luftig robe gorce geben, eine etwoS willfürlicbcaHS»

molung auf einem ®runbe »obrer iöeoboditung. Äolienner Pfeffer,

bocb trefflieb fcrbirt. 3Bir baben jmei ©bepaore: I5ie (SboineS unb

SauboiS, te^tere mit ibrem Sobn 3ulot. SKabome dboine bafet ibre

greunbin Sßoubois, fcbon weit biefe nocb jung «"b böbfcb ift unb

Eroberungen obne gabt oufjuweifen bot. 3u biefer Stimmung er»

Wartet fie baS ©bepaor Soubois in ibrem ©orten jju SWitlag. Siobome

aSaubois bot eine neue Soilette, Sulot berfpeifet ben einäigcn ^firfieb

beS®ortenS. 2)oS bringt ben Äel* bes^affeS im^eejen berlSboine

jum Ueberflie^en. Sie entbedt ibrem „Heben greunbe" «auboiS all

bie fleinen Sittenübetfcbreitungen feiner ®attin unb bringt fie unter

fo gebörigeS SSergröfeerungSglaS, bofe ber wütenbe ®atte, im Slugen»

blidt bo bie Ungetreue bai Tete-ä-tSle unterbricbt, biefelbe ergreift

unb beifeite reifet, „^opo bot JDJamo umgcbro^tl" fcbrett Sulot.

„3cb toofcbe mir bte ©önbe", erwibert rubig 2Rabame ©boine, bann, ben

bon 3ulot angebiffenen ^firficb ergreifenb, fügt fie binju: „Cr b<rt

bocb Wecbt, ber »enget — ber.^rficb ift foul'

„Le Maitre" bon Seon Sullien ift intereffont, befonberS ia

folgenberf»inft(bt: Wir feben bier jene, bon ber naturaliftifcben Scbule

über alles gefegte unb gewife oud) mit Kecbt ju bclonenbe ffiabtbeit
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jtt fe^r ouf äufeere ®doiI« »erfe^toenbef, toöl^renb bte gelben felbft

bic SBo^r^eit bet ^anbluttg, einer getoiffen fonbentioncllen SSitterleit,

einer aU t^onn unb 92omt acce))iirten 3Renf(^en> nnb befonberd

93anem<<s(^Ie(6iig{eit junt 0))fn fallen. Sßol brennen im ^min
toal^r^oftige ^olgfc^eite ivol mifi^en fi(^ toa^r^aftige iSänme mit

gemalten, brinnen aber ftnben toir mant^eiS, toaS »eniger ma^rliaftig

ift. Le Maitre ijl eine ©auernftubie nnb fü^rt unä gteit^ in baS

.^eim tto^I^abenber äJaueni ein, bie jeboc^ ber biefelben jtlji mcift

berü^renben ftöbtift^en ©ourgeoifte not^ fem geblieben. 3n einem

normannifdien »ettft^ronf liegt gleutiaut, „ber alte", im Sterben,

neben bem brennenben ^amin fi^en fein @o^n, „ber ©olbat' unb

fein SBeib 92anette, bie beibe ungezwungen jur Sc^u tragen, bag

it)nen eine 9ieitung oeä (Sterbenben burt^uä nic^t em)ünf(^t nräie.

ffiarumV ^leutiaut gä^lt etft 69 3a^re, fann noi^ arbeiten, ift alfo

noify nt(^t bie, in einer Sauemfamilie ali „unnü^er Gffer' angefe^ene,

JSerfönlit^feit, eine ^erfönlic^feit, bie fifdiefelid), weil fte in allen!

9)auem>9lomanen unb <Zt&itn Dorfonimt, ju einer einfat^ fon«

oentionellen wirb. äRfiffen benn alle 8auernföt)ne unb >^iber beni

a;ob i^reä 4»fluV*'* Wünfc^ien?
|

3" Wefer „SBo^rft^einlieftfeit" fommt eine grofee Untoabr»;

fc^einli(^feit. »anette unb ber ®o^n tröumen botion, nai^ bem Xobej

bes alten boss ^ani ju bergröfeem, nidfl mebr jtt arbeiten, ol«

Bürger ju leben. SCBarum nun mad)en beibe eine ^uSnabme »on

ben übrigen ©auern, bie im ^inpft^arren, im SJergröfeern iljreSj

t^igentums) iai einzige @lüi ifftti üebtvi fud)en'^ 3d) ttabt niei

SJauem gefe^en, öauem, toie fie l^ier gef(t)ilbert finb, gonj frei »)on!

©ürger»eit)ilifotion, bie bon 3ur»9tul)e»©e^en träumen. Sioin .

Unb Weiter. @inla^ bege^renb, flo))ft ein SSagabunb an biä

lür. !Diefer, ^ierre ©oulaS, wirb bom ©lerbenben, ben cinbcni^

,^um Zxoi}, nic^t oQein aufgenommen, foubern fdjlie^lic^ nucti ,5ur.

3la(i)t an feinem lOett bebalten. (£r ))flegt ben jiranfen, er ,^iol)t ait^i

feiner ffionbertafc^e ein beilenbeS ^ftofter, er mad)i fid) bnn SUten!

unentbe^rlid), er rettet il)n. SBie, ber erfte, befte aßanberbui icti luivb;

bon einem 93auern, beffen angeborene* unb aner^ogenfö SPcif;iinuoni

jebem grembling gegenüber rege ift, fogleii^ eingelaffen, beWirlct, in*';

itaUirt? äSa» äSunber, bag SKutter 92anette unb ber ©olbat gan;;:

au^er fx^ geraten unb jebe Gelegenheit fu^en, ftc^ bee unbequemen'

®afle9, ber nod) oufeerbem baä ^erj ber Xot^ter, Stan(^ife, gewonnen,

p entlebigen. fönblicJ), nat^bem ber „SÄeifter" unenblid) biele ®löfer

auf feine eigene ©et'unb^eit getrunfen unb bot trinfen laffen, mit

funfeluagclneuen ©lufen feine gelber infpicirt unb ©oulo* feine

loc^ter berfproe^, entfi^lieften fid) 3JJutter unb Sobn, einjufdireiten.'

(^in wenig fpät, aber einfach: ei genügt, bemSKeifter in 'ilbwefen^eit

be» ©urfdien ju fagen: Mai, 3br SWeifter, lafet ©ucb einen ®e»

feilen gefallen, ber i)'iet ali ^err gebietet? ©c^t Sbr nid)t ic
"

Unb (ja y est! S'^uticut» grfunbfdjafl fommt in§ ©djWanfen. 3)cr

Xob einer l*ub bure^ bie $onb ®erbaiö, be* ©olbaten (würbe ein SSauer

je fein eigene» SSiel) töten?), ber bem böfen SBillen be« gremben pr
i'oft gelegt wirb, bot beffen öerberben pr So'fl«- Unb nun betritt

bos 'Dxama ben 9Beg ber SBabrbeit, bie eine Äeibe Wa^rljaft f(böner

93ilber jur ®eftaltung bringt. $ierre iBoula*, berbäcbtigt, bebrobt,

bef(f)im))ft. Wirb ^inauögeWorfer, nic^t jebocb, ol)ne ba^ gran<;ai|e i^n

berteibigt unb ibm folgL

3n biefem SBJerf loufen offenbar jmei SRotibe neben einonber:

ba:^ b^ft<9' überf(^wengli(^, oft abfto^enb auftobembe ®efübl ber

yufammenge^örigfeit beS fflouem mit feiner (£rbe, feinem SBefift, — ei

taud)t jebod) in ^leutiaut p fpät, erft beim fortjagen Soulos»' auf,

— bann bas unüberminblie^e äKifetrauen bes Säuern gegen ben gremben,

gegen ben, ber mifii befi^t, feine (Erbe unter feinen güfeen. ^ai iil

ber ärbeitölofe, SBefi^lofe, ber. grembling, ali ben 9?anette uiib

®erbais ben 35Banberburf(^en ^ierre Raffen, gleich olS er bie ©d)WelIe

i^res ^aufed betritt, ali Welchen gleutiaut fpäter benfelben binousweift.

3äblt man ju biefen äRöngeln unb (äc^önl^eiten einen burc^au*

rid)tig flingenben Dialog, eine bii in aOe <£injclbeiten genau

beobachtete Snfcenirung unb eine ©praibe, bie an Ort unb ©tette

ftubirt toorben ift, fo finbet man, bo^ ber ?lutor ber „©erenabe'

bebeutenbe gortftftritte gemacW unb bofe tro^ feiner ^Irrtümer bai

©utben nad) S$af)rl)eit offenbar ift.

(Jugene ©rieuj' „Menages d'Artisfes" ift bon anberer Strt.

<DiefeS ©d)aufpiel gehört jur 3a^l berer, bie baS theätr«-Libre feiner

gar p fraffen, ungereinigten, peffimiftiftb unb brutot flingenben

SSabrbtiten wegen, ni(f)t gerabe p ben fcbled^ten, Wo^I aber gu ben

unerguirflicbften jä^len fann. ©oft man aUeö aufä Sweater bringen

borf, ift, weil man ti eben tun fiann, eine SSerpflit^tung me^r, ouä

ber großen 3o^l i>et itotibe aui^ biejenigen gu Wöblen, bie menf<^<'

lieber, generalifirenber, ni(^t fo fpiefegefellen^aft finb. Die Sntriguen,

bie föitelfeit, ber grauenhafte (Sgoi«mu8 gewiffer fleiner Sünftler« unb

2itteroten»®enoffenfd)aften, bie barau« f«^ fdiroff pfpi^enben

ftonflifte fönnen febliefelitb. — tb«nn überljoupt, — bod) nur einen,

ben bomil bereit* befonnten 2:eil beS ^ublifum*, intereffiren

2)iefe aber wören, gleitb bem Sritifer 93ernarb=l!eronc*, gewife ber»

fucbt, einen ©t^leier über bie ©c^wät^en feiner SÄitbrüber ju becfen-

unb ee Ware »rieuj wie ben ibm im Thiätr« I.ibre nacbobmenben

SoUegen ju wünftben, bafe fie au» bem grofeen geben*» unb SBelt»

bilbe, iai im ^irn jebe* Stünftler* wiberftral)», nur biejenigen

berau»l)eben »iöd)ten, bie in irgenb einer ^infidjt jur gort»

entmirflung bienen, unfer 3?ad)benfen erregen, unfer ®efübl werfen.

^äaul aieji*, — ber jungft „Mmlame Meuriot" einen, ficb >"

5Detail* berlierenben ober beffer berfumpfenben ^arifer ©itten»iRoman

f)erau«gege6en, — unb C*car SWctenier bürften mit itjren „Fi eres

Zoingauo" aucb feine biefer Cmpfinbungen wa^gerufen tjoben.

SBieber eine einfache 2eben*epifobe, nod) einfacber ouf bie »ü^ne ge»

brad)t, — geworfen, — mit forgföltig ftubirten SJetail» unb ollen

erforberli(ben aeufeerlidjfeiten umgeben, — ba» iit atte«! Die im

iRomon bei ben jwei örübem, ®9mnoftifern in einem ISirfus, mit

®oncourtf(bem latent ju einer «rt Snltus, p einer foft etbif(^»

öftbetifc^en Äunft erbobene „»erciter. unb ®9mnaftifer»3lrbeit", bie

flu^ bie ®runbibee bei ©türfes bilben foll, — ift für ein Drama

nicbt gang fräftig, nid)t entwidelung*fäbig genug, in ber ®oncourt»

fcben äuffaffung ift fie in bem SBerbältni» ber ©rüber 9leüo unb

®ianni autb gu fombolifd) au*9efprod)en, p pbilofüpbirenb unb ju

Wenig bonbeinb. (£* liegt eine Srt bon aKu*feUrunfenbeit, bon

SJennöl)lung unb ^erfd)meljung ber ©rüber, ÄeDo* als be*

©d)Wöd)eren, ®ionni« al* be* ©törferen, barin, bic f«*) bübnen»

fafelicb faum burd) Sprünge funb tun bürfte. Unb bocb iieq/en

beibe einen folcben ^^raum, ben ®efeSen ber Schwere gum %ro^,

einen bertifalen ©prung. Wie er nod) nie au*gefübrt Werben. Unb
9ieUo Wagt ibn. äRan fiebt ibn bon einer ^rbö^ung einen 3(nfa^

nehmen unb berfdjwinben. Dann erbebt ftd) wüfte* ®d)reien; 3u»

fcbauer ftürgen auf bie ©ü^ne, — mon trögt JJello auf einer ©obre

berbei. Da* ift ba* eingige, bo* bramotifd)e 3Koment be* ©tüde*,

bod), — i(b foh einft einen Snaben überfabren, — e* war notb

wabrer! 9Jein, . . . aWi'-tenier hat bier fein SJJeifterwerf nocb nid)t

geliefert, bifr ebenfo wenig wie in bem in ben Varii-ic-i gegebenen

„Monsieur liptsy'. ^ier freiließ, in biefem ..MtMuip.' k Irois", wie

i^n bo* moberne naturaliitifcbe Ibfoter bielfod) bebonbelt, giebt e*

eingelne 9(uftritle bon bitterer Womit. 3Benn ÜJarogue, ber ^roteftor

unb Dritte im ©unbe, bie grou SWonfieur ©etfb* mit biefem

„teilt", e* jebod) fd)impflid) finbet, legieren auf bem 9Sege gu feiner

bö(bfteigenen 3Kaitreffe gu fe^en, mit ibm in 30"' borüber geröt,

na(b einer grmtblid)en daueret aber freunbf(bafttid)ft unter einem

SHegenfcbirm mit biefem abgiebt; Wenn im legten ?lft ber.!Wad)folger

be* berftorbeuen Saroque* aufgeforbert wirb, fitb in beffen Siebling*»

fcffel gu fe(}en; wenn SDJabame ©ctfn gwifd)en fiieb^abcr unb @atten

mit grofeer JRübrung über bai 9Boblcrgel)en ibrer Jlinber berid)tel,

— fo finb bo* olle* ©cenen bon bitterer .*£omit unb foti)rif(b feiner

©eobaibtung.

©on 3ean aicarb* . I'cre 1-oboni.ard" lie^e ft(b, nad^bem bor

auffü^rung besfelben fo biet SSrm gefc^logen, billig fcbWeigen.

älntoinc Wollte einen bon ber Cornddi« francais«» „©erfannten* bei

ftd) aufnebmen, botb ift ber ©erfud^ nid)t geglütft. Da* 9ßcrt ift

langweilig, ftblögt burcbou* nid^i in bie naturaliftifc^e Schule unb

gipfelt in eine Wonftufton, bie man Wäbrenb ber fünf äfie boH

tönenber ©erfe mit ©d)rerfen fommen fiebt. Scanne, bie Zod}tez

aWobome 2ebonnorb*; liebt Sfnbre, ber ein natürlicber ©ol^n feiner

aWutter ift, bon SOfobnme Sebonnarb jebotb unb ibrem ©obn SRobert

eben be*bolb für nid)t „jJdffenb* gehalten witb. ?Bq^/-c<tfp>
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SEBettet, mit unb tcoH unfenc gerühmten SüttlifaHon. ®(nug,^ma
ta&te htx StonMnüon jum Opfer gefallen, tonm bec fonft ftiO«

{(^toeigenbe ^aifa üehonnatb nic^t ptö^Iid) nroaäfic uitb bent ü6ei>

monilifc^n 9io6eit bas überrafc^enbe unb adecbingö fcentfi^ totthtngS«

t>oüe 9Sort »©(^toeig SBaftarbl" entgegen riefe. SSieV — alfo auc^

SRobotne Sebrnnatb, bie mit aütn bürget(i(^en Xugenben VuS>

geftaitett, l^ot gefehlt, unb ber @atte, ber feiner (Sattin ®o^n liebte,

^t ti ftiUfc^Weigenb ertragen? Mt aber fagcn un»: SSoOt 3^r

(Sure Xo(^ter mit einem natürlich So^u ber^eiraten, fo berforgt

dui^ bei 3«ttn mU einer ungetreuen @attin. Z)abon ^at unS

Slicarb überzeugt, bag aber L« pere Lebonnard ein .äRifrofoSmod'

ift, toie er im Streit mit ber Coinedin-fraocais« felbftbetougt aai^

gerufen, überrafc^t und. )BielIei(^t überjeugt er hwci) Xiabenant,

®mili$ ober Otl^eDo me^r bon feinem @(^ö))fungstalent.

(Sbenfo toenig lägt fi<:^ bon ^Myiue" fagen, einem bon 83ergerai

fe^r mdf ben üblichen Z^ter'^nbentionen gugeftut^ten @(^auf))ie(e,

baS bon il^m felbft im „Sigaro* unter bem ^feubon^m Taliban

gemig mit unenblii^em 8Bi| jerftütfeli morben märe, toenn er eS

eben nic^t — felbft gefc^rieben ^tte. 2)ie ®cf(|i(^te ®erarbs, ber

feine ^an fKastfft »eigentlich' liebt, trot^bem aber äR^rane, bie

S(^auffiielerin, gut (geliebten fyxt, jeigt no<i^ einmal bag jcber

SRmn mtfft ober toeniger Sidtodbler ift. Sine toeitere, aus bem

@tütf gn jiel^enbe Sc^IuMoIgerung ift: bog in bem. fi(^ gioifi^

Sattin unb (Beliebten entfpinnenben ^m))fe, erftere, wenn auc^

meniger geliebt, unb aut^ iaum beffen befonberS mert, f(§üegli(^

le^tere befiegen mug. Sie ^at eben bie (gefeOfc^ft fär ^di, bie

SIrabition, bie fogialen 9iüdfi(^ten, bie gamilie. S>e8^alb auc^ nimmt

SKtirane f(^lieglt(^ ben perfift^n (Sefanten Krouu'itaga jum SBe<

f<^|;er an, ber burc^aud moberne (Sierarb aber lägt ß4 »a«^ einem

übti(^en ^DueK bon ^tau unb ®<^iegennutter ))flegen. 3m Sangen,

— biet (Seiftberfi^toenbung in JtebenroIIen' unb ®cenen, maä aber

^at biefelbe mit bem Theätxe-Libre unb feinen Seftrebungen gu

tun? ... ^i ift SlntoineS (Se^mniS.

3n „Le Pain d'Aatrin" bon Xurgeniem unb ^Le Revenants"

bon 3bfen übernimmt 9(ntoine auf bramatift^e n (Scbiet bie äloHe

bei iBermittlerS gU>if(^n bem 9?orben unb t^ranfreic^. Seibe

S)ramen ft^einen ^ier jeboc^ mic au$> unb noc^ nic^t eingemurgelt.

Xourgenietod SBert freiließ l^at (S(§u>äc^en, bie ei in feinem Sater'

(anbe gleic^faUS nic^t fyit l^etmift^ Werben (äffen. ^Diefeä gmeiaftige

Sugenbmert, beffen lebenSboKer rtfter S({t bie 3KängeI beS gWeiten

nic^t gu berfen bermag, berförpert im berarmten, bemütigen @uts»

befi^er ilouffototine, ber im ^aujc ber reichen SorineS „gum £ad)en*

Stufna^me gefunben, bie 3bee, Wie fe^r bie fonft in 9iuglanb in

(£^ren fte^enbe (äüftfreunbfc^afl, brutal geboten, erniebrigenb, ^crob»

fe^enb Wirten fann. Wie bitter ei ift ,be? anbem ©rob' gu effen.

Mouffowfine f(6Iei(^t nur nod) Wie ein berfolgter Schatten im ^aufe

umtier, bi« enblidi, fjerborgerufen burc^ reigenbe, berle^enbe SBorte

trunfener aKiltagSgenoffen, im §ergen beS ®ebeniütigten, bie täglich

getretene äRenfcöentoürbe erwacht, — freiließ, um bolb genug wieber

gu bcrfcbwinben. „$öre, junger äRann", ruft er bem fetbftbcWugtcn

Sc^wiegerfo^n beä ^aufe» gu, ,t)öre, bie, bie bu ali bie Xot^ter ber

Jiorine« geheiratet, Olga, ift ni(^t bad $£inb beö berftorbenen 4>auS>

^tn, fonbem bai» meine!" tiefem 'Ausruf folgt eine Sudfpracfte

Olgas unb ^ouffoWtineS, bie boK realiftifc^bitterer iffia^r^eit ift.

X<ie Xof^ter fäKt bem wiebergefunbcnen Sater ni(^t in bie SCrme,

nein, „le cri du sang-' ift taube» »ort! Unb bo<^ ift bie junge

grau gut unb liebendwürbig, — fie forgt für ben SSoter, bem fle

tro( aQer SeweiSlojlgfeit glaubt, fie überrebet i^n, 10(X)09tube( an<

gune^men, fie wiK i^n, ba er fortgugie^en beabfic^gt, befuc^en, rec^t

oft befut^en. ^l^M^m ^(^ bomc^m crgogenen ffieibe aber unb

bem SRanne, beffen moralifd)er Sßett, beffen äRenft^enwürbe unter

bem langen, fdjweren 3o(^ ,beä anbem »rob gu effen", gelitten, fonn

ein feftereS Sanb nidit me^r gefc^miebet werben. SBaä ^ier ben

et^if(^<äfil^etif(^en, inteUettueKen Unterf(^ieb gwifc^en Sater unb

Zo(^er l)äne auSgleii^en, ein wörmed (gefügt gu einanber gur meife

bringen fönnen, — ^ie QkWo^n^eit, bie Seite gegenfeitiger ^^ege

unb 0(>fer, fe^It ^ier gänglit^. ^iai bie ftonbention fonft alä

natürlich anjiei|t, t>a^ Sater unb Zoster einanber Heben müfjen.

ba«, unter aUen Umftänben ertoot^enbc ftnblidie (»efa^I, — Zonf
geniew wie am^ Semaitre in feinem geiftreic^en ©(^oufpiel^RevolWe"— leugnen e*

»a« bie ©ef^ienfter, bie etfte unb eingige ««p^rung berfelben
in ^ariä betrifft, fo liege fl^ unenblii^ biel bogu fagcn. (fin »e«
\pn^ hti SBJerfe» an biefer SttHe, Wo e» jcbermann bertraut ift.

Wäre jebo^i unnüt unb bürfte nit^g «eue« bringen. 3ntereffanl er»

ft^eint und nur bie Stettung ber (S{^aufj)ieler, beä ^ublihtmä unb
ber Äritif bogu »ennen gu lernen, b. ^. bie frangdftft^e Snbibibuolitöt
unb Sntetteftuolität ber norbifi^ entgegengu^etten, eine ^taieEe
gWif(|en bem (Bebotenen unb bon angenommenen gu giel^.

®<^aufpieler foWo^l wie Suft^uer ftanben l^ier Wie eine 3Rau8
gum Serge. 2)er eingige, ber wirflii^ berftanb unb lebte, ni(^t

flJielte, warSlntoine felbft; feine ftoÄegen füllten ftd^ fn i^ren Motten
bermagen unbel^glit^ unb fremb, bog man wirflu^ SRitlelb mit
i^nen emj>fanb. ®ie betroten l^ier gum erften SKal eine ®töt»e, bor
beren Berber ©e^ön^eit fie ebenfobtel Kefpeft als ©t^eu em^»fanben.
»rin, fie füllten fid^ ni(^t ^imifdi unb Wagten eS faum, e« fi(^ ein«

gugeftel^en. »Bie fottte man ben .grogen- 3bfen nit^t berfte^en.

ni(^t bewunbem? 3?ie l^ätte man e« offen auSgef)n»<^en, @(|an>
f^iieler cbenfowenig wie Sttfc^auerl

,®ie fennen boc^ ben grogen 3bfen?" l^örte i^ Wieber^olt, ^alb
beftätigenb, ^alb frogenb, fit^ erfunbigenl Unb niemanb, ber »ein
fagte, unb faft niemanb, ber ni^t nein bai^te. Unb Weiter: nai
benft aWab. «Ibing? SBittigt fU wirHic^ rin, bog OSfar Megine,
frine ^olbfdiwefter, heiratet ober gur (Beliebten nimmt? SBeS^b
alfo entbedt jie i^nen i^re Serwantfc^ft? ffiiU fie fle bamit er.

ft^reden ober glaubt fie, bog fie bem trogen würben? 9Batum fä§rt
Slegine na^ biefer (Eröffnung fo ^jlöjlii^ fort? ^at fte tro^ aDer
»Kotur' t>o^ no(^ Sorurteile, weidet fie bor riner Slutfd^onbe gurürf
ober langweilt es fie einfach, Äranfenp^egerin gu Werben? »arum
brennt bas aftil SKabame «IbingS ab? ©oOte ber Hvii\ptvi^ beS
?oftor SRonberS, bie Serfidierung beSfclben fei rin ßweifel an
(BotteS (Büte, ouf ironifc^ aSeife entft^ieben Werben ? ®tefe
unb no(^ anbere gragen, bie rin no^ gönglic^eS Kigberfte^en bf
lunbeten, bta^n fit^ Sal^n.

DoSfelbe ^erumtaften in ber ftritif. UeberaH eine getoiffe ge«
Wollte ober au^ inftinftibe SeWunberung bor bem .grogen" 3bfeu,
nirgenbWö baS ee^te SerftänbniS, oft rin gerabegu ftaunenSwerte«
äWigberftel^, eine Dberflä(|li<§(eü beS UrteUs, wie man fie in biefem
gatt übrigens erwarten tonnte.

3c^ fann mir §ier ni<^t berfagen, 3ule« »emaitreS im „Jouroal
de« Debats" am 28. «uguft unb 2. ®e|»tember 1889 erfc^ienene

Sefl)ret^ung ber (8efj)enftet, als biefdben in ^oriS nod) ni«^ ge-

fpielt worben, gum Xril l^ier Wiebergugeben. ®ie fcnngric^net om
beften bie flrine «ngal^l berer, bie 3bfen gu erfaffen geftrebl unb
bogu bie nötigen Sorbebingungen gel^abt, guglei«^ aber aud) fe^en
wir ^ter, inwiefern bie. Wie immer ,|)erfönli(^e* unb griftrei(^e Se»
urteUung beS origineOen ÄritifetS in «uffaffung unb notionaler
Serf(^iebenlli<^eit obweic^t bon ber beutfe^en unb norbifdien «rt unb
(Knbringli(^feit Xro* biefeS Sttweic^s jebo« i|at eS Scmaitre
au(^ in biefem d^ffat) wie in atten frinen in „Lea ContemporaiDS
«nb „Criüqaes de th^ätre moderne" gefammelten «rtiWn ber.

ftanben, ben frangöftft^en Scfern bie frembartige, griftige »o^rung
in frangöfif(^er guberritung gu rric^en.

Ü
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II.

SjöniftieTne »jönifoii.

»Ott

llt<1Uan TBü'bU

SSjörnfon ift ha gto^e ^äbagoge bcS SiotbenS. 3n aU feinem

SBiifen toie in oU feinem SCic^ten toiU et 5« Se^rmcifter feine«

aonbe« fein, «dwedtfelnb erfüHt »on toufenb Dingen, »»löfelit^ er.

griffen »on ben »etf^iebenartigften Sbeen, befeuert t»on ben entgegen.

gefegten @ebanfen, koiS er in aOem unb überoQ ber Se^imeifter

feines SaierlanbeS fein.

Saiberftanb fann ba^et nic^t ausbleiben. Der tantpf. ruft

Stampf ffftbot. Um SBjömfon ift etoigeS ^anbgemenge.

SS gef(^ie^t um fo biet leichter, als nii^t alle (Sebanten unb $(äne

öjömfons t)i)n gleid^er Weife pub. 3m Gegenteil — baS Unreife

ftö^t unmitterbar an baS ®eniale, unb baS fertig ®eba(i|te liegt in

feinem ®e^im neben bem ^^albgeba^ten.

83jämftjeme i6iörfon ift ndmlic^ in föirflit^leit ber jüngfte

aUer IKortoegei. 3n biefent Ie|tgebi>renen 2anbe beS ®ermanentumS

flnb bie äRänner Sünglinge, unb ein 3Rann toie SiSrnfon, ber balb

an ber SditoeUe beS (BreifenalterS fielet, wirb Iei(^t ergriffen bon ben

großen unb utc(>if(|cn @ebanlen, ben fernen unb ^alb formlofen

Sbealen, bie fonft nur in ac^tje^n» MS jttonjigiä^rigen 0e^irnen ju

fputen pflegen.

Sjörnfon ift inbeffen boQftänbig erfüKt bon bem @ebanfen ober

ber Sbee, bie i^n ju irgenb einer 3^** beft^öftigt, — fie mog fo

utopift^ fein, als fie miS.

^ür ben halbfertigen unb jungen ®ebanfen tritt er nun mit ber

gangen unb ölten Stutoritöt beS großen Di(^ter8 ein. (£r ogitirt, prebigt,

fömpft mit ©(^toert unb ^eule. (St Idgt lein SRittd unbenu^t, um
feinem SSotetlanbe bie Sbee einjublöuen, bie il^n in bem gegebenen

äugenblirf befeelt, unb feine SSerfut^e, ©etoaft gegen bie Oefellfc^aft

ju gebraut^en, ber et angehört, erft^einen anlegt unerträglich. @o

fc^fft er einmal über baS onbere eine ^ol^e SBeQe ber Sieaftion gegen

feine SBirffamfeit nnb gegen [xd) felbft.

Die SWoralfroge W »jömfon feit So^r unb Xog befc^ftigt,

er buri^Iöuft bie ^^nfen bon „«in $anbfcf)u^' burc^ ,(£S paggt' —
bis JU feinem grofeen SSortrag über bie Sittlif^feit. Diefer Vortrag,

ber mit i0jömfonf(^et StuSbauer in Däncniot!, iRottoegen, ©c^toeben,

fjinntonb, in jebem SBinfel, in jebcm giccfcn biefer Sönber gegolten

toutbe, toodte gemiffermo^en ben ®ang ber ^u(tur borauSbeftimmen.

»jömfon prebigte ben Se^rföft, bo^ SWann unb SBeib in fiti(i<^er

93e}ie^ung gleii^gefteOt fein foCten. SBenn bo^er bem äRanne Un.

teuf(^§eit bor ber C^e erloubt ift , niufe bem SBeibc biefelbe greitieit

gegeben toerben. DaS toürbe inbeffen, fagle öjömfon, ein Äürffc^ritt

in ber Suttur fein. Unb ia ber ajiann bem SBeibe baffelbe Äetfjt

jur Unreinheit nit^t geben toiU unb nid)t geben fann, mu^ er fid)

biefelbe ^fiic^t auferlegen bie er i^r auflegt: reine SRönner für reine

Sßeiber.

Diefe ftrenge fteuf(^f)ettSforberung mar bei Sjörnfon ma^r«

fd)einli(^ juni 3;eil auS einem Iitterar(f(^en ^arme entfprungen. Sr

fe^tc feine Sl^fefe gegen bie angenommene ^ügellofigfeit ber jungen

©ol^eme.fiitteratur. Um bie ©jömfonftben SKoralforberungen ju

berfte^en, mu^ man notmenbig bie litterarifc^e Stillung (ennen,

wel(t)e bie legten fünf Sa^re in !Normegen ^erborgebrac^t ^aben unb

teelc^e bie @egner mit bem Kamen SBo^eme.üitteraiur getauft ^aben.

Diefe SiiC^tung nimmt oftentatib ^bftanb bon aller Problem.

bi(^tung unb ^ulbigt einer felbftbefennenben Munft, bie beinahe aus.

fi^Iieglii^ unb mit großer 9(uSfü^rlt(^feit alle !8er^ä(tniffe jmifc^en

ben beiben (Sefdilet^tem bel)anbe(t ®ie ge^t bis gur iBurgel ber

Hitbt, 3um Xriebe unb fie liebt eS barauf ^ingumeifen, bog bie

fetif(^e Uebereinftimmung gmift^n gmeien beinahe beftönbig aus bem

törperlit^en Unbehagen geboren toirb.

Die SPienfi^en in i^ren SBüc^em ^aben Wenig jufammengefe^te

©eelen unb nur baS SiebeSgefü^l, boS bie fi^nell entfproffene Blüte

ber @ef(^le(^t«fe^nfu(^t ift, fc^eint fie gu befc^fiigen uiib gu be>

^ttt\<^. 3n $anS 3&getS berül^mtem I6u(^ .«uS ber S^riftiania.

Soj^eme" l^aben bie beiben Reiben fein anbetes Sntereffe, fein

onbereS 3iel als bie iäiebe. «S ift eine «rt ©eftHe^tämonomonie,

bie fie ^aQuginirt.

Diefe gange äitteratur na^m mie gefagt auc^ in ber ^otm Wh
ftanb l»on ben Slelteren unb i^r monomaner ei^rafter gab Siömfon
Stergemis 3<»^i9 ^^'^ l>n Dii^tet bcS^alb feine ^eufc^l^its«

fotbemng auf bie ©pi^e unb fc^leuberte fie ber ieoi|eme>)2itteratur

ins Wntli^ — »ie ©baba bem «If il^ren ^nbf(^ul^.

Unb bie Sungen nal^men ben ^anbfc^u^ auf.

Ucber ben gangen 3Jorben entbrannte ein ßompf um bie 3Koral.

frage ©eorg ©tanbeS, ®orborg, Stogl), ^anS Säger, aOe nahmen
fie bireft ober inbireft 7eil an bem ©treite. ISnblofe Debatten

ft^Wirrten empor, unenblid) fummten bie DiSfuffionen. Die 30^!
ber ©ittlidifeitäborlräge — bie fe^r oft aSorlröge über Unfitttic^feit

»baren unb bie bon gebröngien 3"^örerf(^aren, Damen unb ©etren,

angehört »urben — mar eine unenbli(^e.

92amentli(^ in Sl^riftiania gingen bie SBeUen ^o(^. gür bie

Seinfü^Ienben mürbe eine Steige bon iBerfammlungen, toorin ein

Xrupp SBciber eine nat^ ber anbern öffentlid; i^te Äeufc^^eit be»

geugte, gum StergerniS. (J? toar eine toa^re »toilbe 3ogb" bon un»

berüljrten äBeibem, bie bro^enb über bie Häupter ber unreinen

SJIönner bo^inbraufte.

ftein Sunber, bog bie aRänner fic^ gu meieren füllten unb fic^

namentlich but(^ 6pott mehrten.

Die bon »jömfon geteecfte iBemegung brodle loirflit^ unfein
' fi(6 beS privaten fiebenS gu bemäd^tigen. Unb bieS ^erborgu^eben

mar gerabe ber ©tanbpuuR, ben (Sunnar ^eiberg in .Aänig SRibaS'

einnahm, ber bielbefpro(^enen «nttoortfc^rift ouf alle iBjömfrnfi^en

Oforbetungen, auf beS großen Dichters ewiges Xreppauf« unb .^b.

laufen unb geilbieten feiner abfoluten SBa^r^eiten bor ber Sür eines

jeben intimen »er^&ltniffeS.

Der cn gros'^anbel mit aSa^r^eiten, ben ©jörnfon bon feiner

moralif(^en »örfe aus etablirte. War nad) ^eibergS SKeinung nie^t

nur unnüft — benn wie bon einem Äritifer gefagt würbe: ber en
gros'^anbel blühte, aber ber detail.SIbfa^ war beftönbig gering —
er war fogor gerabegu ft^äblit^ Diefe aUgu groben unb plumpen
SSa^rljeiten, biefe robuften unb allgemeinen gorberungen berWirrten

nur bie »egriffe unb gerftörten bie intimften 2ebenSberpIlniffe für

laufenbe — bie intimni J.'ebenSberl)öllniffe, bon benen jebeS eingige

ein eigenes ®efe6 ^at.

Die obfolute äBal^r^eit e^iftirt über^upt ni(^t; eS gtebt nur
eine relolibe SBa^rl^cit. Unb SBjörfon« bieten Slbfoluten fteltl @unnar
bie ^eilige ätelatioitäi gegenüber.

.Äönig 3«ibaS" ging »jömfon bireft gu Üeibe. ©ein «er.

faffer geic^nete fogar in Ütamfet)^ mit fe^r beutlic^en ftontuten ha^
)öilb beS ©ittlid)feits.3ftefomiators felbft. es War geringe ffi^re für

(Bunnar ^eiberg, einen ber größten äJSänner feines »aterlanbeS als

biefen Wanifet^ gu fd)ilbern, ber bewufet eigene unb egoiftif(^e 3iele

mit ^ilfe feiner .ffia^c^eiten' »erfolgt, ©unnar ^eiberg ft^ofe über

boS 3«! ^inauS, unb fein ©e^log gegen »jömfon frof nur bie 8ufl.

Diefer birefte angriff erregte bes^olb Wol einen augenbli<fli(^en

©türm, aber er ^tte feine bauernbc ober fc^were SBirtung. SBeih

beb utenber finb bie antworten aur bie »jötnlonfdie ©ittlic^feits.

forberung, bie inbireft in ben »üi^em ber jüngften Norweger ^erbor»

getreten ^nb. Diefe jüngften Norweger, C^r. Ärog^, CoOet «ogl,

@abriel ginne, ^ane 3öger, «t)^uS u. f. to. prebigen bie gefc^lei^t«

lid)e grei^eit mit größerer diüd^oltlofigfeit als jemals.

Die Siebe, fügen [u, ift beS SebenS Suft unb beS Sebens «ec^t.

©ie ift nid)t gegen bie 9iatur, fie ift baS ©efe^ ber %atur felbft.

3n einem SBanbe 92obelIen bon ^anS 3äger finbet fic^ eine gang
fleine ergö^lung, bie in oller i^rer ftürge ein gongeS SReifter.

Werf ift.

3wei junge 3Kenf(^en, ^albe iiinber, l)aben Siebe gu einanber

gefaxt, ©ie ift wol fo alt wie Sulie war, als fie glüdlii^ fid) in

atomeoS Slrme legte, ©ie fc^leic^t fic^ in ber «c(^t gu i^m , unb fie

geniefeen bie Siebe, bie bie ©üfeigfeil bet 3ugenb ift. Da finbet

itjre aRutter fie eine« «at^ts, wö^tenb fie ©eite an SeiteJt^lofi
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unb fie btugi fiäf Ü6er i^re Zoi^itt unb toei^t il^te Siebe mit einem

Änffe, tsonac^ fie ftiH Des ©egeS ge^t, ben fie gefommen.

<Die SPhtttet toiU il^t ®Iü(f nit^t brechen. @er6ft allgu geitig

bcr Suft beS £ebens beraubt, tutS fie nid)t neibift^ baä ®(ü(f bcr

oubem Petitoren.

<Diefe iRobeUe fönnte etgentlii^ alg äßoito flbei: ben a3ü(^ern bet

jungen ätorloeger ftel^en.

Siebe ift für biefe 93üc^er ba§ ®ebot beS SebenS, unb ti i{l

bie Seuft^^eit, bie ein Sflaub an bem @lni unb eine Serfimbtgung ift.

©Qbriel ginne 1)(ü neulich in einem SÖnä)t ,3unge ©ünber"

biefe Se^re unberblümt ge))rebigt. SBir werben nur unglü(f(i(^, fagt

er, toenn toir ber Siebe nit^t folgen, ©erl^arb, in ber ©rjö^lung

gleichen Äonienä — barouf nmrfit ein bänift^er Sritifer aufmerffom —
ioirb unglüdflt(^ tocrbcn, tteiJ er in <Stonbe§öorurtciIen toic in einem

©um^)fe ftcrft, fo bafe er ber Siebe nit^t i^r SNcc^t geben unb auS»

bre(i)en, unb baä Seib, baä i^n liebt unb ba» er (iebt, in ein freies»

Sanb führen fann, bai SBeib, ba$ in i^rem SefenntniSbrief bie

einfa(^en SBorte über feine Siebe fc^reibt:

„Slber bo famft b u an einem fonnigen Sloge bie ^arr=>3o§annä»

©Irofee ^inabgefc^lenbcrt. O @ott, wie f(^ön ed »ar — bie glü(f=

lit^fte SBcgebcnOeit meines Sebcnä. aber eä nü^t nit^tö, ju ber«

fu^en barüber ju ft^reiben. (£« gicbt nur ein SBort, toomit id) alle

meine Siebe, greube unb SJanf auäbrürfen fann — baS ift „©erwarb".

(So fe^r tourbe ©erl^arb geliebt. 3e^t fi^i er nur unb tacint

über fi^ felbft, unb er l^at Siecht ju deinen, benn er ift in 9Ba^r<

j^eit efenb unb fc^toac^, toenn er ein foIc^eS ®Iü(f bun^ bie SSar«

urteile ber Oefettfd^aft fnebetn läfet.

Siebe, toibcT.^oIt ginne, ift ba§ grofee Meä)i ber 3Jatur, bem bie

Kcnjc^cn folgen muffen, aber fie muffen i^m folgen o^ne c« jn fc^änben.

Unb n)oS e§ fdjönbet, ift alleä, Woä baffelbe nit^tä angebt: S3e»;

re(^nung, 3türffidtt ouf anbere, Serforgung. ©igne, in ber er3ä^lung

„3m ©afctoalbe" tötet ;&efgeä Siebe, bie fo boH bon Anbetung,,

bemütiger ©egeifterung, ©ntjüden toar, bafe §elge eine unerreichbare

Suft berftedt finbet Eintet jeber gälte i^rer jCrat^t, in jebcr Sode

i^reä ^oareä, — töitt fie mit einem einzigen ©t^lagc, alä fte ber«

röt, bafe i^re Eingabe nur Sodfpeife für bie fö^e ift. Denn
nur bie junge Siebe obne jeben ^intergebanfen ift baS ma^re @tüd.

3n SBirfli(^feit, fagt ginne, ttiiffen bieä oUe SBeiber unb aKönner.

Unb er be()au))tet freimütig, bag biefcS (9Iüd beä^alb aud| bon bei'

na^c allen berfto^len genoffen toirb. <&9 ift bie ^euc^elei, bie ia^

enigegengefe^te bef^anpiei, bie $eud)elei, bie @d)ulb baran ift, ta^

bie 3Renfd)en baS ftetjlen muffen, ba^ fie frei unb glüdlit^ unb o^ne

Süge bor bem großen Slntli^ ber 9iatur müßten nehmen fönnen.

S)ie jungen JJortoeger, bie fo fprec^cn, finb gleid^fam eine Art

Unmünbige ber Kultur. :Jlber ift eS nid)t gernbe aüi bem SRunbe

ber Unmünbigen, bag man bann unb mann bie äBal^r^eit ^ören foQ?

S5a8 ift alfo bie ©lellung beS jungen 9?orh)egenä ju ber

Sjörnfonfdjen ©iltlit^feitsfovberung, bie in ben legten Salären fo

biet ©taub aufgemicbelt l^at.

$£)er SBÜberftanb gegen 33jömfon jeigt fid) jeboc^ ni(^t allein in

biefem ^ßunfte. SDie jungen 3?orh)eger ftc^en überhaupt — ret^t un»

5eitig unb ret^t une^rerbietig — auf ber 3Bo<^t gegen ben grofeen

«Dichter, ben fie fpottenb »JJortoegenS ^apft" nennen. ®ie toeifen

mit ®etoalt feine Seörertötigfeit bon fit^, bie Jätigfeit, bie fie eine

anmafeung nennen. Unb ©jömftjeme ©jörnfong ®egner fdjreien p
Seiten fo laut, bafe biejenigen, meiere bie aSer^öllniffe mii)t fennen,

glouben fönnen, bafe »jörnfon übertöubt fei.

«Dem ift jebot^ ni<^t fo. ©jömftjerne SBjörnfon ift uo(^ ber

grofee SRebner, bem bo8 ganje nortoegifdie Sanb laufdit. <&t ift ber

©öemann, ber bai ©oatfom in Äortoegens gciftig jungfröulii^e

erbe ftreut.

S»i(^t umfonft trögt Norwegens »ationalgefang »jömftjeme

JBjörnfonS ^tid^m.

Hfitfel.

iine S)ot))ielnobene

bon

Utini ffobote.

1^

I.

— heirate bot^! fogte fie in i^rer ciiifoc^n, 6cid>eibene«

©eife, luib pellte fi(^ l)inter iiiit^, «jätjreiib id) am ^n^ex
itnnmtig tu bie eiubredjeiibe ®änimeruiig inib bo§ immer

ijeftiger joerbeiibe ©d[)neegeftötier Ijümusflorrte. — 3i(^

meig ja, ba% bit immer barait beiifft . . . Slber, lieber

t^vrmib, bu braiic^ft auf mic^ hoä) feine 91ü(ffid)t ju

iirf}inen. ^d) (]abe mir niematö törichte ^duftoueu ge>

mfld^t über ba8 üeben ober uiifeve öejieljuug ju eiuanber.

Sc^ I)obe e§ nie »ergcffen, wie bu uor aJtoiiotcn einmal

ju mir gefagt l)aft, a(s ivtr einmal baoou fpvacl;eu: ivenit

bu ein SKäbd^en fäiibeft mir äl)\\üd) . . . 3d) baufe bir

no(^ immer für biefeä SBort, allein id) weife, e8 mar eben

ein SBort, taS nmn in folc^cn ?lugeiibU(feii 511 fagen p^e%t

Wix nnaben unS beibe mit fold) einer 3:orl)eit für afle

3eit nuglürflid^ machen; — nnb id^ »id bein ©lürf. —
3!öie fie bai alleä mieber fogte, mit biefer flolsen

<&id;eil)rit, bie mtd) (tapöxie, mit jener Stulpe, bie mt(^

in bie größte Unnil)e »crfefete. SBenn fte nur ntc^t fo

grenjeitloä uerftäubig geioefen loare, i()rer felbft fo fi^er.

3tber uielleid)! gerobe be8l)alb ^atte ic^ fie fo feljr gern.

— ©ieljft bu, fu^r fte fort, unb legte mir, loatjreub

pe neben bem ©effel ftaub, langfnm bie ^aub auf bie

©djultcr, — fiel)ft bu, al§ wir unS — e3 ftub nun balb

brei 3al)re I)er, fennen lernten — ba wnfete id) ja, ia^

eg ni(t)t oon Stauer fein fouute ... ba$ wir einmal aü3<

eiuanber get)en unlrbeu, gewiß unb ftd^er — loeil e^ gar»

nic^t anberö fein tann. 9Jnn ift e§ beffer, wir gel)en in

grennbfdjaft anSeiuonber, wie e§ jwei üerfiönbigeu äKeiifc^en

äiemt, bie fid) feljr lieb gcl)abt, nnb noc^ lieb ^abrn.

Sd) nicfte nur mit bem Stopf, wöljrenb fie wir lieb«

tofenb, als ob fie ber ftörfere uou nnä beibeu fei, über

«Stirn unb ^aar fHl)r.

— 'Siaä aüci aber Ijilft uid)ld. — S^ füljle e§ feit

langem, bafe bu biefes Sebeu ni^t me^r magft, bafe für

bid) bie 3fit gefomuieu ifl, um in Crbnnng ju leben;

bafe bu bid) uacft einer gamilte fel)nft. ^d) werbe bie

lefete fein, bie bir im SEßcgc ftel)t. Unb baruin fage td^

bir immer wieber: l)eirate! . . Unb nur ba§ eine bitte

id) bi(^: Riirf mid) nidjt fort, wie mau fo einen allen,

uerbraud)ten 93lumenftraufe in bie ©rfe wirft; nur baä

wd)t, l)örft bu! S)a£i fönnte td) boc^ nid)t ertragen, bcnu

bu weifet, wie id) bir gut bin, afleäeit. —
(J8 war md)t ba§ erfie ÜKal, bafe fie fo fprac^.

3Bir l)atten fdjon früfjer borüber gerebet, nnb e3

waren meine ©ebonfen, mit beneu fie mir jefel fam.

Unb bag irufete fte and), ba^ id) fie nid)t fo ot)ne weiteres

oerlaffen würbe, nai^ brei langen 3al)ren. ©c^on alletit

ber ©ebanfe, bafe fte" ein anberer nad) mir befiel würbe
— nein, id) würbe für fte forgen, allejeit.

— aSieUeidjt, wer weife, läd)elte fte faff mübe, fiubet

ftd^ uod^ einmal wer, ber mic^ t)eiratet . . . ^enu anberS,

fiel^ft bu — niemals! 2)aS fage ic^ bir offen: niemals! —
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nur, um und) feflev on fic^ ju fcUot, benu iljre SBorte

»irtle», unb forbertni l)erou§, ju wiberlprertjen, i^r ju er«

flörra, bo& id) fie ni4)t lojffu werbe, bofe ii^ ftc ju

gern ^obe.

9(nrtu t(^ fonute fie jur ®timqe, unb wugte, \>a^

fä i^r '(ärnji »or.

S)aS war baiS @eU(ame, bag fte mit itjrer @d)dn]^eit,

i^rer ^^^ugenb, benu fie n-ar faum jiveiunbsiuangig, immer

fo rut)ig unb oerftänbig urteilte. 9lie ^atte id) in ben brei

3al)reit eine Ueberjpanntl)eit t^ou it)r grf)ört, nie eine jener

Sentimentalitäten, bie (onft in berartigen 9}eri)ältni{fen

an brr !lagelorbnung finb.

3Bir trotten unS niemofö gejauft, — nnb nur in ben

erften SBodien unferer Sesiel^nng fonute mtc^ i^re Seiben»

fd^aflSfortgfeit bi§ juui Slerger empören; aflein hai

gab fid) — benn id) fonute nid)t baran äweifeln, mit bem

beften fBiOen nid)t, bog fte mic^ liebte.

31^re Siebe ober broc^ immer nur in Slugeublirfen

burd); unb bie fd)ieuen na(^l)er oft mie ein Sraum.

©ie roor fo felbftfid)er, fo in ftd) gcfeftigi; nnb baä

war e0 ipol om meiften, \\>a% midf gu ii)r gog, bag ic^

fte nid)t liefe; juglrid^ roett ii) bomit i!)rer Sreue fidler

fein fonute, fo falt unb fd)ioer sugönglid) mar fie.

StnfongS »erfülle id& e8, fte au8 i^rer Seibenfd^aftS-

loftgfeit aufäufta^eln , mit allen ÜJJiltetn; id^ quölte fie

bis jur SKut — ober i^ bradjte e8 eben nur bo^in, fte jum

ftnnloffu Sern 3U rfijen, uid)(§ aiibercS. Unb fo fud)te

unb fud)te id^ benn beftäiibig bei i^r nad) jener meib«

liefen S5.*ei(^l)eit, nod) jener füfeeii ®efüi)läbufelei; unb

weil i^ fie nie faub, weil f'^ nteineu ^änben immer

wieber entfdjlüpfte , begl)olb bHeb fte mir ein SRätfel aber

ebeit fo lieb, wie iutereffant.

So Olelerlei fie über bie SSBelt bod)te, über ftd)

felbft unb i^re Siebe fprad) fie feiten, foft nie. ©ic naljm

eä ^in, wie etmo8 goiij felbftoerftäublid)e8, über ba§ nichts

me^r 5U rebeu wor.

Sd» weife m>d): ein paar mol waren wir no^e barau

gewefeit, ju bred)en, weil id) it)r immer wieber mit ber

iJroge fom: $aft bu mi(^ benn aitc^ lieb? mitten in eine

Stimmung Ijinein; wo i^ l)offte, e8 werbe fommeu.

S)ann, wie eine St^uede in i^r ^aitS, wenn man

fie berül)it, 30g fie fid^ in iijxt Äölte surüd: il}re feineu

Slugeubraiteu btlbeten mit einem füftale eine gerabe Sinie,

unb i^e äugen blirften fo feltfam fremb; itnb fte fc^wieg,

f(^wieg wie in 9Serfto(ftl)eit, bafe id) boä ©ort mit @cwalt

au§ il)r l)frait8p reffen woUte, aber oergebenS.

SIber wetni id) falt unb Tut)tg ju i^r war, abweifeitb

unb f^roff, bonn »crwanbelte fie fic^; bann fing fie an,

jit werben, unb fanb liebe ©orle unb Siebfojungen ; unb

eine^ Slbeiibig als iH) entfc^loffeu war ju ge^eu, UHirf fie

ftd) t7or mir nieber unb ^ielt mid) mit jucfenben Ringern,

aufjc^reieub oor ©d^merj, wie in 2obe§we^. —
Wlan miifete fte gauj geioä^en laffen, nie etwas oer<

langen, fonberu abwarten, bis if)re Stunbe fam; bag fte

freiwiUig gab — weil fie fo fd^it war luib niemals ein

SBort über Siebe»fad^cn fproc^.

S)aS aber gerabe, bofe fie fo l)erb tcrfc^loffen wor

uiib id) babei fo ftd)er wufete, wie fte gauj mir gehörte,

oerliel) beut aSerljöltuiffe feineu Beis itnb feine dlmi)t\i.

©eit einiger 8?it nun bcfterrfc^te fte ber ©ebonfe, ic^

fe^ne mic^ nat^ einer ^eirat.

@ie l^attc 9ied)t; benn ringS fal) i^l, wie all meine

greitnbe ft(^ einen ^aiiSftünb grünbelen.

©ollte Id) allein äurftrfbleiben, als ^unggefelle? ^d),

ber fo garnid)t gefd^offen war, ollein ju leben, ber iii^tS

me^r für^tete als bie @tiifomfelt? —
eines 2:o9eS erful)r fie, bafe id) mid) für eine junge

S)ame lebl)after intereffirt Ijalte, aber wol)rfc^cinlic^ meine

Sejie^itngen 5U if)x fd)ulb baran gewefen waren, bofe fid)

bie 9lngelfgen^eit fd)on im Slnfang jcrfc^tagcn.

©eitbem im"il)te fte ftd) gerabesu, mir ben geheimen

9Bitnfd^ jtt erleic^tcrit.

!Mic Jüor fie flillcr, nie l)liigebenber olS in biefer

3eit, bis fie merftr, ha^ fte ee mir bamit nur noc^ fc^werer

mad)te. —
©itblid) fam fte gu eiitem eitergifd)en entfd)luffc, fo

fel)r id) ntlt^ aud) bogegcn ftröubte, — alleijt fte fe^te

i{)ren9Bincn bur^: unb oon nun on lebten wir getrennt

ooit einanber.

aBod)en gingen barüber t)tit, ein TOonat — uttb

bann eines 2:o9eä glnublc id) gefunben gu l)abeu, eine

tjrau für mic^

Wim mufele fie gern I)aben wegen il)rer ©c^ön^eit,

il)rer Slnmut nnb ®üte, uiib gar balb wufete ic^, ba§ ouc^

fie mi^ lieb gewonnen l)atte.

©ie \d)xen jU mir jn paffen unb gefiel mir gut

als grau, loorüber ii^ ntcine eigenen ©ebonfen ^otte;

unb fo nät)erte id) ml(^ il)r mcljr unb me^r, — unb bonn

nac^ reiflid)cr Ueberlegung fam id) 511 bem ©ittfc^lnfe, um
fte ju werben.

Unb weil mein Sieb immer offen unb eiftlid) gegen

mid) gewefen war, fo l^otte id) il)r fc^on am erften Soge

oon ber aubeien ergäl)lt, unb je^t nun t)on meinem QnU

fc^Iuffe.
-

©ie würbe fel)r bleich, unb id) fal) in ifyctn Stugen,

wi; eS bariu silierte, olS ob 5:ränen fommeu wollten, fo

boJ5 id) fie an mid) jog, fte ju begütigen.

einen 9lugenblirf lag ber fleine Äopf mit ben feinen

ofd)blonben ^aoren mott on meiner ©d)ulter, einen äugen«

blirf ftrcifteii meine Sippen it)n ©tirn, bann mochte fic ftd^

fanft loS, ganj rn^lg, inin wieber oöllig bie alte. —
Unb wir rfidten bie toeic^en ©effel bid^ter on ben

traulid^eu jtantin, unb rebeten 5U einanber wie jwei gute

Ireite greuitbe, ioäl)renb bie gelben flammen ii)ten jodigeu

©djein I)u)d)ciib bitrd; bnS buiifle glmmer warfen, rebeten

t>on ber. 3?ergongeitl)eit niib 0011 ber 3»fi"ift fing unb

oerftättbig. ...

Sn jeiter Qeit ging mir erft baä oofle SJerftöubnlS auf,

wie gut fte mir wor. ein 3Bort uon i^r l)ätte genügt, nnb

id) wäre gu il^r snrürfgefe^rt — oflein boS äBort würbe

ni(^t gefproc^en; nnb fo lebten lotr nun nebeneinonber

l)in, nit^t me^r miteinonbfr.
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(Sin ^aar SRal war td^ Mrfud^, fte tu bie Slrme 511

«Climen, fte ju Ijerjeu wie früher; ober boiiit fat) fte niic^

au mit i^reu rebenbeu Slugeu, imb \ä) »ante beu ^opf,

itni il)r äu »erbcrgeu, loie üiel fd^«)ö(^er td) »jor olS fie.

Unb [0 tarn eS eublic^, t>a^ id) inidd eutft^log, beu

(SHeni be^ iinigeii IDiöbd^ug mriueu ^uirog gii ntad^eu.

3lm ^beub uorl^er fageu wir md^ bi& fpät am ^beub

unb prauberten t)on ben Salären, bie nun I)tnter uns

lagen,Don itnferen maunigfod^en dleijeu, einmal einen ganjen

©ommer bittil) bie ©diweiä, unb att beu ©rlebniffen, bie

m\ä gemeinlant waren, bie ein§ ang lutS geuictd)! ^iteit,

fo bag wir nn§ QUid) tierfiattbeu mit einem 9Borte fc^on. baS

genägte, um bei beut auberen eine gau} gleiche ©ebanfeu«

fette 5n eiitwicfeln, bog eS ting {(t)ien, als föunten wir

fein getreujiteS fiebeii mel)r ftil^ren, weil wir \m% bmd) unb

burd^ fanuten, weil ber eine ben anberii gemobelt unb

ft<^ ganj ä^nlic^ gemad)t ^aite.

2)rei lange 3a^re unter ben{elben iBebingungeu I)in'

gebrad)t, in gleid^n SSeri^ältniffeit unb 9ln|(^auuiigeu ge^

lebt, bou benfelben @pei{eu ft^ genäl^rt. biefelbe Suft ge<

atmet, bie gleicl)en ©ebanfen gewonnen; einer gang bent

anbem gu eigen — itnb itun {oUte haS aitä fein, mit

einem ©d^lßfle, gong oitS. —
2ineä 50g mid^ ju it|r l|in, afleS war mir befaimt,

unb ttttn wollte id) gu einem jnngen SBefen ge!)en unb cä on

mid^ feffeln, oon bem id^ ui(j^i8 wufele; baS id) ni(^t

fattnte, bie mir mit meiner langfonieii, unentfc^loffenen

02atitr no^l ui^tS iveiter war, atö ein ge[)eimnl3uo[IeS,

baS i^ erft im Sonfe ber geit langjam ergrünben wftrbe.

Hub fie neben mir, fo fing unb »erftänbig, — jo

fd)öit! — ®etm niemals wor fte mir jd^öner erfd^ienen,

als in biefer Qnt, ba fte mir nid^t mel^r geljörte, ba id^

fte aufgeben wollte — um eine grembe.

S)a foB id^ nun unb plottberte öon alten befannten

2)ingen, um meine ©ebanfen gn übertäuben, unb füllte

fort attS biefen bel^aglid[)en Släumen, wo jeber fleinfte

®egenftanb eine (Erinnerung in mir wad^ rief, too aQeS,

alles feine ®efd&id()te ^atte.

^ glaubte uid^t am baS @nbe. 3Rit einem fölale

tarn eS mir üor nie ein Greuel an uns felbft, toie eine

lödierlid^e S^or^eit. S)iefe 3lnl)e, biefe gufriebenl)eit ein«

gutaufc^en gegen ein 3weifeI{)afteS @Iü(f, bcA Diellei(^t in

ber Sw^wnfl l«9«n fwnite, tJieQeid&t! —
3d^ Dermoc^te eS ni(^t, mid^ loSjureiBen, id^ tväre ge°

blieben, l^eute, morgen — für olle Sei*-' — 3d& wartete

auf ein Sßort non ibr, tc^ luollte fte nid^t loffen, ober mit

il^ren Ilugen Rauben brängte fte uiid^ fanft l^inaitS, mit

ij^rer lieben ©timme bifruljigte fie mic^.

es war oHeS fo grouenl^oft ntljig, fo tierftönbig, woS

fte mir ba fo^te. ^0 baS l^atte id) mir unb if)r ^unbert unb

obertiunbertmol gefogt— aber bofe fte felbft eS l)innol)m wie

etwas, gegen boS wir gong mod^tloS fein follteit, — boS

fdl^mergte mi(^ mtb td^ bötte i\p: jurufeit mögen: eS ift

ja ntd^t waf)r, id^ bleibe bei bir. Sog mid^ uid^t fo

»on bir, benn — id) fonn ni^t gel)en, t^ ^obe wi^

lieb...

9lber bann ging id^ bod) langfam, immer im ^grif
jUTücfgitfeieren, unb bmittcn \>ox bem $aufe blieb id^

fteben, lauge, nnb blitfte lange ju bem ^nfter ouf, ob fte

betni ni(^t IjeronSfeljen würbe. —
Stber nid^ts regte fid^, unb bo na^m i(^ oU meine»

SRut gufammen, unb id^ ging — langfam. wie gequält

bmd) bie 9lod)t, onf weilen Umioegen burd^ enge ©offen,

bis ii^ enblid^ na^ ^oitS fom, immer mit bem SBunfd^

ringenb, ju i^r gnrücfjufel^Tett.

(Snblidb war id^ tu meinem einfomen ^eim.

Unb bo fa^ i(^ mm, ben wirren Jtopf in bie ^ibe
geflutt, meinen @ebanfen iiod^iogenb, o^ne fie erreidben gu

fönnen; unb id) fo^, wie oudb fte ba^eim fag« unb i^

witfeie, bofe fie je^t bie Iränen md)t me^r I)oltfli fonnte,

bie fie bor mir fo mutig niebergefömpft ^tte

Slber es mufete fein! SBie foflte eS fonft enbenl
* *

*

81m anbern aWorgen, mit l^erjljoftem (Snifdjluffe, ging

id) gu ber onberen . .

.

3(^ wonie nidjt jurütf bettfeu. aber feiten ift mol

ein SDiann mit trüberem J&ergen gegangen, um fein fieben

an boS eines iD^^äbäjenS gu fetten, als id^.

^d) bolte mid) nid^t getönfc^t, ^tte eS ja »on 9(nfaug

an geiDugt, wie ^erglit^ id^ oufgenommen würbe. —
S)anu ^tte id) ben ^erlobungSfng gegeben unb em°

pfongeit. 92un war eS alfo gef4)ebf><> unwiberrufltc^.

* *
•

3id) eilte nod^ ^onS uitb fd^irfte einen Solen gu i^r.

(Sie IjQtte bamm gebeten; itnb oud^ gebeten, bog id^

om SWodimittage in ber SJämmemng nod) einmal gu i^r

fommeti wöge, nidit früher, gong olS ein guter greunb,

ber ic^ il)X nun fein mugte. . .

.

©nbli^ — eitblic^ wor bie ©tunbe bo!

3Bie foEte boS nun werben?— id) fonnte feinen Haren

©ebonfen foffeit, fo wilb fd)lug mir boS ^erg. —
3d) bin oor bem ^oufe, ftcige longfom bie breiten

treppen l^inouf ;
gttm erften 3Rak faQeu mir bie tangenbm

SImottrelten otif, mit benen bie 3Bänbe beS bitnten S^reppett«

^onfeS gefd^müdtt ftnb, fu(^ nod) ben @4ltüffeln, bie

ic^ nod^ ^obe, mtb bit id) i^r l}eHte abgeben joerbe, bomit

mic^ nun nichts mel)r fettet, — unb ic^ öffne bie 2;ür .

.

^ ift ftia ... boS aRöbd^en fommt nic^t, wie ge°

wöbnlic^; unb fo t)änge id) benn felbft ^itt unb SRantel

langfam an beit ©orberobenftönber, umftänblid), unb bann

flopfe id^ an bie %üx gum ©olon, meiner (3ewot)n^eit

gemäfe.
~

Slber nid^tS rü^t ftd) . .

.

Sd) öffne bie 5lür, gel)e über ben weichen ^cppid),

mit einer feltfamen, ungewiffen (Smpftnbuug, f4)lage bie

$orti6re gurü(f gu bein fleinett Souboir, biefem lauf(^igfien

nnferer ^louberwinfel, utib bo . .

.

2)a lag fie auf bem Ztppid), ouf bie @eite gewälgt . .

.

— ein \äf)n ©d^etf, unb bann ein ®efül)l, als ob mir

ein fleineS, fpi^eS (SiSfont riefelub burc^ bie äSIutweUe

beS ^ergenS freifte

3n ber etneit $anb einen fleinen (Slfenbeinfpiegd, in

ber oitbem ben fleinen (£benl^olgre»otoer, btefeS Spielgeug,
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bog i^ il|r im »origoi 3o]^c na^ longon CJnälen mbüd)
gefdienft I)atte.

Mnb bann in ber @dS>Iöfe nttt« bem rtroo8 »erfengten

ofd^groue« ^oor ein »iiijigeg, von fd^iworäen ^üuftd[)ot

itmräHbeTle» tttmS 2o4 aaS bem c8 bunfelrot quoll, mir
ein iüf)tt Zxop^tn, ber fit^ grett obljob t»on ber bleit^ ^nt.

2)08 ©eftd^t gong nil^ig; nm bie feinen Sippen föp
wie ein gug snm Sädjehi. —

3n bem «ngenblirf fjotte id) feinerlci ©mpflnbnng,
feinen S^jmei^, feinen ©ebonfni äberl)ou|jJ; nur eine blei-

fd^were flöl)munfl in oHot ©liebem —
3d) I)ob pe ouf — wie fie fd()»er war! . . unb beltete

fie MTpd)Hg ouf bie «^oifelongne, unb bobei fül)lte id^

fie, wie fttlt, gronenljflft folt.

©0 fo§ id> nun, unb l^ielt fie on bni ©(^uHern ge*

fofet, nnb ftorrle in bog fd)öne, bJoffe ©eftc^t, unb immer
bie eine i^roge: worum nur, worum? —

©er Spiegel wor jnr erbe gefotten, jerbrodien /. .

.

S)onn lofie Ic^ bie gierlldje SBoffe mit Wiäit au8 ben
oerfrompften gingem nnb legte pe auf bo« lifc^d&eit —
unb bo fiel mir eine Äorte ouf, bie bort log, — ber Stei-

ftift boneben unb onf ber Äorte bo8 ©ort, nur boS eine

SBort:

«eraei^! —
Unb bonn, gonj flein, unten in ber @(!e nod): Senf

on bein SBerjpred^n, bitteJ .

.

a«eln Jßerfpret^n! — einmal, in einem 9üigenbll(fe,

wo mir ber ©ebonfe gonj fremb nnb fem log, l)otte fie

tie Sitte ouSgefproc^en, ben Äopf f(^eu an meiner »mft
geborgen:

SBenn wir einmol oon einonber gegongen finb, ob
nun im guten ober im böfen, — oerfprid^ mir bog eine,

oerfprid^ eg mir: wenn bu bonn ^övft, bofe id) tot bin,

bann fomme ju mir, unb füg mid) noc^ einmal, ein

einjigeg aWol onf ben «Kunb. SBerfprld^ eg mir!

3)og wor fonft fo goml4)t l^re 2lrt, niib beg^olb er=

griff eg mlc^ bomolg wol fo, bofe iö) eg ll)r oerfpro^i,

mit ongfiooflen Äüffeit, bof; id) [xt je öerlleren fonnte.

SWun wor fie oon mir gegongen, frcimiflig, unb l^otte

mir nl*tg Ijinterloffen, olg biefeg eine 28ort: »erjell)! .

.

?lber in biefem SBorte log für midi it)r gonjeg Öeben
nnb Ott i^re Siebe. —

aSeraeil)!

8ln bemfelben 2;ogc no(^ löftc id) bog »erfpredjen,
bog id| om SWorgoi gegeben ^otte, weil id) eg ni(^t mc^ir
polten fonnte; weil id> eg nie, nie Ijötte geben bnrfen.

2)enn je^t mu&te idj. wie feljr fie mid) geliebt l)atte,

— unb bofe id> fie im« nie me^r öergefTen fonnte um
ein onbereg Selb. — niemolg! .

.

(Stoeürt Xea folgt)

ÜtUvati\ä}e (£^ronit

ffirnft ben SBolgojieii, ber feine 6eiben btSl^crigen Snftfjiiele

.Jtinbet bec (Erjellena' tmb „fianMuft* in @enieinf(^aft mit äBiiliam

®(6umttnn beifa^t, ^at fe^l allein eine Jlomöbie'gef^rieben, beten

Xitel ,<t>Q8 SuOTpengepnbel" lautet. <Bo8 ©lütf foB öoH8'
tfintlid^ gehalten fem unb in l^eiteren toie ernften ©aenen fii^ mit

aftueOen fragen beff^f^SC».

SRajintUian @(^mibt ^ai foeben ein bürgerlii^ee asolfsftücf

.9iata))Ion'' bollenbet, hat im e'ättner>3:]^eatet p Wmiftn jum
erften SRale aufgeführt meiben foK.

5Die ,®eutf(be Dichtung' beröffentlirfit in ibtem 11. fl«ft (Wm
1. September) bier naftgeloffene @ebic^te »on febuorb SRoerife
an feine 93iaut unb fpatere @attin 9)iargarete bon <Bptlfi. I)aS

jweiie bei @ebi(^ie flammt aus bem 3a^re 1862, iai britte botirt

»on 1858 unb baS biette bon 18C9.

^. ^. Stofegger arbeitet an einen neuen Sioman, beffen ®toff

bei ttroler JSauem'^elbenjeit entnommen ift.

S. b. $oIenj fyit ein <C)roma »^einrü^ bon ftleift' bem
breSbener |>oft^ater eingeieie^.

Sti^atb fßoh bat ein neues ®(^aufbiet boDenbet, baS ben
Xitel .äKalaria" fnbii f>ei <Ci(^tet beob^tigt, ba« <Diama, bas
einen lEl^efonflift beganbelt unb feinen (si^auplag in bei iSmifAen
0efellf4Kift l^at. 3(nfang Oftobei bem Mnftlerpeifonol beS SDeutfc^en

Sßolföt^eater» in SESien boigulefen.

gfiau 9Ial^iba Slemb fjoi ein SBeif .^ai ffibijt^e aBeib*

boKenbct, gu bem Stofeffor Dr. Sogaiue, bei bäannie ^btlofo)>l^ nnb
»eifoffei bom „Seben bei Seele", eine SSoiiebe gefc^neben ^at.

9Ia(^em jcit älionaten bon granj) (äeibaed eine l^iifc^e

Snt^ologie boioeieiict miib, fann man ni(^ ie(^ einf^^en, bjelc^em

biingenoen aSebäifniS ein atoeiteS, gleich ©ammeltoeit, koeli^
iebt bon Seo SBeig nnb ffitll^elm Silientbal geplant miib, ab*

Reifen foQ. <Denn ein möglic^t getieueS IBitb .unfein ^iobu!tion

auf bem in jüngftei Qeit wxibtx |o fnu^tbaien Gebiet mobeinei
ä^ni gtt «ben," begtoettt SerbaeS Slnt^ologie aui), unb toenn

le^tere .neben ben noc^ ungrbiucften S3eitiägen ibrei SRitaibeitei

aud^ bie 4ara!teriftif(f|ften älteren, bereits etfd^ienenen (»ebit^e bei

bebeutenbften iQrifdien i)i<^ter aufzunehmen" nit^t begmetft, fo ))fuf(^t

fie anbeirn antqologien ni(^t inS ipanbtoterf, beien jäQtlic^ minbeftenS
eine eifc^eint ^e vettA^ 0nt^eioaie toiU ben eingelnen 3(bf<finitten

h:itif(^<btogia))l^if(^e leflaiS boranfCgitfen, baS ift gmat auc^ nid^iS

9ieueS, aber immerbin onerfennenStoert. <Ca (tonrob Sttberti unb
(Sari iBleibtren bereits mit Ciiginal« Seitlägen beitreten ftnb unb
au<^ ©d^mibt-eabaniS noA bajufommt, fo b)iib baS Untemebmen
Iöft(i(^ $umoi jnm eegleitei ^aben.

t^lgenbe neue Stomane unb SlobeOen foHen im Soufe bei

nä(^en 'SRonate im Serlage ber ®(^lefif(ben aSud^bruiferei (borm.
®. Sc^ottlönbei) in StaeSlan etf(^einen: .IBerlSrnmerte Ifeiftengen',

Slomon bon Siubolf bon Sottf^oU, .aftaroü^^SRentba", gkoet ^tobeSen
bon äSUl^lm 3enfen, .%eue Siobeaen* bon Otto ^ioquette, „Suftige

@cf(&iAten" bon &topoU> b. ®a(^er>>aKafo4 .@efft]^lSiomöbte", Sioman
bon Wlag 9torbau, .Km Stbgrunb", Stoinan in jtbei Oänben bon (Bregoi

Samoioto. ^
Sei bei Steutoabl beS SoiftanbeS im SDentfc^ ®(^riftftellei'

SBerbanbe tourbe, ba bei xnm ü^teniiräfibenten etnannte Stöbert

®(^mei(^el bie iSiebeiual^I ablebnte, bei ®<^iiftfteEei Stiedfuft«
Scilin ivm Soifitenben getoäbtt. Snfteibem muiben bie fieiien

^libatbogent ^laoK^iag unb 3Ra£imtIian ®(^mibtin Stunc^en
wiebergetoö^lt.

Dei aKflnd)ener ^ic^ter (Seoige SNoiin feteit am 1. Oltobei
feinen 60. ®ebuitstaa. ^i biefei (Belegenl^eit toetben SRoiinS .^c
fammelte ®ebi(^te" als SubiläumSouSgabe, mit btm SBilbniS beS
^i^itti gef(^mfiift, eift^einen.

»on giiebiic^ bon »obenfiebt eif(^cint ju »ei^nat^ten
blefes Sal^ie« .Xl^eoboio", ein Sang oiis bem ^aragtWrge.

©erbarb bon1lmt)ntor befämpft in feiner foeben eifAienenen
„Cis-MoU-Sonate" Xolftoj« «ntfagungslel^re, wie fie in ber Äreuler«
fonate fo braftifc^ ytm »usbru* gefommcn ift.

«>te edwfiftWiBng ber .«tfeMft^aft« fefet biei ^Jreif« mi
im eetnme b«« flOe Wlf., teo m. unb BO 3Rf. für bie befte Sottie
auf bie »lübeiie in Äritif, Sitieiotut nnb Äunft Die goim (ob
nobeHlftifi^, feuittetoniftifd^, bwmatifi^, in gebunbenei ober un-
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ge6unb(net Sebe u. f. to.) it^rb ioOtommai freiacltellt. ©er Ujik
fon(< botf p(^ften8 8 <E)tud?titen b« ^iSefeHfe^aft" errcicfien. 35ie

3Wattuffri|)tc, aus benen in feiner S8ci[e ber 9Jante beä äJerfaffet*
erfenntlitft fein barf, finb berfc^toffen mit einem Sennmort unb einem
»riefumfc^lag , rotli^n Kome unb abrcffe ent^ölt, jtoif^en bcm 25.
nnb 80. Oftober biefeä 3afireS an bie äieboftion ber „©efeUft^afl"
in SKünt^en einjufenben. S)ie ©ntfc^eibung bes »^reiögeriebts »irb
am 1. 3onuarl892inbei:,®efeUfc§aft",in ben „aWobcmen ©lottern"
unb in ber „Xöglic^en Wunbfdjou" öeröffentlidit.

Do« S5eut](5e S5td^ter^eim erläfet foeben ein ^reiä«
au8f(§rciben für bie brei be|ten berjenigen ®ebi(§te, toelt^e in bcm
neuen, jtDÖIften Sa^rgang biefeä SJIotteä jur IBeröffentHdlung ge»
langen. ^a& ^reigriAteramt roirb bon ben Ferren äSictot S3(üt^gen,
SKartin ©reif, ^aul ^einje, ^. Ä. Kofegger unb 3o^onne8 Xrojon
bettooltet.

@tn toertboHer Xcil beS 92aA(a|feä bon Sofias bon 3}unfen
»btrb bemnö# bon ^rof. gr. 9lip;)olb in 3ena OerouSgcgebcn.

3n 9Jr. 253 (10. September) ber granffurtcr Leitung giebt

äBorie ^erjfelb eine intereffantc Olubie über bie in ©euift^Ionb
giemlie^ unbefanntr, ^erborragenbc norbift^c Dichterin,SlmoUe Sfram"
eine energifrfjc Vertreterin beS KoturaliSmuö. Stmalie Efrom tourbc

om 22. 9luguft 1847 gu öergen geboren. 3Kit i^rem erften Kann, bcm
Äapifän SKüDcr, untemarjm fie grofec Seefahrten va^ äKcjifo unb
SBeftinbien. ©rft bon i^rer jrtciten ®l)e an, bie fic 1884 mit einem
feinfinnigen bänif^en Ätitifer, ©rid) ©fram, f^lofe, wibniete fie fid^

ganj ber Silteratur. Sl^re Ijerborragenbften 9iomane fmb: „&on<
ftonce SHng" 1885, „Sucie" 1888, »grau SneS" 1891 unb ber 9Joman>-
c^flus „bie Seule bom ^eUemoor' 1887—180a

Ofo ^anffon plaubert in ber ©onntagäbeirage ber fiölnifdjfn

Bettung (13. ©ept.) übet „SKoberne ©efpenfter". SBir «eötgeborencn
oeS 19. 3a]^r]^unberts, füfirt er au8, toir nerböfe, berfeinertc ©öl^ne
unferer ^eit, ^aben auc^ unfcre befonberen (ärmpfinbungen, beten
Sßalur mir ni^t fcnnen, bie unä bal)ec mit ber f^urd)t=> unb
©djrerfcnSgcmalt be8 ®c^eimniäboBcn bure^bringen. ^wor ift fic^

Ola ^anffon betoufet, bafe biefe feltfamen empfinbungen fbäteren

®ef(^le(^tcm feine Äötfel fein toerben, ba^ fie nur über bie bis»

^erigen normalen ©rengen beS »ctoufelfeinS unb «erftanbeS ^inauS»
gelten, aber cS ift bod) ein 3«i<^cn ber Seit, baf? ein fo mobcm ge»

bilbcter Seift mic OIo .^anfjon fid) mit fold^cr @lut in bie mgftif'ie

©ttömung li(^tfc^euet SRealtionöre cinmüljlcn fonn 9}idf)ts, fogt er,

habe et lieber, als ®cfBcnftergef(^itt)ien erj^ötjlcn tiörcn, unb cr'fclbft

fü!)rt ein poat „intereffonle ^Ue" mo.bcrner SKijftif an. aber, meint
er, es gehört eine empfinbUt^e 3?aiur ba^u, um folrfjc feltfamen
©cf^ii^ten ^u erleben unb ein gute« Offv, um fie ju ^ören. fflorum
nit^t aurf) cm guter äKogen, um fic berbouen ju ifönnen?

1)et itolienif(f)e <Di(^tct ©iufeppe ©iacofa unternimmt im
t'ttufe bicfeS SKonots eine Steife nadi Ken)»?)orf, mo fein b>ftorif(^S
Dioma „Die ©röfin bon iiifaüant", mit ber ©oral) SBcrnbarb in

ber XitelroOe, pr erften !fluffüf|rung gelongcn foU. Doä Stüi
toirb no(^ innerfiolb bicfcS SapreS oiid) im Teatro dei Kilo-
drammatici in änailanb aufgeführt merben.

aWil Unterftüfeung beS ^ßopfteS fott in Mom eine loteinifcbc
Ueberfe^ung unb Kommentar ber Dibina ^omebia angefertigt

tvetben.

£iitevatii^e iteuigWten

$ran} Soneifen, fiiebesbrebier. ®efammflte ap^otismen übet

ijrauen, Siebe nnb ©Ijc. 96 ®. Seipjig 1891. ^pipp
^edam jun.

Die 3bee ift gang büb[(^ unb autf) gegen bie Dreiteilung beS

©toffeS (bie Ätone ict ©i^opfung, bos Sieid) ber Uiebe, bet ©rbc
^arabieS) (äßt ftc^ nichts einwenbcu. DaS ißüt^leiu bietet au«
allen SBölfern unb allen ßcilcu eine große ^aljl bou Slp^oriSmcn

in teil« poctifc^er, teil« profaif^er jjorm, meldjc ju ben SJrauen, ber

J^auenliebe unb bem SicbcSglütfc in engerer ober lofccer iöejic^ung

liefen. Die äluswo^l (bcnn bei bet enblofen JüOe be« ©toffeS

fonn e« noturgemöfe nui eine foI<^e fein) ift faft burd)tt)eg gut unb
nitgenb anftöftig, mit „natuiahftifc^en" ®ebanlen bleiben mit

erfrculi(^crn)cife"berf(^ont. 3nnerl)olb ber brei 3;eile toötc otlerbingS

eine beffett Slnorbnung . unb SRjic^tung )tt ^pfc^Ien; bjz eiv

®ebbnfen fteb'cn orbnutiglloSburc^einanber, unb ba« l^oUe ^$ mit
geringer 3Rü^e bermeiben laffen. ©#HefeIi(^ möd)ten \mt bah
jpertn iCerfaBer roten, bie überfejten Did^entellen, einep; Mebifton

ju'utiterm'etfeh. ©o l^abe id^ j. ©. ouf @. 34 ben ^entometet
,i®ät' e« bte 3«'*' bow Dtenft fieij bei SJu^ mit^ ju eifreun'"

tro^ beS bfften'äBiUenS nii^t ffanbijren tpnnen. Unb Ware eS ni<^t

aum jtoerfmäfeig,' nitbt bloS bie JJamen bei; cinjelnen SSerfoffer,

fonoein auc^ Sie betteffenbe ©teile jebeSmal genau ju jitiren?

^ctbinanb SBolf, kleinere ©(br,iften. SufammmengeftcUt bon
ebinunb ©tcngel, SWorbutg, W. ®. ettocrt, 1890.

^erbinonb SBolf, neben J^ricbrit^ Die^ ber iBegtünbcr ber ^cutc

präcbiig blül^enben romanifc^en $^ilo(ogie, berbtoüe bem ledigen

®ef^lec^t am^ in ausgcmöOlten fleinen ©d^riften, bie fonft fd^mer

erreit^bot finb, botgefü^rt ju werben. Der motbutger ^ßrofeffot

©lengel l^ot feinem berftorbenen Beßrer in bei borliegenben ausgab;
ein mürbige« Dcnfmol gefegt äSir erleben borau«, bo^ ^tofeffot

g. ®olf nicbt blofe ein künftiger ©elel^tter, fonbem au* ein be»

gabter, ©d^r ftfteller ,iuar. Die ®ebid|tB, bie ^ier jum aobtud ge»

langen, jeigen auf« un^meibeutiaftc, wie biele« bie romoniftifdie Sßiffen»

ft^aft ber SRomantif »erBann (j. B. ba« Sieb bon ^cinri* unb
31^0 in 7 abenteuern, bie ißa(^bi(btungen notb ^ettotca unb %a^o\
cbenfo bie 3Rufter bon Solf« fi^onWttfenfd^aftlic^en anzeigen: bie«

jenige bon S"'U1«<^ä „(^rouentaft^enbui^ für baS 3at)r 1821' unb
bon (£. £ a. £ioffmonn« „$rin3effin 6ambiIIa''. Dem ga^monn
bieten SEüoIf« ßritifen ber bomoIt|)en wiffenfc^oftlicben Srfiqeinun^en
nod) §eute reiche ©elelirung burc^ t^re auSfü^rliififeit unb ®rünb'lic^»

feit; fie finb bebeutfame.'Urfunben über bie etften gottf^titte bet

9)onianiftit in Dcutfc^Ianb unb gtanfteicb- am ©(Muffe finb

fleitierc auffö^e urtb ©riefe bc8 trcfflidjeri ®ele§rten; fein gtanjSfifi^

in ben leiteten ift mitunter rei^t fdiwerföUig.

Dr. 3ofep^ ©artojtn.

&. @corA 9lal)flebr, äSanbetungen burc^ bie franjöfjfc^f
Sitterotur. ©b. 1, ©incent SSoiturc. — Cppeln unb
Seip;iig, ffiugen gtomfS .SSetlog, 1891.

Det litterorifi^e ®e(f ©oitute, ba«. ©^ogfinb beS, ^re^öfetr,

Ic pere de rinRcnii'u.sc badinerie, einer bet etften atobemiciens,
f)ai füt bie gebilbele ücfCtWelt unferct %ac^e nut relattbe« 3nterefff.

Do^er fel)lte eä bislang an einer grünblid)en aebcn«befd)teibun9k

bie jugleii^ one^ ba« für ben @elel)rten unentbe^rlidie bibiiograpl):fd)e

aRotetioI enthielte, ^tofeffor Kal)ftcbc ift mit unbei'broffenem

gleig an biefe wenig lodenbc aufgäbe licr^ngegangen nnb Ijat ba^
©rgcbni« feiner überaus mübebollen gorfe^unqcii in einem jlolt»

lidien ©anbe niebergelegt. Scben unb äBerfc ä^oiturcä boben nun»
me^r im Sial^ftebcf^en ,99ierfe eine frfc^öpfenbe ©el^anblung ge>

funben. Welche in inel)rcren fünften bie angaben ber L'itIcralMr»

gcfcbidite beri^tigt. ©o ift bo« 3obt 1597 oI« '®ebttttsial)r SSoiturc«

cnbgiltig erwiefeii; wotbcn. 3m at(^ang folgt eine äu^erft genaue
©ibIiogtapt)te bon Hl ©citen unb auSfül)rlid)e ancrfcnnnngen mit
CueQcnangoben, um bie abgccunbete Dacftrllung nic^i bnrdi 99eti<

Werf JU ftören. Segnet bet heutigen Sittcrotur'riditungen werben

fid) Wunbern, ouf ®. 309 ein ©oiturcfc^c« fflebid)t obgcbrurft nu
finben (.^Pliills je wii.s dessous vos lois etc.-), Weldjc« bie ge»

legentlid) eine« Sturjje« ouä bem Sagen erblirften •^obifglbemr»

fp^ören einer ^ofbome in elf ®c(i)«i%cilem feiett, ofmc fidi bor bem
mot propre ju füri^ten. Dr. 3ofep^ ©attojin.

Vrof. Dr. ;^a{|mann. Die ^nltutt)ift0rif(t)e ©ebeuiung
JOoltaire«. Hamburg, ©erlagSonfloIt. ©ammlung gemein»
bcrftönblic^cr, wiffenfd;aftlic§er ©ortrdge. $eft 123.

©ottoire war ein borlrcfflit^cr ^ublijift unb, 3ournaIift, bet

noc^ boju in einet! Reit lebte, in ber fein ©etuf noe^ etwa« ati^er»

gewö^nlii^eS War. \&t ift nitgenb« geniol, aber et teptobujitt bot«

trefflic^. Unermübtic^, fdireibfclig, gefcf)i(ft, belefen, wi^ig, boS^oft

i)at er me^ al« ein ^IbeS 3alirt)unbert mit Xopferfeit unb ®iü<f

für bie aufflötung gefömpft. ©eine ,3been, bie feine Reitgenoffen

bcgeiftetten, finb untetbeffen oltbarfcn geworben, feine Datfteuung ift

nodi iminei bcrgnüglid^ p lefen. '(£r war Weber Dit^ter noi^

ßiftoritcc no(^ ^l^ilofop^, ober er War ein guter ©(^riftfteller, boS

ift fi^liefelicb anä) boS Urteil be« ©cvfoffcr« bc« borliegenben ©orttoge«,
Wenn er e« oucb in einen ©t^woU oncrfcnnenber SBorte einwioelt.

Der ©crfaffer bcrfud)t im Ijölieren ©tile ber fronjöfift^cn afobemifer

JU fi^reibcn unb ju reben. gür mic^ ift ba« offen geftonben »u oe«

wöl^lt. JU gegiert, gu biet bemonftratibe, ju biet tbetorifcbe ^qtafen
unb gotmein. Tlan follte, backte id)i au4 m einem ©otitage natütlic^

fein tonnen.

$. an.

$<rantw.: Pr, (iutt ffa^e-VcotteiviS, Berlin. — $eilag eon 8. 4 ¥• Sebmonn, ScrKn W., JtSrnciftr. 2. — etbriKtt bd fH. (KenfA, 9nlin BW
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SSon

Dr. |>. l^ertser,

VroleffM Ott itr Z(4nif<6m $0(4WttIc ju ebAtlotUnfrittg.

SlDe äSöIfer ringen in eblent unb rooltueubem äBett«

ftreit md) SßerüoIIfomninung. 2)o8 Sit\ einer möglid)fi

l^armont|(i)en SluS« unb S^urc^biibung eines SSoIfeS !ann

ober Jinr erreid^t werben burd^ bo8 {elbfllofc unb Opfer»

mutige Streben ein5e(ner unb ber ganjen S3eoö(ferung,

bejonoerS burd^ 93ergleid) mit ber ?IuSbtlbung unb ben

®rruni^enfd)aften anberer 9Sötfer, burc^ SlnStoufii^ ber ©r»

jenguilfe ber 9Jatnr, beä ©eioerbefleifeeä, ber ^unft.

©e^r wenige föuneu frcmbe Sauber bereifen, bie

bortigen 3i'ftönbe ftnbiren, mit betten iJ^reä SonbeS »er»

gleidden unb bormtS ©dtjlüfje 8iel)en; ber DKoffe beä 58oIfeg

ifotnmt nur wenig bation ju gute. ä3effer gefctiiet)t e&

bai)er baburd^, bafi mon bie @rxeitgniffe frember Sauber

felbft äum SSerjleid^ in baS Satto brittgt, olfo, abgefe^en

uom faufmännifd)eti 93etriebe, burd^ äBeitauSfteQttngeit, bie

burd) aSorfü^rung ber ©rseugniffe, (Sitten itnb ©rrungeit»

fc^aften ber SSölfer in fru(f)tborfter SBeife wirfen. 8luf

bieien lernen ni(^t nur bie S3ef)orbeit, bie @elel)rtcn, bie

Snouftrielleit unb onbere 3ntereffeutcn, fonbeni ode S3e»

fjtdber beobadbten, üergleidjen, lernen, wenn QUdt> ^mtftg in

uitbewttfiter ffieife. 3n ben legten Sahrjelinlen f)aben ftd^

©efe^gebung, Unterrii^t, SBetoerfeljr, SfcferOou, Siibuftrie,

Äenulniffe, ©efc^morf unb Äuuftrtnn, SebeuSweife unb
SebeitSftellung, ftttlid^ luib politifc^e Sfleife ber äSötfer in

ungeahnter SBeife gel^oben; einen nic^t 5U iuiter|d)ä^enben

Sfnteil Ijieran ^oben bie Slnregungen ber biöljerigen 3Belt»

QuSflellungeit gel)abt.

fßox, wä^reitb inib nat^ jeber i(SeUau$fteDung ^ebt

fid^ ber 93erfet)r burd^ 9Infnüpfuna neuer Bestellungen,

bur* SBefeftiguitg olter; matt erföfrt bie ^itiforbentugen

an bie S(rt, @>äte unb StuSfü^ntng ber SJBaren, bie

SBünfAe. betreffenb Slufbercitttng uttb SSerpadfung berfelben.

2)ie aSSlfer lernen ftc^ fetbft fennen; fo erregte fogor bei

mit ben 9ScrI)ältniffen SSertrouten bie SeiftujigSfoIjigfeit

unb SSielfeitigfeit ber berliner ^nbuftrie auf Der legten

©eioerbeauäfteHung in S9crlin ba8 größte erftoitneii. S)ie.

SSellauöfteOuugeit bieten im erl)ö{)len ÜJta|e bie SUorteile

einer Äoufurreujorbeit; jebe girmo, jeber einjelne ftreugen

fid) on, um iljrc Seifluugeu 51t er^ö^en, fict) burd) befonberc

Slrbcilen auääUjei^neu tinb Die 2lnfnierfiamfett ber Sefud^er

gn erregen. 2)ie betfiligleu ßäiiber loerben oitS 3intereffe

$ur ®aä)e, tim bie geplante SJlnSftellung nicl>t ju gefol)rben,

febeii politifc^en ©treit 5U t^ermeiben Indien, fo bofe eine

!iBeltauSfte0ung nic()t nnwefentlid^ sur ^r^altung beS

tJriebenS beiträgt.

2)a§ SluäftenungSlanb unb inöbejonbere ber SlnS»

ftellnitgSovt geniefeen felbfttjerfläiiblidb bie größten SBorteile.

2)ag ßaub fonn iit ttmfaffenber unb Ifufettlofer Sfnorbnung

bie SanbeSprobufte unb bie Sr^eitguiffe fetiter ^ubuftrie

oorfül)reit, feine Einrichtungen für Unterrid^t, ©olfo^rt 2c.

Migen; bie ©ewerbe, md) bie fleineren 93etriebe, fönuen

beioeifeit, i>a^ fte fäl^ifl fmi". i« ^en aBettfompf im 9Belt»

öerfe^r eiitptreten. ®ie Äünfte ttnb ihinftgejoerbe fönnen

eine öoQe Ueberftf^t über il)r SBirfeit unb äBoIIen geben.

S)aS Sluälonb tritt nattlrlic^ bagegen jjitrftrf, eä ift meift

nic^t imftaube, feine Seiftungäfäqigfett auSreidbeitb ju
äeigeu, feute ©inridituugett fo fiberfidfitlid) unb tjoflrommeu

üorjufütireit toie böS Snlonb.

S)er Drt einer fBeltaneftellung ^üt ben aSorteil beä

ftorfcn t^reinbeitäuffuffeS; üiele SlrbeitSfräfte finben olS

Slugeflellfe ober ?lrbeiter to^nenbe S3efd)äftigung. 2)ie

SBeprben ttnb bie Bürger werben loetteifem tu bem SBe«

ftreben, bie JJrembeit loftrbig 31t empfangen, i^nen ben

9litfentl)alt an((eitet)ut ju ma^en; man fud^t ben Ort 5U

oerft^öitent, bie 9yol)nitng§oerI}ällniffe m oerbeffern, bie

ajerfel)rämittel ju oermel)reH, fo ba^ m bleibenbe Bor»
teile für ben £)rt ergeben. S)iefett Vorteilen fteljeit aud&

9?adt)teile gegenüber, bie aber ertragen loerben föniten.

®er »erme^rte grembenguflufe 3iel)t eine aSerteuemng ber

SDtieten unb befonberä ber SebenSmittel nad) fid) uno bie

erfal)ntitg le()rt, bcik nad) einer 5lenemng itur iit ben

feltenfleit gölleit ber frühere 8"ftanb ttjieber eintritt, ^uxd)
t)erfel)lte ©pefulationen joerbeu eine 9lei^e »Ott ©etuerbe»

treibenben grogeit ©d^aben erleiben; bie plö|lid^ (Sitt»

loffung ber 'SlitgefteHten unb ber ^Irbeiter md) S8eeitbiguita>
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bei ^uSfleDung erzeugt eine augeti()(iiflid)e a3ei(egeiit)ieU,

bic ober iiid^t pwer ju übetiDinoen ift.

35ie aRöglld)ffit für bie (Jiurid^tung einer SBelt«

ani^ftellung ift jelbfluerftönblid^ nur bann t)ort}anben, lueini

bie Sel)örbeu mit fefiem SBitten unb ooller ßroft bafür

einlreten; fie muffen mögtid^ft alle iihreife b^für intereffiren,

jiir Sluäftellnng onfmunleni, Sonberinlereffen unb ©egner»

jd)nft befämpfen, aSorurteile wiberlcgen, gere^tferttgten

3SuiiJcf)eu ber Sfusftcller inib 93efn(f)er, ^. 39 burc^ SBerfeprä»

erleirf)terintgen unb gollerlofe ober Soüf^mä^igungen, ent=

gegenfommen. StuSilattnng, ^Inorbnung utuffen swedf»

niQ^ig, »uürbig, fünftterifd) burt^gefü^rt jeiu. flofteu unb
Ü)htl)c bürfen in feiner SBeije ge}(^eut werben. 9iiäfi nur
ber goc^imann, ouc^ ber Soie, oo8 Jßolf muß Sefriebigung

ber leibHdbenunb geiftigenSebürfniffefinben burc^ le^rreidie

©(^Quflütfe (pi^ce de resigtance), intereffante aSevfnufg«

gegenflänbe, 95elel)rungen, aSergnüguugen ongeuieffener 9(rt,

burd) SBeronftodungen, «elc^e onc^ äermeren (ßonb«
Werfern) ben 33efnd) erniögltc^n, burd^ befonbere 93er!e^re«

erleid)lerungen, SKnffenquarliere u.
f.

va.

3)ie linfoflen ber SnftnUintug einer SBeUauäfleOung

ftnb freiließ fel)r bebeutenb, Rnb ober bt8l)cr immer mel^r

aiSi gebeift werben. S)ie |($einbare Unierbtlanj einiger

aKcltouSftellungen beruht ouf unrichtiger Sluffoffung; mon
ftellle ben SluSgoben nur ollein bie bireften Sinnof)men

ber Sluäflellung felbft gegenüber; bie 3Re^reinnol)men ou8
bem aSerfel^r, ou§ ben Steuern, bie SKelireinna^men ber

©efc^äftäleute, bie fjierouf beruljenbe Jpebung ber ©teuer»

froft würben nic^t in Sftedjnimg gejogen. S)ie SBett»

ou^fteDung su ^^Saris im ^afyce 1878 ergab eine birefte

ü)?inbereinnal)me »on 30 SWillionen grancä, aber ollein

ber ftäbtifd)C Octroi ((SingangSfteuer) erjielte wäl)renb ber

9lu§fteflung eine aRe^reiimo^me üon 60 iDüHionen ^Jrancg,

bergiienbafjnöertc^r einen Ueberjc^ug »on über40 SRiHionen

tro^ öu^erft liberaler 5Berfel)r«erlet(^tenmgen.

2)ie I)oufig befürd>tclc 9iid)tbeteiligung etneä größeren

©taateS an einer SBeltouSflellung mürbe freilid^ fe^r be»

bouert werben muffen, fd^liefet ober bie awöglidjfeit ber«

felben nidit au3. ©ie fdiabet fctjUeßtid) boc^ weniger ber

^uSfteOung als bem nid)t ouSfteDenben ©taote {elbft; bie

9ii(filbeteiligung 35entfd()lanbä an ber legten 5ßan}er Sßelt»

auäftelluug ^ot brn beutf^en ^nbuftriellen erl)ebli(i)en

©d^abeti Dou Dielen aj^illionen ID^arf gebraut, einzelne

3nbuftrieett ftnb gerobeju »om SBeltmarfte jurürfgebrangt.

©e^r oft fpredjen auc^ ©onberijitereffen gegen SluS»

fteOungen. S)ie JRiditbeteiligten befftrc^ten Siod^teite, wer»

mebrte entaieljung ber SlrbeitSfröfte. S)ic SPfc^rjatil ber

SKoffenprobujenteil dou afioljmQterialien, ^albfabrifoten,

©topelortifeln l^oUen bie ju erjielenben SJorteite für au

gering gegenüber ben nia)t unerlöe^li<J)f" Opfern Se»
beiiteitbe Leitfirmen erflären fid) für ougfteÖungSmübe:
il)re angemeffcne 93erlretnng bebingt oDerbingS oufeer ganj

erl)eblidien floften bie Slnfpanntutg oüer flrofte, um netteä

unb beffereiJ nl§ bie Äonfurrettten bieten jtt fönnen. S)ie

SBorteile fdjäj^en fie bogegcn ttitr gering ober befürchten

fogor 9iod)teile buvd) bie ÄonfitiTettjj, bt8l)er unbefnnnter

fleiiterer Setriebe; fie Dergeffcii nteift, bofe fie frütjeren

Sluäftellmtgen Dtflei*, l)äung oHe^ ju »erbanfcn f)abeii.

©benfo ftnb in Derseiljltc^er SBeife eine dtiii)c großer ©jport«

firmelt ©egner öon SluSfteüungeu ani tjur^t, bafe itjre

SJeäugSqueUcn befonnt unb birefte SSerbinbungen ongefuüpft

werbeti. 6iti5elintereffeu muffen ober gegen ba8 ®efamt«
wol ätirü(fftel)en; bie 99el)örbeu brauchen um fo weniger

3lü(fpcl)t barattf kit neljmen, olS bei wirflic^er 9lu8fü^rung

einer SBeltanäfteUnitg biefe J^irmcn in erftcr Steige ge-

zwungen ftnb, fid) tu t)ert)orragenber SBeife an ber 3lu§«

fteDung ju beteiligen, um i!)ren' 9luf nic^t jn tierltereit.

©eit einiger Seit %<¥ ^oxi mel)reren ©eileit bie 8lti»

regitng au!$, enbit^ auc() einmal in S)eutfd^lanb eilte

allgemeine SluäfteHmtg ftottfinben äu loffett, ba8 3n« unb
SlttSlcmb gttm iBettfampfe auf beutfc^em ^-Bobeii l)na\ii'

ätiforbevn, ber SBeli ju jeigen, wa§ bettt|cfee Äraft;. betttjc^

^nbnftrie gtt leifteit oertnog. Senn aiic^ anfangt äReiintng^

uerfc^tebenljeiten borüber ^ertjortroten, ob eilte 3Belt>

oitSfiellung ober eine nationale Slu^fteQung wünft^en^«

werler fei, fo l)ot \id) \i)on jetjt bie Wt«l}xmtil ber moB«
gebeubeii Äreiie für eine SBeltnusfteflttng eitncijieben. @ine

notioiinlc ?lnäftellting loürbe nur einen geringen J^remben«

ucrfel)r l)obeii, bie Sröffnung neuer ®ef(|öftSt)erbinb«ugen

würbe üoraugpci^tlid^ wenig itutfongreic| loerben. 3)fr

Sergleid^ mit ben @inricl)tnngeu unb ben Snbuftrieen

onberer SBölfer njürbe ganj auäfollen; gro&e SBelt« unb

ejportftrmen loürbeu oiefleic^t bie SluJftellttng gornic^t

bejc^icfen. S)ie Unfoften, wennglei4) geringer olä bie

einer SBeltauöfieHuiig, würben |cl)wieriger ©eifung finbeii.

S5agegen ift bie 2lbl)altnng einer ©eltougftellunQ in

S)eutjd)lonb gtrabeju eine üebenSfrage fftr unfere Snbiiflrie.

S)eutfc^)lonb8'ejport ift auffoOig surücfgegongen, ber aßelt«

ruf ber beutfcijen 3nbuftrie ^ot empfitiblidte (Sinbtifee er«

litten. S)eutfc|laitb ift attS einem Sonbwirtfc^aftdftaote ju

einem Snbuftrieftaate geiporben; le^terer fann aber ol)ne

regen 3(uglanbSt)erfet)r itic^t emporblül)en. ^eutfc^lonb

braud)t ftd) feiner ^nbuftrie nic^t ju fcfiämen, in einjetnen

3weigen be^errf^t fie ben SBeltmarft. .Wann [lA) bie

beuljdbe Subuftrie in ooller ©tärfe geigen, fo wirb fie

überaU ben ffieltmorft erobeni ober wieber erobern.

@itlfc^eibet mon fic^ enbgüttig für eine beutfd^e SSelt«

ousfiellnng, fo fann biefelbc ol)ne groge allein in S3erlin,

ol8 ber ßauptftabt beä beutfd)en 9lei^e3, ftottfinben. Scrlin

würbe ftc^ oud) fel^r ^ui für eine 2Beltait§fteDttng eignen,

boroit fönnen olle 9{örgeteieit nid)tg äiibern. Berlin ift

in ttiigeolönter Söeife tro^ oller ^inberniffe gewocl)fen unb
einporgeblül)t unb ift eine ber gröfeten Önbufiriefiabte

2)eulfc5lonbg geworben. Dbgleid^ werlin eine neue ©tnbt

ift unb bie Slatnr bie Umgebung ftiefmütterliA beboc^t l)nt, fo

ftnb bic öffentlichen Jlnlogen, bie ©^nlen, bic SBolfaljrt^»

ctnricf)tungen, bie aSerfelorSwege unb 3Serfel)rSmittel im
ongenieinen muftergültig; aSerlin fonnte bei feinen @in«

rict)tuiigen bie @rfol)ruitgeit ölterer ©tobte benttfeen, bie

gemad)tcn ^edler oermeiDeu. Unb weld^e beutfct)e ©tobt

würbe SBerlin an ©cmcinftnu unb Dpferfreiibig feit über»

treffen? ®ie ©tabt witrbe oHe^ tun (3lnffül)rung oon

?^raciftbottten , ©trofeenerweiternngcn, 2lu8belmung beä

•^Jferbeboljnne^eä n. f.
w.), um ben jjremben ben Stufcnt»

i)a(t angenehm jn maci)en, bog 3(u§lanb würbig 5u em«
pfongen.

S)ie einjige ©cl)wierigfeit für ©crltn bleibt bic *|Jla^«

frage, aber oucft Sie ßöfung biejer t^roge wirb bei einiger»

mofeen gutem SBitlen nid)t nuüoerwinbbnr feien, wennftd^
©toatä» unb ©tobtbebörben bie ^anb rei(i)eu.

2118 3eit für bie StuSfieHung ift ta^ 3nl)r 1896 »or»

gefd^lagen; bie JJrift bi8 bobin ift fel^r furj, fdjou je^t

muffen bie 93oraroeiten gaiiä energifd^ in ?Ingriff genommen
werben, weim bie ©eltnusftenung in 33erlin mi)t boS
ßooS aller frütjeren Slusftcnniigeu teilen foQ, ju bem be=

ftlmmlcn 2:ermine iiid)t fertig ju fein 3)i€ bissiger ge»

pPogenen 5Berl)anblnngen I)aben, wie e§ fd^eint, nod) ju

feinem ©nifd^luffe geführt, unb fo fann e^ wol gefd^eljen,

bofe uns ein onberer ©toot ^uüorfommt.
2(lle beteiligten Äreife muffen bemnod) fcl)lennigft bie

eubgiltige Seantwortnng ber JJroge l)erbeifül)ren foll eine

?Beltau8ftellnng in Serltn hoäj in biefem Saljr^unbert

ftottfinben ober ntrfjt? 3m g^lle ber 93eia^nng ift ober

froftig unb einig ju orbeiteit, um eine fold)e 'SBeltouä«

ftcHung würbig jn geftotten.
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Dr. Slbolf l^dufen.

Sfm 23. <Bt^imbtx bie[f8 Sol^reS ift feit Söeobor
ÄöriicrS ©ebnrtstog bfrellS ein 3ol)r^«tibert öcrfloffeii.

Unb tod) [tc^t er, wenn wir i^n fitwit feiern, wie ei«

Seitgenoffe imler iinS, jo lebenbifi, frifd) «nb nnBergonji«

Itd) ift bie ffiirfiing feiner oateriänbifdien Sieber, bie m
unä jiicf)t nnr bie fci)onften Erinnerungen an eine grofee

Seit unfereS fßolU werfen, fonbeni ouc^ ©efül^le mi'
fpre^en, bie immer gu ben ^eitigften unb f)ö(|ften werben

oered)net werben. ÄönicrS 3)id)tungen fönnen nid^t ben

Jweifterwerfen unterer 5?Infftfer nngereil^t werben, war eS

bodtl bem oor ooDenbetem 22. SebenSjolöte boJ^ingefd^iebenen

©i^ter nic^t öer^önnt. 3teife unb Sßollfommenljeit ju er»

reichen, ^oi) nid^t etnsetue feiner ©c^öpfunqen, fonbeni

ber ganse Sauber feiner (id[)tumfIoffcnen ^erföulic^feit

feffelt unfere ^erjen on biefem ^elbenjüu^Iing. ^ot un§
©oetl^e in unnac^a^mlidber SBeife gezeigt, wie man ein öolleg

aRenfd^enleben ju glüdflic^er aüfettiger ^lu^bilbung oer«

wenben fönne, ^at uuB Sd^tücr geleiert, wie man bie

^of)cit ber ©eele im l)ärtefteu Äompf mit ber dloi fid)

unoerlierbar bewaljreu joüe, fo ift ffiömer für alle ^iiim
ba& erl)ebeube SBorbilb eineg beutfi^en 3üngling8, ber für

feine Sbeole geftorbeii ift.

/Sein So8 war jn f^5n, alä boft wir fein aHäu»

frühes ©übe beHogen fönnten. ©c felbft ^ot un8 ja ju«

gerufen:

,Unb foKt lä) einft im Siegeg^ettniug fel^Int,

äSeint nirf)t um mid), 6tnet6et nur mein ©lürf."

2luf bem ©ipfel glänjenber Erfolge, in ber §ülte

irbifdber ©lürffeligfeit opfert er ofle bie rcii)en iBIüten, bie

ifyn baS £eben bot unb gie^t in ben 93efreiungS{rieg, um,
ben 3lu!)m be§ jtljrtäoS überftral^Ieub , ein ©äuger uub
ein ^elb guglei^, burd) „beä ©c^werteS freie Xat" ju

erringen, wa8 feine Seier oorgefungen ^otte. ©eine 5|8er»

jönlid^feit, feine Erlebitiffe oerwacQfen nun mit ben ®e<
ftalten unb ©ebaufen feiner ^id^tuugen. ^n fortwä^reuber

poetijc^er 33egeifterung reitet er bem geinbe entgegen, ju

beginn beS großen firiegeS, ba8 Sieb »on ber (Sifenbrout

ouf ben Sippen, ftirbt er ben ^elbentob für baS 9Sater«

laub. 21 1§ bie grofeen eutfd^eibenben ©iege über bie

granjofen gefeiert würben, lag er bereits unter bem grünen

3^ofen. S)ie 5reil)eit unb ©röfee beS SSoterlanbeS, bie

fein ©eljerwort oerfünbet l)atte, fonnte er nur fterbenb ge»

winnen.

S)ie beutf^e ©tubenlenf^ft ijt inSbefonbcre »er»

pflichtet, Sl^eobor Römer in unoerbrud^lid^er 2:reue gu ge«

benfen. ©eine Sieber, bie in feinem ftubentifd^en ®e»

faugbn(fte fehlen, oerbreiien nod^ l^eute über jebeä afa«

bemifdie g^eft einen üerflorenben ©d)immer. ©ie Ijaben

auf alle fpäteren an ben bentf^en ^od;fc^uleu gejungeueu

Sieber einen beflimmenben (Sinflug ausgeübt, fie ^aben
am meiften ba^A beigetragen, bie Surfc^enwelt jn ibeali«

firen, mit bem ©lanj ber S)iAtnng jn umweben, mit ben

ebelften ©efninungeu ju erfüllen, oor ©ntwürbignng unb
58erro^ung 5U bewoljren. ©egenüber bem entfeeltcn üater=

lanbSlofen SDJalerioliSmuS entrollen fte bie jjaline beS

beutjAen 3jbeali§mu8 in einer (Sröfee unb Steinzeit, »or

ber jeoer ©pott bef^ämt »erftummt.

2)ie ©lücfägötiiu, bie Äomer wSf)renb feiner furjen

Seben§5eit ununterbrochen eine überaus ^ulbreid^e grau
wor, Ijat iljm and) al8 wertoottfte ®cibe unoerg(eid)lid)

treffliche Eltern oerlie^en. ©er 3?ame feineä 93aterS

Q^riftian ©ottfrieb Körner ift untrennbar oerfnüpft mit

bem 92amen griebric^ ©d^iOerS. Er t)at bur(^ feine ebel«

mutige ßilfe ben Siebling beS beulfd^en 93olfeS m»
bittemer iRot unb 93erjweiflung wieber ju SebenSmut unb
©c^offenSfreube emporgel^oben. Eä ift wie eine fdjone

aSeroeltung, bafe biefem JKonne in feinem eigenen @oI)ne

ein icid^tev erwoc^fen foUte, ber neben ©exilier alS nöc^fter

im ^er^en ber beutf(i)en Sugenb unfterblidfl lebt. ©Ott«

frieb Rorner ((icb. ju Seipä[g 1756) oermät)Ite ftdb 1785
mit ber annntttgen SWinna etorf, ber SBaife eines Äupfer»

ftedjers. 3n ©reiben, wo er feit 1783 als Slffeffor, oon
1790 ab als 3flof beim SlppellationSgertdite tätig war,

wnvbe il^m 1788 eine %od){n Emma ©op^ie, im Saläre

1791 ber ©oljn geboren, ber in ber S^aufe ben Flamen
fiavl 2:i)eobor erl)ielt, fpäter aber ouf SSunfd^ feiner ^atin,

ber ^erjogin S)orotl)ea oon Ä?nrlanb, 2;t)eobor als einjiaen

Sßonwmen wöl)lte. Umfid^tig unb oerftSubig leitete ber

aSater felbft bie Erstehung beS ©ol}neS. aSou Slnfang on
war eS fein Seftreben, boS ©lüdf nmfaffenber Silbung,

bie er felbft genoffen, auc^ auf feinen ©oljn p überirogen,

beffen Steigung ftu ben fünften unb ju ritterli^en Uebungen
beS ÄörperS äu unterftüfeen. 2:i)eobor würbe auf ber

breSbener ÄreujfdE)ule unb »on ^riuatle^rem unterrichtet.

9lm fegenooQften ober wirfte auf bie Entwirfelung |eineS

E^arafterS ber ungetrübte ©onnenfc^ein ber günft gften

9Serl)ältniffe, ber gute ©eift, ber in feinem Eltern^oufe

l)errfdt)fc. ?tu* an ber reid)en ©efeHigfeit, bie fein wol=

^abenber, goftfreunblic^er SSoter liebte, natjm er teil unb
lernte früt) littcrorifd^e ^jSerfönlid^feiten fennen.

3n ben Saljren 1808—1810 befu4)te 5;i)eobor Stoma
bie 93erg»2lfobemie in grciberg, wo er ftc^ unter feinen

©enoffen als ein tüd^tiger unb ^otter ©tubent, als ein

tapferer ©dt)löger unb fd^wiingöoller ©elegen^eitSbid^ter ein

immer wodjfenbeS 3lnfef)en errang. 3m ©ommer 1810
erfdjien feine erfte ©ebid()tfommlung: „Änofpen" (Seipxig

bei ©öfd^en). ©ie entl)ält größtenteils Ergengniffc ber

jwei freiberger 3ol)re, oon ben älteren ©ebtd^ten nur jene,

welc^ie bie geftrenge Äritif beS SSoterS jugeloffen ftottc.

Römers poetiid)e Seime begannen unter ben oietfeitigen

Slnregnngen beS tiätcrlid()en ^aufeS, unter bem wol»

woHeuben SBeifall älterer tJrennbe frü^ üppig ju wui^ern.

2)er aSoter, ber frei oon jeber Ucberjt^ä^ung feiueS ©o^neS
wor, begnügte ftc^ bomit, bie erften SSerfud^e feines

©o^neS „nur gu bulben, nid)t oufjumuntent." S)ie meiftcn

feiner frül)eften S)idt)tungen würben fpöter überflüfftger»

weife unb jum ©traben feines bid^terifd^en diubmeS onS
Sid^t gebogen, beloften nun bie ©efamtouSgoben feiner

SBerfe unb ftören ben ©enufe beS Sefferen unb SJortreff«

liefen. SBie jeber Slnfänger, fo lel)nt fi(§ Römer juerft

on frembeS ®nt an, begreiflict)erweife äumeift an ©exilier,

unb oerfud^t ft^ in allen ^otmen unb ©ottungen. 3n
ben „Änofpen" fe^en wir pon ein ollmölött^e^ Sort«

f^reiten ju felbftänbiger Emp^nbung unb SluSbrurfSweife,

befonberS in feinen frifctjen unb lebenbigeu SergmonnS«
liebern, Scusnifffn feiuer oHerbingS bolb oerrducQte» Se«

geifterang für ben erftgewäl)Uen 93emf. ©ie „Rnofpen"
würben oon einem fleinen Sefonntenfrcife unb ber Rritif

freunbli(^ oufgenommen. ©aß fie „fdt>illern", würbe nic^t

überfel)en.

3m Dftober 1810 bejog Römer bie leipAiger Uni-

oerfität, um fidt) in ben tl)eoretif(^en ?iaturwiffenfd)aften

weiter ouSjubilben, nodEjbem er in bem praftif^en Sentf
eines SergmonnS bin ©efc^morf oerloren l)Qtte. 3[n

Seipjig ober würbe er in bie gerobe bomolS fet)r beftigen

ftitbentifi^en ^önbel l)ineingeriffen. !D2it bem goiuen

t^euereifer feines wormblütigen SBefenS trot er für bie

einmal gewallte ©adf)e ein, römpfte mel^rere ©ueÜe ouS
unb übertrat auf biefe unb onbere SBeifc bie ofobemifd)en

©efej^e fo, boj er relegirt würbe. SRit feltener ©üte unb
oerftanbniSoouer äBeit^erjigfeit oerfolgte ber SSoter boS

ftürmtfd^ 2!reiben feines ©oljneS. ^ux olS !£^eobor in
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511 offen^^ersi^eni ©clbflOewii^lfein öon feineu ^elbeiUoieii

ouf Der ßiifipe imb bem ^Qitfboben Ijeim bevic^teJe, rief

i^ni ber beforflte 3Snter ein est modus in rebus jn. @r
oeräiel) beni @ol)nc nndt) nad) bem nnerquirflid)en 9(u§'

gong ber leipjiger Stngelegenfjeit, l}ielt ober riiic Unter«

brec^ung non 3;i)eobor8 nfobemifc^en ©hibien für er«

JVriefeli^ unb fönte il^n im ^evbft 1811 nod) 3Bien.

3Kit bem SBec^fel be« SBofinorteS wor oin^ ein SBedifet

ber ©Inbien «nb beö ©ntwicflungSgongeä öerbnnben. S5ie

S!i(l)tfunft trot immer mel)r al§ eigentlid)e§ ßebenSjiel in

ben ü)?ittelpnnft feineä (Scfcaffenä. 3)er aSater, ber ficf)

aHerbingS ntc^t leidit in biejen ©ebonfen fonb, mollte boi^

bem ©ol^ne ennöglid)en, eine S'it'onfl «>'i<ljt bie SBor»

bereitung jn einem befonberen ©ef^oft, fonberu bie »od«

ftönbige Slugbilbung eineä oerebellen SKenfjJien" ju er«

ftreben. Äömer wnrbe in ber on J^nnf^tgenüffen nnb ge«

feüigen $8ergnügen oDer 9(rt reichen faifertioien Sflefibenj

in enie neue 3öe[t werfest. ®ie fröl)lid^en SRenfd^en, bie

retjDoQe Umgebung, bie täglicf) luectfetnben (Sinbrinfe uer«

festen ben luerbenben 2)i(i)ter in eine l^offnungSfreubige

©tiuimnng unb beifpietölofe ©d)affenälnft. 'a3ei bem
prcnfeifdöen ©efonten 2Bill)eIm uon ^nmbotbt, bem ^rennbe
feines SOoterS, bei griebrid) ©(Riegel, bei bo^en Slbligen

nnb reid^eu ^Bürgern wor er ein gerngefc^ener ©oft. @nbe
beg 3ol)re§ 1811 lernte er bie begable, blenbenb fdböne,

ötel benjunberte §offcbanfpieterin ?(ntonie 2lbom berger

feinien. §otte er t)orl)er rafd^ l)tntereinonber für »er»

f(^iebene aJZabd^en gegtfi^t, fo feffelte i()n jefet on „Xoni",
ber er bei ben 5)Jroben ferner ©tücfe nöl)er trat, eine

bonenib tiefe Steigung. 3m tJrübling 1812, ba er ibrer

©egenitebe fnfter ift, gcftel)t er bem aSoter in jubelnben

SBorten fein ßerjenSgebeimnig nnb preift bie öerebeinbe

SSirfung, bie Xoni auf ifju anäübe. 3m ©ommer lernten

bie eileni Jbfolx'rS Srout perfönlidb fennen. Sefiegt öon
ibrer Slnmnt, bittigten fte bie SBobl bes ©ol)neS. S)cm
broutlid^ien ©lürf 3;b«obor8 entfprofe eine SüUc lieblid^er

ßieber. 5E)er aSdter ober befürdb*«*« — woT mit 9led)t —
bofe bog Uebermofe ber grcuben unb SSergnügen feinen

©ol&n- ouf bie SJouer »on crnfteren (Stubien unb einem

uertieften ©cl)affen obbotten mü|te. @r wollte tf)n beäbnib

nod^ Seiuior fenben, bomit er burd^ ©oetbeS perfonlic^e

fiebre unb 3lnfmunlerung geförbert rourbe. ©oetbe, ber

mit ber ^örnerfdjen tjomilie feit ^aifxm befreunbet wor,
ber mei ©türfe Sbeobor^ beiföttlg beurteilt unb in SBeimor
jur aiuffübnuig gebrocbt botte, gmg bereitioittig ouf biofen

©ebonfen ein. S)er ^lon ober fd^eiteite boron, bofe

Äörner om 9. Sonnor 1813 »on bem Sutenbonten gürft

SobfüWi^ 5nm f. f. $oftbeotevbic^ter om S8nrgtt)eoter mit
einem ©el)olt oon 1500 ©ulDen ernannt rourbe.

ein 3'"fiffl. oi> flömer jum S)id)ter berufen fei,

fonnte je^t bei ber gro&en Qaifl feiner oon anfmnnteniben

erfolgen begleiteten ©(Göppingen nid^t mel)r ouffommen.
3n ben fünf aSierleljobren feines wiener 9tnfentbolte§

botte er fünf ünfifpiele nnb fed)S 5:rouerfpiele Derfoßt,

uon ben Xejten ju Opern unb ©ingfpielen, »on ben

üielen entwürfen gonj ju geffl)weigen. 2)er onregenbe

GinflJife beS SKiener JbeoterlebenS erwerfte in il)m ben

ebrSfiä. bie Sübne ä" erobern. SDieS gelong ibm bereits

im yonnor 1812 burd) bie iwei om Sönrgtbenter oufge«

führten ©inofter: „S)ie Srout" unb „2)er grüne S)omino".
3m ^ebruor folgte bie lounige 5ßoffe „2)er SRodbtwäd^ter".

©egen ©nbe beS ^a\)xti uerfofete er bie ©inofter: „3)er

5Better ouS SBremen" unb „S)ie ©onoernonte", fein feinfteS

iinftfpiel, bem eine nieblidöe gobel, ein ferfer, mntwittig

fcberjenber Sion, äierlicf) (jebonte, munter perlenbe Sllejon«

briner einen unuergänglidien SReij üerlieben. grei Don
©cbwöc^en ift oDerbingS (eines ber Weiteren ©tütfe ÄömerS.
t^oft in iebem ^nben wir eine unwobrfd^einlidie ©ituotion,

eine unbebeutenbc (Srfinbung, eine oberflödjlit^e fWotioirung

nnb e^orofterifirung. 3m 80b wie im Xobel würbe

Äörner fdjon öon ben geitgenofTen mit Äo^ebue »er«

glitten. Unb wirflieft teilt er mit biefcm frud^tborften

bentfdfjen Suftfpielbidjler eine 3fiei!)e «on geblern nnb ajor»

jügcn. 3m ©toff, in ber ©orflellnng unb in ben ge«

reimten ^erSmogen bot er il)n fi(|)tlicb uadigeabmt. Sei

beiben finben wir [Rollen, bie nnr ouf fdjonfpielerifc^e

aSirluofitöt bered^net ftnb, bei beiben, ots widjtigfteS

SDtütiü: ajerfleibungen. hingegen öerfoffen beibe il)rc

©tüffe' mit onfeerorbent lieber tei^nifcfter gertipfeit nnb

Sübnenwirffomfeit, beibe erfrenni fid) einer reid^en ©in«

bilbnngSfroft ntib einer UeberfüQe fomifi^er ©infnlle,

beibe fennen ben Jon ber feinen SBelt. 3)od^ burc^ feine

anfpmdbsiofe, IfebenSwürbige äluSffibrnng, bnrc^ bie fttt«

liebe ^öi)e feiner ©efinnnng erbebt fidE) Äömer oud^ in

ben puffen i)oäj über fein iöorbilb.

ÄönierS ßeiflnugen ouf bem ©ebiete beS ernften

S)romoS berecbtiqten ebenfottS 5U ben febönften Hoffnungen.
Mx fein erfteS (Sdt)nnfpiel „2oni" (3anuar 1812) »nl)lte

mxntx ben ©toff einer Jtleiftifdtien Sioöefle: „S)ie 5Ber«

lobung in ©t. ©omingo", bie er fel)on borum bebeutenb

obönberte, weil er bie J^itelrolle ber erften ©orfteil erin,

Slntonie äbambeiger, ouf benSeib fef)rieb. S)em romnn«

tifd^en ©efd^morf bntbigte er in einem SJromo oon gronen«

l)aftem 3nbfllt „®ie ©übne" unb in bem SRöuberftürf

„.^ebwig". 3n „Sofepb §el)bridb ober beutfefte Srene"

(jfebrnnr 1813) fe^te er folbotifd)er S3roöbfit ein 3)fnf«

mol. SBon 9lnfonq on ober golt fein ©treben grofeeu

biftorifd^n 2;ragöbien im ©cftillerfdben ©til. 3tn 3uni
1812 bromotifirte er bie lobeSweibe beS ungorifdben

ßeoniboS, beä ©rofen JJiflaS 3rinQ. ber 1536 in ber

SBefte ©igetb bie bwonbrnngenben jürfen über einen

Wlonat jurürfbielt nnb bnrcft "feine Slufopferung bie öfter«

reid)if(ften ©rblonbe oor einem Sürfenftunne bewahrte.

9Son einer bromotifeften ©ntwirflung fonn im „3rinl)"

nidbt bie Siebe fein, bo ber §elb unb feine ©enoffiii öon

änfoHjj on bereit ftnb, ju fterben. ®ef(^idft ^^exanä'

georbeitet ober bot flömer bie in ber gefi^iefctlic^en Ueber»

iicfernng liegenben, tbeotrolifcb wirffomen ©egcnfö^e ber

großen türfifcben 3Raqi, bie on ber fleinen fe^liebten, öou
Doterlänbifeftem ßelbenmut erfüllten ©cboor ber Ungont

p ©dbanben wirb. S)ie jorten J^rouenqeftolten, ber ouf»

fcimenbe SiebeSbunb mitten im wilben ÄriegSloger weifen

auf ©d)iae»S „Söollenftein" olS aWufter bi»- ®ie "»»'

leng boren ©e^wödE)en beS SromoS werben werbeeft bnreft

bie fllänjenbe aSerberrlid^ung beS ÄonipfeS für eiire,

3:ugenb unb ajoterlonb, bie iJömer ouS feiner innerften

33ruft, wie im SBorgefübl feines eigenen ^elbentobeS

fcböpft. 3n bem ebenfollS fünfoftigen jrouerfpiele „SRofo«

mnnbe" bot Äörner bie oon ber ©oge umwobene ©eftoH
ber D^lofamunbe eiifforb, ber ©eliebten beS engtif^n
ÄonigS $einridE) IL, uerebelt, bnrdb überaus wirffome,

poefieDolle ©jenen, burd^ eine glöuäenbc ©pro^e feine im
„^xintj" erwiefene Äunft noeb übertioffen. S)ie 3)ramen

ÄornerS finb (Jpetjberidb ouSgenommen) in fünffüßigen

3omben obgefofet, bie ben Slonföerfen ©eftiüerS — zu-
weilen bis ^u wörtlicben Slnflöngen — folgen, ©eine

ßbnroftere ftnb niemals fiijorf bejeicbnet, noeb bnrd)

lebenSwobre Rüge onSeinonbcrgebolten, ber §onbliing ge»

bricht es meift on feelifcber Vertiefung, bie 83erfe loffen

eine nodöbeffembe ^onb oermiffcn. Äörner bot beifpielloS

rofd) gearbeitet. Obne beS JBoterS aKobnung ,noii mnlta
sed malttim" ju befolgen, wor er in ber Siegel binnen

wenigen S^ogen mit einem ©türf fertig; felbft für ben

„Qxm\)" broncftte er foum 2—3 SBocb«"- "Seine ^onb«
fdiriften finb frei oon Äorrcftiiren. ®iefe ans einem

©iife gefloffenen 9lrbeiten fmb aber oucb oott grifc^e nnb
jugenblietien ©c^wungeS. S)ag onS i^nen gugleid) ber
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^ol&e jittUd^ ffirnft. hai warme, ^elle SBcfen bcä SJcr»

faffei'g i?tid)t, baS oerleii^t ii)neit t^reii eigentümlidjeit ^ti^.

Shtd^ einjeljic fdjlic^te, aufpted^eube ffirjöl^limgen unb
eilte überreii^e ga^l Don ^ebid^ten fallen in bie to'mm
3eit. ^e^iUtd^ wie ®oet^e, fo DeiroaiibeU ftd) Moment
jebf8 fleiiie miebnii in ei« ©ebid^t. awit aufeeiorbent'

tid^er fieiditigfeit roirft er ®ebid)te t)in, bie oft (loie bie

©oiiette) eine große ^^eljerrfdjung ber J^orm. frifc^eä, be^

geifterleg (£m»finbeii, bod^ feiten liefere ©ebaufeit oitf«

weifen. 2)ur(9 feine T5fterrei(t)ifd^'|)atriotif(i)en ©ebidite er«

warb er fic^ bie ©nnft beä ©rjlierjogä Äorl. ©eine

Siätfel nnb einzelne 93aOabeu würben in Safd^enbüc^ern

ber 3«it oeröffentli^t. St)ie meiften ®ebt(^tc ifönierä

würben, wie feine Atomen, erft nöd^ bcm Jobe be§

©id^terä gebnirft.

8u ©eginn beä ^aljreg 1818 galt Äömer oUgemein

„für einen ©ünftling beä ©lürfg". S)te 3luffüi)rungen

beS „Srintj" festen jeitKn (ärfotgen bie Ärone auf, bie

neue Slnftellung ermöglichte e8 i^m, bie inniggelieble Sraut
l)eim5ufuf)ren, freubetrunfen ftanb er ouf ber ßöfte menf*«
lid)en ©lütfS, ali neue wellberoegenbe |)olitifo)e (Sreigniffe

ben mutigen 3üngling beftimmlen, bic Seier mtt bem
Schwerte 5u oertanfd^cn. <Seit gwti ^l^rgel^uten l)atten

TOnäöfifcfie ^ere blutige Jhiege gegen i^re 5Rocf)boni ge-

flirrt nnb feit ben glönjenben ©iegen i^reS ÄaiferS über

)a§ gefned)lete S)entfcirianb i&(|)mQd) unb unfagbare SBe^

)ränguig gebradjt. ©ot^fenS ^rrfd^er J^riebrid) Sluguft

)ielt eä iidt ben gronjofen unb .warb Äönig oon ?Ja»

^oleoiiS ©naben, tro^bem woren eine grofee Sflei^e feiner

Untertanen, bantnter S^eoborS aSater, nopoleonfeinblic^

aeftnnt. J^eobor, ber in SBien in biefer ©eftnnung be»

ftärft würbe, war fd^on 1812 entfcf)toffen, fid) atö einen

freiwilligen Äömpfer für S)eutfcirionbä Slettung ju fteDcn,

(obalb bie @tnnbe eines möglid^en ^olge§ gefommen.
Unb atö$reugen, na^ bem ©otteSgeri^te, baSbie^lrmee
^apoteoni in 9iuglanb getroffen l)atte, jn beginn beS

3a^re8 1813 ben Siampf eröffnete nnb auf t>en 9inf be8

jtönigä im uörblid^en ^eutfc^lanb eine (Srbebung beS

ä^olfeä ftatlfanb, bie tu iijxtx l^eiligen äSegeifterung unb
rafd}eu aßa^tentfaltung, in ber ©iegei^gewipeit nnb bem
Xobeämute jcbeä elnjclncn o^iie Seifptel tn ber 9Beltgef(^i(^te

bafteljt, warÄörner ohne weiterS entlc^lolfen, ben preulifd^cn

gol)nen ju folgen, ©r teilt biefen ffintfdilufe Einfang SDiärj

bem aSatet mit ergrcifenben ©orten, bie fie^ mm Itil

mit bcm bcgeifterteii (feinem Oberlientenant im „^etibric^"

in ben SRunb gelegten) greife beS ^elbentobeS bedfen.

(£r fprid)t bie Uebetjengung onä, bof; „fein Opfer ju

groß fei, für ba§ l)ö^fte menfc^licfte ®ut, für feine« SBolfeS

greiljeit" — „ßot mir ©Ott wirflid) elwaS me^r alS ge»

wöl)nli£^en ©eift eingehaucht, ber unter beiner Pflege
bcnfeu lernte, wo ift ber Slugenblirf, wo id^ iljn gelteiib

Blochen fann? ©ine grofee 3eit will große ^erjen unb
fül|l ic^ bie jhraft in mir, eine j^lippe fein gu föiuien in

biefer SBölferBranbnng, id) muß l)inou§ imb bem Söogen«

fturm bie mutige SJruft entgegenbrüden." SRidit leicht

fd>eibct er öon biefem ßeben, auf ba8 alle ©teme beä

©lüde« milbe tiemieberleud^teten. „S)eäi ©lüdcS ©djoß«
finb rü^mt i^ mic^ bis je^t, eS wirb mi^ je^t uic^t t)er<

lüffcn. ,r- ®a| «(% uiein üeben wage, boä gilt nid)t öiel;

ba^ aber bieS Sebeu mit allen äSlutenfrängen ber Siebe,

ber greunbfd^aft, ber l^reube gefd^müdt ift unb boß ic^

eS bod) wage, baß id) oit fuße @mpfinbung ^itnoerfe, bie

mir in ber Ueberjeugung lebte, Sud) feine Unrul)e. feine

3lngft ju bereiten, baS ift ein Opfer, beut nur ein fold^er

treiS entgegengeftettt werben barf." 'JWit ben glei^ien

efü^len fdjeibet Äömerä 8(bbilb, ber eble Surattitfi^ öon
„8tiiU)":

^a^ ii) bem %ob mi(^ meifite, 0iU ni(|t bitl,*

Stern iieim {(^lug ic^ oft fcQon m bie ©c^anje

;

^od) i>a^ ii)i tat mit Mefem 9ied|t an ®Iü(t,

Mn Sciigfeit unb ^öt^fte ©rbenmonne,
33as toar be8 Äami)fc9, ba8 xoat be8 greife» wert;
SÄein SSotevlanb fei ftota auf blcfe« Opfetl

a)iitte Warft trat Äönter in »reälatt in baS JJreiforpS

ein, baS ber 'JD^ajor Don Sü^ow anioarb. 93or Witit
Slpril brongeit bie Süfeower bis ©reSben öor, wo ftömer
biird) etiteit Slitfntf ttnb burt^ Sieber feine fo(|fifdi)en

SonbSlente — aUerbingS öcrgeblid^ — jum 3(nfdbluß an
bie notioitole ©adf)e ju bcgeifterit üerfudjte inib mit feiiteti

8lii(jel)örigen baS le^le 8«lönMnnifein feierte. S)aun ging

e5 froljgemnt nod^ 9torben bem flriegSfd^aupla^e 5u. 3)a8
Sogerleben, boS Äörner in iea näi^ften ÜRonaten füljrte,

war eine romantifAe, öon ber lüilben ^oefie beS ÄriegeS

erfüllte 3eit. S)ic greiroiHigen beS Sü^ower ÄorpS waren
meift ©titbenlen ober ©tubirte, bie oon ben ^od)\d)ukn
afabemifd^e grö{)lid)feit unb ©angeSluft, gebilbete ©itten

unb bie erbebenbe Hoffnung auf ein einiges großes

S)eulfd)tQnb in baS Soger brad)ten. SDoSÄorpS, boS für
nii)i preußifd^e S)eutf(^e beflimmt wor, boS fc^waij^rot»

golbenen gorben tntg (bie fpfiter öon ber ©urfc^eufd^oft

übernommen unb ju ben t^rben beS beutfd)en @int|ettS'

troumeS geprägt würben), oerförperte ben nationalen @c«
bonfen. @8 war ben Sü^owern unb mit il>nen Äörnem
mihi wergönnt, an ben großen ftcgrei(^en ©d^lod^en beS

SefreinngSfriegeS teiljuneljmen, ober burd^ unouSgefe^te

99eitnrul)igung beS geinbeS, burd^ Seuteäügc unb mtinfn
©pä^mienft erwarben fte fic^ 3iopoteon8 bitterften ^oß.
j^öriter war ein pflic^tgetreuer ©olbot unb Don aQen
ftomerobcn were^rt unb geliebt ob feines Opfermutes,
feines treuen ^erjenS, fetner liebenSioürbigen l^eiteren

ylaiux. ©eine äußere @rfd)einung icirb oon feinen bo*

maligen ^reunben als überaus anjielienb gefd)ii[bert. (£r

\jatk eine ^ol^e, fd)tanfe ©eftolt, ein ebleS auSbrudoolIeS

@efi(^t, eine l^o^e ©tim, öon bunflem, lorfigem §aar
umwoQt, feelcnooDe, fd^wormerifd^, tiefbloue Sfugen.

8lu(^ als Siebter worb iiömer im Soger ein anberer,

ein größerer. SllleS ©d^wodie unb STiod^geal^mte ftreift er

ob, boS ^ol^e ©ebilbe einer „beutfdfieji 5retl}eit" öor Singen,

fingt er in fortwät)renber ff^wörmerifd^er Segeiftcrung auf

jeber Seiwod^t, bei jebem ©efed^t neue Sieber, umjcr»

gleid^lid^e, unnod^o^mtiore, bie faum entftauben, imter ben

©enoffen fröftigen aSiber^aH ftnben, xa\d) wettergetragen

AU allgemeinen jBeereS« unb 33otfSlieberit tuerben, bie oon
ber Jiotion «t ipren unfterblidjen ©d)äfeen geftellt mürben,

unb bie ftm borum einer bloS öft^etifdien Beurteilung

entjiel^n. yn biefen Sogen ber i^ödiften SRot erftanben

bem SBolfe eine Steige wn 2)ic^tcrn, meldie jebeii gelben,

jebeit neuen ©ieg beS gelbäugcS feierten, ben aKut ber

5?rieger entflommten unb erl)ö^ten. 3luS ben Siebern

SlrnbtS, ©dbenfenborfS, eid)enborffS unb anberer ftrömt

uns ber frijd^e ©rbgerud) natürlicher, tiefer empfinbung
entgegen, weil bie brürfenbe ©orge ber Seit bic ^cväen

ber S)id)ter wie eine eiferne ^flugfc^or oufgeioülölt ""b
buri^riffen ^atte. deiner ober njußte bie fdgwnrmeriff^e

lÖTugenb fo ^injureißen wie S^eobor itörner. 3tud) je^t

ift ©diiHerS ^ol)eS ^ot^oS unb öoterlänbifc^e ©efinnttug

ÄörnerS natüVli^eS Sßorbilb. ©er ©otjn üou ©c^ilters

greiinb galt bem jungen ®efd)ledE)te als ein Srbe beS

großen ©ic^terS. 3n flammenben Slufrufen wedt Äörner
boS ölte aSolf bei» ©iegeS unb feine fd^lummeraben j^räfte

jit neuen S:oten. 35en t)el)ren Zinnien ber frü^ oerftorbencn

Königin Suife mod^t er jum SofungSwort ber 9lad)e. Sie
Slrnbt wirft er bie bonge groge auf: SBaS ift baSSBotcr»

lonb? Sieben ©ebeteu, bie „mit frommem nltbciitfdtjeu ©inn"
ben Senfer ber ©d)lac^ten, ben ©d;tlb ber Sreuen um
©ieg anflehen, fingt er Sieiterlieber üoh wilDefter Kampfes»

liift, in benen bie ©orge beS SebenS jurüdgewiefen, ein

^uforenritt burc^ eine 2Belt »ott Teufel gepriefen, ber
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©*(od)tentob jur Srout erforen wirb, flun öor bem
®cfe4)t fofet er tioi^ bie tiefften ®ffü^fe, bie alle 6efcclcn,

^a% gegen btc jjeiiibe, bie eriuneniiig erlittener S^moi^,
bie @iege§3uuerffc^t in futjc ergreifenoe SBorte. ©eguenb
gebenit er ber iJieben ba^eim in rül^venber Streue. 3u
öolfStümlidöcn frifd^en %ö\wx fingt er ß^orlieber für feine

©enoffen nnb fe^t Sü^oms wiloer üeiTBegener Sogb in

(eibenfc^aftlid) bewegten, fül)nen ;>a(fenben Strophen ein

e^renbeä ©enfmol. ftönier fang feine Sieber mH) be=

fannten SBeifen ober er erfonb wol jetbft bie fdjtid^te 3WeIobie,

fpäter würben fie öon J^riebrid) §cinrid) .öinunel, Äari
ERorie »on SBeber u. a. »ertönt, ©inen Seit ber ooter«

länbifc^cn ßieber gob Xijeoborä greunb aSäil^elm Äun^e
m Seipjio im JI'ioDember 1813 Ijcronä: „Sioölf freie

oentfd^e @ebi(f)te". ®er SSoter oenjonftönbigte bie

©ammlung nnb »erijffentlii^te fte unter bem uoni ©oljne

gesohlten %ikU „Se^er nnb Si^njert" (33erlin 1814).

3m 3Kai 1813 »urbe Äömer 5um ßientenont unb
Slbjntonten Sü^ojpS ernonnt. 9lm 17. 3nni würbe er

in einem 3ieitergefe(^t im ©orfe 5?i^en bei Seipjtcj jd)iDer

öerwunbet. grennbe fd)offten il)u über Seipäig nad)

ÄarlSbab in fixere aSflege. Kaum genefen, feljrle er Stnfong

8lttfluft äu feinen ©enojTen snrüa , bie jefet nörblic^ öon
^Berlin logen unb »om 17.»uguft ab täglid) int ®efcd)t gegen

3;eile ber ffiaoouft'fd^en 3lnnee ftanben. ?lm 26. Sluguft

überfielen bie ßü^oroer ouf ber Strome äwifc^en ®abebufdb
unb Sd^werin eine franjöftjd^ aBogenfolonne. §ier trof

ftönier, furg uad^bem er in einem (Sd)iüaHenlieb [ein

©^wert ol8 feine treue S3raut gefeiert ^alte, eine feinblid)e

ftugel mitten bnxäß ^erj. 3« wonniger SBegeiftemng,

bie ©ruft gefd^wcUt üon golbenen 8"ft»nft^tTäumen fürä
aSoterlonb, fo fanb er ro|4) bcn %oh, oI)ne bafe er feine

©d^ouer gefül^lt. S)en %a% borauf beftotteten ibn feine

fc^merßlid) betroffenen Äomeroben M SBöbbelin in ber

^iölie DOtt Subwigäluft unter einer (Sidje.

S)er ®ram . über ben aSerluft bc8 SruberS tötete

Äörnerg Sd^wefter fd^on nad^ jwei Soi^ren. ®ie ©Itern,

weld)e ben ©o^n longe überlebten, tnigen, nun all i^rer

ßoffiutngen beroubt, ben nomenlofen ©d^mcrj mit cbler

Raffung. aSou bem SBolfe aber würbe Äornerg Jtnbenfen

in unüergleid)lid)er SBeije gefeiert. Unb wenn and) in ben

näc^ften ^a^e^nteu W allgemeiue Segeifterung etwas
gebanipft würbe unb mein in ben breifeiger Sal)ren nad^
einem SluSfprudbe 3mmermann§ in ben „Epigonen" nid)t

me^r glaubte, ha^ ilönierS Sieber unb bie freiwilligen

aQein 9iapoIeou »erjagt l^ätten, fo gingen bot^ bie jteime,

bie feinem früljen Zobe entfproffen waren, nic^t ju ©runbe.
S)er gewaltige Sluffddwung feiner politiid)en 2i;rtf,

bas t)(i)Xi Silb be8 reinen 3üngliiig§, ber burti) feinen

^elbeutob bell ©ruft feiner SBorte bejengte, war für aSe

^Igenben ©ejdiledjter oon einer l^inreifeenben unb cil)ebenben

Sßirfuitg mib wirb, folonge beutfd)e fersen fd^logen, in

ollen folgenben Zacken ber 9?ot neue bid^terifc^e ®lut ent»

jünben. lieber ÄomerS @rob ober erblühte, wenn oud^

oiel fpöler, olS er fid^ im Sieb ertiäumt l^otle, bie ^xn»
l^eit unb (Sinigfeit beS beutfd^en 93aterIonbe§.

üf

Mv eine Vev^ovhene.

SiOTI

Euflat) Harpeiej.

i^ür bie ©^re einer grou einjufte^en, ift jeben @^ren.
mannS oberfle ^fli4»t. 35iefe ^flic^t wöd^ft nod^, wenn
bie, bereu atfxi eä 311 wal)xtn gilt, nic^t me^r unter ben

Sebcnben weilt, SWur jn leidet pjlanäen fid) fold)c Slnfid^teu,

wetd^e über eine grou, nomentlid) wenn fie ber Sitterotur

ober ber @efd[)ic^te angei)ört, einmal in ©(^wun^ geroten

fmb, t)on @efd|lec()t 3U ®ef(t)lecf|t fort nnb oerbtditen fid^

fdöliefelid) ju feftftebenben Urteilen ober aSomrleilen.

25a8 lebbofJe gntereffe, weldieS ber grofee SeferfreiS

ben jfingften aSeröffentlic^migen ouS SZifolouS SenouS
Sogebud) über feine unglücfltc^e Siebe p ©opl)ie

Söweiitt)al eiitgegengebrod^t, »eranlogt mic^ oo^er, ouf

biefe 9[ngelegeut)eit noc^ einmal jurütfAufommen, weil

oerobe l^ier bie ©efofjr nohe liegt, bog ou8 ben »er^

miiebeneii ©timmnngen unb 2ln|4)ouungen ber Äritif

oiefem Xogebuc^ gegenüber [lä) ein folc^eS SBonirteil

gegen bie iJrou bewuSbilbet, bie bem 35i(|ter in guten

wie in trüben S^geit treu unb feft jur ©eite geftonbcn

Ijot. 3d) fclbft wor ber erfte, ber über jenes 2oge«

bu^i gefdirieben. 3(1^ t)abe avS bem frifi^en (Sinbnuf

heraus, ben boffetbe auf mid) gemocht ^at, nid^t umt)in

rönnen m gefielen, bog ©op$ie ollem $[nfd)ein naä)

tüijl unb jnrürf^oltenb ft^l Senou gegenüber oerl)olten

l)ab(, bofe fte aber eine ^rou »on ^i^ontofte unb ®eift

gewefeti, bog fte »or oEem ben 2)i(bter innig liebte, bo|
feine fo wie He i^u »erftonben, bog er ibr grofee unb
wertvolle ©d^ö^e feiner bu^terifd^en (Sntwitflung 911 »er«

bonfen bobe.

Wiityc bobe id^ ouS biefem Xogebu^e nidbt bfi^<ut8<

lefen fönnen. Stnbere boben fid) bogegen »eronlagt gefüllt,,

ein weit börlereS Urteil über beS S)i^ter8 Siebe äu fällen

©ie jeiben ©opbie ber ®telfeit, beä SemugtfeinS ber

@d)wad^c ibrer ©tettung, ber (Siferfucbt, ber ®ewolt,
weld^e |te über Senou befofe unb miprauc^te. ©ie finben,

bofe ber Hinflug biefer Siebe ein überaus trouriger gewefen

unb bop ans bem ewig unftiObaren Seib fid^ jene ©eelcii"

fronfbeit entwidelt bobe, ber Senou fd^Ite^li* erlegen fei.

2)em gegenüber möd^te ii) bie eble ^rou, bie fn^ felbft nidt)t

mc^r oerleibigeu foim, entfiftieben in ©dtju^ nebmen. &
war ein uneiitrinubores 93eri)ängnis, weld^eS über betben

woltete, unb eS erfd)eint mir »erineffen, 1)«"^« oljne jebe

genonere jtenntniS bie ©dbulb auf ben einen £eil wöljen
m wollen, ©opbie ^ai Senou geliebt, innig unb wobr
bis Aum legten Slugenblid. Unb bo fie ibu fo 0eliebt

l^ot, fo wollte fte notürlid^ feiner onberen fein ^ers gönnen,

io b<tt fie felbftDerftönblidb bie freiwillige ^bban^igfeit, in

Die er \ii) gern begeben, boju benu^t, um bie Sugel feine«

SebenS äu führen, bie er felbft jeben Slugenblidf tjaitt

fallen loj^eit. Unb waI)rI)oftig nic^t i^re ©$ulb wor eS,

wenn er gcitlebenS ftdb in unböiibiger fntd^tlofer ©el^n«

fnd)t uod) bem @lü(f ber Siebe oerje^rt bot!

Sei ber ©rünblic^feit, mit ber bei uns in ©eutft^laub
berorlige Singe bcl^onbelt werben, peifle id) nid)t im
entfernteften baron, bog fcf)on in mq^ex geit „ein Senou»
forfd^er" bie ^^rage aufwerfen wirb, ob Senou ©opbie
„befefjen" t)obe, unb eS ift wol möglid^, bog ficb olSbonn
bterüber eine lebl^ofte gJolemif in getebrten 8«'tf^riften

unb Siffertotionen entfpinnen fonn.

©egen ein foldjeS SBerfobren müftte ober oerobe je^t

unb »on »ornberein entfdjieben SBiberfpru^ evI|oben

werben. SBie oft begegnen wir im SlUtagSleben SKenfd^ene

bie {ebr »erbunben mit einonber finb, obne bog .wir bin

SnbtSfretion begeben, boS SBefen ibreS 8unbeS ober beS

©rob ber 3lnnaberung ju erfragen; unb wer giebt un,

ein 9kcf)t, boS, was wir unferen 3iebenmenf(^en gegenüber

nid^t wogen, on bem S)icbter unb feiner Siebe ju »er ud^en?

es ift nicf)t mobr, bog bie ffirfenntnis feiner Jßoefie »on
ber SBiffenfd^oft über fein Sicbesoerböltnis beeinflttgt

werben fonnte; eS ift gonj gleicb^ültig für bie @rfenntniS

feiner bidjterifijen eigentümlid()feiteii, ob Senou in ©opbie
eine „©eelenfübrerin" »erebrt unb ob fie in innijgfter

©eelengemeinfc^ft ober in irgenb einem onberen fter6U4iet|
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aSer^SltniS gelebt !|ot. 2tu^ für tiefe 93cätel)mi9cn gitt

bog SBort, bog ©oeti^e cinnml ber ^rau öon ©teüi fle«

[daneben : „9Sir fömieii einanber m(^tö {ein tmb finb

eiwonbcr ju Diel." — SBo8 ©opl^ie für Seiwu gcwefeii,

boä fonu jebei beuvicilen, bev bnS 'Eogebud) uiib bic

Sriefe iJenouS lieft. (Sr war eine ftotje Statur, bie ftd^

nic^it gern «nterorbnete. 3n ber beftänbigen Uuntf)c

feines Sebenä, in bem fteten SBedbfel bev Smpfinbnngeu
nnb Slnfd^auunge», in ber t^in^t ber uerfd^iebeuen in

feüi ßeben fjA brmigenben 6rfd)einiingen »oar ©o^Ijie

ber ruijenbe ißol. $ier fonb er, juo§ er uergeblid^ fein

fiebelang gefHa)t, nnb wenn feine ©el)nfu(^t, fein fc^merjlii^

ringeiibeg SUefen, an^ Ijitx nid^t ©enücie fanb, wer biufte

eg wagen, anc^ nur ein ißort bes äJorwurfg gegen oie

j?ran ju erl)cben, bie feibfl om fc^werften unter öiefen

SBerl^ältnif[en gelitten l^übeu uutfe!

®§ trifft ftid^ fel)r günftig, ba| gerobe in bicfeni klugen«

blirfe, wo Don Derfd)icbeuen Seite« au8 bem Seftreben,

ba8 93ilb SenonS ju »erflören, ber SBoncurf ber Saite

nnb ^ärte gegen ba^ \>on il^m geliebte 3Beib ert)oben wirb,

in beu geitungen in iljrer ßeiniot oier S3riefe ber uor«

trefflichen geift» unb pljantafteöollengrou befonnt werben,

bie ein gang neues löid^it auf biefeS 58erl)ölttti8 werfen unb
beren JJenuintS mir burc^auS notwenbig erfdieint, um ein

floreg, uu;)arteiifd)eS Urteil fälleu ju fönnen nno baS

ä3ilb biefer ibealen Siebe nacl) allen Stic^tungen f,n. uer«

DoUftänbigen. S)iefe Briefe, ju einer 3«it gef^rieben,

ba bie erftcu Äeime beS Sßa^ufinnS fid) bei bem
®id)ter geigten, ber — in ©tultgort — fem Don feiner

Siebe weilte, finb ffirgüffe einer glü^enben, wal^r»

löaft j^ingebenben Siebe, ©ine namenlofe 9lngft nm
ben ©eliebten »erjei^rt bie unglürflidtie grau, bo fte il^n

JU Derlieren fürd^teu mufe. SluS biefem ®efül)l ^erauS

tft ber erfte biefer ©riefe gef^jrieben; er ift an i^xan

©milie SReinberf in (Stuttgart gerichtet, in beren ^aufe
Seuou bamalS liebevolle 'ißflege unb warme aufnähme
gefunbeu l^otte.

„SBien, 20. Dftober 1844.

a3erel()rte unb liebe JJrau $ofrätin! iWit bangem
^erjeu weube ic^ mic^ an «Sie »on uuferem t^reunbe

^imbf^. ©r fd^eint über feineu 8"ftönb nic^t im
Äloren m fein unb feine ©riefe jeuaen öon einer Sluf.

geregttieit, bie mid^ jum 3:obe erfd^etft. SBaS fagt

Dr. ©(^elling? ^d) bitte ©ie, teure eble (Jrau, mir
bie Qanje äBa^r^eit gu feubcu unb umgel^eub. 9limbf(^

f4)reibt mir üom 16 , er l^abc fi^ burd) ©eigen oöllig

l)ergeftent, er fdiretbt bo§ aber in einer SBeife, bie mir
bur* SKarf unb Sein gebningen ift. ©ie wiffen, wog
ein greuub wie Stimbfc^ wert ift, ©ie lieben unb el)ren

ü)n unb werben bal)cr meine Homenlo|e Slngft »erjte^en;

unb wenn fxe übertrieben ober uubegruubet ift, milbern.

3d^ rufe ein ebleS grauenden an, unb id> weife, eS ift

niiÄt umfouft. ©^reiben ©ie mir gleich unb ol^ue

©c^onung, auf ben Änieen bitte ic^ ©ie barum, ouf

meinen jtuieen wiU iä) 3l)nen bafür baufen. ©ergeitien

©ie, wenn i(^, alle fonoentioneüen gormen bei ©eite

fe^enb, bie geöngftigte ©eele gu einer iljr oerwauteu

©eele fpredjen loffe. ©Ott gebe, bafe idt) Mergelten fann,

wag ©ie an mir tun werben, liebe gütige ^rau!
©op^ie Söwentöol.

Sag tröumt 9limbf4) benn immer oon 3fc^l?"

2)aS tiefe SBef) eineg gequälten grauen^ergeng fprid^t

auf biefem ©riefe fowo^l wie mu^ aug bem folgenben:

„©efte r^rou ßofrötin! S)ie SBoltat, um bie id)

©ie geftem bringenb gebeten, ^aben ©ie mir ^eute er«

geigt. Sßenn ou% mein §erg brid^t bei bem ©ebonfen,

bafe SRimbfd^ felbft nid)t mel)r gu mir fpred;eu fanu,

_ {o muB id^ boc^ biefe ©c^onung banfbar anerfennen.

Sßofür erflärte ©c^eUing fein Uebel? ^ bitte uub
befd)wöre ©ie, mir augfüt)rli(^ unb gang wal^r gu

fd)rcibeu. 3d) l)abe gelernt ©iitreg unb ©^wereS gu

ertragen. Unb wenn id) barunter erliege, um fo beffer.

Sd^ bitte ©ie, mir täglich gu ft^reiben. SBenn ©ie
' bie 9lngft fennen, wenn ©ie fc^on erfal)ren l^abeu, wag

cg Reifet, in ber J^erne um bog teuerfte Sebeu gu gittern,

werben ©ie meine ©itte erfüllen.

Swig il^re banfbare

©opljie Söwentf)al."

@erobej\t wie ein ©efenntuig unb ein Xeftament

i^rer Siebe lieft ftc^ ber britte biefer ©riefe on J^rau

SReinberf:

„SBien, 23 Oftober 1844.

©erel)rte jjran .^ofrälin. 3d) weife, wag ©ie ge-

litten I)oben, id) trage ben ÜRafeftab bogu in meiner

©ruft, ©olteg ßanb liegt fd)wer auf uug.

2){e gange 5fcal)rl)cit ift entfe^lid). Um fie einiger»

mafeen gu milbern, bitte ic^ ©ie pe^entlid), mir einigeg,

wag 31)nen gerabe im ©ebödbtuig geblieben, öou 9timbfd)

5ß^antoficn milguteileji, bamit io) mit^ befiinien fann,

ob Wirflid) etwag berart in meinen uufeligen ©riefen

geftanben. ©oweit idf) mid^ erinnere, waren in meinem
erften ©riefe Älageu über feine (Entfernung auf imbe«

ftimmte Seit, bann 2!roftegworte uub ©ebauern feiner

Äraufl)eit uub, alg id^ i^n beffer glaubte, Sßläne für

bie 3"f"«ft- ®if ^^^'"i ©rieje, in beneu id^ ftaupt»

fäd()lid) feine pefuniären ©er^oltniffe befprod^, ^ot er

iiidi)t mel)r gelefen. D ©Ott, in fo weiter gerne weife

mon nid^t, in welAcr ©timmuug fo ein ©rief einen

greunb trifft, unb SBorle, bie ijt einer ©timbe ©olfam
gewefen wären, riJunen in einer aubereu ein ©olc^ftofe

fein. 2lu(^ waren feine ©riefe folange »emünftig unb
gufammenl^äugenb unb- in fernem ber[etben, bie oom
15. unb 16. ausgenommen, aud^ nie bte geringfte ©pur
»on @eiftegfranft)eit, bafe id) wie »om ©dtjlage gerührt

war, olg mir ber ©rief »om 15. gufam, aber axi^ ba

glaubte id^ nod^, bafe an bem SBanfen feiner ©utfdEjlüffe

nur feine befannte unb »on ihm felbft oft lad^enb gu«

gegebene Snfonfequeng jd^ulb fei unb fd^rieb i^m beg«

^olb einen ^olb ärgerii^en, Ijalb erf^rodfenen ©riej,

ben er ©ott fei 2!)auf nic^t gelefen i)at. ©roQen ©le
mir nid^t, grau ^ofrätin, id) iroge bog fd^werfte Seib,

unb erbarmen ©ie ftd^ meiner, wie ©ie fid^ beg

fd)mad^teuben ©ettlerg an 3^rer 3;ür erbarmen würben,

unb geben ©ie mir oft unb ougfü^rlii^ 9?ad^ri(^t »on
bem teuren UnglüdliAen. — SBenn id) nid)t, wie ic^

fürchten mufe, in bie Soge fommen foQte, i^nen ^ »er<

gelten, fo ift ein ^ö^erer über ung, ber meine ©d^ulb

go^len wirb.

Ertouben ©ie, bofe ic^ Sinnen gragen ftelle, noc^

beren ©eantwortung id) mid^ uuenbli^ fel)ue. $ot
92tmbf^ md) bem 17. feine lichten Slugeublidfe met)r

oel^obt? ßot er je^t welche? 3Bie weit ift er uon

S^nen? 2)ürfen ©ie il^u befuc^eu unb fennt er ©ieV
aSag tut er ben gangeh S:ag, wog fprid)t er? Sft er

gu ©ette ober gel^t er in ben ©orten? SBeldöc aJfittel

wenbet er je^t on? Unb wog würbe nod) in Sljrem

§aug ongcwenbet? ^at er gieber, fann er effen uub

fd)lofen? ©iebt ber SIrgt Hoffnung feiner ^erftellung

ober |ürd)tet er für fein Sehen? SBag l^at er jefet für

©elirten unb öufeert er feine ©e^nfudt)t, fortzugeben? ^ot
er ©c^urg gefeiten unb wog mochte ber für eiuen @in'

brud?
9?od^ eine ©itte l^obe id^; wenn ©ie Sinnen oud^

im Slugenblirfe fleinlic^ er|d()eiut, erfüüeu ©ie fie, wenn
eS möglich ift. S'ümbfdb ^ot mir in feinen legten ©riefen

ein Sieo »on $eim gu picfen. oerfprodfieH, bog i^n fe^r

erfreut ^obe. Äoraen <öie bog Sieb, ^ot er 3^nen bo«
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oon gef^toc^en? Utib toeim bteS ber ^Q ift, woOten
©ie flud) bicfe grofee ®üle für eine grembe ftabeii, eS

mir p{(9i(fcn? ?l^, wenn id^ S^ne« läjtig folle, oer»

eierte groM, jünteu ©ie mir nit^ll Uebeii ©ie ÜRilbe

imb »ormlieräigfeit an mir, ©te l^aben öielleid)t nidjl

wieber ©elegen^ett, einem SRenfc^en bie grögte SEBoltat

m erjeigen, bie man uon einem ©terbli^ien empfangen
tonn.

Selber l^aben bie ^iefigen 3lernte bk UeberAeiigmi«,

bo§ bie iiölimnng fdjon '^olae einer ®el)imifronf^cit

»örc. Sln(^ äeugte wol bie ©^n)äd)e unb änftreitgnng,

bie fidb bnrc^aug nid^t geben rooßle, öon einem tiefen,

p^Qlifdpen Seiben.

3d) em<)fe^Ie mi^) 3l&rer ®nabe. Soffen ©ie mid^

ntd^t ionge oiine 9{od)ri($t.

©o^^ie Söroent^ol."

Unb nun folgt ber le^te biefcr öier infereffonten ©riefe:

„©ee'^rte gron ^ofrötin. 3(^ woße nodb einmol

©ie jn beinftigeu, nm 3l)"en für bie gnttge SDcitteiInng

beS Siebes öon ^eim meinen »erbinb'lidiften S)onf jn

fogen. (Jg ift feljr fc^ön «nb Iroutig. 3d^ beboure

nnenbUd), bie Qai)l i^rer aWüljen nnb Unonnel^mlic^feiten

burd^ eine gubringlid^feit, bie nur bie ^öd^fte 9Ingft

unb 9?ot erroetfen fonnte, »emiefirt ju I)aben. 3ljrer

©rofemnt, grou J^ofrötin, mnfe ic^ eä überlaljen,

über mein ä3etrageu, meine ©(^merjen 3t)re ®üte
malten ju loffen.

@ene{)migen ©ie bie 93erft(^erung metner grögten

§odt)oc^tung, t^xau ^ofrötin.

Si^re ergebene

©o^jl^ie Söwentl^ol."

»Ätfel.

(Sine 2)o))))elnot»etIe

. Hon

Utitti CotiDtt.

n.

Unb id) ocrgofe fie bennodt). —
SRid^t bog fo fe!)r ift ba§ irourige om S:obe eines

unferer Sieben, bog er nun unferen Slugen ent5ogen ift,

ba^ mir feiner ^äi)t auf immer beraubt ftnb, fonberu:

wie fernen mir i^u uergeffen! .

.

SBir fönnteu un§ borüber '^inwegtönfd^en, bog er

mieberfel^rc; wir gebenfen feiner, — anfangs tim wir «8

ja oudj olle — ober bolb fomnien ©tunben, in benen

uns biefer @ebanfe frember wirb, gqnje %aqe. SSo(^en

öerftreid^en, oljne ba^ wir on ben aSeriuft benfen — unb

bonu giebt eS nur nod() ?lttgenb(i(fc ber ©rinnennig.

©0 ging eS oud) mir.

3uweilen Ijolte id) boS ©efü^l beS ©ronenS, wie

rof(^ feibft ber f^^einbor tiefftc ©djnievj fxd) abfloi^t, eS

festen mir ungtoublid), wie bolb mon fi^ 311 tröften

weig, bann ergab idEj mid) brein nnb würbe ruftig.

®ie einfidjt, bog olleS Älogen bo4( uid^tS mel)r ^üft,

fül^tt sur öerftönbigeu Sieftgnotion.

^ä) l^obe fie auf ewig oerloren, id) wngte je^t, bog

fie mir bod^ boS Siebfte auf ber SSeit geiotfen, eS fc^ieii

mir, als fönne id) nun nie wieber fo empfinben; unb tmd)

bas Intg bojit bei, mir bai @(eid)gewid)t wieberjugeben.

S(ber eines S^ogrS entbetfte i^, bog ic^ mid^ fel^ wo(

nod) für eine onbere interefjtren fonnte.

SlnfangS wollte eS meiner (Empfinblid^feit wie t^rcttel

f(^einen — boiui erinnerte id^ miii), wie iä) ja mS)

waftrenb ber 3fit, bofe fie mein war, tro^ ollem ^ie unb

bo einmal eine Heine Slbfd^weifttng nid^t unterloffeu ^otte;

unb wie fie mir, olS üe eS einmol entbetfte, oDerbingS

na<^ einer fleinen ©jene vergab, nnb mi^ nur noc^ mel^r

Heb Ijotte, olS suöor. ~
93on ba au lebte id^ nun wieber gonj oemünfttg,

wid^ ben 93ergnügungen ntc^t mel^r ouS, unb jebe Ueber«

reijinig beS ©efü^lSlebeuS war gehoben . .

.

(Sablid) lernte id^ ein ÜKäbc^u fennen, bem gegen«

über bie alten ©ebonfen on eine ^cirot wieber bei mir

anftoudEjteii.

^ä) befd^ftigte mid) me^r uitb mel^r emftltc^ mit ber

t^rage, unb enblid^ war mein (Sntfc^lug gefogt.

iRoc^ wollte id) Worten, bis id^ it)rer gon^ gewig war

unb injwifc^ noc^olS alleS enoägen; benn mid^ Mr<

langte no^ diuife nnb ©emeinfd^ft.

@an) mit biefen ©eboufeu befd^öftigt, bie mid) je^t

nid^t me^r oerliegen, feinen Hugenblitf, wanberte id) an

einem ©onntoge burc^ ben $galb brougen oor ber ©tobt,

ber wimmelte oon (£r^olung fuc^nben SRenfd^u.

Sld^tloS fd^lenberte id), ouf einfamen SSegen, oonlber

on weiten fonnigen SBiefen, über fleine 99rudFen, itnter

benen ein bcf^eibeneS SBöfferd^en riefelte, unter tief«

llängenben gweigen l^in, bis ju einem Äoffeegorten, wo
lörmenb eine bunte ©efeOfc^ft snfommengewärfelt toar.

2>o blieb id^ fi^, bis bie S)ämmeniug einfiel, 3Balb<

bömmenmg, unb man mtn anfbrac^ imb oon weit l^er

bie l)eimfel|renben ÜKenf^en ber ©tobt juflrebtcn, auf bem

3Bege> ber bnrd) ben ©orten füfjrte, neben bem ^ötft*

j^oufe. —
^lo^lid) fd[)lug eine ©timme an mein €>t)x, eine

©timme, bie id^ fo oft get)ört ^otte, bolb mit Sad^ unb

einige wenige SKole and) mit SBcinen, ober mit l^eigem

befirirfenben iJlüftem, mit jener onf(^miegenben ^ingebuttg,

bie fid) nur in ber S)Qmmerung \d)eu lieroorwogt, wie iu

STengfllic^feit.

S>ie ©timme tlong je^t l^ll; fie rief — nnb i^

l)örte ein poor gleid^giltige ^orte, bie i^ nid)i oerftonb;

ober ber Älong traf mid) unb wecfte in mir olleS waS

fd^on l^fllb oergeffen war.

^d) fprong auf, unb bann fol) id^ bort, im biegten

9)2enf(^engenm^l, eine fc^lanfe äJi^äbd^engeftalt unb ein

graues jlleib unb jene furge, t)aftige Bewegung fonnte ic^

wieber; id) fu(^te mid^ burc^ ben ©trom ber äRenfd)en

buri^subröngen, jwifd^en ben müben fleinen ©efc^öpfen,

bie tx^ on ben $änben l)ielten ober fit^ oon ben (Sltem

äiel)en liegen; — ober mm fo^ i^ boS Äleib nit^t mel^r

unb fing an $a fud^en.

^d) mugte boS IDZöbc^en fe^en, bereu ©timme mi(|)
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fo eifc^reift fyiitt, i^ mugte fte loteberfinbe», nm mtd^ jtt

übei^ugen, bog id) ntd^ geträumt l^tte — itnb td^ fing

an p fttdicn, mit jener netoöfen ^% in ber man bas

näd^fte überfielt unb jugleic^ an brei Orten fut^i mod^te.

^d) eilte bitrd^ ben ©arten, vorüber an allen £if(^eit,

bie fict) mtijx unb me^r leerten, wo bie aRöbc^ bie

Xaffen unb ©(äfer jufammeniuditen unb in einen großen

5lorb paitm; jttrücf auf ben SBeg, auf nn^ ab, bis i^

enblid^ einfa^, bog e& oergebenS war...

3)a ftanb iä) nun mutloS tmb bod) nml^tte in mir

ein 99egel)ren, biefed aRäbd^eu einmal ju feigen; benn id^

fül)(te, wie biefe erftoimtid^e Slel^nUd^feit in ber Stimme

mi4! mit @(^e(fen erfüllte, 8eft^ von mir ergriff, bag ic^

ganj unftd^er würbe.'

aSnbliä) fc|)(ug id^ ben SBeg nad^ ber (Stabi ein,

5Ögenib laugfam, aufnierffam um mtc^ fpä^enb, inbem

t^ auf jeben ftlong (anf(^te, ob ii) bieOeid^t bie Stimme
nod) eimnot ju l)dren befam.

SJann ging i(^ [(^neUer auf ber breiten e^auffee,

\)itMä)t traf id^ fie fo, unb jebe ©ntppe burd^forjd^te id)

mit fui^nben Slugeit, bi§ id^ an bie erften ^nfer ber

@tabtfam ^ann ftreifte id^ burd) bie<8tragen; unb

no(^ immer nid)t jufrieben, wanberte id) lange auf ber

^romenabe ouf unb ab imb cjtblicfe erft, atö gor feine

Hoffnung mel^r war, ging ic^ md) ^mi.
Sänge fag id^ im ^mfel unb badete an alte Seiten

unb es war, atS würbe aOeS wieber lebenbig; aU föge

id) ba »or bem Jlamine, um fie ju erwarten; atö

lauf^te td^ auf i^e fommenben (Sd^itte, ali würbe gteic^

ber Xtppidj bort t^or ber 2:fir gurüdfgef^ilagen werben Don

einer fteinen lieben ^anb unb fie einen Slugenblidf auf

ber Schwelle joubem In oU' i^rer ©c^öul^eit, um bann

üoller gortlid^feit auf mid) aujueilen.

3<$ mufefe aufftel^en, um in baS anbere Siwmer 3u

blirfen, ba& alleg nur ein Iroum war, ber |cf)wonb,

als ic^ bie Sampe anjünbete, unb nun an ber iffiaub i^r

großes Stlb mir auffiel, <m bem ic^ feit 9Bod)en ad)\ioi

tuuiieigegangen war.

3d() fe^tc mid^ on ben ©c^reibtifd^ unb blöttcrte in

bot wenigen ^Briefen, bie id) wu Hat beiag, ba wir fanm

je getrennt gewefen waren. GS war nur ein geringe«

^orf^en; ober jjeber rief eine ölte ©rinnenuig in mir

toad). gauje lauge jletteu ber @e|d^id^te fd^loffen ftd^

baron; unb all jene Weinen Qeidjtn, bie fclbft ber nüc^ternfte

üon uns in feinem ©clieimfoc^ anfjubewobren p^egt,

liegen bie SSergangen^eit in bie ©egenwort J^ineinfliugen. —
Sin bem läge fom eS mir ooK jum Sewugtfeiu,

wie groufom fi^neß wir bo4) bie 2;oten öergeffen, wie furj

unfere Erinnerung ift, felbft für boS liebfte, baS uns ge»

roubt wirb.

Unb mit biefcn ©ebanfen fom bie 9lene, bog id)

i^xet fo wenig gcboi^t batte, i^l erinnerte mic^ foum mel^r.

3^ ferlief fpät, fet)r fpöt ein, uoclibem id^ in tiefem

©innen bis weit in bie fHad^t gefcffcn I)atte. —

2lm anberen SKorgen war boS beängfligenbe ®efu^t,

boS onf mir gelafiet ^te, oerfe^wunben. @S mor eine

©ttmmnng gewefen, flüd^lig, wie fte aufjutaui^cn pflegen . .

.

Slber »Ott jeßt an febrfe fte. wieber.

-

äBenige S!age fpäter, im S^^eoter, als baS StüdF auS

wor unb oitS bem litijterfünten SSeftibfil bie aKenfd^en auf

bie bunfle ©Irafec ftrömten, wenige ©d^ritle öor mir,

gloubte i^ fte toieberjufebeu, genau ben roten SumnS,
ben i($ it)t einft gefc^enft {)atte.

Oi)ne [Rä(ffid()t bröngte id^ mid) burd), od^tloS, um
fie ju enei(^en, wäljreub mir baS ^erj fd)lug, olS ob eS

jerfpringen wollte.

3c^ wor bin!« «I)r, olS fte ftd) nnifeljrte, —
ober nun war eS ein gong frembeS ©efid^t, olt unb uit'

fc^ön, bog id) foft metjx erfd^rof olS äuöor, ba id) boS

bunte Znd) gefei)en.

93on nun on warb c§ foft fronf^oft. —
Qmmer unb immer wiebcr lieft id) mid^ oon ber

2;äufc^nng verleiten, ot)ne $olt, gonj törid^t.

3d^ motzte eS mir felbft bis ins eiujelfte tlar unb

betttlid^, luie nnfiunig baS oQeS war.

3(^ rief mir aßeS inS ©cboc^tniS jitriirf : ibren plö^«

lid^en %ob\ — S5aS wor cS wol l)ouptfäc^lid), waS mi^
boju trieb — weil [le mir fo jäblingS entriffen war,

o^ne Äronf^eit, bei ber man fid) on ben ©ebonfen bätte

geipdf)nen fönnen, fonbem mitten IjerattS im blübenbften

Seben, gouä unenoortet, im ©c^red, ber feine ©efinnuug

ouffommen liefe.

8lber bann ftellte id^ mir »or, wie fie oitfgebo'^rt

bogetegen ^otte, wie fie l^inouSgetragen war; wie ic^ )qaHi

jufeben müffeti, bog man fte in bie @rbe fenfte — bo

wor i(^ geflogen, um eS nid^t me^r ju fe()en. —
(£S l)alf am nid)m . . .

guweilen, wenn id) ottf meinem Siwmer fofe, \d)xat

id) empor, unb mir wor, olS ob fte fid) nabe, olS würbe

fte im nöd)ften 3litgenblide t)or mir fteben; id) gloubte

il)r Sad)en 311 ^ren, l^inter mir, bis icb go«3 uerööS

würbe; lutb in folc^en Slugenbliden fonnte ii^ es mir

ntd^t öorftellen, mit bem beffen 3BiDen nid)t, bog f« ftb»"

feit Solaren tot war. —
« »

•

©in paar SBod^en long ft^ien ber ©puf gef(^wunben

3tt fein; bann bmd) er oufS neue buxi); unb wieber fob

id^ fie öor mir, wieber lieg i^ mid) uon jeber eutfemteften

?lebnli(^feit tönfcben, oon einem ^itte, einem Äleibe, einer

einjigen ©ewegitng, einem Älonge ber ©timme, imb

immer in Sdtgenbliden, wo id) on gonj etwoS anbereS

badjit.

®cwi|fermeife loor mir biefe merfwürbige Grfdieinung

nic^t unougenel)m, benn id^ gewann bie Sote mir bomit

wieber, id) i)atte fo gor nid^t mebr boS ®efilbl, bog fte

mir entriffen wor, eS loor ein ©pielen mit ber aKöglid^»

feit, fie fönne nod^ om Seben fein. —
Giitmol fd^ien mir mein 8«ftonb felbft aü^n bebenf«

lid) unb td^ reifte nb, reifte noc^ ber ©tobt, wo id^ bie

brei So^re mit iifx gelebt l)otte. —
« •

•

Sie feltfam mt(^ baS anmutete, ber fleine 93a^nt)of,

bie oltbefonnten fd)malen ©tragen, ber groge leere aDiorft»
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plü^ mit ber feltfomen Stird)e, über bie fjötjerne Srürfe

bei Meinen gurge(nbel^t?luffeö, an beffeii Sauf »Dir fo oft

entlang geroanbert maren, ein fnrjrä ©tiltf ben ^ügel

fjiruiü^ sunt t^rieb^of, ber im festen 9(benbfonrenfd|eine

ru^t. —
2)ort nil^t atid^ fie. Songforn jwifdfien ben enbtofen

@Täberrei^en fd)reite i(^ ba^in; id} mug fnd^en, bii id)

bie @tälle gefnnben I)abe. 2)er ©ärtner ift gerabe babei,

bog ®rab 5U begießen, unb bie eifeme ©ittcrtür fteljt offen.

eine 8fi<^fln9 betrod^te id^ ben blumengefd^mürften

^ügel mit bem einfachen 3Rarmorb(o(f; bann rufe

i£^ ben ®ärtner herbei, fpredie mit i^m nnb orbne bie

forgföltigfte Pflege an.

^aä aQe§ berul^igt mid) ungemein.

3d) benfe jurüif, raie jufriebeu unb glfufiicf) ic^ in

ber Seit geroefen war, unb raoä id) alleä au i^r wer«

loren l^atte.

^d) »anberte über ben t5riebl)of, bie fdinurgerobe,

fauber gc^arfte SlfagienaÖee l^in, ntib fe^te mic^ unter

eine Xrouercfdöc bereu mübe gw'f'flf ^f" ©oben fofl be»

rü^en, auf eine 99anf.

35Bie ftin unb friebltd) eS ^ier luor, inbefe bie f(^läfrige

©onne langfom Ijijiter bem ^orijonte oerjonf iinb britnten

baS ©tobtd)en unb ber fc^male gluft im legten Sonnen«

prol)( nod) einmal oufIeud)teten. —
93(umenbuft loogte um mid^, unb in ben @ebüf^en

flatterten imb raf(^elten mübe aSögel, bie i^r 9?eft fudjten.

Sd^ foft ben SBeg I)inuHter, — unb fc^raf jitfammen,

©0 l^attc es mid) uod) nie geparft. —
35a8 perlgraue ftleib unb ber rote ©onuenfd^irm! .

.

3m nödlften STugenblirfe aber Ijatie \d) mic^ gc-

jnjungcn, ft^en ju bleiben, benu id) wollte, unb e§ ge»

lang mir, mid^ ju bel)errfd^cn.

2)ort an bem 3:aju3 fonnte id) jo bie ©teile fel)en,

wo i^r ®rab lag. S)ortl)iu blirftc id?. —
Subeffen fam bie junge S)ame «öl)er, unb fd^on oou

weitem fai) idti l)enblonbe8 $aar, unb bag gar feine

9tel^nlid)feit oorl)onbeu war, aber aud^ gar feine.

©ie ging langfam an mir Dorüber, unb id^ folgte

ifyc lange mit ben Slirfeu

S)ann, ba eS S)ämmenmg würbe, ftanb \d) ouf, ging

nod^ einmal ju if)r, bradf) mir ein paar 93Iumen öon ber

©teile, wo fie nun für immer log, nnb uertieg longfom

ben grieb^of

Ön berjelben 9lo(^t feierte id) t)eim. —
« «

«

S)ie Sleife liefe bolb i^re l)eilfomeu J^olgen erfennen.

Sene Sefeffen^eit liefe ollmälig nod^.

^d) l)atte einmal meinem ^Irjte eine leidste änbeutung

gemad^t, aDein er legte ber ©oc^e bomofö fo wenig öe«

beutung bei, bofe id) fpäter booon gefd)Wiegcn l)atte.

3e^t war id^ frol^, bofe e§ tiorüber war. —
Unb boim enblid^, nod^bem SBoc^eu unb ÜRonote Der»

floffen waren unb id) in meiner 9lrbeit bie Teilung ge«

funben l)otle gegen meine überrcijteu ^teroeu, fonb id^

eine wirfltcf)e 2lel)nli(f)feit mit ber frül^eren ©eliebten;

unb biefeg Tlal ex\d)xat \d) nic^t im minbefteu.

2(^ füllte e8 erft gonj oflmöl^lid^ j^erauS, wie fi«

iftr gli(^, im 9lii8brnd beä äuge«, in ber Haltung beS

ÄopfeS, nnb Dor ollem in ber 3lrt ju fpvec^en.

©0 fam ei \}ieUe'\d)t, bofe id^ uod^ nnb uad) immer

me^r ©leic^ortigeg entbedte, ober wol ondE) l^ineintrng.

©0, gani langfom, gewomt i^ fie lieb, ba id) bie

Derlorene in iljr wieber ju finben meinte.

Wem erinnerunggbilb bedte fid^ mel^r nnb metft mit

ber ^irflidtifeit, bis id^ meine (£mpftnbungen ttid)t mel^r

trennen fonnte.

anfangs, olS @ntfd)ulbigung. befräfttgte i^ eS mir

luieber nnb wieber, bofe id) in it)r nur bie onbere liebte,

ober iuweilen l)atte td^ boS ©efit^l, oB ob bie^obe bi>d)

nid)t mef)x gegen bie fiebenbe ouffommen fonnte. —
Smmer werbe i^ on bie 93crgangenl^eit erinnert, ober

nie mel)r in trauriger SBeife. S)enn feit bie ]^benbe meiu

'Beib geworben ift unb nun im ^ufe fd^ou awei ftinber

il)r Sßefen treiben, ift olleS ganj onberS; bed^alb tool

am meiften, weil fte fo überaus oerftänbig ift; unb al§

id) i^r einmal, nod^ in jener QeU, alS ic^ um fie warb,

bie @efd)ic^te erjöblte, ba beftonb fie barauf, bofe jeueS

grofee ^ilb, Dor bem id) fo oft einfom gefeffeu^be, ni(^t

wie ii^ woOte, fortgefc^offt würbe, fonbem feineu $la$

bet)ielt, rul)ig ben ^lo^ bel)ielt, ben ei bii ba\)in ein«

genommen l)fltie.

Unb bai fd)eint mir immer ein ^xt entwaffenber

©ü^ne au fein gegen bie Xote, bie id) niemals Dergeffen

fann, bo id) fo »iel doji H)xem 9öefeu in bem meines

SBeibeS wiebergefuuben ^obe. —

^
83on

jFtitj Jüautgatr.

(8nm ÄJ3iner»3:ag. — „3)er bloue Srief".)

aSer in ben a3rof4)üren'entl)urta§mu8 für ben liebeiiS«

würbigeu S)id)ter beS „8r«n^" "«d)' einjuftimmen oermog,

ber fonn leid)t in ben SBerboc^t geraten, er l)abe fein ^erj

für bie atomontif ber J^rei^eitöfriege. 2)enn wie eine

jd)ÖHe 5ßerförperung ber jugenbUdien gelben jener Soge
erfd^int unS in feinen ©olbotenliebern unb felbft auf

feinem Silbe 3;l)eobor Äömer. ©o wie er etwa woreu'

bie beutfc^en ©tubenten eingefleibet, als baS SSolf aufftonb

unb ber ©türm loSbroc^, fo mie er blidten gewife bie

SroDften unb ^übfd^eften unter il)nen im ©ommer 1813.

®er le^te grofee 5?rieg gegen ^ronfreid^ l)ot unS jo

unenblic^ me^r errungen; woS in ben t^rei^eilSfriegen

nur in ben beften 5löpfen als le^teS 3ifl ^^i ÄampfeS
bömmerte, bog ift Dor swonjig So^ren tog^eüe aBirflic^«

feit geworben. Unb tro^bcm [mb bie legenbarifcheu

^elbengeftolten ber 8=reil)eitSfriege felbft burc^ aRoltfc

nid)t Derbnnfelt worben. ©lüc^er ift eine oolfStümlic^ere

@eftolt; es ift fi)mbolifd^, bofe S^öuig iffiil^elm beim
©iegeSein^ng Don 1866 bei ber ©tolue beS „ollen 951ü(^<r-

Dorbeibefiliren liefe. SSlüdber hiefe wie ber alte grife no^
bei 8eb,ieiten „ber ölte 231üdoer", iJoifer SBilljeim „ber

alte 2Bill)elm"; üRoltfe würbe neunjig 3o(|re olt, aber er
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l)ie6 nicmolS „bct oUc moÜU". ®te AriegägefAtcfitc

wirb bie ©iege »on SSeifeenburg bis «ßaris waMmam
höijct berocrteii, alg bie ber grei^eitöfriege. 3n ber ®e»
teidjte ber ^oefic bilben bie ^a\ixe 1870—71 feinen

©tnfd^nitt.

5Do8 ift jo notürU4 ©er lefefe Äricg rcor »on bem
oenialftcn 5Di^)IomoteH be8 3o^rl)unbertä ol8 nohuenbig
für bie Einigung onerfonut nub mit überlegener J^lug^eit

vorbereitet worben : bonn würbe er »on bem e(eg«uteftett

©trategen burdjgefü^rt wie eine ©c^odipartie. ©a^
ßunberttonfenbe bobei ftille ^etbentöten »errid^lelen, war
ihre oerbammte gjflt(ftt nnb ©d^nlbigfcit unb fie toten

i^re l^flic^t in dieii) unb ®lieb.

StuS Steil) unb ©lieb l)erow8 ab r mitfete treten, wer
gegen ben genioten «JJapoleon fämpfen wollte. 8lnbreo8

$ofer, ©d^iu, ^orf, fie fonben, ober wagten weiiig[ten8,

ben 3;ob oon Sßerbred^em. SBie bie ©diaor be3 aRajorg
tion @(^tn, fo wor anc^ öüfeowg wilbe oerwegene 3ogb
öom gronjofenfoifer ou^erl)ol6 be8 SSölferrec^tg gefteUt.

es wor boppelte 3;apferfeit, fo ten ßrieg jn führen, oufeer

ffttü) unb ©lieb, jeber etjijelne ei« §elb.
S)ie JJriegSpoefte »on 70/71 ^ot ber Sitterotur nid&tä

gefc^enft ol« ein paor luftige ©tropl^en im Ijö^ereu SBlöb»

pnnSftit ©(^effelS. S)a8 Äntfdifelieb wirb bleiben, lönger
wenigften« olg bie großen ©^lac^tgebidjte aBilbcubrulä.
®ie grei^eitgfriege warben bvixä) gewoltige 2)i(Jbtnngen

fd^on ongefünbigt unb geförbert, burd) ©c^iiler nnb buri^
^einrid^ oon 0eift. mä ber bcutfdje Sorngott ober mb'
iMl^ loSbrod^, „ein ©c^loffeuwetter, unb Sli^e lieg fein

antli^ fpeien," bo war ©dritter tot uiib ffileift tot, unb
bie worni empfunbenen, fel^r fongboren Sieber Äömerä
würben ottgemein gefungen. ©le woren gute SBoffen.

3118 Äönier ein 3ol)r »or feinem lobe ben (Srfolg

feine« „grinft" om wiener Surgtljeater erlebte unb ols>

fünftiger ©c^iUer, ober bo^) wenigftenS otä fünftiger

95urgt^eater«S)i^ter heroorgerufen würbe, trat er oor bie

SRompe unb fagte: „3cf) füldl' e8 beutltcft in mir, bo| i^
biefen fi^önen Qnni^ nidjt meiner ft^üler^often aWufe,
nein, nur bem fd^önen ©ifer be8 eblen Äünftleroereing
unb bem begeifterten Slnbenfen on bie grofee Siat einer

cfroßen SRotion gu üerbanfen l)obe." ©ong gewiß ift biefe

bef(§eibene Stnfpradie olläu befdbeibcn. Slber fottte noob
fjunbert Satiren, l^eute, ber fcpone guruf nid&t wirflic^

5um größeren Seil oug bem begeifterten Stubenfen an bie

große Xat einer großen Siiotion ftommen?
eine ruhige Slntwort auf fold^e fragen finben bie

Sefer in unferem gered)t unb fein obwögenben Äörner»
Slrtifel ouS ber »"^-eber beä Dr. 2tbolf Raufen, ©er biefe

fritifd^e nub boc^ worme SBürbiguiig oufinerffom tieft,

wirb in bcu unftoren Äörner.entt)ufta§mu8 biefer Xoge,
ber in einer friliflofen geftfcfirift »on g^rife Srengel
(Seipäig 1891, SBerlog »on ÜÄoj ©ängewolb) ben2>icf)ter

beS „Briui)" fogor ouf Äoften oou ®oetl|c ju evl)ebe«

wogt, nii^t eiuftimmen. erwirbftcft ober ütetteicf)t fageir:

aSol größer al§ J^eobor Äönier ift monc^er S)id)ter ge-

wefen, ober feiner gtüdflidjer. ©dritter l^ßt feine ®eburt
begrüßt, ®oetbe fein öffentliches 3luftreteu. aBilt)elm oon
^nmbolbt ^ot U)n geförbert unb bebeutenbe thronen l^oben

i^n oerjogen. Unb an ottebem ift er aud) nod[) jung
geftorben.

^i) ^abe »ortjin bie SBemerfung gemod^t, baß ber

le^te große Ärieg un§ al8 einjig mertooEe SlnSbeute nur
l^umoriftifdEie üieber gebrad)t. SBer ben ^umor, fo wie
er 3. S. bei ©^afefpeare unb eeroonteS p finben ift, für
bo8 ^öd)fte ber ^oefte l)ält, ber wirb biefen ©ewinn nic^t

für gering l)alten; übrigens ift ber ^umor in ÄriegSliebem

fd>on borum erfreulid^, weil er em 8ei<^«i i>«S ©iegeS
ju fein pflegt, ©eroulfebc ^ot feinen §iimor. ®ie J^ron'

jofen t)abcu fid) fogar eine rec^t traurige ©attung oon

ftriegSpoefie jurec^gemod&t, mtb felbft t^rc talenloollften

©4)riftftener gtouben fiep minbeften« einmol in biefer

©ottung »erfüllen ju muffen, in ber eS fein äRittelgut

giebt. ^oß fonn große ^oefie fein, wie bei S)ante unb
öeinrid) oon Äleift; felbft bie gornouSbrüd^e aSicfor §ugoS
^\\b uod^ ertröglid^. 8lber bie teubengiöfeu tJarftellungen

beS froHjöftfAen Dffijierg, wie fie je^t baS Feuilleton

frOnjöftfcber 99lätter füllen, fiiib einfoc^ ft^eußlid^. ©elbft

37?aupaffant l^at in biefer Sesiel^ung furchtbar gefünbigt.

S)ie ©ieger l)atten e8 bequemer, ©eit ben (jreibeitg»

friegen war SBolf unb ^eer fo miteinonber oerwad)fen,

boß in iebem b'eutfd^en $aufe niinbefteuS ein gebleuter

©olbot lebte, in ben ^ö^eren ©täuben ein Offiäier. S)ie

fojiole ©tellung beS beutfd^en, be§ prenßifdjen DfftAierä

giebt ju oielen Sluffä^^en SSeronlaffung unb fii^erlic^ . ift

DO nod^ gegen oQerlei ©tonbeSuorrecptr' beS 9Cbel8 511

fSmpfen. S)a8 fdjließt ober nid)t auS, baß bie ouS»

QCjeidiHete fojiale <&tettung eine S:atfad;e unb olS ZaU
(aqe 00m ganjen Sßotfe onerfannt ift. ©0 unongreifbar

[d^eint ben Seoorred&teten felbft unb bem aSolfe bie ^ßofttion,

ooß ber prenßifc^e Sieutenont oou feineu eigenen SBere^rern

in otter ^eunbfdiaft uub ©emütlid^feit jnr gielfc^eibe nn«
cnblic^er 93i^e gemadit wirb. ilBürbe ernftljafte ©egnerfc^oft

boljinterftetfen ober eine ©efoljr für bie aSoned^te be«

fürd^tet werben, fo wäre ber Sieutenont gegen folc^ ©c^'^e
emppnblid), wie bie S«beit feit bem SSegiun ber a^nti»

femitenbewegung gegen 3fubenioiße cnipfinblit^ geworben

finb, woS boc^ frütjer uid)t ber tfall war. ®er preußifdiie

Sieuteuant ober omüfirt fidj göttlid^ über feine eben»
bilber in beu g^^tegenbeu Slöttern, felbft wenn bie ^eid)»

nung oon bem unerbittlid)en großen ilünftler Ijerru^ren

ottte, ber Oberlänber l)eißt, unb ber preußif4)e Sieuteuant

)at fid) nod) immer föuiglid§ amüftrt, wenn er in bem«
elbeu ©iuue auf bie SBül^ne gebracht mürbe. Ob er

)ort, oon Äobelburg borgefteßt, al8 oerflud)ter Äerl ouf»

trot, ber SBeiber »erführt, ©d^ulben mo(t)t unb tro^bem
nicbtS als ©ott ouf ber 9Belt fürd)tet, ob er in ber fo«

uiifd)cn aWoSfe oon engelS mebr alS bie ^iorrifotur

unterer Sßi^blölter erfi^ien, innner war ber preußift^c

Offizier ber 3Kofer, ©d)öntban u. 21. eine Oootion fürs

üßtlilär, bie bur(^ fleine Slerfereien bem ©efdfimacf ber

gioiliften angenäi)ert würbe. 3)enn bie S)id[|ter redE)neten

nid^t ouf ein?ßorterre t>on Dffijieren. Ü)?aH fouute biefen

©arftettungen ollerlei aSorwürfe nic^t erfporen. SJer

ernftf)afteffe 00m ©tonbpunfte ber Äunft war wol ber,

baß niemals ond^ nur ber SSerfnd^ gemaAt worben wor,

ben öebeuSfreiS ber Dffijiere elwo fo reotiftifc^ jn treffen,

nie boi) in erufteu ©romeu uub onc^ in befferen 5ßoffen

ber SebenSfreiS ouberer flloffeu realiftifd^ wiebergegeben

würbe. 5Da war gauj ru^ig ein Sieb|)aber ober ein

©ed, ein Sonoiuont oDer ein §elb in eine preu^ifd)e

Uniform gefterft, unb boS 3Jublifum war fd)on äufneben,

wenn es nur gweierlei %nai fat). Uub wenn gor nod) ein

Unteroffizier bie SJül^nc befc^rift uub in irgeub einem ber

Dielen prenßifd)eu ©talefte eine äufpielung auf bie Äüc^e

ber ©eliebten mod&te, ba freute fid^ baS ^erj beS beutf^^en

giöiliften unb SReferoiften, uub biwbert Sluffübrungen

mod)ten boS SlnfAaffcn oou eEtronniformen bejo^lt.

es war fclt)om: baS öltefte, boS floffifd)e beutfd^e

Suftjpiel war ein ©olbotenftüd mit ed^tem reaUftifd)en

aWilieu gewefen. SeffiJtg fonnte jo bie DffiÄiere i5rieJ>ti<^S

beS ©roßen red^t gut, beim ©piel uub im Suftfpiel. ©eit»

bem ober wollte eS nid^t wieber gelingen. Uub ni^t ein»

mal ber SSerfud) würbe gemocht, ßerm 3lubolf ©tra^
gebüljrt boS SSerbienft, biefen aSerfud^ mit geeigneten

iD^itteln gum erften aJtole unternommen m ^oben. ©ein
Suftfpiel „®er blaue Srief" nennt ouf bem Mttl fünf»

unoiwonjig ^erfouen, uub eS ift fein eioilift banmter,

man woUte benn Offizierstödjter unb Dffiiier»biener ju .
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ben (Sioiliften rennen. (Sine t)orü6ergeI)enbe Operetten«

{öiiflerin ift bod) ooii ber ?Cnnce neiütfe iiid^t aitäAime^men.

©eil 2:on biefer feiner ©eftolten rennt ber JOerfaffer offen«

bar a\i& eigener 9Ba()niel)nuiu(| c^aiii genau. S)a ift nie«

tttanb Don nn8, ber \ni}t »ou ^emi Stra^ lenieii fijnnte,

wie ein :^tentenaiit bem @enerallientenant antwortet, ein

99urfd^e bem fitentenant, wie ber Hauptmann fiel im
Dffijiergfaftno unter ben SieittenantS bewegt, nnb wie ber

6(o«e 93rief, ber Ironrigfte «nter nflen 9lbfd)leb§tiriefen, auf
ben $ou8l)a(t eine8 olteii aKajorS einwirft. 9l6er ctwaS

anbereä ift richtige Seobad^tiiiig unb ffuiftlerifdje ^orm»

Ebun^.
äBemi bie ri^tige Beobachtung allein genügte,

whre jeber p^otograpljiftfje Slpparot ein ÜKoler; in

irHidjfeit aber giebt e§ neuerbingS boc^ noc^ mel)r pljoto»

arapl)ifd^e 9lpparate a(S WaUv. ^err SRitbolf @tra^ ()at

fe^r Diele ri^tige 99eobad)tungen gefammelt, aber er bat

fte nicbt m einem 9i[be oereinigen fönneu. 9!id)t einmal
ber erfte Wft, ber ba8 Snterieur eineg Dffijierfarutoä 311m

erften anale mit fad)männtf(beu jtenniniffen auf bie $ul)ue

brod^te, ift fünftlerifd^ gerectitfertigt. 3118 ffijpofition ift

biefer Slft DöIIig mißlungen, ba ber wirfunggoolle btaue

Srief für bie wettere ^anbluug faft oi^ne 93ebentuug ift,

aBirtungSuoH ift am (Snbe auc^ eineSombe, bie eiufAlogt;

trifft fte aber sufäQig nur eine dteüenperfou unb uic^t ben

gelben, fo fann man eine $ombe nid^t j^n beu enipfebtenS«

werten bramatif(^en a^otioen red)nen. 2)er %erfud(i beS

^erm @tra^ mu| baran fdieiteru, bag eS i^m ui(^t ge>

Iwngen ift, feine funfunbäwanjig 5|Jerfonen ju einer einbeit»

lid^en nnb logifc^ fortfd)reilenben ßaublnug §u bereinigen,

©pannenbe Slftfc^luffe allein bilben )c wenig ein Urania cdä

ein 3Beg blo8 and 3Reilenieigern beftebt. Sie ^anbtung^ beS

„blauen Sriefä" ftrebt nur »ier wirffomen Slftfc^tuffcn

ju, fümmert ftd^ aber im übrigen weber nm allgemeiu

menf({)(id)e ^tl)(i)o(ogie nod) um bie befonbere SBabrjcbein'

Ii(^feit beS militärif^eu fieoenSfreifeS (Sin ^^uuft fc^eint

mir bo befonberS wert bfi^orgeljüben ju werben, ©er
Steutenont »on ben Utanen wirb bieämal Don ^errn
Äobelburg gefpielt, atfo SBeiber, ©djnlben, ^ferbe. Sr
^at bog arme aKajorötöcbtcrdieu lieb, fein reidjer Dnfel
aber wirb il)n enterben, wenn er eine anbere beiratet, als

. be§ Dnfelä leiblic^ie %od)tex. Um biefe aRitgift.®efd)i^te

brel)t fid^ eigentlid) baS <B\M, um bann mit ^ro^mut
mib @o(bregeu 5U fii)liegen, wie eine alte ^offe. 9iun

motzte 16) aber bod^ ben ©rafen ^olfftet)n, ben Ulanen*

lientenont fragen, ob er nieinolS elwoä üon ber mittel»

alterlid^en emricbtnng ber gibetfommiffe gel)i)rt bot-

S)er aSerfaffer b^t \a bie tJrage fing »ermiebeu. Dnfel
SBolffteljn ift ni4>t ®raf, fonberii iJveiberr, al|o eine anbere

Siuie be8 ©ejd^led^ts. 8lber tro^bem niöcbte icb ben ®rafen
bitten, no^ifeben gn laffen, ob i^m bie fünf Slittergüter

feines OnfelS nid^t am dwbi oon recbtSwegen AufaQen

muffen. ^aU id) füedjl, fo fann ©iSbert feine ^aleäfa

gleid^ im erften ^fte bei raten unb brand)t nid)t aus 9Ser*

jwei^nng gu trtufen nnb j^u füffen. Sollte ber ©raf
aber, trb^bem fein fteiureid^er Dnfel feine männlid)en

9ia(^fommen f)at, nic^t fein t^ibeifommigerbe fein, bann
ffübtii wir eS aUerbingS mit einem SluSnabmSfall gu tun.

?fufeer feiner genauen Äenntnid ber Offt^ierSfreife

bringt §err Slubolf ©trofe noc^ eine überrafd^eube (Sid)er»

bcit oer dufeeren SSü^uenform mit. 3KaS Stufängern fonft

fo böuftfl wiberfäbrt, bafe fie nämlicb bnrc^ ivgenb ein

miöorfid^tigeg SBBort bie unfreiwillige §eiterfeit beS fo«

genonnten ^4^remierenpublifnm8 erwccfen, baä ift ^errn

©tra^ nid^t jugeftofeen. Gine fold)e Sübneuftdjerbeit ift

öon feltenem aSert für bin 2)id)ter; ob ^err ©iratj ober

ein S)ic^ter ift, baS wirb er nod) gu beweifen bt^ben.

J^

Sopenqvin in Tßati»*)

aSatiS, September. ..

®(l^bn in ben Sßormittagftunben war bie Siiegung
auf ben ißoulebarbS eine botbgrabifle. 3n großer @lle wogte
bie SWenge burcb bte ©ttafien. ®urd^ ©(breier unb 3tie|cn*

$Iiifate würbe auf baS S9Iatt La Revanche blngewiefen, welche,
Les injures de Richard Wagner betitelt, bte fogenannte „Obe"
beffelben an baS beutfcbe ^eer tn beiben @pra(ben bracbte.

2)er Setleget mu6 ein Stlefenoefdöäft mit biefer Slummet beä

obffuren S9IättcbenS gemalt 'baben, benn aQe SSelt ftanb faufenb,

lefenb unb biStutitenb mit bem SSlatte in ipönben. ^öbnifcbe
Slfftcben jeigten folgenbeS wirllitb an:

CE SOIR
Mercr«dl 16 septembre 1891
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L O H E N G R I N
Drome lyriqne en qnatre itotaa

PAS

RICHARD WAGNER
AUTEUB DE UNK CAPITULATION
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AVIS. La direction a l'honncur d'informer le public qne, pour
cette preraiere representation, les bureaux ne scront pas
ouverts. toutes les places disponibles ayant ete retcnues

par les dclegncs des WAGNERVEREINE et par la prc-
fecture de police.

SBtebet anbere jeigten bie 9uff(!brift: „Les Pnissiens
ä l'Opera".

S)ie abenteuertiAften ©erüdbte würben tietbreiiet unb
leglaubt. 5)aS SJtoHtgfle toon oUem wor, bag man ßertn
beaterblreltot Stanj SBaHnct au8 ©eriln, ber fi^ JuTäHlg

auf ein paat Sooe In *^8ati8 befonb, füt einen Ibeotetblreftot

äSagnet Dom „migner^^^eatet" unb füt ben 3)e(egttten bei

XBagner^aSeteine unb bti JfaifetS äSilbelm berftbrle.

@o fteigette ftcb bie Spannung bid gegen 7 Ubr, wo bie

Garde inunicipale gu guß unb ju $ferbe antütfte unb ben
$la^ bot bet Opet fäubette. äRit muftetbaftg; $tägifion ging
bieä, untet 3of)kn unb ^Pfeifen bet ÜJJenge, üon Statten. An
bet Gtfe beS Cafe de la paix Wutben nut bte Slfletinbabet
— eS Wutben »iCet» mit 2—300 Srg. bejablt — buttbgeloffm.
®egen % 8 Übt füllte fttb bet betrlltbe 9tnum be8 Dpembaufe«
mit etnet fefttltb getlelbeten 3Renge. I)en ^Botquettoum nabm
bie SWännerwelt ein, Im %tai, ben (j;i)llnbet ouf bem Sopfe
unb ben filbeibefcbtogenen Stotl in bet ^anb ; auf ben 9{ängen,

in ben Sogen bie grauenwelt in fttablenbem ©lanje. ^rfijife

^8 Übt ertönte baS metfwütbige ®eftampfe bon bet ^üque
unb eine beilige Stille trat ein, al8 a}}eiftet Samouteu£ ben

2altfto(f etbobi SBel boQet 93eleu(biung be8 ^aufeS, wcl(be

aucb bei offenem Sßotbang blieb, wutbe bte Duoettute öon bem
wunbetbaten Ctcbeftet — leb jä^tte allein ölet ^atfen unb
ad)t Söffe — exefutitt unb mit S^bel aufgenommen.

üei etfte Stft jelgt ein ftimmunggboUe« befoiatibe« 85Ub,

in wettbem nut bte mobetnen ftanjö)i{(ben Spi^bärte, wc((be
autb 3:eltamunb unb ben ^eettufet jietten, ftötenb ouffielen.

©efanglid^ auf ber Mite wat nur bet mäcbtige (Sbor, wetcber

iebotb in feiner Stepeit unb ben falftben ^eroegungen an bie

„Seiben elneS Eboriften" erinnette: SBenn man, wie i^, etft

lüt^ltd) bei bet wunbetbaten Suffübrung beä iannböufer im

•) aus bem ©riefe ctncä unferer SRitarbeitet, bet bet etften

Jlupfjvung bcö ao^engrin in ber parifer grofeen Cpcr am 16. (Septem»
ber beigewohnt. 5E)er ©eric^t über bie Vorgänge bor unb mä^tenb
ber Stuiführung ift burc^ bie ©epejt^en bet lagesblottet überbolt
hjotbcn. SÖir geben barum au§ bietent Xeile beä'öriefeä nur einige
matfante fünfte tnieber, weldpc ton in ber beutfd^en taaeSprcife nii^t

gefunben gaben. Wogegen biirfte ber $aut)tteil beä SBnefe« über bie

®ef<^ic^te Sio^cngrin* in ^aris noe^ l^eute bon Sntecejje |dn.

X)ie dtebaftion.
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Sot. Opetn^aule ju JBerHn Me wolblrtofrten SWoffen gefeiten,

fäut einem bie Ungtfd)tdlic^feit boppelt In bte fingen.

Z)ie Sluffü^ning felbft mar eine mlttefmügige; ban 3)4<I

ali So^engrin aufgenommen, iveld^r namentliq im legten

3l!te Söne bon bejraingenbec ©emoU l^eroui^fc^metterte. ^ür
iai beutf(^e Sluge gerabej^u ftörenb toac bie ^cfd^einung beS

SiebrgpaareS SoQengdn unb (£lfa. @r, ein feifter ^nabe mit

batttofem ©efid^t, fie ein — wie fnge idk nur? — efma§ fpöfeä

äRäbc^en mit braunen Soden unb |ebr bicien ©den — ii)

mußte gor ni^t, baß eine gigur fo öiele ©den ^aben fönnc,

baS retne ^oltjgon .... flber baS ^inbeite nid^t, bog adrS
mit 3uDeI aufgenommen mürbe — om liebften !^ätte mon bie

ganje Otier da capo berlangt.

Hber melc^ anbereS 83ilD bot ftd^ bem 9uge beim S3etreten

ber Plattform mäl)renb beS 3n)if(6enafte@. S)er $Ia^ bor ber

Dpec toac angefüllt bon ^oliiiften, ba^inter bie tobenbe,

{(^reienbe unb bfeifenbe äRenge h\i (inunter jut me de la

Paix, nat^ Siaufenben unb aber Soufenben jäblenb. SSon

teit ^u 3eit {äuberte eine Kolonne ber SRuni^ipalgarbiften bie

itralen unb nal^m SSer^aftungen bot.

85ei ber utoeifen 9tuffübrung ereignete fi^ ein fe^r

fomi{d)er dtvifd^enfaU. äBä^renb beS raufd^enben iBeifaUS nad^

bem erflen Stte Würben bon ber ©alerie einige ßopfein mit
asa foetida gefußt auf bie Drd^eflerfi^ getoorfen. S'oS mad^te

itioä) leinen größeren Stnbrud. 2)a, in bem Slugenblid, olS

baS Orc^efter ba§ Sßorfpicl jum jroeiten Slft beginnen miß
unb ber €aal fd)on in ^aibbunlel getaud^t mot, ergebt fid^

ein Keines SKännd^en unb ruft mit fi^arfer, aber fe^r ix-

flommener @tinime: „tS. le cbef d'orcbestre, voudriez vous
bien noue chanter la Marseillaise ?" 2){e ^ntmort barauf
mar ein (ometifc^eS ©cläd^ter, baß fi(( bom $arlett bis m ben
©alerien fortpftanjte. S)ie fi'unbgebung festen alfo in» Baffer
oefatten, um fo mel^r, ali ber Urfieber \if)t ru^ig aufftanb unb
ftdb in atter ©tlDe entfernte. 5piö^Iid& aber noftmen jmei 5«=
bibibuen ou8 bem ^orterre ben 5(ntrag beg S3iebermonne8
loieber auf. @ie fd^rien: „Oui, la Marseillaise! Vive la

France! Vive In Russie!" ®ie§mat mürbe baS ^ublilum
ungemütUd^! @ä rief: A la porte! ä la porte! 3n menigen
©efunben waren bie Unru^fHfter an bie freie Suft beförbert.

3)er merfroürbigfte Swift^enfatt mor folgcnber. @r begab

fid^ mät)renb beS erften $lfte8 an ber fontrole. ®er Sfnard^ift

SRorp^t), ber S'ommanbant Siot, ber ^outnolift ^e^ramont
unb einige anbere ber miibeflen ^efcer gegen bie Sluffü^rung
famen mit einem Sloupon auf bie ßoge bc8 iöoronS §aber, bie

öon einem ^ernt ©buarb 81. in Slftermiete genommen morben
mar. ®ie mürben fogleic^ erfannt unb jurüdgemiefen. äRabame
% (atte bie Soge obne3»eifeI o« eine ©illetogentur berfouft;

bie älfanifeftonten l)atten fi« felbft um nic^t roenigcr alä 700
grancS erftnnben. g^re ©nmenbungen blieben frud)tIo§, fie

mußten ba8 S^eoter berlaffen unb ber einjigc ferfolg i^reä

(eabfidjtigten ^anbftreic^S wirb ber fein, baß man bie Soge
^errn $1. entjte^en wirb, ber fte ntc^t, o^ne bie Sireltion ju
6enad(ri((tigen, weiter bermieten bur^e.

S)ie mufi(alif((en llrcife bon JSoriS finb gefpalten. Sie
einen, ju welchen bor allem bie SKufilücrfeger gehören, ge=

fielen offen ein, bnß fie bon einer „^noofion" SSognerg bie SSer»

nic^tung t^rer ©efc^äfte befürd^ten, bie anberen, bie ernfteren

unb befferen Siementc, ©ounob an ber @pi^e, unb faft bie

Sanje fadjoerftänbige äKufilfriti! fte^t auf Seiten beäSEBaaner«
l^en SBerteS. Sie fcbwörmerlfd^e SBagner=®emeinbe leiftet an

Ueberfc^wöngtic^feit retc^licb fo olel, la wol me^r, a(8 bie

beutj^e. Sie ^ageu, ^oliogcn unb ©efinnnng^genoffen bei

un8 erflären SBagner für ben größten beutfd^en SfuIturf)ero8

;

baS ift einem fronjöfifd^en ©^wärmer, wie SarjenS, nit^t

genug, er finbet nur einen wurbigen SSergleic^ mit SSagner:

SefuS e^riftuS

Sie SBerfud^e, „ßo^engrin" in ^ari8 aufzuführen, batiren

weit jurüd. Snbe 1868 bnd)te Qmil Herrin, bamal8 Siretior

ber Dper, boron, i{)n auf bie SBü^ne ju bringen; g(ei(^jeitig

mit i^m Sarbnl^o, ber bamalS bte Opera comique leitete. @8
wäre eine boßftänbige ®enugtuuim für ben graufamen Sur^°
faß be8 „2:ann(äufer" bom 13. SRäri 1861 getoefen, Wenn ber

„So^engrin" gleidbjcitig jwei porifer SBü^nen erobert Wit-
Unb was berbinberte tpn baranV Sin SSorlommniS, boS

e. SRet)er, ber bebeutenbe SWupIMtifer beS Journal des Debats

folgenbermaßen eriST)(t:

„So'&engrin* mürbe in 5?abeu=93aben bor eijter gtänjenbcn

©efeUft^aft oon fronjöfifc^en ©portSmen unb ©obegöften ouf=

geführt unb Ijatte baS ^ublifum graufam gelangwcilt.

ein S8eri(6terftatter f^rieb in einem porifer SBIatte, wenn
nidjt oße guf^auer baS I^eoter bor bem dnbe berlaffen

Ijntten, gefdbobS, weit fie nit^t früher aufmod&ten. SaS Skatet
}u S3aben=©aben ift Hein; bie 3nfjenirung mußte unoenügcnb

lein; bie Sänger, bie ouS SRuncben, ©ertin unb_ Stuttgart

Vtbeigerufen woren, ließen mondbeS ju wünfdben übrig, unb

enbli^ würbe boS S3erl mit beutj(^em Jejt gejungen

aSon So^engrin mot nid^t weiter bie5Rebe. Slm 22. SWärj 1870

gab man i^n mtt fronjöfift^em 2:ejt om Theätre de la Monnaie

tn tBvüffel, mit grl- ©ternberg, ber fpäteren aWabome SSaucorbell,

otä eifo. Ser unge{)eure ©tfolg biefer aSorfteßun« fonnte

bonwlS ouf $ßori8 leine SRüdwlrfung ausüben. 68 fnm ber

Srieg. „Selbfi bie wörmften ^Parteigänger SBagnerS," fdjreibt

$Rel)er, ber jelbft ju ibnen gcl&ört, „mußten pt^ bomalS in tlugeS

©djweigen pßen." SJber einige ^a\ixe fpöter begannenfie iore

änflrengungen wieber. ©tüde ouS ben S33erlen beS SWeifterS

erfdfeicnen auf ben ^Programmen ber Concerts populaires.

ÜRan proteftirte, aber TßaSbeloup lehrte ft^ nid^t boron.

Sfßmölig bewies bie SKufil i^re Slflgewolt ou^ über bie

©emfitet ber Soien. ©ie mürbe im Cirque d'Hiver, bann

ni^t minber im Cirque d'Etc, barauf im Eden wie im Cbätelet

entOufioftif(( begrüßt. Solonne unb befonberS Somoureuj

bielten baS ©piel für gewonnen. 1878 jeigte ber SSerleger

(JScubier on, bewogen Hti) bte 8Hboni, bie nac^ ibren großen

lorboner unb brüffeler Jrlump^en in ber 3toße ber ©Ifo, nod^

^flriS gefommen mor, boß et auf bem bon i^m gepachteten

Theätre Italien ben „So^engriu" .oup^ren würbe. ?lber eS

blieb b:l bet Stnjeige.

©in anbetet mißlungener SSerfuc^ wot bet befannte, ben

Slngelo SJeumann untemobm. 3n einet foeben etfd^ienenen

Sörofc^üre bon SKaurice Äufferatb (Lohengrin, la legende et

le drame de Richard Wagner, Paris, Fischbacher, Bruxelles,

Schott freres, Leipzig, Otto Junne) wirb biefe unb bie anberen

Unternel&nmngen etjSblt. Slngelo Sieumonn woßte mit einet

beutfc^enaKuftertruppe ben „So^engrin" in «ßoriS auf einer bouil^m

gemieteten SBül^ne oupi^ren. Sie Sßrotefte in ber porifer treffe

waren fo (eftig, baß ber ^Jan Aufgegeben werben mußte. „SHüi)

bie Sipfomatie niifc^te fic( l^ineiu", fd^reibt Äufferat^, »bie

münc^ener ^ntenbanj öermeigerte bem fe^epoor SSogel unb bem
SBotljton 3Jeid)mann, bie bon Stngelo JJeumann engagirt Worben

woren, bie ßrloubniS, in 5ßari8 ju fingen."

3m gobte 1885 nof)m (Sarüol^o fein 5Pro|eft wieber auf.

(St reifte nai) SEBien, bie ^nfjenirung unb bie Sftäfte lennen

JU lernen unb mit ben Srben beS aJieifterS bie erforberlidien

liontcafte objufd^ließen. ißertorene äJlü^e. ©arbol^o mußte

einet „Oppofition bon unerprter ^eftiglelt" weid^en, unb fo

gob er feinen 5JJIan nochmals auf, beffen ©elingen i^m fo fid&et

crfc^lenen war, boß er fd)on bie 5JJremiere beS „So^engrin" in

ber Opera comique auf ben Slnfang SRötj 1886 feftgefe^t

(otte.

Siefelbe SuberRdbt fpomte im näc^flen 3«^« Somoreuj-

jiu einem neuen SSetfud^e an. So^engrin würbe im ©ben=

Sweater gefpielt; ober bie fRegierung wor fd)Woc( genug, ttor

bem «Pfeifen einer $anbboß ©fanbolmoc^er bie glud^t ju er«

greifen unb toetbot bie SSäieberbolung.

„©S war ein Seft obne Senbemoin," fogt (ierju SRet)et,

.eine ft^opitulotion, wie id) in SInfpielung auf baS bumme
unb 9el)äifige ^omp^Iet fd^tieb, bo§ SBognet unter ber gorm
einer „antiten ffomöbie" nod) ber Uebergobe bon 5PariS bcr=

offentlid&t {)otte. Tian begreift nidjt," föfirt 3tel)er fort, „boß

eine fold^e STuSloffung ouä bem (Sc^irne eineS muftta=

lif(^en ®enie8 ent|pringen fonnte, j^ätte eS fid^ aai) für

eine nod^ blutigere Seleibigung ju räd^en gelobt, a(S eS ber

Surdöfoß feines S^onnl^öufet an unferer Acad^mie imperiale de

musique" War. 5Run, man begreift oud^ nic^t, wie fo finnlofe

SSerfe unb ^bwfe« "uä bem ^irne eineS bi^terifd^en ®enieS

entspringen lonnten, wie fie bie ^rollomotionen unb bie „Annee
ternble" SSittor J^ugoS fußen. 3m naiionolcn ^aroj^SmuS
bergeffen ftd^ au(^ bie mäc^tigften ©eiftet, unb biefe um fo
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me^t, ie ftürmifdier bo8 Semoeroment Ift, ouf beut «^t SBejen

beruht. SS3aflner unb SSlItot^ugo l&alten ftc^ borin bieSBoge.

3^re SJeleibiflungen lompenfiren ftd^.

^ötte SBooner nid^ t jencä ^omptilet öeröffentlidbt, metntSle^er,

fo würbe fic^ nid^t efn nomlöofter 2eil beS fvnnjöriWen «ßuMifuraS

bem einbrinöen feinet SBerfe |o lonfle liortnüdfig wiberje^t

^oben. S)oä ntoci »oI fein. Won fplelt ja nuc^ SKojort

unb IBeber o^ne »nftog.

„SBetflejJen wir Inbeffen bie ©(^roäd^en, bie Stbreege bicfe«

mächtigen ®enieS", fügt bet SBortfü^ret bc8 SBogneriSmuS

l^inju, „unb berneigen ftit unä bot i^m."

i)o8 ifi bie Stimmung oHet mufifatifdöeu ffieije öon Sßotig,

bie ni^ öom ffonhittenineib beeiiif(u6t toetben, {omie bie

Stimmung faft beS gejflmten gebiibeten ^ublilumg. S)ie Xi)at=

faiije fte^t feft: bet 3Bagneri8mu8 ift am IG. ©eptember offtiteH

in 5ßari8 eingeiogen unb bie 9iel)et, SSebet, S3auet (be=

jeld^nenb genug jinb bie SWomen biejet Ititijcöen SBagncrapoftel

»on $ati8 beutfc^), bie ßatuUe SWenbeg, 3iobo4)be 3)otjen8

unb toie fonft bie cheyaliers fervents du Moloch de Bayreuth

in bei porllet *ßieffe Reißen mögen, ^oben fic^ für leine jteeifel^

^ofte Sod^e me^t in bie ©(ftanje ju filiiopcn; bie ©auptiefte

bet feinblidften $ofttion, bie Acadcmie nationale de musique,

ift genommen unb bomit ift bet Sompf entfd^teben.

^
£\ttemvi\ö^e ^nonlt.

arjünc^en, 21. ©cpiembet 1801.

^ie „^ol^regou&ftellungen bon Shmfttoerfen aller Wotionfn" in

ber fflunft^Quplftabt beä beutfe^en Wcid^eS finb frincämegä eine fo

unbefirittene unb gefiederte ©t^öpfung, als man gfouben fofltc, wenn

man i6re großen fünftleiifc^en erfolge in§ Sluge fafet. hinter ben

Äuliffcn ift ba ein unabläffigeä Oemurmel ber Unjufriebcn^ett mit

allem aWög(i(i^cn, unb c« toirb biete 3Mü^e machen, ben jäl)rli(^en

münc^ener ©alon aufregt ^u erbalJen. dagegen ift über alle >)weifel

ergaben bie 3al|re»audfteliung bon allerlei Stinbbiel^ bei gcfantten

©o^ernlanbes, bo« OKoberfcft. SBelje bem, ber an i^m rütteln

WoUtel <£d barf toeber eitoaä babon tueg, nod) tttoai bagugetan

toerben. 6* mufe ben ©^araftcr einer peniblen, ungeft^lac^tcn ©in»

ftömmigfeit beao^ren unb freigefjolten »erben bor allen fingen bon

geiftigen ^ulatcn.

3»Dei SJereine Ijoben bie* erfahren anläfeli* bon eingaben,

melci^e pe an ben mün(l)ener SKagiftrat richteten: ein SportsSberein

unb bie „@cfellf(^aft für moberncä SJeben".

©er erfterc Serein bat um ©jiabc für bie bebaucmSwürbigen

„Koffer", bie, obfe^on f« nit^t eben gum ©tarlen geboren fc^einen,

in i^rer unfportSmöfeigen ftörperfüDe, bennot^ i^ren „Wennbub'n"

bteimat burc^ eine getoaltig lange SBoOn fc^leppen muffen. äRan

batte bie Äübnbei*, um iRebuttion bed SJenncnä auf jtoeimaligen

Munblauf ju bitten, aber eineä ber merfwürbigen Oberbäupter ber

mfine^cner 3lat^austrerifoIni er^ob ficf), wie toenn es gälte, bem

granbiofcn ©turmbod ber baljerift^en Ultromontanen, bem göttlit^en

©oftor Gatter, eine ©^nute ju fingen, unb ber bolfstümlicfic ©ebraucft

breinmiiger (Scbinbung war gerettet.

^ier ^anbelle eä fic^ alfo um bie äJerteibigung gegen Änneltirungä»

gelüite, man erl)ob fid^ gegen eine Srf)mälerung beä SolKrei^tcö

auf ouSgiebigeä ©c^oubcrgnügen. ©iegreii^ fcblug man ben angriff ab.

5Der Snirag ber „®efellfd)aft für moberne* Seben", bor »eldjer

jeber toaf(^cd)te gromme alliier brei d)riftfatl)olif(^e ^eu,^e fdjlägt,

toor anberer SRotur. Seine SSerwcgen^eit beffanb in bem SBunfrfie

einer geiftigen gutat ju ben reichlichen, aber jnjeifell^aftcn materiellen

®enüffen beS gebeiligten mAnt^ener aSoltöfefteä. S)ej; anttag lautete:

,S)er awagiftrat bet Igl. ^oupt« unb Keftbenjftabt 2Ründ^en tootte

bie erric^tung einer freien Xageäbü^ne ouf bet Xbereftentoiefe be^ufS

auffübrung bolfStümlidier ©türfe au8 ber bo^erift^n unb beutfc^

®efc^i(f)le, wäbrenb ber 5)ouer be§ Oftoberfefte«, in bie $anb nebmen.'

©ine gute SBeile fcbon nt^l bicfer antrog jufommen mit feiner

umfongreic^cn 3?cnffrf|rifl im ©dtofee ber ©tabtbäler, ober boS

©Zweigen beö ®rabed ift über i^m.

3n ben müm^ener »lottern lefe icb: „am Donnerstag, ben

3. ©eptember, noc^mtltogä 3 U^r, toerben im magiftrmlicben ©iftungS»

faole bie $Iä^e für 20 9Sittäbuben, bonn bie ^lö^e für 22 ^S<
ftänbe, 20 SSurfÜücben, 8 ©eringä« unb 8 gifcbbroleteien »etfteigert.

anmelbungen gum öejuge bc% ^eftpla^eä jum 8*»**« *">• ©«bou«

fteUungen «. fönnen bon fe^t ob beim SWogiftrote ongebrot^l werben."

20 ffiirtSbuben, 22 ^äsftänbe, 20 9»ur{tfü(^en unb 16 gifc^

bratereien, — icb benfc: ©ie Iriegen Mefpelt oor ba^eriftbem 5Dutft

unb appetite.

Der „®efellfd)aft für mobemeä Seben" aber Wirb nichts anbereä

übrig bleiben, ölst im Vereine mit §erfuleffen, fifcbfn^wänjigen

ajjäbt^en, affentbealern, SHiefenbamen, brefftrten glöben, ©(^langen*

menfiben unb anberen äSolfSbeluftigungen erlefener an beim 3Kagi'

ftrate anzutreten unb nocbmalö i^rc Den!f(^rift, bieUeicbt unter Dreb*

orgelbegteitung, um bolfStümlicber 3U Wirten, borjutragen. Denn

fonft, fürchte icb, Werben bie a^JagiftratSjeufe nocb berühmten SKuftem

aüe ^lö^e ft^nell bergeben boben, unb bie freie SlageSbübnenbtamatif

gebt leer auä bei ber ©cbä^eberteilung, wie ei balt bag ©tbicffal bet

Sbealiften ift, bie fub neben Sä^ftänben etabliren Wollen.

Denn freilieb: fo fiiber bie XbeteftenWiefe a<^t Xage nocb ge>

braienen j^öringen buften Wirb, fo fielet rtecbt bet Suttag bet

müncbenet .äRobemen", bie fonft im ©enu^e be§ greulicbften

9{aturali§niu§ fielen, nacb SbealiSmuS.

Scbon bie „Denlfebrift" fjat biefen unptoftifcben ®erwb. ©tatt

mit boraul<fi(btli(ben Ueberbeitdgen, mit bem flingenben ©piele Wobt«

fd)einlicber ©ewinnprojejfe anjurütfen, pH |te ben ©tablbötern ei»

fleincs Äolleg über bie ©efcbicbte be« Xb'otfr*- 5led&t lebrreicb in

ber lat, unb jubem ouSgeftattet mit ben bawegenften ^?etfpeftibeB

in eine wunbetbore freie 3:ogeS»a3übnen»3ufunft. Äbet ,waS jeben

mir bie jrienen »eeme on?" fogen mit gewontet Umformung in

blousWeifeeä Deutfcb unfere Wenig lembefliffenen ©tabtgcwoltigen

in ©tbiffbut unb Degen ju foltben ^erfpeftiben unb Wenn ibr

bat)erif(ber unb müntbener ©pejiolpatrioiismus nocb fo freunblicb

getitelt wirb, wie etwa in ^offuS 5, ber alfo lautet:

„<&i fcbeint ober, olä ob biefe 3leIonftruflions»!Berfu(be bet

©(boufpiel»©}ene nut bie XeiUerfcbeinung einer großen, (ünftlerifcben

Bewegung bebeuien, bie feit ber glorret'cben ©rünbung bes neuen

betttf(ben 9lei(be8 bie »eften be« 8olfeS ergriffen botl De« Setfutb«
ber SBieberbelebung oller fener fiunftformeu au8 Der beutfcben I6ei>

gongcnbcit, wrlcb« uns iftüte mit einer gewiffen Wuftergiltigfeit bot

äugen treten, unb bie gleicbgeitig ben Sbarafter einet fpejifif(!b

beutfd^en auffoffimg on fii tragen; wir meinen jene SBonblung beS

®ef(i)mQCtS auf bem ©ebiet beS Jtrein<®eWerbe«, bet art, unfete

SSobnungcn p fdjmütfen unb einj|urid)ten, ber arcbitcHut u. bergl.,

bie man unter bem SRomen Wenoiffance bejeicbnet, unb bie feit SKtfle

ber 7Cer Sobre bon änSndien ibren auSgongSpuntt genommen unb
bon bin ouS no^ ibren entftbeibenben einfiuB ausübt. 9ßenn bie

^affabe unb (Srriibtung unferer SBotinbäufer feit gebacbtem Heitraum
eine fo grunblegenbe Ümönberung erfnbren boben. warum foll nicbt

aucb gaffabe uiio Sinricbtung unferer ©(baufpicU©jene biefet glü(f>

lidten, funftlerifcben iReorganifation teilbaftig Werben? 9Satum foE

es niibt aucb eine Wenatlfance, eine wobrbafte ffiiebergeburt bet

mittelalterlicben ©übne geben? SJcnn Wir ben ©til beS Kofofo feit

1H73 auf allen (Sebieten ber Sunft grunbfö^litb berlaffen boben, als

eine bem beutfcben äSefen frembe unb anberen Golfern nacbgcobmte
©tilorl, Worum foUen Wir nicbt (wenigftens im ^rinjip unb ju»

näcbfl berfucfiSweifc) bie itolienifÄ^fraiijöfifcbe ®ucffaftcn»a3übne

tocnigftenS für boS ©(boufpiel aufgeben unb felbc nur für jene

aunft»®at(ung beibebolten, für bie fie feiner geit erfunben Würbe,

für bie Opet? SBobei Wit unS freilid) nicbt bcrbeblen, Welcbe tief»

greifenbe äonfequengen ouS btefer 3BieberbeIcbung ber altbeutfcben

©übne ftcb ergeben Würben: SBir Würben nicbt im Söinter fpielen,

fonbem im ©ommer, nicbt am abenb, fonbern bei Zaof, nicbt in

einem ollfeitiij gefdöloffencn SRaum bei fünflli^er »cleu'd^tung unb

bei oft unerttogticber £>i^e, fonbern unter freiem ^immcl, gegebenen»

foüS unter einem geltbac^, bei natürlicber Seleucbtung , unb unter

bem einflufe ber jeWeihgcn aiogeS» Temperatur unb SBitterung
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W&n^ea, koelc^td feit ^lünbung beS beutf(^en äieii^eS in alten

hinit»terf|ni|4cn ^^^agen bic entf^iebenfte Snitiatibe ergriffen unb
ben erftcn Stnfluß auf biefem ®cbiet fic^ unbeftritten gehjal^rt ftej^t,

aRünd)en, toelc^es» bie Sßagner«93ctt)egung erlebte unb beni bie (sr«

Iiauung be§ 3Bagner=Scmper»S^eoterS nur burc^ ein ungtürflii^eS

äRißberftänbniä entging, äJiün^en, teelc^eS erft jüngft burt^ bon
?Ut[aü. bei Stuäganggpunft einer iSü^nen^Stefonftrufiton tourbe, bie

erettS ouf beit bebeufenbften Sweatern 35cutfc^Ionb8 unb £efter»

reit^S jur Knna^me gelangt, toelt^cä in üautenfdfilöger, bem (£r»

bauer ber oberammergaucr ©jene, ben erften asüönentec^nifer befiel,— bütfte in erfler Siinic berufen fein, bic groge ju entfc^eibcn, oi
©ebürfniä unb SBcbin^ungen gegeben ftnb, jur ©rridjtung einer

freien 2:ageg»a3ü5ne für baä ®(^aufpicl, bietteidrf »""äi^ft "bei bc»

ftimmten bolfätümlic^en ®elegen^eiten, toie baä öftobcr{ejt, mit
Sluffü^rung bolfätümlidjer Sturfe auä ber baljrifc^en ®efrf|i4te unb
(Sage; unter älnle^nung ber SBül^nen>ftonftruition an bie (erri(^tung

ber oberamniergauer @gene, bet S^\ä)antf^lälit an bie am^^K
t^eatralifc^e Stnorbnung Des» 9EBagner«3:^eaterg in ^o^reut^."

35ie ,<Denffc^rift' gel^t freiließ ouc^ in ^roflift^eä ein. Sie

gietit einen gut getaä^Iten, fe^r geeigneten $(a$ für ein berartigeS

Xl^eater an, fie fifilägt ©tfitfe bor, tnac^ einen Softenanfc^Iag. Unb
Ott ber Siebe SKü^ foHte gonj untfonft fein? $ätingsbraterei, ffiäfe»

ft&nbe unb äBtrtSbuben for ever? SEBo bleibt bie .Sunft^auptftabt

beS beutft^en 9tei(t)e$?' 9So bleiben bie Intentionen beä töniglit^en

(Stfinberä beS OftobetfefteS? Diefe nämlic^ liefen !eines»cg§ nur

auf eine groge Mau» unb ©c^ImhnuSfelflbung ^inauä . .

.

«solider 3(rt finb bie notloenbigen ®ebanfen, toetc^e btefe <Denf>

fc^rift naturdtftif(^er Sbealiften auSIöft.

O. 3. SSierbaum.

*

(gm neuer Monton bon Sfbolf SBilbranb „^ermann 3finger"

erft^eint im näc^ften Guortol bei SBcrlinet Kageblatteö. S)er Stomon,
ber in äliünc^en unb SSien fpielt, fifiilbert borne^mtic^ bie jeiige'

nöf^f(^en Sünfter« unb ®ele^rtenircife Siefer (Stöbte unb j^eic^net 1>aä

©qicffol eineä ^nftlerS, mit beffen Urbilb ftc^ bor einigen Sauren
bie funftliebenbe 9Seb eifrig befc^aftigte.

93on 3J2a£ jiretjer foU ein neueg äSoIfäftütf im l^allneroX^cater

Aut äup^rung lommen; berfelben SSübne ftnb aud^ (Stüife bon
^ermann ^a^r unb ^anä £anb eingereicht worbcn.

SWarco ^raga, ber SJerfaffcr bon „SSergini", l^at ein neues
Suftfpiel ,S)er Sieoling" boDenbet.

aSon Sari (gmil gran^oS gelongt bai fünfaftigc S)ramo
,®er ^ßröfibcnt' ben 26. biefeä SMonatä im Scffing^S Realer jur erften

auffü^rung.

^einric^ ©einemonn, ber »erfoffer bon „Suf glottcröa^n"
unb „©djriftftettertog" ^at ein grofeess Üuftfpiel nn^eju bollenbct. 5>aä
(ätücf foQ noä) in biefet Saifon an einem 93erliner X^cater 5ur

auffü^rung fommen. _^____

2)er 9teifefd)riftftel(er Smil S)ürer, ber fi(^ gegentatärtig in

JRom oufplt, ^at foeben ein breioftigeä Stuftfpiel ,Quirana" bollenbet.

$!aä ©rania ,®apfbo* bon älpl^onfe ©aubet, tbelc^e« ber

Siebter nadi feinem gleichnamigen Sioman bearbeitet ^at, foCl noc^

in biefer Spieljeit im 3lcfibenj»2:^eaier 3ur äiup^rung fommen.

92ummer 22 ber münc^enet Snonatdfc^rift .®efeafc^aft'' tourbe
toegen einer nobelliftifc^en ©lijje bon anno eroifant^SRuft „?Da8
^ocfueit^feft", in Der bie ^olijei |ic^ fihlic^ berieft füllte, befii^lag>

na^mt. (Sbenfalld berieft fül^lte fic^ bie ißoliüei burc^ bie jüngft er>

fc^icnene anl^ologie ber SKünc^ener SKobcmen ,3Robeme« Sieben".

93eiträge bon Ctto Suliuä Bierbanm, Suliuä üBranb,
9K. ®. Sonrab nnb Odfat ^ani^ja mürben beanftanbet, unb
baä ganjc 9Serf auf ®mnb ber !paraprap^en 166 unb 184 beS
9t.»©.»®.»». fonfiäjirt.

aus bem 9!ac^(affe ^einrid^ ©ctilieniannS tbirb bie S)eutf(^e

9iebue in i^rem Oftoberiiefi eine 3Kenge ungebntifter Briefe ber»

öffentlichen.

Sßon Subrtig J^ulba ift einneueä bieroftigeS ©d^aufpiet „Jsie

©flabin* bom S)cutfc|en X^cater jur auffü^rung angenommen morben
unb wirb als näc^fte Jiobität jur auffü^rung fommen. S)aS ©tücf
fpielt in ©crlin unb be^anbclt ein Igema auä bem eOcUc^en üeben
unferer 3Kittelftänbc.

Unter bem Wac^Iaffe bon 3. SS. Scheffel tourben eine größere
Kenge SDJanuffri^Jte enbecft, bie fel&r toertboUe, jum Xeil böuig un»
befannte ®ebi^te enthalten. Unter ben le^teren befinben fic^ 21 Siteber,

bie ber Serfaffer Auerft für ben Zxom\>tin bon ©äffingen beftimmt

^atte. Eie 3Kanuffripte foHen no* in biefem ßerbft unter bem Xitel:

„aus ^eimat unb grembe" im SBerlag bon Sbolf ©onj & Äomo.
in ©tutigart betöffentlic^t werben.

3m ©tfibtifc^en ©piel» unb geft^oufe ju SBomtS foll bcmnöAft

ein neues Sßolfsbü^nenfpiel bon SBil^elm ^cnjen aufgeführt

»erben.

3n fürjefter 3eit erfc^eint (im äSerloge bon 6. Stlo%, ßamburg)
eine auf aut^cntifcften SKilleilungen berugenbe „^einric^ Seut^olo»

»iograp^ie bon a.boIf 5B)il^elni ffirnft, bie auc^ ungebmcfte

Sichtungen Seut^olbS, u. a. ben boUftönbigen St^apfobienc^fluS

,$annioül", entl^ölt.

®ie Momonfc^riftftetterin grnulein Olga b. ®ot)tooronSfl)

(C b. ®et)er, ift ben 15. ©eptembcr in ©erlin geftorben.

(Sin neu.S ©c^oufpiel „Der freie SBiUe" bon ße.rmonn
gaber (9iect)iSanmaIt ®oIbfct)mibt in granifuct a. SR.) foU im
näc^ften ^onat im münc^ener ^oft^eater aufgefaltet Werben.

<Die internationale JtunftauSftellung in SSertin ift ©onn»
tag, ben 20. ©eptcmber, gefc^Ioffen worben.

Äuguft (Sffcnwein, ber ©ireWor beS gcrmanifc^en aWufeuniS,

ber fein amt feit 1866 an bem bantals neu gegrünbeten Snftitut

befletbcte, l^at feine Xötigleit nicbergelegt unb flc? nac^ iBaben-äSaben

jurücfgejogen.

„Der lommenbe Xog" ift ber Xitel eine» neuen bieraftigen

®c^auf))iels bon $ugo Subliner. 2)a8 <E)ranio foH bemnä# im
^önigli(i)en ©d^aufpiell|aufe gur auffül^mng gelangen.

äSon bänifc^cn Dichtern l^aben ßolger ©rac^mann ein SDroma
„efttjer", (Srnft b b. Kecfe ein ptorifAeS Xronerfpiel .«Die

^ergogin bon »urgunb* unb (Jinar E^riftianfen, beffen ©t»

jäfilung „Sötte" auc§ in Scutfc^Ianb bcfonnt geworben ift unb beffen

©türf golfejnaf (S(atfc^) ganj im mobcmen ®cifte gehalten War, eine

aWörc^enbic^tung „^eter ^lus" gefc^rieben.

SbfenS .»unb ber 3ugenb", baS am 18. Ottober 1869 pnt
erften SKale über bie »rettcr ging, l^at am U. ©eptember im
JJotional^X^ealer ju G^riftiania Die ^unbertftc aup^rnng erlebt.

Kit beS ®rafen Seo XolftojS »otonicn foH eä rcc^t fc^lec^t

ftetien. S!ie 2onbWirtf*aft gebcifit nid^t, unb bie Xolftojanec lommcn
immer mel^r in ben iHuf, ganj gewöhnliche Kenfcgen gu fein, bie

mefjr reben als i^re gan^e Sac§e wert ift. S)er ®runbfaft beS

9hd)t-3Biberfte§enS Wirb jWar l^od^ in Cfiren gegolten, inbejjen —
Wie baä erft neulich borgefommen fein foll — audf) bon fieuten,

welche bie guten ©c^Wöimer org betrügen unb befte^len. SBerbcn

bicfc neuen Interpreten bon beS '®rafen Seigre ertappt, bann l^aben

fie ieberjeit bie ©ntfcfiulbigung, bofe fie bem »öfen nic^t wiber^-

ftrebt ^aben.

2)cr ßerauSgcber ber gcfomten Kerfe ffibgot ^oeS, 3o§n ^.
3ngrom, beobMtigt in einet englifc^en SoHefiion eine »iografl^te

beS anieritanif^en SJic^ferS ju beröffentlic^en, ber er eine c^ronologtfd^e

2ifte feiner ©d^riften beigeben WiH.

3in Cftober unb Wobembcr^eft ber Äew Mebiew Wirb eine bis»

her iinberöffentlicf)te ©c^rift bon XljomaS Catltile, in Weldhcr ber»

felbc eine Steife not) ^aris im So^rc 1861 fc^ilbert, beröffentlidfit

werben, au^erbem foU in nöitiftcr ,>}eit bon bem feinfinnigen Sidtifer

ein ebenfafls noc^ unberöffentlicfttcS Momanfragment erfc^einen, in

bem 3ritgenoffen ober »efannte (JorlljleS be^anoelt werben.

W
Sitievav'ii^e üeuiqteltm.

gran^ 9ffundfec, 9ticöarb SBogner»33ioarapf)te.
SBenn ic^ bie 128©. langcarbeitaUuncferS eine „Siograp^ie" nenne,

fo foge ic^ bamit eigentlich ^u biel; fie ift eine umfongrcic^ere ©tubie;

SWunifer nennt fie felbft eine ©fijie unb berfpricfi't unS eine auS«

fül^rliclie «Darfteilung beS ®egenftanbe8 für fpntere 3eit, aber ben»

no^ erfc^rint biefe, tro^ reicher äußerer auSftattung anf^iruc^SloS

auftretenbe ©tubie als baS abgerunbetfte, »efte, WaS tn ein^eitlic^ecj
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erft gefcfiaffen »erben mufe, bienen fie ja nie^t, fie Pnb tiftt e^et

^inberltffi. 9?e6en ben jeitgfnöfjifc^en Sttieraien, bic mit me^r obet

tteniget erfolg brn S5rama«ifer affeftirlen, neben @u$toto, Soube
unb anberen ijt SBagner aflerbinoä auij in feinen S^ejten ber Mnftler
— ober Äugleid) ift er felbft biqen Sittcralen gegenüber ber geifttge

Sieaftionar, bor bcm ivtr ijortoari^ftrebenben tool auf ber $nt fem
muffen.

X)ie ganje fänftlerifc^e (ihrfi^einung beS äRanneS ift iro^bem fo

eingig unb fo liebenöiuert, ba^ toir uns anbererfeitS ebenfofe^ aud)

pten foUen, fie bon fleinen @cjtc^tSbunften auä gu betrad^ten — nur
aI8 Säorbilb für unfere I)romonfer foll man i^n nii^f l^nifttnen. —
2)ae benoirrt unb forbert l^trauS.

®ugen 9ieic^el.

gfaffunq über bo9 S)enfen unb SBirfen, baä ffiömtifen unb Seiben
beS bebeutenben 5Ci(f)ter*Somponiften bisher gefdirieben »orben i^.

2l2un(frr ftanb ali gebomer Saqreui^er unb So^n be§ um bie

SBagner'Satfie fo bielfat^ öerbienten ©ürgcrmeiiicr* jener geUJtil^ten

©lobt gu Sflgner in einem ^er^Udjcn, fafl freunbfc^aftliSien »et»
^linig; er Ifaüt ®elegenl^eit, ben biel berleumbcten Sfiann aud
nä(6fter Stö^e unb in bieten ^ügen gu beobachten unb füllte frül^«

jcitig baä ©ebürfniä, fic^ in bie Seil SBogiierä j^u bcrtiefen. I)a6ei

teufte er, toas ^oi) angerechnet teerben mu^, bei oDer ^egeifterung

für ben Äünfiler unb SKenfc^en fic^ ftets eine fefte Unab^ängigWt
jtt wahren, bie i^n bor bicien anberen bcfäl^igte, objeftib ju urteilen,

äihiniter ift fein bebingungslofer ffiagnerianer, er ift ber »arme, t)on

ber ©röfee feine* bere^rten fiiebling« erfüllte Säagiierfenner unb
XBognerfreunb, aber er ift toeber Dagnerfanatifer no^ SBagnergelot.

Seine borne^me, rul^ige Strt, überSBagnet unb alle§, toai mit i^m
in ©egie^ung ftef|t, gu fpredjen, toirft »ooltuenb unb bürfte auc^ in

Reifen, teo man fic^ nocfi immer nic^t fonberlidj mit bem ftreitboren

Mebolutionör befteunben fann, ongeneöm berüljrcn.

SSieOeic^t ^ätte bort unb bier boS eigentlich Streitbare in

fflaaner, ba9, »aä bie geitgenöffifc^e SEBett öieaeic^t am meiflen in

Stufrufir bract)te unb am meiften oagu beitrug, bcm Dpetnreformator
fo biel erbitterte J|einbfcfiaft gu toeden, etwaä me^r m ©clcuc^tung

gebracht merben fönnen — aber SRunder fc^eint au8 toolerniogenen

®rünben ^ier jurfirfftaltenb geblieben gu fein — jebenfaKS iiat er

burc^ biejeä toftbotte Bcrmctben aller ftarfen, bei ben SBacinerianern
ber allen Schule fo fefir beliebten Sii^leffeHe feiner ®(^rift fe^r ge»

nütit, bie fic^ »ie ein ileineS Äunfttoerf lieft.

es toürbe mic^ ^ier gu weit führen, toenn ic^ äufeerlic^ auf
bie ©c^rift einpel^cn loollle; bemerfen Juiff ic^ nur, i)a^ itai ßaupl»
berbienft berfelben in ber gufammenfleHuiig aUer Ouellen befleftt,

meiere bem Xonbic^ter Sßagner gefloffen finb. 3n biefer Segie^unq
liefert und 3Kunder bie Intereffanteifen Xofte, bie jeber ffiogncrfreunb
mit aSergnügcn in fic^ oufnel^incn »oirb.

2)a6 l'i^ricfelici) ba* IjeUfte Sic^l onf baö SBerf 3Bagner8 füllt

wjclc^cä mit bem Kamen „©ooreut^" erfd^öpfenb gefennjeicgnef toerbe«

tonn, toirb nicmanb bem SSaijreulfier SWunder berarqen, um fo toeniger,

ali biefer Soial<(£ntl;ufiagmug laftboU in bie Srfc^einung tritt.

©0 bietet benn bie öerbienftbollc unb fe^r empfehlenswerte
©(^rift nichts, wogegen fic^ polemifiren liefee, wogegen man ftc^ auf»

lehnen möö^te, nur bie eine SBemerfung, in ber ben SDramotifem
unferer 3«il oorgeworfen Wirb, bofe fie fo Wenig Meigung geigten,

bon bem £>ramalifer 3Baqner gu lernen, iönnte gu einer (Entgegnung
l^erauSforbem, bie ic(f ^ier gum ©c^Iuß in ein aOgemein fac^Iic^rö

®ewanb tieiben möchte.

es Wirb feiten beachtet unb ift auc6 bon a)?undcr gang au^er
ac^t getaffen Worben, bafe ber «Doppeltünftler Söagncr nic^t an einem
©trange gtel)t, um einen landläufigen StuSbrud gu gebrauchen.

9Sä^renb äBagner als äRufiler, tro^ feiner gweibeutig launigen 9^»
mcrfung, bafe er „reaftionör bis gu ©cetlioBen gurud" fei, burc§=>

aus ber 3Kobernften einer ift, unb baburdj fo übcrwölligenb

auf bie moberne SBelt wirft, ift er als Siebter unb ®d)riffftellct

nici^lS Weniger ols mobern, bon ben bcfrcicnben Xenbengen einer

neuen, ^alb'noc^ im UBenben begriffenen äBell erfüllt — er ift auc^,

ungeaditet feines ©l^rgeigeS, ober foH man fagen feiner eilclleit, übet»

all mitfpredien gu Wollen, burdiaus feine eigentlich felbftänbtge geiftige

^erfönlic^feit. Urjpriinglic^ ein ©rbe ber JRomontif mit i'brcn ber»

fc^wommenen 3bealen unb ubcr^iöt»ml)ftifcftfn Xenbengen, läfel er fic^

bon einem ^auct) geuerbac^ifcfien ®eiiteS anfliegen, lieft bann ©c^open»

fiaucr unb nomentlid) beffcn ongenel^me Selradjtungcn über baS ®eme
unb bie ©eiligfeit ber 2J?uftf, löfet jicf» bon il)m bie ©enlidifeit beS

.aWitleibä* offenboren unb finlt fcf)Uefelic^ wieber gang in bie dirtft»

lic^e SKDftif gurüd, guglciifi bic naturwibrige Slsfe'fe olS baS ^öc^fte

@ut beS aWenfc^en prebigenb — freiließ aud^ als Sünitler prebigenb,

unb mit fo biel poetifd)»muftfalifd)em SReig, bafe man fiif) baS UnlicilboHe

biefer 5|}rebigt faum gum äSewu^tfein bringt, folange man im SBanne

bcs SünftlerS fte^t. Sr berftel)t fid) fo Wenig auf bas. Was unfere

feine «lerobe ©ittlidifeif forbert unb forben mufe, ia^ er uns in ber

»aBolhire* bie ®efd)Wiilere^e gumutet — nur weil fie eben in ber

alten, einem tiefen Multurftanb angeprenben aKiitfie aucft eine Molle

fpielt ; unb feine Woltenfängerfunft' umnebelt uns (o böDig, bofe Wir

auc^ bas faum bon uns "abguWeifen bermögen. aber barin gerabe

liegt bie ®efo]^r, ober bicimcor borin löge fie. Wenn wir nicfit fopf»

loS, fonbern mit einer SBefonnentjeit, wie fie niobcmen SWenfc^en wol

anftänbe, unS in ben geiftigen @e^alt biefer ^icgtungen berfenften

unb bann bocö uns bon il^'nen erbouen liefen. ?bas"aber gcfc^iel)t

nicftt — unb fo rettet ber grofee moberne 2«uftfer ben anticinirtcn

S)id)ter. ©oS aber feine bramatifc^cn Cualitöten anbetrifft, fo ftnb fie

in feinen Wirffamften SBerfen me^r tljeolrolifcSer art — fpöter ge»

fällt er ficfi immer mehr in einer breiten, faft Iragifcb gefjaltenen

SKonie, bte baS gerabe ®cgenteil bon «Eiamatifcf) ift, unb nur burc^

ben gauberboDen' ©cfileier ber aBagnerfdjfu äRufif ben 3ufcf)auer bor

unertröglicfier Sangcweilc bcwaört. ©eine S;id)tungen Tefen fic^ anS
biefem ®runbe, trofe mancher ab)onberlid)fciten, gut. 3>er gort»

entwidelung unfcreS DramaS, boS in feiner eigentlichen ©eftolt noc^

^ttant».: Pr. ffiutt *{ö6e-<Biotten)l«, »«Hn. - Setia« »on 9. * ». Stbmann, »etlin W., ÄJmetftr. 2. — «ebrudt V^'^j^Fy^lf^^'

George 9to^nhaA, Le Rexne du silenc», Poeme 8* unb 236 ®.
ißariS, a3ibhotb^que»&0(>tptntier. 1801.

®eorgc SJobcnbac? gehört lilterarifc^ gu ,3ung»8ranfreic^". dt

ift gwar feiner ber 3Ragier wie 3ofep6in $elaban ober $aul Ebam
unb man fann i(|n ouc^ nic^t re^t ^u ben SDccabenten recbnen, Weber
gu ber ®ruppe ©tep^an aJIoIlarme noc| gu berjenigen aRoetertinct.

3nbeffen bem lettercn ift er berWant, ber gerflicfeenoen SWelanc^olie

nac^ unb nac^ bem SBolgefallen an 2>uft, ^atbt unb ©timmuno.
Seboc^ lägt ®eorge Siobenbacfi nic^t in ber äSeife wie ber .belgifcqe

©Oafefpeare" feiner ^^aniafte bie 3üget fc^iegen. (£S finb im gangai

fel^r fonfrete unb reale ®egenftönbe, bie @. Wobenbac^ in Tfeinem

„$oemc" beftngt. 3n bem erften löngeren ©ebte^te nimmt er gum
Beifpicl fein Aimmer bor unb befingt ein jebeS Qkrät beSfelben, ben
©piegel, ber bie „Siebe ift, bie ©c^wefterfeete beS 3i>""t^^> W" "'''**

bon tqm: ber Jironenleu^ter, bie alten Sirupen, bte ©tatue mit bem
gewölbten ©rongerfiden fic^ wiberfpiegclt in ftiller ©^cgemeinfcfiaft',

unb er bcfingt baS ^iano, ben Siifter unb fo weiter, ©ic^er ift bie

©ic^tung »iobeiibac^ä eine fe^r iniereffante ©tubie, ein Serfucf), ben

bid|terifd)en Stm auS iebem ®egenftanb ber Umgebung Ib^ouS gu»

fehlen, biefelbe poetifcq auSgumungen. Unb man fann fagen, ba^
ber frangöfifc^e <Dic^ter feiner Aufgabe mit biel Sumut gerecht Wid>.

Snbeffen man nierlt gu fe^r, bog er fic| eine «ufgabe gefteHt ^t, bie

©c^iloerungen unb aufga^lungcn werben om Cnbe monoton unb
ber elegifcqe, meland^olifcbe, etwas Weltfc^merglic^e Xon, ber baS
®ebid^t burdiflingt, wirft leicht ermübenb. 3m ®angen ein Suc^ für
liltcrarifc^e Sriftefraten, eine Seftüre in ©tunben, bte feiten fonimen,

ein ißüäj, bas man „eigentlicfi lefcn mügte", aber für baS man nie»

mala geit l^ot. 6. ®.

St. Oeban: Uin a^örber. ©c^aufpiel in einem Sufguge. Qofel.

93enno ©c^Wabe, S3erIagSbuc^^anblung. ISOl.

ft. ®eban beruft fic^ auf bem Titelblatt auf ein früheres ®erf:

granceSco Carrotiolo. Ob er ficft bei fpöteren SSeröffentüi^ungen

aucft als »erfaffer beS ©d)aufpiels „©in SWörber" befennen Wirb?

3n feinem 3ntereffe wäre eS nid)t ratfam, ba eS foum eine befonbere

empfeülung wöre. 5DaS borliegenbe fBerf ift Weber fprac^liti) noc^

in^altlic^ bon irgenb welcher Sebeutung.

®cr ©tabSargt Dr ©cljfrieb fjatic fic^, furg bor feiner $cirat,

eine 3Bec^felfälfc()ung erlaubt unter gütiger Kitwirfung beS ©anfierS

fiagner, welker feine gtrmo mit auf ben falfd)en SBedjfel gefegt

alte. 'Die grou beS DoftorS §atte fpäter, naefi ber reuebouen Seicftte

i^reS SKonneS, xf)t ©ermögen l)ingegeben, um ben ©ec^fel gu be»

jaulen. 3e^t ift ber ©onfier in bie ©erlegenl^eit gefomnien, ben

5)oftor on feine 5Danfborfeit gu mafinen unb gu berlangen, bag er

benfelben öiebeSbienft gu feinen ®unften Wieberl^ole. als ber ©tobs»

argt fi^ Weigert, broqt er unter ©orgeigung beS feiner 3"* 9«»

fälfc^ten ©ec^felS, ben er gWar gu bernioiten berfpradi, ober fteute

nod) — nac^ brei Sauren - - in feiner ©rieftafd)e trägt, bie {^älf^uno

ergwingen gu wollen, ©iefe ©anblungSWeife empört ben <C!oftor berart,

ba^ er furg entfdjloffen ben SBanfier beim hinausgehen erfc^tefet

mit einer „SoIoiisSdjeibcnpiftoIe", über beren unfembore ®irlung

er furg borljer feiner ^rau einen ©ortrag gegolten oot. ^tan Dr.

»lolilbe ©etifrieb ift aufeer fic^ über bie ©anblungsweife iljreS

®atten. S5iefer WiU aber ®eib unb ainb unter ben folgen feiner

^at nid^t leiben laffen, fc^idt nad^ einem „^oligei'Offtgier" unb

lügt bemfelben einfach bor, bafe er ben Krmorbeten burc^ ein un»

ongene^mcs — ©erfeöen erfc^ofjen Ijabe. S)er ©eamte ift fo lieben»,

würbig, fir^ mit biefer Erflärung bottftänbig gufrieben gu geben,

fie^t burc^ouS feine SRotwenbigfeit, ben ©oftor gu beiboften, fonbern

bittet nur um bie ®efäaigtett, ,bo8 3inimer unb ben Xoten gong

unberönbert gu laffen, bis ber ^err Unterfuc^ungSrid&ter erft^etnt".

3ebenfoflS Wirb ,ber SWörber« befriebigter über ben »erlauf feiner

angelegen^eit fein, olS ber Sefer beS ©c^oufpielS begW. boS ^ublifum.
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Clara XaucRner.

®ie elften SBeibenfä^döcn! <öie neigten fid) über

ien 9ioub eineä fd)lanfen ÄeI(i>glofe3 unb foljen fremb
unter ben bloferofo Stmmonen, ben gelben ÄamiUen unb
ben großblumigen SBcit^cn ber Diiötera auö, mit benen

man fie jufonmiengefterft ^otte ...

„StujierH, — Cliquot^ ros^", — laä mein 9iad)bar

Dom aJtenu ab, — uno ein I)o(b unberoufeter, flüd^tiaer

Slirf auf bie fd)önen J^raueu, ouf bie be^aglicijen ®e«
fidlter ber 3Röuiier lehrte uiidj, bafe fie alle, roie fie bo

nnroefenb waren, ben fommenbcn ©enüffeu ber Jiafel

burc^auö nid>t abgeneigt fein mürben, — ba^ bie native»,

bie man eben reldjte, unb ber rofigc ©dfioummein, ber

fd)on in ben ©djalen perlte, il)ren ba^in rcirfenbeu ©in-

flu| ju üben begannen. aJtan erroarlcte bered&tigter

aBcife ein guteä ®iner, — unb mag giebt e§ fdbtinereg

im uRenfdjcnleben, al§ bie Erwartung eine§ gefdjmarf»

oollen SDJittageffenSV

fatte ba§ eben jemanb auggefprodien? ^d) glaube

aß mein guter greuHb, ber ©tabtrat Söijller, unb
mit il)m bie meifteii ber Xafelrunbe, bie S)amcn nic^t

ou*Bgenommen, ein fold)e§ ©toubengbefenntni^ ou§ öottfter

Ueberxeugung ablegen würben.

SsicUeid^t l^ob'en fie redjt. (£§ giebt aJUnuten, in

benen ic^ mio) iftnen anfdjliefee, in benen ic^ mit bemfelben

Sel^agen ben 93art öon meinen Slufteru entferne unb
mit einer gewiffen 3inbnuift meinen ^^)quem ober ©liquot

boju fd^lürfe, raä^renb baä fd^ön^ettsburftige 8luge be=

friebigt oon ben fattengarben ber l^armonifd^ abgeflimmten

ilmgebung ju ben frönen, üppigen ^^rauen, unb öon
ifinen ju bem felbftöerftönblii^ fünftlerifc^ au8gefüf)rten

ÜJIenu fc^wcift, ba^ bie raffinirteften Siafelfreuben öer=

Reifet . . . ®in Diaufd^, eine Slnl^öufung üon 33el)ngen

unb ©enufefreube ift tu rool, — id^ Ijabe e§ fogar öer»

ftei^en fönnen, bofe in baä äuge be§ ölten, fc^on öor^in

jitirten ©wtrmanbä, tränen innigfter 9lü^rung ftiegen,

al^ er unerwartet irgenb ein in ber ©aifon nodb nid^t

bagewefenB, augerlefeneä @erid[)t auf ber ©petfefarte

fonb — — aber i)enk — — mein @ott, fie^t benn
niemanb biefe 3Beibenfö^dt)cn, biefe crften, i^eimifc^en

i5rül)lin9gboten?

(Sie tragen mit ihren mid)tn, bitfen Äuofpen einen

gewifeen S)uft in biefe fd^wüle, öon Slegons unb ÜKo»
terialiämu« überföttigte 8ttmofpf)öre, einen feufd^en,

gerben ®uft, ber mir burd^ aüe ^oren bringt, ber mid^

aufregt, ber . .

.

„Sieber ©oftor, 3l)re Suppe, — fel^r g,ute t^ßfonen»

fuppe" mafjnt meine S^ad^barin. „Unb ubrigenä, —
wa§ t)aien @ie tjeute, — Sl^ren nadibenflid^en Zaq
etwa? S)ann gratulire i* mir jur 9?adt)barfd^aft.

Otücflid^erweife wnn id) mic^ red^tS entfd)äbigen."

3d^ fef)e fie oerftänbni§lo§ an, fie roenbet fid^ tod^enb

nad^ ber onberen ©eite, unb id) Mtije bo§ Slumenglag
an meinem Äouöert näl)er unb fet)e bie lieben Singet
on, bie eä mir ^ute angetan haben.

Unb wa^rlioftig, barübcr fonge id^ an ju träumen,
mid) ju erinnern, nod) weift id^ nid^t an wa§, — aher

es flottert ba etwas UnbeftimmteS, wie ein S^on auS
einer öerlorenen ÜJJelobie in meinen ©ebanfen auf, —
unb nun — „nel)raen (Sie wa{)rl)aftig öon biefem §ommcl»
rüden nid)ty" ^öre id^ meine Siad^barin nod^ fragen,

ic^ l)öre eixoai öon ^Tomaten unb Slrttfd^odcn — aber

bann flingt bau (Stimmengewirr, bog ©ISferflirren nur
wie entferntes ©eröufd), baS fünftlid^e ßic^t ber ®aS«
frone erlifdit, unb nun — id^ fjabe es, — baS ©ilb, —
id| ijati. bie ©rinnentng, bie fidb eben fo bringenb in

mir regte, olS id^ bie grauen SBeibenfnofpen üor mir

fall . .

.

3d^ bin auf freiem gelbe, ber ^immcl liegt weit

unb blau barüber, bie grü^lingSfonne leuditet golbig

unb fül)l, unb bie ßermen fingen oben in ber Suft.

J^ifc^er l^erber ©rbgemd^ ftrömt öon bem Slrfer auS.

0ier unb bo liegt no^ bröunlid^ geworbener ©d^nee

in ben ,5urd)en, ober feine Seit ift um — fort mit bir,

ruft ber gruljling, id^ bin bo, — id^ le6e.
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Unb biejer föftlidie ^and) be8 Sebenä, ber qu8
jebem ©rbfloß bri^t, ber au8 jebem Sitjc^ bringt, —
lieber ®ott, wie ein 3taufd) fofet er bie ©ebanfen unb
wirbelt jte in bie ßöl^e, weit, weit l)inauf, über oHen
©toub, QÜeS 3rbif^e l^inweg.

SKon fü^It eS, mon f)ai glüqel, gewif; unb wo^r«

l)oftig, — ober eB fel)It bie gä^igfcit fte ju broud[)en .

.

Ober bod^ nii^lV iSann man ntd^t etwaig tun, irgenb

etwog uucnbU^ ®ro6e§ unb ©uteSV — SBag — xoail .

.

2)en ou8flefal)renen SJanbweg J^inob fom ein leidster

3Bogen gefo^reit. ®o waren meine ©ebanfen mit einem
©a^e »leber ouf ber ©rbe bei ben (c^önen, gutgenöljrten

U3vaunen, bie wolbefannten, bie lä) felbft oft gelcnft,

benen id) biefeS ä^al nod^ nidbt guten Sag gejagt t)atte,

weil idj erft feit geftem auf gerien wor.

„^urral)!" 3d) fd^wenfte meine SRüle, fprang über

ben ©raben unb wartete, bi§ fie hielten, — S'Jadibar

Äuhn, ber flcine aSieb^änbler ©runbtner — unb ba
aud? ba^ grofegeworbene aWäbel, bie ®retc, bie midb mit
il^rcn ladEienben braunen 9lugen fc^on »on weiten grüßt . .

.

„3BtlIfommen, wiHfommen" — rief nun ber ^ater
mit feinem gutmütigen Safe. „9ia, 3unge, baS lobe id^

mir, eben nadf^ §aufe gefommeu unb gleich auf bcm
3ldfer. S!Ba§ für ein Sanbwtrt wäre au§ bir geworben,

fcbabe, fc^obe, ba& bu bir fd^liefelidö boS ©tubiren in

Den Äopf gefegt hoft . . . ©tetge mit auf, — bie ®rete

wiQ ifiex fo wie fo tjerunter unb nad^ Sllt^of."

„S)a ge^e id^ lieber mit", fagte id^, „wenn ®rete will."

Sie wor öou bem SBogen gefpruugen, unb wir

fol)en un§ erftaunt in bie Singen.

„einen Sart ^aft bu befommen", fagte fte.

„Unb bu bift mir beinafje über ben ßopf gewadjfen."

©ie ridbtete ftc^ in i^rer gauaeii, fd)lanfen ^öbe
ouf, alg ob fte ftd^ nod^ wetter ou§be[)uen wollte.

S)er aSater nirfte unb nabm bie 3ügel fefter.

„®ut, bringe nur ba^ SKäbel über ben attijöfcr 2Beg

na^l bem 58orwerf ", fogte er. „Sd» l^abe ba mit SJfeifter

©runbtner eine ©tunbe ober fo ju tun. ©u fönnleft

bann l^eniad) no^ mit l^erunter nod^ ber SBinterung."

2)ie ©raunen jogcn an, unb fo fi^iteU e§ bei bem
lel^migen SBege möglidt), roHie ber SBagen booon.

®rete unb id^ ftanben einen Stugenbltif nod^ am
SBegronbe, unb nun gingen wir I)ihtereinanber ben

fd^molen ^fab nod^ bem fleinen Slbbau 3tItf)of.

„2ßa§ wiaft bu boV" fragte id). „etwa fronte
bcfuc^en? Unb bit, ben Äorb trage id) . .

."

.Mein, — warumV er mu^ oud^ fel^r oorjid^iig

getragen werben, eS finb allerlet gute ©ad^en für bie

alte SBintern borin — unb bu, bn bift immer fo,
—

fo rofd^ ! . .

."

„S)o§ fagft bu, bie wilbcfte Äo^e auf ©otteS erb»
bobcn?"

®ie brel)te fid^ um, wir fo^en uitä on unb ladeten

aQe beibe.

©ic I)otte ben ßut abgenommen. S)er voeid)e

J5rüJ)ling§winb welkte burd) boä braune J?rau§l)aar, ibre

bunflen Singen ftrol^lten in Scbengfreube unb ®lürf»

feligfeit.

„@rete, weifet bu, bu bift ein l)übfd^e8 SKöbd^en ge»

worben . .

."

„2ld^, Unftnn." ©ie würbe rot.

„9?a, werfet bu, ba^ foH feine ©Ameidielei fein.

Komplimente mod^e id) grunbfö^lid^ nic^t. S)u founft

bod^ am enbe nirf)t§ bafür, ba% bu nidjt wie eine 9Jad)t=

euTe au0fiebft, — unb fd^Uefelid) fönnteft bu oud^ nichts

tun, wenn eö fo wäre — alfo
—

"

„9Bie Hug, nein, wie bumm", fpottete ©rete unb
ladete, bafe el weithin über ba§ fottnige gelb ftang.

„ilBeifet btt wag, anftott bummeä S^ug 8« xtbtn. fonnft

bu btd) nü^lid) machen, — wenn bu nomlid). nod^ bog

wunberbore äßeffer baft, um bog id^ bid) immer beiieibete,

— weifet bu nodiV ©ielj bier bie grofeen Äö^^en, —
bie fd^neibe mir ob. — SBie freue id^ mic^, bofe eg fc^on

wieber ©ommer wirb . .

."

S)idbt om SBege, aug ber SBurjel einer obgeftorbenen

3Beibe, fprofete eine güDc fd^loitfer Stuten, ©ie waren
mit ftlbemen Änofpen bcbecft unb neigten fid^ leife im
aSinbe.

9Bö!^renb idb bog bewunberte aWefj^er tiexnox^iefje,

fe|jte @rete ifix Äörbd)en ouf einen ©tein unb trat 5u

mir, btd)t an bog äBeibengebüfc^.

©ie ftrid^ liebfofenb mit ben unbel)anbfc^ul)lett ^änben
borüber.

„©ie finb fo lieb," fogte fte. „Unb fo gcl^eimnigoott:

SlHeg fdblöft nodb^braufecn, nur fte bröiigen fid^ »or unb
gnden fid^ bie Seit an, wie fte im Sinter augftebt

unb fing finb fte. „einen wormen ^eU" bringen fje

mit unb fommen niäft im bünnen Sonsfleibe, wie bie

armen bummen 2)inger, bie ©d^uecglödd^en ..."

„3a," meinte id^, „wenn mon eg nic^t wüfele, föniite

man eg nid)t ol^nen, bofe grüne ölötter boroug werben."

©rete fob mid) gro| unb träumerifcb an.

„Seifet bu, eigentti^ ftnb bie fd)nialeu ä3lätter boc^

lange nid^t fo fd^on, wie biefe weid)en, filbergronen

Änofpen . .
."

„3a, ©rete," fogte td^ fententtög. „2)og ift immer
fo im Sebcn. aKon erwartet oon ben meiften S)tngen

weit mebr, olg fie fAliefelid^ bringen. $aft bu bog benn
nod^ nid^t erfahren?"

©rete lodbte. „Sie fottte idb wol? 3dÖ ftube oOeg

immer oiet, üiel fd)öner, olg id^ eg mir öor!)cr ougbcnfe."

3m ©runbe ging eg mir oudb fo, unb weil bie

JJrü^linggfonne fo beU fd^ien unb bie 2erd)en jubelten

unb ©rete Äül)n, fd^ionf unb fd)ön, ben 9lrm ooUer ter«

heifeuuggooller Rnofpen, unb ftroblenb wie ber J^rix^Hng

felbft, »or mir ging, — geftonb id) eg oud^ ein.

„3a, ©rete, eg ift feV fd^ön ouf ber Seit."
„Unb eg wirb noc^ Piel, ötel fd^öner," fogte fte

eifrig.

„Senn man fo benft, wog nod| oüeg fommen wirb
im Seben ..."

S)ie ^lixQel in mir wud()feu wieber, wie oorbtn,

unb i* fab eg, — and) in i\)x breiteten jte ftc^ oug.

„Sog wirft bu tun?" fragte fte enbiid), aug i^ren

träumerifdben ©ebonfen bwoug . .

.

„Seife id^'g, ©rete? Slber id^ benfe — öicl. 3<^
benfe, td^ werbe ein berübmter Slrjt werben unb grofee

entbcdungen mad)cn, — id) bobe fo^on eine 3bec. Unb
bonn werbe id) ben ÜRenfj^en bdfe«» wo id) fonn. 3n
ber gouäen Seit Joerben pe mid) öieÖeii^t einmol fennen

unb feg^nen, — ad), id) füble eg, — id) werbe ein fel^r,

febr glurfli^er SKeufd^ fein ..."

„Seifet bn, wog id^ mir benfe?" fragte fte fd)üd)tem,

unb icb l^örte onfongg nur i^olb borouf bin, fo fel^r war
id) in meine unflaren, ober ft^önen ^^röume oon meiner

einfügen ©röfee oertieft.

„©ieb, — oD bie Raufet bo" — fte jeigtc auf bie

elenben öütten beg noljen Slltbof, benen felbft ber

ftroblenbe j^rüblingötog ntcbtg oon ibrer jTvoftloftgfeit 5U

nebmen imftaube war — „bie alle foüen auggebout werben
— eing noc6 bem onbern, unb ein ®ärtd)en boöor, mit

9?ofen unb Silien. Unb bie 3u[tleutc borin foDen i^r

retdjlid^eg, guteg effen hoben unb pflege, wenn fte fronf

finb, — unb abenbg foüen bie 2)?anner nid^t im Äntg
ftjjen, fonbeni bier in i^reti bübfd^en So^uungen, ober

eiiimol in ber Sod^e oben bei mir, — unb id^,' — odb,
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i* bin tbucn allen ja fo gut unb tnöd^te i^nen gern

t)elfen. aÜen . .

."

3^re fd^öiien, braunen 9lugen rourbeit feucht, unb
in bem iugenbfrifd^en, füfeen ^efid^t prägte fid^ ein be«

wüßter, erafter 8u9 «w^-

SÄ fofi fte erftaunt an, — id^ tt>or gonj gerül^rt.

„?l(^, Unftnn," fagte id^ bann. „S)u bift ein ÜKöb«

d^en, bu roirj^t l^eiraten . .

."

„Sfiotürlic^," foQte fie, wieber finblid^ lieiier. „Sl6er

nur einen, ber bai allcg Diel beffer »erftebt, atS id^, einen

ben ble ormen SWenfdjen ^ier fegnen Jollen, wie bid^ ein«

mal bie ganße SSelt, — wenn m berühmt geworben bift."

@in leifer jjäd^erfd^lag bcrül^rt meinen

Slrm, unb nun ift meine aSijton oerfd^wunbcn. SBerlofd^en

bie ^rüt|Ung«fonne, — öerflungen bie frifd[)e aKäbc^en»

ftimme, — öerwe^t bie Sugenbträume . .

.

„9iein S)oItor, e§ ift emfad^ unerprt," fagt meine

3lad^barin. „(Sie fifeen jo wie ber fteinembe ®aft i>a.

©ie löflben ben ^orpfen mit ber beiifatcn Äooiorfauce

üorübergeI)en laJTen uub ben 6«. SRauentaler, ben i(^ für

(Sie mitgenommen, ni(t)t einmol , angefeben. 3e^t mufe

i^ energifi^ für (Sie forgen, erlauben (aie mir, 3[l)tten

ein gutes (Stürf »on biefcm ^erll^ul)n öorjulegen, — unb
trinftn (Sie, SJoftor, irinfen (Sie, eS ift meines 3Ranne8

befte 2Rarfe »on ^eibfterf'SWonopole, — ber befte ©orgen«

bred^er — wenn ein berüf)mter SKann wie (Sie, oben=

ein ein Sunggefelle, ber baS Seben o^ne \tht SBeront»

worlung genießen ^Qif» ^i^o^ öon ©orgen geplagt fein

foHte . .
."

34) bore üon ben fpnibelnben Sorten nur einä —
„ein berül^mter ÜJiann, wie @ie" — unb nun ladE)e id^

— unb trmfc unb fd^wa^c . .

.

©in berül^mter SDiann — jo wot, berül^mter unb

fel|r gefud^ter ^rouenorjt in meiner aSoterftobt, — ber

ipaupt« unb Ste^bensftobt Königsberg — ein berühmter

aKonn — bie ganje ©elt folltc il)n einmal fegneu . .

.

aiber wie ift e8 benn mit ben anberen?

3Bo ftnb bie fi^murfen ©aftl^öufer mit ben ®örtd)en

baöor — wo ift ber ÜÄann, ber ba§ alles eitimal fo

Diel beffer oerfteben follte, al§ baS träumeube ßinb, boS

mit bem ?ßroöiantförbdjen in ber ^anb, unb ben 2trm

üoÖer fnofpcnber aSeibenruten, ju ben Äranfen beS

I)etmatlid^en ©orfcS ging? . .

.

3cl) binire an feinem jTifd^, id^ bore il^n eben fogen,

olS bie frifd^en Trüffeln 5um jweiten Wtal gereid^t

werben: „ber burgunber 6orton — olle Sld^tnng meine

^errfd^aften, — aber Slrüffeln fottten mm ^weiten ÜRal

nid^t gegeben werben, — boS befte ift bod^ fd^on ob'

gebompft" unb bo l^ebe id^ äum erften 3Kal nadj

meiner fleinen 93ijion meine Slirfe ju ber grou biefeS

aRanneS, meiner 3?odf)bortn . . . grau ©rete fi^t in

ber reifen, fommerlidE)en ©d)önbeit einer bewußten, ge»

feierten grau neben mir, unb id^ betrad^te fie eine SBeile

ftumm.
@ben pflürft fie 3;raubrofinen öom ©tengel — mit

ben]d)lanfen$änben, — bie bamals.broun unb ungepflegt,

Ucbiofenb über taS SBcibengebüfd) ftrid^en — unb wie

i* boran benfe, fommt plö^lid^ ein l^eifeeS, bröngenbeS

Sisebgefübl über mid^ — eine unbegwingbare ©ebnfud^t —
nod^ was? ^aä) ben uerlorenen glügeln, öietteid^t?

3Jtit einer berauSforbeniben Bewegung reifec id^

eins ber fdtilanten SBeibenäftdien au8 bem Slumenglafe
unb böltc ti ber fc^önen grou entgegen

Unb fie fefet baS ®laS ÜJJalaga, an bem fie eben

genippt, longfam auf ben %i\äi unb ficbt mid) öoH on,

wie id^ fie, unb ouc^ il|r wirb bie ©rinnerung on ben

löngft oergongenen grül^lingStog woc^ . .

.

©inen furjen troumerif(^en ©lidf wirft fte ouf bie

orouen, glönjetwen Änofpcn, — bonif judrt fie mit ben

2ld)feln unb fogt Ijolb traurig, bolb ironifd^ löd&elnb:

„68 werben bod^ immer nur SSeibenblatter barouS,"

A
t)ev t^eofop^ifi^e IPa^nßnn in Mng\anb,

©oK ber 3:otengrober im „§omlet" wieber einmol
9led)t befommen?

j,5Bte longe ift boS ber?" fragt ibn ber 3)äncn«

^ßrinj. — 3lntwort: „9öl|t ibr boS nid)t? S5aS weiß
jeber Slarr. 68 wor bcnfelben Xog, wo ber junge $omlet
geboren warb, ber nnn toQ geworben unb noc^ ©nglonb
gefd)i(ft ift." — „©i fo! SBorum boben fic ib« nac^ ©ng«
lanb gefdtiirft?" — „9ht, weil er toH war. ©r foK feinen

aSerftaub bo wieber friegen; unb wenn er il^n iüd)t wieber

friegt, fo tuts bo nidt)t öiel." — „5Barum?" — „Won
wirbS i^m bo ni^t Diel anmerfen: S)ie Seute ftnb ba
ebenfo toE wie er."

$at ©l^ofefpeore fold^e ©rfol^rungen on Dielen feiner

fionbsiente gemad)t? QSlidft man auf bie Sun^^tn^ ^
üerrücften „©piritiften"«@emeinben, auf ben ftetS ftd^

mebroibcn Unfug beS for^boutifc^en „§eere8 ber ©elig«

maä)ex" (Saivatioa Army) unb auf bo§ Umftd^greifen

beS mit ber tollften tofcbenfpielerifd^en Qanbati Der«

fnüpften „JCbeofopblSmuS" : fo fommt einem bie ©teile

oitS „^amlet" uiiwitlfürlid^ inS ©eböd^tniS.

©S giebt freiltd) oud(| ein onbereS ©nglonb: boS
©ngloub Der S)arwin, ber $ujle^, ber 5tQnball, ber

Subborf, ber Herbert ©pencer, Siber biefeS bot jenen

bintperbronnten ©d^wärmereien gegenüber oft einen

fd)weren ©tonb — unb leiber nicbt etiDo nur in beu

Äreifen ber Ungebilbete». ®a§ ©d^limmfte ift, boß unter

ben greibeufern in ©ngloub, beren eS in SBobrbeit boc^

mebr giebt, olS mou DieHeid^t nod() bem äußeren Slnfd^ein

meinen foOte, fo wenige in ber Deffenllid^feit beu DoQen

SÄut ber inneren Ueberjeitgung boben. §ö^ft Dorteilboft

jeid^net fid& in biefer SBeätebung ©nglonbS größter Icbenber

0iaturforfd^r, 5ßrofeffor ^ujleij, ouS, ber oucb bem
tbeologifd^ gong mittelalterlid) Dernogelten, on bie albentften

SBuuber gloubenbeu ©lobftone mit gebübrenber ©c^örfe

ju Selbe gegongen ift. 3n einem fd&rtftfteHertfd^en furnier,

weld^eS in ber ÜÄoimtgfd^rift „Slineteeutb ©enturtt" ftott»

fonb, l^at ber beroorrogenbe 'SRaim ber aSSiffenfc^oft feinen

@egner in ber föftlidbften SSeife auf ben (aoiib gefegt.

S)Qfe am ©nbe beS neiiujebnteu 3al)rbunbert8 foldier

J^uUurfompf gegen einen ^artetfübrer gefämpft weroen

mnfete, ber olS SluSbunb beS greifinnS gelten witt, ift

trourig genug. ©lobftoneS neuefter greifinn beftebt in«

beffeu barin, ba^ er, ber einft bie ^ornettftbe Sigo olS

eine aSerfdiwöniug ber öerbrei^erifdtjften Sleid^Sfeinbe bronb«

morfte iinb üerfolgle, bful« Srloub mit einem ©onber«

parloment nnb einer eigenen ^Regierung begaben möcbte,

weldtie totfädE)U^ bie Snfel m einem römi|(ben Äird^en«

ftoot mo^en würben.

^ier baben wir wieberum boS ÜRofe beS „SiberoliSmuS"

eines 5KanneS, ber olS bodfifird^lid^er 3ftituolift fo febr ju

ben SDunfelmännern jäblt, bafe er, gleid) einem SSatica«

niften, fogor bie ©befo^eibunq grunbfä^licb Derwirft. „3n
ben erften 3obrl)unberlen ibreS 93eftonbeS," bebouptet

©lobftone, „ift baS leud^tenbe ©ewonb ber jtird^e nic^t
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»on einer {oI(f)en @inrtd)tiuig öeffedft gejwfen" ®od)
gyiutg öon biefen ^föffereien!

ain ben legten ÜTionote» l^nt ber Ueberiritt oou {J^öw
3f,miie 33c}flnt jur S!^eofopI)ie wtebev öiel uoit fid) rebcii

(lemod^f, weil fie jetl beut Jobc ber rufftfd^en ®df)rotnbler{n

S3lüöat)3fji
f\ä)

ol8 $ol)eprie[terin geberbet. ©§ ift bar»

über im „geitgeifl" ititiöitgft öon^errn ßeiiirid^ @ce^l
eine fnräc ©ddilbernng erfolgt. ®o beiit[d)e Slötter inel)r

ober minber onöfüf)rIid)e SDiitteilungen über beu Jlbfall

Don i^rnn ©efant in bie 9tad)t beä jännnerltctjften 9lber»

glanbenS unb über bot ^oarfiränbenben Unfinn ber g^iftev»

befcl)"wörerit(^enS)reieinigfeilC)IcoüiSBiaöat'8fl)»©innelt

gebrodjt liaben, fo erübrigt e§ je^t nur. ia& 93ilb be8

genügen ©tanbeä ber $)inge jn »erwollftänbigen.

Um eä glei^l fnrj 3« jagen; erflört grau Sefaut jetjt,

bog fie an fä^tlidje tion ^rau ^(aoatSn) getane 33iinber

gtaubt. S)iefe OKirafel fmb J^ödift unter^a(l|anier Strt.,

(Jine ftarfe Staudierin, Joor grau Slopotsfi) .befannt für

gefrf)iate§ S)rcl)en üon Zigaretten.- SBermÖge ber itjr

inuewofjnenben geI)eininigt)oilen Äraft war fie aber im»;

panbe, bie fo in§ ßeben gemfenen ©limmflengel bur^'

ein blofefg ©ort ober eine ©eberbe gönjlid^' öerfdiroinben

ju loffen!

eine Aerbrop^enc 3:i)eetaffe fe^le fie burc^ blofee

SBinengftärfc roicber anjammen, o^ne fie jn berüi^ren., 33ei

anberer ©elegenljeit »purbe eine ganj neue Söffe ebenfalls

bur(^ ben blofeen aBiüen gefd^offeu, wnb araar fo. ba^
biefelbe. unter ber @rbe wuc^S. Süiem SBe^d^er, ber fi^

im ©ejpräd) auf feine nid)t Ieid)t gu erfc^ütternbc gurd&t«'

lofigfeit öiel jn gute tat unb Der im Säegriff ftanb, itjr

auf ben 93oben gefoUeneä 2;afd)enlnd>, neben roeldiem ein

<&türf Seil lag, aufjulieben, äouberte grau 93loöat«fi) eine

Äobra»@c{)lange barauä oor, fo ba^ er oor ©cliretf äurücf»

fnl^r. 3m nöc^ftcn Slugenblicfe war nun mieber boä
Safd^entuti) unb ba§ ©tüd Seil ba.

grou ©looalSfi) ftanb in mi)fteriöfer 33erbinbnng mit
Jieuten in 3nbien. S)uriJ) boä blbfee Sluffd^neüen eines

befc^ricbenen iBlatteä Rapier in^ bie üuft, beförberte [le

baffelbc in einem 9Ju nac^ 5lfien, ©leid) barauf faut bie

Slntroort auf bemfelben SBege »om ^iuimel herunter«

geflogen. 3)urd) ein einfocf^eB 3f't^.£" mit ber^anb liefe

pe ong einem Säle Ijeranf — . fo ei^äfilt Dberft D Icott —
©Ißrfengeläule ertönen, obmol weit unb breit feine ©locfen

oorl)anben waren. „«Sie evflärte nnä", frfireibt Dlcott,

„wie fie biefe ÜWufit erjeuge. ®urd) einfarfje SBillenöfiaft

liefe fie nämlidj eine Seelenfiröniuiig con fid) ouö crgeljen.

3)anu fante fie eine äweilc (Strömung gleid^cr 3lrt aui
2)er beim S'ifnmmcutreffen ber beibcn ©trömungen ftd^

bilbenbe Strubel brodjte bo§ ©elöute Ijerüor."

2)ie ^<l)i)ftfer mögen fid) bieö merfen. ®a $crr
iDlcott berfelbe ift, weldjer nädjilidjc ©eifter^ilutfd^en fennt

mib förperlid^ auftretenbe Spufbilber gcfel)en I)nt, welche

einen ©Ijowl weben, labaf raud)cn niib über iljr eigene^

T'üfein mit 93rief unb ©iegcl 93ürgfd^aft geben; bo er

ferner oon ©eiftern weife, weldie fo gütig finb, ben öer»

el)rten ?rnwefenben Sruftnabeln n. bgl. m. jum ©efd^enfe

$a madjen: fo fönnen bie iiJatnrforfc^er nod^ mand)e§
anbere »ou il)m lernen.

grau SlauatSfi) überrafd)te eine ©efellfi^aft baburc^,

bofe Jk — wie berfelbe glaubwürbige 3f«9c erjäfjlt —
biixd) einfad)e ^aubbewegung bie aufeerl)olb eines ^aufcä
wac^feuben SRofenbüfd)e plö^lid^ einen 33lnmenfd)auer auf
bie im ^'wnier 9Serfammelten l)erabregnen liefe. Selbft»

oerftänblidi genügt onc^ bie SSidenöfraft eineS mit ben

innerflen ©el)eimlel)ren ber Stjeofopljie Sßertrauten, um an
einem Strou^ ober SJaume hn ^anbnmbrcl)en Slüten
unb grüi^te ju erjeugen. tlÄan braud)t nur oon bni
„aiJaljatmaS" — ben grofeen ©eiftern, wcldje als förpcr»

lic^e. SBcfen in Snbien unb übet leben — geijörig ein»

Seweif)t ju fein. 3it)re Oberen galten ft(i) in einer Dofe

er 3Büfte ©obi auf. etircnöorfiiäeHber berfelben ifi, mit

aSerlaltb gefagt, ber : 2)altti Somo. 3n einer

3auber'Dper fönntc eS niti^t fd)önet jugeljen.

SSie frü^r grau StaoatSf^, fo empföiigt jefet grou

i
33efant Briefe \Jon beii aTiaftatuiaS auf bem für onbere

Sterfalicfte ungemöl)nli(l)en SBege' beS ^giereinregnenS au?

! ber Suft. ©te fie^t etwas, roaS fid^ juerft goiij leidet
' in ber Suft bilbet. SlllmÖlig tjerbid)tet eS fidfi unb mit

einem ^alc wirb eS l)ero'bgefd)leubert. „Precipilated*

Ijfifet baS SäJort; unb bumpS! ba liegt ber örief, granfirt

I unb geftempelt ift er ol)ne ä'^fif«! rtid^t; bcnn er tft jo

ein ©«gter ber Süfte.

infolge beS JobeS beS englifd^en jöber^ijjoftmeifterjs

OtaifeS bej^äfligt man ftdb augenblirflid^ mit 'ber grage,

wer an feine ©teile treten foHe. 2öic wäre eS, weini grau
Sefant jnm ©tepljan beS SnnbeS würbe? 9Bi' rafd)

unb billig liefee fi4) ba ber 3)erfe()r tjerfteüen! ®S wäre

bie reine briefliche gemfprec^erei bis in bie SBüfte ©obi
l)inein, oifnt jegliche SJorrid^tung unb gouj foftenloS.

3Ran Ijat bie neue ^o^enpriefterin gebeten, einen

foIdt)en 93rief üorjujeigeii. 2)urm nähere ÜJcitleilnng über

boS erftaunlic^e üBunber liefee \iä) ja wol grofee Sin»

l)ängerfdt)aft für bie S^eofofopljie werben, in welker, wie

man nnS Derfxd^ert, baS ^eil berSBelt liegt'. Slüeiu-grou

99efant wiberlte^t beftarrlt^ biefer 58erfuc^ung jur beffereu

9lnSbeutung tl^rer 2el)re, unb jwar nnt?r ben eigentüm»

lidjften Sluäflüd^ten.

©ie broud)t bod) il)reu ^riüat=93riefwec^fel;
.
[agt fie,

nid)t anberen Seilten mitjuteilen. @S fomme übirigeiiä

garn'idjt baranf an, "biirc^ SBunber 9lnl)änger jn geminnen.

Sie innerften ©efjeimniffc ber „93rübcrf(^ajt in ben Schnee»

bergen" bürfen ond^ nioifiebem mitgeteilt werben; beim

wer biefer: ©ctjeimniffe einmal teill^oftig fei. ber uermöge
einen ÜKenf^en burd^ blofee SEßiHenSfraft ouf grofee Gitt«

fernuug l)in au töten, o^ne ba^ eine ©pur beS SäterS

fid^lbar fei. Unb fo weiter.

©d^liefelid^ erfai^ren wir burc^ grau :Sefant, ba^

^4Jlatoi\. ^^arocelfnS unb — Qioglioftro ju ben ©ingeweiblen

gel)örten. S)od^ ouf biefem SBege liegt wieber 3Bol)iifinn;

alles aber wirb mit pd^ftem ©elbftbeimifetfein uorgetragen,

unb eine grofee 3eitung wibmet ben Sollseiten töglidf)

vier bis (ec^s, mit j{leinf(^rtft gebrucften Staumfpalten.

3lnberc frogen oUerbingS: worum bie 3Kal)otmaS, wenn

fie unb ifjre näl)eren a?ertroiiteii über fo uugeljeure >iauber»

mad)t uerfügcn, biefelbe nid)t jum ÜRu^en ber leibcnben,

gebriicften SKeiifdi^eit anwenben?

?luf bie groge, wie man pd) mit ben grofeen.

ge^eimniSöoDen i{el)reru in Snbien ober Sibet in »er«

binbiing fefeen fönne, antwortet gron Sefoitt fpöttifc^:

fie fönne ebenfowenig einen (£infül)rungSbrtef an fie, wie

on ben 3flren geben; wer aber niele ^atjxe ber (Sntfognng

lebe, ber werbe bann „wol)rfdf)eiHlid^" mit iljnen in SJer«

felir fommen unb il)r ©d)uler werben. @S l)eifet : fte felbft

wolle eine Steife nai^ 3«bten antreten unb bort längere

3eit t)ermetlen. SBer weife, ob fie bei il)rcr Slütffe^r ni(|t

felbft 3Bunber wirfen wirb, itnb etwo als ti6etanif(^e

SDhitlergotteS ber Sljeofop^ie einen l)eiligen Slocf mitbringt!

„5ft ^rou 93efonl" — fo fAreibt mau im „(Sdio" -
„eine Betrügerin? Ober wirb fte üon jemanbem beftimi'

bitgt? Ober nimmt fte ?lbid)ieb oon allem aKenfc^en«

üerftonb? Ser wor frül)er fd^örfer in ber gorberung,

für alles 93eweife ju l)aben? Ser oermarf entfc^iebener

jebe unbegrünbcte Sel^ouptnng? Unb wer treibt je^t

fetfere Saften fpielerei mit SBorten, wenn Seweifc für i^re

eigenen anfeerorbeiitlidjen 53el)auplungen oerlangt werben?"
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„Saiiejt »Dir bic @iiigaiig§fraßen luinnierfud^t. US
genügt, au miffeii, bofe mit ©eiftcSftorung oft grofte ©(l)(au=

l)eit miD göl)ig!eit jitr S^öiijc^ung anbercr öerbunben ift.

S)ie ©ctgeniiig ber §o^epriefterm, einen ber 93ricfc m
Aeiqen, auf »cldien il^r ©loubc on bie 3KaI)otniflfa9e

Ö«^t«^oft bent^t, mu^ jebem ntl)ig 93cobo(i)teHbeit f)öd)ft

üerbäd)tig erfd)einen. ^xan Scfontä SBerftonb xoax oH
bie langen So^re über fo flar, unb fie fiil)rte eine fo

qewante ^^eber im Äompfc gegen geiftige aScrftnfterung,

bft§ iifv plo^ticfteä Ueberfdjnoppen faft nnerflärlicf) erfc^etnt.

aWit ben fieben „©tufen be8 aBeltottS", mit ber eiit«

fpredbfnben „fiebenftraljligen ©eftoltittig beS aKenf(^en"

mib {einer gelegentlidien jaubcr^aften Sseife^nng onf eine

ber Ijö^eren ©eifterftufen brandneu mir nadb Obigem ben

Sefer cbenfoJDenio ju beljelligen, roie mit ber Se^re oon
ber SBieber'^leifddwcrbnng. SUeianber ber ©rofee, fo l)ören

mir, ift »ieUeic^t in 9?apo(eon mieber lörperlic^ aufgelebt.

«riftibeS fieifet ^eute 933. @. ©lobftone. „ÜKit fold)er

aSBiebergeburt", erflärt grou ©efant, „wirb eS Ht(!)t ouf»

l)ören, bi§ ber ungeheure 6^i)clu'ä ber Sal)te 511 @nbe gcl)t."

8llfo and) bic8«t wirb einmal auftiören; ba ift e8 wol^r«

tid) I)ol)e Seit, ba% mir bo8 ®Ulä)e tun. 3ft boc^ ber

©ebaufe, ©Idbftone Jlconen Ijiuburc^ alg immer wieber

auflaucfjenben »lebner fid) öorftellen ju muffen, ebenfo

nnfafebor, n)ie.)oaI)rf)oft eutfe^üd^.

35etin mmaä^en.
SSon

%aion 9etUb b. Xiliencton

^ombtttg (Ottenfen).

S)e§ aJJorgenS, flatt ^xoijbM «nb gerieben

©d^au' id^ mic^ um: 3Bo ftel)t ber ^e'mb'i

2Sa§ ift mir f)eut für 0üaJ befi^iebeii,

3Ber J^ot [i^ gegen mic^ »ereintV

®en ^anjer l^er unb äjt unb ©d)mert,

SRit ©d^ilb unb ©djienen gut bewehrt,

©0 reit' id^ in bie ©d^ranfen.

Sft ba^ ein ©traug, ift bag ein ©treiten,

S)er aSolf fam rtngg »on ©erg unb 5:al,

Äoum tftun id) meinen Sltem wetten,

^anm tiift' id^ meinen §elm einmal,

©elingt ber ©ieg, wirb eine ^anb,

SBirb abcnbS eine fieine ^anb
®ie l)eifee ©tim mir. fnl)len.

S)a§ nenn' id^ mir ein i^errlid^ Seben,

@§ ift ber Siampf mein ßofungäwort,

$ol)n rief id^, müfet' in Sld^ unb eben

$inbämmern i(^ im 5ßolmenport.

3n ^öllenlörm unb ©rogalarm

Sßirb mir allein bic ©eele worm,

93i§ mi(^ ber 3;eufel frü^ftütft.

Vom münä^nev Salon.

S8on

(0tto Stulini Vterftaum.

^

3n ben Seridjten berjenigen 95lölter über bte tjeurige

münd)ner 3af)reäan§ftenung, weldje ber 9KeufdÖI)eit 9Bürbe

jflt »erteibigen meinen, inbem fie bie moberue iliinfi „be»

fömpfen", ftnben fid^ mit obfoluter ©id^erf)eit bie ?lu§brü(fe

„neue ©ci)ule", „neue Sfttc^tung". 3» ©cftüttelfdiauern

bfg @rftaunen§ ffe^e ic^ oor biefer Äü^ii^eit, ja, it^ werbe

üon getinber »Sewunberung ergriffen, wenn id^ mid^ in

bie (srfc^einung biefer 3Bort«(5quilibriftif öerfenfe. 'Bii

biefe ujiglanbtic^en 9lrtiften e§ fertig bringen, mit ©eifen»

blafen 93aQ ju fpieten. ©tet§, wenn ftc eine greifen, pla^t

fte, ober imermübüd) fpieten fie weiter.

S)er mmn^ner ©alon biefeS 3!al)reg Ief)rt nömlidj

mit aller wünfdE)en§werten ©eutlid^feit, in fdpdrffter ©e«
tonung unb unter ^Beibringung f^ier unerfdiöppid^ ia\)U

rei*er Seifpiele, bog e§ eine „neue ©(f)ule", eine „neue

Slicptnng" bnrd^auS ni^t giebl. Unb wenn man inlogif^'un«

logifd^en ^ejen!üd^enfünffen ein „JRembranbt al§ ©räie^er"

im Qnobrat wäre, mnitipitstrt mit bem ganjen ..S^eer

berer, bie öon jenem S)eutfd)en ongeftecft unb nun breb*

front finb, eS wäre bod() nid)t möglich, eine „neue ©c^ule",

eine „neue 3lidj)tung" ju fonftrniren. S)er einl)eittid)e

negatiöeSng, bie 3teaftion gegen ben möc^tig geworbenen
(¥ont)entionaUSmu§, gegen ba§ 93anale, gegen bie %i>'

plattung olleS ftolg ^erföulic^en jur bequemen ©d^qbtone, •

tmb ber einlieitlidie pofitioe 3ug ^u rättfid^tSlofer ©elbft«

treue, ÄU •einer grofeen 9Boi)rl)aftigfeit: bie§ beibcä, ba^

allen SDcobernen gemeinfam eigen, iijreä ®runbwefen§ ßenn«
5eid)en ift, bog genügt bod) wai^rlie^) nidjt, bk mobemeÄunft
als eine „neue ©d)ule" J^enbäufe^en. 3[m ©egentcil, jene

Süge ftnb in fic^ fo rei^ an unterfc^iebli^en 9Jüancen,

bflfe fte bie i^ftoren jn einer unüberfel^baren iRette »on
aSoriationen abgeben. ...

SBir betrachten ben großen §anptfaa( ber 9lu8ftenung

nur in feinen ^enjorragenbften ©tücfen.

3)0 ift „3)er beilige ©eorg iiadj bem Äompfe", ber

feinem ©c^öpfer, 8'ubwig ^erteric^, bie erfte ÜöleboiHe

ieintrug unb für bie 5ßiuofott)cf erworben würbe, ffig ift

bog funftlerifc^e „Senfotionäbilb" be§ mündjner ©olonS,
wenn man fo will, ber Haupttreffer. 3lur barf monnid^t
an ©enfotiongbitbcr gewö^nlidier 9lrt benfen, bie mon
auf Steifen ju fd^irfen pflegt tinb bie genieinljin me()r burd)

Umfang, gigurenreiditum unb burd^ oufbringlic^eg ?ßotl)o§

inijrgablnng irgenb weld^er ^iftorien ouffolleu, olöburd).

rein tünftlerifd^e unb innerlidie ßnalitöten. ^erteric^ä

SBerf ift feine groge Seinwonb. ©g birgt feine ganje

aSolf§»erfammlunii wilb geftifuiirenber dJiobelle. ©8 er»

«ät)lt feine 3)?orbgef(^id^tc. ©ein fBefen ift »on ebter

^infod^l^t. 9?ai»c ©dilid^tl^eit »oller ©röfee unb »oBer

©eele fprid)t ou§ ibm. ©eine 5ßoefte ift bie be^ bcutfc^e«

aKördt)en§, bo§ ein SBolbfinb ift. 9Sie ba§ bentfdie ÜKordieu

berw0bt e8 Sronm unb SBirflic^eit, > mifc^t 9ledtiftif unb
^l)antoftif bur^einonber ju einer neuen, fellfomeii 2Birtlic^»

feit, ein- borperlic&er ^eiliger ift biefer ©onft ©eorg,

ein tröumerifdier 93oueruburfd)> in ©ta^l- gejc^ient unb
ft^nb auf einem berben Sauern^jferbe. , SDJon fieljt eä

ilfm an, ouc^ in ber üluf)e jefet, wie er tröumenb feinem

^ferbe bie gügel löfet unb mit gefcbultcrter Sonje burj^

ben ajJonbjanber beg 9Balbeg longfom reitet, gonj in

©innen unb in fid) »erfunfen, otg ob er bo brtnnen eine

wnnberfome SKelt mit ougenweitem ©tounen fälje, — man
fie^t eg bem träumenben Sifenmonn mit ben fdjarf^n,

jjüngtingfi^öncn Mfle» 0»» J>ö8 et ein greunt» guten

©(^"wertftreid^eg ift, bog er ftd^ nitgenbg woler ful)lt olg

im Äradjen beg Sonftenrootbeg. (Sin .£elb «nb m«/^/^ ^
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olücffeltj) im Stampf unb atütffeUg im Xraiim. ®ie
iflaim ftimmt ouf bem Silbe wie fi)mbolifd^ jit il)m.

(5ine jpcife garbeiilbarmoiiie ouS fc^alteimberflroutem ©rün
mit gebömpften ©tiberlidfitern beS SUJoubeS". ®ie breite,

oolbene ©c^eibe beS ^eiligeiif^einä IJt ein lui^igcr, milber

©egcnfo^ bojit. SitefcS SWörctjeH ift in mobenifter nnb
gonj BirtMofer Sled^nil gemoit, mit ber gonjen Ueber-

jeugungSfraft eineä eminenten realiftifc^en Äöunenä. Slber

man äberftelit faft bie großen dteije ber Wad)e über bem
Sßnber beä poetifc^en 3n^alt§ 9J?on müfete ein wütenber

®oftrinär unb ein bebonernSroert bornirter ©d^Iagioort«

menfd^ fein, njoHte man biefe aSoefte feinem ;ierfönlid)en

•iSmuä opfeni. 5ßoefte läfet ftd) nic^t ouSbeitten, auc^

nl(i^t in uielen SBorlen, üielrocniiEier in einem ©d^togworle.

@S ift eine gute palaestra ingenii, mit ben angenblicfiid^

befonberS gern je^anbtiabten @onben ber pti^fiologifc^'

]pft)(]^ologif(^en äRetI)obe in ben bunfien Sietjen beS

ißoetifdien nod^ bem Urgninb olleS poetijdjen SSergnügenS

ju fnc^eji, unb biefe Uebung ift gong befttmmt onfe^nlidjer

unb intereffanter alS baS iBoIfent)änSc^enbauen ber alten

Sleftl^etif, aber eigentlid) ift e8 bod) Sojabe um bie oiele

aWu^e. S5cnn es barf raol gel)offt werben, bofe man äum
Urgnmb beS poetifAen SReiseS ebenforeenig bringen wirb
wie ^um Urgrunb aUer S)inge, — gehofft, ba bie ^oefte

mal|rjd^einlid) in bem ?Ingenb(i(f aufl^ören mirb, nnS ^u

be^lüdfen, roenn loiv mit a nnb b nnb c i^re i^ormel tn

$anben i)aben.

©erabe bei Silbern ift ba8 gebanfenlofe Seglncftfein,

ba§ fic fpenben, jumeift ein SemeiS iljrer SBortrepic^feit.

3ene, bereu Steige unS fofort War finb, bei benen wir wie

mit unfid^tbaren 9IuSrufeieid)en fc^ned aufmerffam gemacht

ftnb auf tl^re $auptqnalitäten, bte uu§ feine t^rage offen

loffen, feinen ©(^leier beS Unbenfbaren überwerfen, —
\>a& finb l^öc^ft fetten nur 2Berfe genialer §erfunft. @g
fönnen ftunftwcrfe I)öd)fter Sebeutung fein, 5ßoeftcu fmb
es faft nie. ®er grofee ÜReifter üon 93erliu, 9lbolf
äßenäel, ift ber einjige, ber genial anmutet, tro^ einer

Älarl)eit, bie feinen l^ragewinfel bunfet läfet, ber wiel«

berühmte, ju unöer^ältuiSmäfetgem Slufe^en in bie l)öd)ften

^öl)en be§ ÄunftbörfeufurfeS getriebene SWeiffonnier ift

ein (äjempet ber onbereu 3lrt. ©eine Äuiift ift bettelarm

an Seele, it)re Stei« finb uon einer banalen aSortrefflid^fett;

fie roirfen beSljolb fo burdi^öngig ouf bie äWaffen, weil

fie mit flarfter ©entlic^feit oojireu, welc^ te(^uif4e

Sd^wterigfeiien in i^nen untabelig überwunben finb. ^te
»ermitteln äufeerft leitet bie ^mitc beS aSerftänbniffe?,

unb jeber teiftige ^öbelmonn fonn ftolj üor it)nen fein,

ba^ er gana genau weife, worin ^ier baS ^uuftftürf liegt.

3m bieSjä^rigen ©laäpalaft pingen bie bciben neben«

einanber, gemeinfd^aftlid^er ^ai^bar ift i{)nen Södflin.

3Ran fann ba amJSublifum nid^t weniger Beobachtungen
ma^eu, als ön benüReiftern. ©aäUnbeulbare beS^oetifd^en,

ber 9lci5 feelenüoller Xiefe barf notürltc^ nid^t öerwed^felt

werben mit jener Unflar^eit, welche lebiglid^ ber maugelnben
8ielft(tiert)eit ober bem maugelnben Äönnen entfpriugt.

®inc UebergangSäeit, wie cS fünftlerifd^ bie unfere ift, in

welcher »icle Begabungen ouS bem Sllteu ins 3teue hinüber«

ejperimentiren unb ftatt fertiger Äunftwerfe nur S4)ui^el

bom aSerfud^Stift^e bieten, äeitigt gcrabe »ou biefer 9lrt

nid^t weniges. (SS ift bie ©efalir oorbonben, bofe nmn
fic^ burd^ baS Sntcrejfante biefer oft oerblüffenben ©jperi«

mente übertölpeln lo^t unb pifante, gdörenbe, unreife,

ihxev oenoegenen Originalität falber, ber fertigen, ml)igen

^rmonie üorjielit. (£s werben ba förmlid^e SilberäJfel

oufgegeben, beren atätfelljaftigfeit auf bm erften ©lief

ben feinbrudf ber Jiefc ma$t, wä^renb i^reS SSefenS

ßauptjug boä) nur Serworrent)eit ift ober franfl)afte

3erfai^renl)cit, ®6cabence auS mangelnber Äraft p einl)eit«

lt(^er3nSbilbfoffmig eines SSorwnrfS ober einfod) SßorwurfS»

loftgfeit. ®er Srieb jum @^mbolij(öen eneugt befonberS

oiel ber ?lrt unb bet 2:rieb pm Driginellen fdjjlecfit^in.

es fmb Äumeift talentirtc S^o^o^mer, weld^e in biefe

%t\}\tx »erfanen, bie 9iac^abmer SeSnarbS unb ber ©c^otte«.

©er bicSjöljrige (SlaSpalaft ifluftrirt biefe Äraiifl)eit in

einigen redE)t begeid^neuben ©türfen, ober bie Silberrütfel«

molerei ift benno(^ feineSwegS in bem SKofee oertreten,

wie monqie Seute gerne glauben motten mötbten, beneii

jebeS nic^tbnoentioneHe 5Bilb ein Siberrötfel ift.

'SHa% jtlingerS l'heare bleue olS Beifpiel. 2)aä

gel)ört gojij entfcpieben nid^t ju ber eben gefennjei^neten

älrt, obwol eS ber bunfelften, unerflortic^ften Silber eines

ift. SBer fic^ aber ^ineiuAuöerfenfen oerftebt unb fi(^ uid[)t

mit einem fc^netten Äopf|dt)ütteln beim erften ^nblirf be«

gnügt, ber wirb erfol^ren, bafe biefeS ©unfel Siefe beftfet, eine

©timmungstiefe wol feltfomer, ober mäd^tiger eigen^eit.

Sür ben JDioler log ber crfte 9tnreii ju biefem Silbe

wol tm Äoloriftifdjen, in ber eigenlümlid^en $ormonie
beS Slouen, wenn man mir baS SBort geftattet: in ber

Ueberblouuug aller ©egenftänbe turd^ bie S)ämmerung.

®ie grofee ^arbenentgüuberin, bie ©oune ift fem ; blau

fd^lciert, fid) »crbic^lenb, bämmerigeS 3Rifd)lid)t über bem

grauen aJteer, jcber ber fterbenben JJorben einen teifeji

Seiton oon fid) gebenb. 9(ber eS bleibt nic^t bei bem

blofeen gorbenproblem. 2)er S^orofter beS JJorben«

öerwobenen, ber in ber Sommerung liegt, ift nur baS

aeufeerlic^e. ?fu8 il)m gmor fpridit f^on bie ©eele ber

Sommerung, baSljeifet: fct)on biefe überfdjleierten, fterbenben

garben geben ©ömmeruugSftimmung, ober ber fabulirenbe

$oet in Jünger fuc^t md) fpredE)enberem JluSbrutf, nnb

befteS SluSbrurfSmittel ift if)m ber SWenfd^. ©r lagert

auf einen J^elfen brei narfte SBeiber. ß^e id& weitergel)e:

wie wunberöoll finb biefe, onfS Slftjeic^jjerifc^e betroc^tet.

©ine aBoüuft, biefe SWoturtreue onjnfe^en. biefe lebenbigen
iJeiber, bie oon ©naben berlüiutler dlaiux unb nid)t ouS

bem ©tubienfaal floffifdier ©ipSobgüffe finb. ^d) er»

fdionbere, wenn id^ an onbere SRubitdten benjf, aumol on

bie monftröfe ©lijerinfeifenfignr, welche greberif üeig^ton

als eine $l)rt)ne ouSgiebt . .

.

Sie brei SSJeiber auf bem filingerfdien Silbe logeni

fid> um ein J^euer, bcffen §erb l)inter bem gelfcn tjer«

borgen ift. SBir feilen nur, wie eS jwei ber narften Seiber

warm anglü^t. ffiie ein Umleffen mit gierigen Sungeu
ftel)t es ouS. 811S wolle baS l^eifee Slement biefe Seiber

erretten öor bem got)lmerben unter ben blouen ©d)leiern

ber Sommerung. (58 ift ber Äömpfer jwifdien bem

flnmmigen ®elbrot unb bem feine aKofc^en immer bid^ter

jiel^enben ©raublau. 3n ben ©tettungen ber Srei (tej|t

löfftge Eingabe in SKübigfeit, in 2;räume. 9Bie in

fcblöfrigem Sef)nen, bie ^önbe l)inter bem flopf »er«

fd^Iungen, fteljt bie eine iiod) oufgeric^tet, mit fud^enbem

Slicfe ins Sunfel ^inauSfrag,enb, bie anbere, foucrnb,

boS redete Änie mit i^rcn ^onben umfaltet unb borouf

bie linfe SBange gef^imiegt, »erliert il)ren Slirf im SJtatfer«

fpiele beS j^mexi. ßieoenb l)ingeftre(ft ift bie britte,

bie gonj im ©dEjatten ift, goni^ onS bem Sunfel blitft

mit bunflen 3tugeu, gerob bem Sefd)auer inS ©cfit^t.

SoS ift ein ©pljinjOlidf. ©inb boS oietteid^t bie brei

a^Jorncn, bit feine §äben me^r ju fpinnen ^oben, weil

oBcS Sebeu borüber ift? dümmer oergeffe id^ bie brei

ber blauen ©tunbc, bie brei Slätfelweiber in i^rer norften

©cf)ön^eit. Safe id^ fie nid)t „erflören" fomi mit ber

©euauigfeit eines ÄaftellonS, ber ©e^enSwürbigfeiten er«

läutert, tränft mic^ wenig. 3d^ bin im Saune i^rer

niüben SBoHuft, ber SämmcrungSjouber l^at mic^ in bloue

©djleier träumerifd)er ©el)nfud[)t oerwoben.

9luc^ bei bidem ©emälbe ift, wie bei bem ^erterid^«

fc^en, ein ©emifdo ouS noturoliftifd^n mit p^ontoftift^en,

t)ier foft ju fogen m^ftifc^en öügen.
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Sle^nlid^ed, nur in miberem 3Kagt)erl)äIiniS, tft auä)

bei U^beS neuefteni Sffierte, ber „glud^t nad) Slefltjpten",

ber 5ott- U^beg flanje iieiterlidie (&itiüitfhtng ift über»

]()üut)t ein ©xroeiS ber 5fatfQ(I)e, bafe in Dielen Äünftteru

ein 3ufl dii^ bem rein 9!aturaliftif(^en I)eiaui$ t)OTl)aHben

ift. SÖöre Ul)be jener lebiglid) ouf äußere ©laublid^fcit

bcbnc^ler SWaturalijt, ali lueldjeu i^n biejenigen gerne Ijin»

flellen, toeld^e il)n mä)i in feiner natnraliffifdjcn Qiawf,'

i)eit. fonbern nur anS einAelnen SBerfen fennen, io luürbe

er mit feiner neneften ^roletarierwabonna mit ifjrent

fleinen Knaben, feine ©loriole gegeben l^aben. S)ann
Ilätten ober biefenigen red^t, roeldie fagen: bicä ©l^cpaar

mit feinem Sieugeboreuen fei nid)t Sofepl^ iinb üiiaxia,

fonbern ein onögeiuiefenev Sojialift mit feiner t^rou. 2)urd)

bie SBeifügnng beä ©lorieufcfeeine» erbebt U^be fein SEBerf

ins SReligtö:S»©QmboIifc^c. 3o, cS fnib jwei 33ette(orme

onä i^entigem (Slenb, äwei 9ln?gefto§ene, SBertriebene aug
nnferer 3^tt, angetan mit ben Snmpen, bie Iieule ben äeib

ber Firmen bebecfen nnb im Slnili^ jenen ferneren 3ng
Don müber (sorge, ben bie @otme Don beute aßmorgenb»
lieb Q»f 3JiilIionen SJienfc^engefic^tern beftrabtt; ha^ aber

biefem geönafleten, bnrcb Siebet unb ?fla^t fliet)enben Slenb

ber golbig jlimmernbe Sieif ber ^eiligfeit gegeben ift, baä
giebt beni einfallen Slrmelentbtlbe, beni gemalten Sini^el'

foH ben liöllixtn ©inn einer SlUgemeinbebeutnng, bie

große ©ijmbolif. (£§ ift nid^t Don 9'jöien, biefe ©^mbolif
anseinanberßnlegen, fie erftäil fx^ felbft. Unb barin eben

liegtS. Seber naio cmpftnbenbe füblt angenbtirflidt) bie

Seoeutung biefer ©loriole über biefer armen, abgeje^rten

ÜWntter mit ibrem in iJroft nnb junger fttb iljr an»

f(^miegniben Jtinbc^en, nur jene fonberbaren 3bea(iften,

bie einen fo \ä)bimi 9iomen nnb bocb bie fd^Iec^te Sin»

gemobnl)eit I)obeu, immer amSteufeerlit^ften beS Sleufeerlicben

heben j^i bleiben, ma^eu bie ftdb loi^ig gebärbenbe ^e«
merfuim, bofe S)a(^u nidbt in Slegnplen liegt. SKeiner

(See!, fie l)oben recbt, nnb bie t)iftortf(^e 9Kario trng oud)

feine f^iefgetretenen, alten ©liefeletten, aber e§ roöre beffer,

wenn \iie\i .^ente oUe ©tiefeleiten fritifiren »oHlen, ol§

Silber, bie liebepoKcS ©ii^fiuüerfenfen Dcrlongen. — ©ie
„t^hiäji nadb STeg^pten" ift in ber gefomlcn mobernen
öDongelienmalerei UbbeS icS Ijärtefte, wenn i^ fo fogen

barf, nnliebenäroürbigfte SBerf Uljbe f^al fonft immer
einen weifen gug ing gf"""'"«; ouc^ wo er Don borter

3'iot ein Silb giebt, finbet er Scitöiie bei aSerföbnenben;

l)ier fommt biefer 3ng wenig jum S)nrdbbm(^. ©ie 5Dor»

fteüniig beS gebe^ten iälenbä bulbet il)n nidbt. ®om leife

empfinben wir ibn in ber ßaqe bc§ ftinbeS im aJcutter«

arm, in biefem rüljrenben Slnfc^raiegen unb warmen Um»
fi^ü^tfein.

S)en reinen JRaturatiSmuS »ertrelen unler ben ©entfc^en

mit befonberiS fräftigcm, reifem i?önnen ÜJioj Siebermann,

ber berliner ÜJJeifier, Steiniger in Stuttgart xmb Seo|)otb

®rof flalrfreutb ber jüngere, in ÜKünc^en.

Siebermann bot $wei ganj eminente ©odbcn biet:

boS große Silb „3n ben ©uuen", welcbe bie neue ^ino«

fotbet bereitg gelegentlicb feiner 2ln§fteQung im JJunft«

Derein onfaufte unb baä Don ber 3!uri) bie erfte 3WeboiUe

erbiett imb ein fleinereä Stürf „SKarft in ^aarlem".

t^aft unmöglidb fdbeint e&, biefe 3Qiirflid)feitSnad)bilbunaen

i^u übertrumpfen, ©ie 9Ute mit ben beiben Biegen bat

tn Slnbetrodbi ber lebenbigen 9iatürlt(l)feit nur febr wenig
iloiifunenten im ©lagpalaft. JialifreutbiS ^ortrattS

geboren gu biefen jloufnrrenten. 3m Sanbf^aftlicben aber

tft Steiniger SiebermannS 3iiDole. ©eine flraft liegt im
®(^lid)ten, in ber granbiofen (Sinfad^beit. (Sin färben«

armes ©tüif Sanb o^ne aQeS ^ittoreSfe ber gorm, obne
Saum nnb ©tranig, aber eS ift Suft barüber mit einer

fdbier nnenbli(|)en, entjucfenben ^erfpeftiDe. baß ber Sli(f

fid^ weitet, wie wenn er Dor wirtU^Kt 92atur ftünbe.

Sßill mon erfennen, welc^ enorme aSerfdbärfung ber SRatur«

blirf ber Ännft erfabren b«*» fo bran(|it man nur eine

3teiningerfd)e Sanbfcboft mit einem ber „molerifdben"

ÄnliffenorrangemeutS ju oergleicben, weld)c bie romantifcben

©ammtjarfen für ^iotur auggoben. aWan fottte meinen,
baß 3abrbnnbertc i^wtfi^en biejer nnb jener Äunft»
Übung lägen.

Üub \>oäi wiQ ein Seil ber nerDÖjen änobemen bereits

onS biefer Ünnft wieber bernuS. SluS oem rein STiotürlicben

beranS inS Siatnrpbontaflifdbe ober 9Jatm1^mbolifcbe. ©ie
molen bieS^iatur niidbt mebr,wie fie fte feben, fonbern wie pe fte

füblen. ©0 ©tmf, fo ©jter, fo bie ©dbottcn, fo oucb,

mit anberer S'iote, SeSnarb. 9lber bie Äimtnng ott biefer

JReuerer, bie aüefamt mit feinftem unb füpnfteui gorben«
finn begabt jtnb, gebt feineSwegS jurütf in jene SSer«

banaliftntng ber 92atiir, in ibrer älbplottungjnm fonoentionell

Unwabren, ibre ©cbiifucbt f^weift Dielmebr \jiim^ in

nie ©agewefeneS, in ftupenbe ?feubetten. garbe unb ©eele

bebeutet ibnen t>a^ ©Icicbe, wie bem aJtufifer %o\x nnb
©eele boffelbe ift. Unb jte wollen mit ben garben ÜKnfif

macben. 3äerat wir Steigung bitten, uom hoben Aatbeber
berab ber ih-itif ©renjen 5U sieben, fo müßten wir biefen

Sinemeneften ibr ©ebobren flrenge oerweifen, beim wabr«

boftig, jte überf^reiten olle ©rcnj^en. ©ie ftnb bem
9?aturaIiSmu8, Don bem fie ibr fefteS Äönnen boben,

ans ber ©d^ule geloufen, mit Jiaturaliftifdben aKittetn

wollen fte eine Äunft mad)en, bie ben 9?aturaliSmn8

„überwinbet*. SWan muß ftiliftifcbe ©ciltänäereien wie

ßetmonn Sabr ejefutiren, Witt man ibre farbenbrünftigen

Segierben fcbilbern. SBie ©tudf mit Dioletten Sönen
batitirt, um ©dbwermut fpredben 5u loffen, wie @j;ter bie

rote Steife beS ^erbfteS in färben giebt Don fdbier fdbioongerer

©d>werc unb Uebetlaft, wie SeSnarb in rätfelbiaftem

t^lnienrot fcbwelgt, baS einem feltfam oerlotfenben'a^äbcben

Ben $ijitergrunb giebt. Eine SDurdbfeelung otteS ©id^t»

baren nid^t'mit ber ©eele, bie in ibin, Jonbern mit ber

©timmung, bie gerobe im Äünftler ift, wollen fte erreidben.

@in neuer Saroaftil fcbeint ftdb ba entwiifeln j^u wollen,

bo^ aOeS ift nocb in waUenber, brobelnber Bewegung.
Unb paroOel m biefem feel{fdb»ottäufeelifc^en immer

nodb ber reine ^coturaliSmitS tti bebatrlicber Semott«
fommnungSarbeit auf ben Derf^iebenften ©ebieten unb tet»

fdbiebenften ISlborofterS unb mit Derfdbiebenften SlnSbrmfS»

mittein. SBeld) eine Gntwirfeluug j. 8. bie ©tnbntcfs«

maierei getiommeii bot, fann nmn beutlicb im Sergleicb

ber auSgeftettten ©loube ÜKonetS mit ben neueren Sm«
prefftoniften feigen, hie feineSwegS burc^ouS mit ben SKitteln

beS aSatcrS ibrer Jedbnif orbeiten. STIS ber bebeutenbften,

eigenartigften einer pröfentirt ftdb ""ter ibnen ©egontini,

baS ßaiiöt ber HKobenien in Stalten, ein großer Äuiiftler,

ber SoQfommenfle Don aßen fd^eint mir ber ©dbwebe
gorn in ajaris jn Jein, beffen Sabebilb „5m g^rcien" jn
bem atterbeften gebort, baS bie mobeme ^unft überbaupt

berDorgebrodbt bot. ©urdbweg »ottenbet geben Ttcb bie

jiormeger, beren 9Jamen ,id^ atte nennen müßte. 3)er

SRorbcn überwiegt bier in ÜJf uneben überbonpt biircb fünft»

Icrifc^en Slei(btum. ©panien nnb Stallen treten äurütf,

felbft granfreidb fann ftdb on elementarer, juiigfrifdber

iWaturfraft nicbt meffen. 9Son ben bent)dben ©tobten geigt

fidt) aßüncben gan» entfd^ieben olS überragenbe Ännft«
Ifapitale. SBier, fünf 9?amen retten bie (Sbre »erlinS, Dor»

jüglidb Siebermann, ©farbina, Urt); ©tnttgort ift bebeutenb

Dertreten, bouptföc^licb in Steininger unb 3t. ßong; SBeimor

bot feinen Srften oerloren, ben j^t in ÜRüni^en f(|afenbeu

®raf e. Äalrfreutb, weift ober etnc gange 9lnjabl frifd^r

nnb wolberatener Talente auf; SBien feblt faft DöHtg;

©üffelborf bot faum mcl^rantiquariid^eS Sntereffe; SDreSben

fcbloft üomebm lociter. Seben in größerem Söogenfret^

tft nur in SDtündben, wo bie mobeme Äwift pegboften 9luf«
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jHeg nimmt. aBo^in? 3ri ben 3iaturalt8mug? Stuä bem
3iotuToK8mu8? Sil bm ©QöiboIi§mu§? 3n bie „miifi»

falifd^e aÄöIerei"? SKir ift nic^t, mie meinem giemtbe
©umppmberg, bie ®o6e beg ^roflJ^etfnlitmS bejdjieben,

t* fann alfo. feine 3lntroort aiif biefe j^ragen geben. S)a8
ober n)ei& id^ nnb beffen bin id^ wieber fidler geworben
burct) bie[e brüte 3fol)re8au§ftettunn in aJJünd^en, bog ein

neuer t^ru^Ung in ber Jhinft angebrocben x\t, überreid[)

an Sarong uno Xrieb, fraft> unb faftoou unb je^t \d)on

i^ongenb in oielen Slülen.

©afe fid^ bei einigen alten ßerren im grül^Unö Slljeu»

motiSmuS etnflcttt, — ijt boS für bie übrige SRcnfdj^eit

ein ®runb, auf ben jyru{)Ung ju fc^in^jfen'^

•9^

»Olt

Sllfieb Mm.

2)ic Sauern SertI)olb 2luerbad)§ jinb org in 3)?ife«

frebit geraten, ^ebwebc junge SJame mi% ba^ man
über pe nid)t oljne ein geiuiffeä fiäc^eln reben borf. SKan
wirft i^nen »or, pe ^eien iJitteraturbotteni unb feine Soueni
üom Sanbe. ©ogar bem großen SBouenibromotifer uiifreä

3ol)rf)mibert3, bem..größeren ©d^üler 2Iuerbodö§, fü^tt

man je^t wegen ber C-c^tl)eit feiner Souern fritijd) auf

ben Qalin: fiubwig Sfnjengruber W nac^ bem Urtetf feinet

ijrcimbeg Slofegger ju wenig Stitbien auf bem Sanbe

Semo(^t; fetbft er foE feine Söuent mel)r fonftruirt afö

eoba^tet Ijoben.

Sln^engruber ift unontaftbar. 2lber ber Sertl^olb

S(ucrba($f(^'e Sauer erinnert bei üerl)0ltni»mö6ig fonfreter

©eftottung bo(^ an bie jd^ijnfärberilc^e Saneriibarftenung

be§ aditjeljnten So^rftnnbertS. Siidit unmittelbar beein»

flufet ift er Don biefer: ober er ift für bog neunjeljnte

So^r^unbert mit feinem öorgefdjriltenen SRealiömuS boffetbe

toa^ für bog octitjetjute ber ibnUifd^e ©djäfer war. ®ie
®ottf(ieb unb SRoft. bie Uljlic^ unb ©efener Rotten fi(^

jenen Souern jurcditgefnetet, ber nadt) ©c^iHerg (JmJpfinben

„ein ju ibeoleg 2ßefen" nnb begf)a(b ein Diel ju burftigeg

®efd)Opf war.

®er tro^ige So\a, ber fd^on ben Äteinflobter oon

ber ungemüllic^n ©eite ju äeid)nen gewagt l)atte in ber,

benfwürbigen ©ejdijic^te oon ^loffong ©robernng: er fd)rieb

feinen großen SBoueniroman, ber wie ein ^ol)ngeIöc^ter

auf bie" S)orfs)e|dt)id)te flang. ®er ntfrtfdt)e ©ntfagungg«

opoftel Jolftoj, wieg, 8orn im Stuge unb Snfeprebigten

auf ber Sippe, beftialifd) wcrfumpfte Sauern öor, bie »On
ber SDtod)t ber ginfternig ergriffen waren. Unb ®erl|ort

©auptmonng ftoubaufiuirbelnbeg Souembramo jeijjte eine

@efeüfd>oft, bie in il)rer »ie^ijdien ©eimfegier wub Otübigfeit

unenblidt) me^r (önblic^ olg ftttlic^ erf^ten.

3n bie Steiiie biefer Souenifdiilberer ift SInguft

©trinbberg getreten, ©ine @r3o(){ung, bie — offenbar

burcb einen Defferrei(^er — eine ungefcftitfte Ueberfe^ung

erbnlbet tjat, nennt er „bie- Seute auf ^emfö". SJurc^

ben Jitel olfo seigt er on, ba^ eg il)m ju tun ift um bie

9SorfüI)rung einer gonjen ©orfgemeinfc^oft. ^eintod) ftel)t

im Sorbetgrunbe nur ein Mann; unb biefer eine ift nid)t

einmal ein ^emföer.
Slber er tritt mit ben ^cmföem in Äampf: \6 ergiebt

ft(^ bie 3iotwenbigfeit, aud^ biefe in i!)rer ®igentümlid)feit

ätt f(^ilbem. '

3mei 3irfp ^^^"'9* ^^^ ®id)ter bei feiner Säuern«
borfteüung. ffir will euimol Säuern seilen olg Sertreter

einer uieberen ftultur: er wiB Aeigen, wie in ben i^öpfen
primitioer SKenfd^en hit SÖelt ftt^ mailt; er wiH jetgen,

wag primitiöe SKenfc^en !)affen- unb lieben, unb wie fie

I)affen nnb lieben; er wiß enblid^ jeigen, nad) weldber

3tid)tuiig unb wie weit i^r Serfionbegleben entioicfelt ift.-

S)og olfeg ober würbe im bcften ^otle eine Stei^ic won'

©eftolten ergeben, on benen oießetc^t fein falfdt)er Rwg
nad|)äuweifen wäre, bie ober \if)t »ieteg oermiffen ließen.

SBag iljnen mangelte, wöre bog Scbenbig • 3Rex\\i)li<!^t.

Sebenbige aKenf(§en erl)olten' befonntli* ein jeweilig«

befonbereg ©eproge butä) ifjre jcweilig-be|onberen SebenS«

bebingimgen: bontm mufete ©trtnbberg feine ©eftoltew

in einer beftimmien ©egenb onftebeln; borum »erfnüpft

er — unb bog ift fein jweiteg Qitl — mit ber oHgemetn«
pfljd^ologifc^en ©c^ilberung einer ©ottung eine fpejiftfd)«

etlinogroppifdje ©^itberung einer 8lrt.

^emfö! 3)ag ift eine ffanbinoöifd()e (Jelfcninfel in.

jenem wunberfomen dinä), wo Sllpengletfd^er mit Djeon«;

fluten fid^ galten; wo mon ben ®eel)uub fdiiefet, bejt!

jottig.feiften Älumpen, unb bie (äibergong mit ber rofeu«

roten Sruft unb bem feegrünen Siocfcn unb bem fdiworj«

weißen ©efieber.

®ie ©d[)eerenleute ober finb oerfd&foffen, Uftig unb
ftumpffinnig=ungefcl;lad^t. (£iu bunfler SBinter fpe'rrt fte

äwif^en 2«aueni oon ©ig. 3;m ©ommer ober ftroljlt

bie ©onne über einem blouen 3fln^ernteer unb grünen

Sufeln unb leuc^tenben flippen unb frifdt)en QncUwiefeu
unb roten S)öc^em.

3m «Jittelpunft ber 2)arftenimg ftelit bie „©tugo"
ber SBittwe glob, einer älttidtjen, jd)on elwag eingetrotfneten

grau oon gutljerjig'fcfjwödtjlic^er Seelenoeronlogung;. fie

^at nid()t geifttge Äraft genuoi bie 93enoaltnng i^rer' §obe
felbft ^u leiten ober nur ju ub.erfel)en; fte ift unfc^mer für

allerlei Swöfftöubniffe ju l)aben, unb fie ift eg umfomeljr

p einer Qt\t, wo in bem alten fieibe bie jugenblii^e

©cf)nfud)t beg Jlcifdieg eine te^te 2lufcrfie!)Hng feiert.

S)ic Ojeftntten il)rcr Umgebung werben fd)arf belend)tet.

3t)r ©of)n, ber rotl)aorigc ©uftoo, ift ein in ftd) geffl)rter,-

läffiger SDtenfdf) ooü ©olle unb SKifetranen, mit einem

©tid) ing 8lbenteuerlidt)e. aflnnbguift, ber Änedöt mit bem
„roftigen Sofe" — ein genufefüdjtiger, oerfc^logener alter

6l)arlotan, ber ben 5Jionte( nodf) bem ffiinbe trägt, jenile

©c^er5worle noc^ ben Setten ber 9JZägbe ruft (— fte

fd)lafen nai) el)rwürbiger Sitte gemeinfam mtt ben

Äned)ten in ber kiiä)t —). unter bein ©c^etn ber Slrbeit

immer fauHenst unb bie anberen l^umortoE flic^elt wo
er fonn. 9?ur ffisjirt ift fein Slrbettgcjeiioffe, ber findig»

blonbe Siormonn, ein fleiner Äerl mit einfc^mctdljelnber

©timmc unb einfctjmeidjelnbem SBefen, ben bte ÜKäbcfjen'

gern Ijoben. daneben tritt eine oon ben TOägben Ijeroor:

Die .refolnte, ^übfdje 6(ara, bie fidf) anfnngg oon bem ©of)n

beg ^oufeg lieben löfet unb nad^ljer ond^ bem ©atten ber.

Söuerin il)ren brallen fieib nic^t oerfagl. ©trinbberg

fdjeint fte in i^rer @igeufcl)aft olg ?(lltoggmenfd) nur leicht«

l)in beijonbelt ju ^oben, wie er eg ong bem gleic^ien

©rnnbe mit Slr^t unb ^foaer im „Soter" eingeftdnbener'

maßen tot.

'

.

2)og Sebengibcol biefer ßeute finb- longe SDiittogä«

jcftlöfe, ©efdiled^tgoerfe^r, Sronntweingennß nnb jefjr oieleg

@ffen. @in weniger ftoffltrf)eg ©treben äußert fii^ neben«

^er in einem fleinlidi'önßerlid^em etjrgetse, ber ftd) ouf

bog 3;rog_en ciewijfer Äleibnnggftüde ober ben ©ieg in

einer ^rugelei ridt)tet. Um biefe materiellen vmb ibeeHen

©üter ftnbet ein unnnterbroAener ^ompf ftatt. SBie man'

fidE) gegenfeitig l)eimli(^ auf bie ginger ftef)t, mit man bie

greiibe über einen beoorfle^enben eignen ®rfolg ebenfo

forgfältig oerbirgt wie bie ftiöe ©ut über ben r
"
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eines onbeni, wie man cindnber. futjaeg nid)t bie Jiuft

5um Sltmeu gönnt: baS getc^inet ©trtnoberg mit jener

oenaueu ^ftjdjologie, tt)eld)e bie norbifdden SRooettiflen,

Änut §omfun an ber ©pt^e, »on bem 3tuffen SJoftojerogfii

gelernt i^aben.

©trinbberg bringt feine ^emjöcr uerfdiiebenttic^ mit
überlegenen finlturelementen in Serü^rung. ßr tut bo8
nid^t, um burc^ bie Silebeneinanberfleaung oon (Segenfä^n

öfti^etifd^e ©jfefte ju ergielen, foubem einfad), um. bie

SBirfung biefer S3erü^rung auf bie ^emiöcr jn geigen.

3fn ftdubigem gufommenljange mit i()nen fte^t ber $afior.

Widn ber eiujelne, weldjer jal^j^elintelong einer großen
gal^l gegeiiübnftel)t, Ijat nid)t bie SRoffe fid^, fonbern pd)

ber ma^t ongepagt. ^it^t bie 93auem finb gioiüfiit

morben: ber 8iottijation£meii)d^ ift oerbattert. mtö bem
ftodt)olmer ftonbiboten ift ein rüber ^alron geroorben,

ber in gdiifferfliefeln lientmrennt, gifd^e föiigl unb üerfauft,

ein arger (Sdt)nap§trinfer unb ein gefürd^teter ^ßrügler ift.

STber felbft af§ er einmal lierifd^ betninten in bcn Srenn«

neffeln gefunbeu wirb, wo er fdireit „wie ein ©c^wein
unter bem ©djlodötmeffer", fiegt über bcn Unwillen ber

Säuern noc^ il)re unaerftörbare Sichtung öot bem l^ö^eren

Äulturelement, unb fte tragen if)n in bie (Scheune, ©törfer

wirft ein aKuftfprofeffor avti Äopenl)agen, ber mit feiner

gomilie in ^emfö eine ©ommer»oI)nung mietet. ®r ruft,

unter ben ©d)eerenleuten eine Umwölphg l)eröor. Sßeg»

geworfene äRtEeb-pttfleflafdjen unb alte geitungen werben
tüfterti'ptetätooll angeftaunt unb aufgehoben. S)te S^oiietteu

ber S>ienftmäbd&en finb ein 8W f^rgfiäig« 9?a(bat)mung

für bie ^emjöerinnen. S)ie jungen Soueni (äffen i^re

eingeborenen Siebften führen unb ftreben mit wütenbem
Jteib unb brutalen Slnftrengungen na^ ber ©uuft ber

^rofefforgföd)iiu Unb «on bem ^^rofeffor felbft ongerebet

ober einen @ang gefd^idft m .werben gilt al§ eine ®t)xe,

mit ber man prallt unb oen auberen bie ©alle oufregt.

§ier l)Ot ©trinbberg bie ©ttelfeit, bie SBoäbeit, bie ©cnuB«
fnd^t unb bie ©elbgier, bie burc^ il^re Söppifc^feit ber

äinteufttät feinen SJlfabrud) tun, öortreffJid^ l)erouögeorbeitet.

@ine britte — bte öorgefd^rittenfte — Kulturgruppe, bie

üorüberge^enb nad) §emfö gelangt, befteljt ou§ ben

S)ireftoren einer 3lftiengcfeQfcf)aft, welche auf i^rem ©djiff

ein ®iner geben. Un»ergleid)lid^ ift bie ©d)tlberung beä (£tn«

brucfg, weldjenbiefeSauf biejuge5ogenen93auerumodt)t. 3ola
l)ot im 5lffommoir in ber uj'ifterblirf)en SBefc^reibung bc0

^ocbjeitäeffeuS, wit welcher fid) ©trinbberg^ furjc ©Aene
im gonjeu nictit meffen fanii, bod) nidjt fo oiele 2lb»

ftufungen beS ftunlioien ©nipfinbeng gefd)ilbert wie ber

ict)webifd)e Ssicbter. S)ie §em|öcr finb ou berbe ©eiiüffe,

gewöbnt: am ©ommernbenb nod) ber ^eumal)b friecbt

jeber mit einer SDJagb iiiä ©ebüfd); bei i()rcn gefteu im
3immer riedjt eS norf) önuenbelflröuBeu unb f^weifeigen

©trumpfen, unb gleifdfjflöße unb ^fannfudjeu ftnb "esJ,

in weld)e fte „mit gläujenben ?lugeu, mk ^luigrige §nnbe"
eintjaneu. 3e$t erfc^etuen ilinen bie oerfeinerteu SiafeU

^euben ber 2lftteK»£ireftoreu n(ä etwoS parabieftfc^eä:

fie fnib Ijingeriffeii iwn biefen ÜBeineu, „bei beiien einem
war, olä fäffc man ein awäbd^en, aiä röd)e man 5U einer

Slume, SBeine weld^e in bie 9iafe fliegen, wellte tu ben

SBeinen titelten luib öad)reiä erregten. Unb jn oHebem
fpielle bie üJcuftf fo liebliche SBeifen, ba^ mon juweilen

ein ißritfeln in ber 3lafenwurAel fpürte, aU wollten bie

ÜEränen fommen, ba^ ein leifer ©d)ouer bis unter bie

@d>läfeu frod) unb mitunter ein fo woligcS ®efül)l ben.

ganjen Körper burt^lief, boft man fid) glctd| ()ätte t)inlcgen

mögen unb fterbeu."
.

"

;

'.Stber nac^bölti^en ©tuflufe {)aben alle biefc 58efonnt«

fd^aften ni(|t auf bie grofee ftumpffinnige äKaffe, fonbern

nur auf eijien ^eroorragenb Segobten unter i^nen: Sarlöfou.

S)aS ift bie .^iiptgeftnlt ber goiiscii (Srsä^lnug, fein "ffieieu

ift. am eingef)enbften gefennjeid^iiet, er ift ber SJräger ber>

;3bee. ©orlSfon ift ber Kned&t ber ©ithoe glob, ber bie

:uuappetitli(^e 9llte nuä ©elbgier beiratet imb, tijt eS i^th-

geliJtgt,.in ben 9llleinberi^ ibreS SßermögenS-gu gelojigen,

iäu ©runbe gebt, -^u biefem mann bat ©trtubberg. ber.

igrofee Siie^fc^eouer , eine ©eftalt gefd^offe«, tu ber er
;i)iiegfrf)eS äei^xe 00m Kned&t ^leifd^ werben lie|; fo wie

I

er noc^ einmal getan I)nt in „gröulciu 3ulia". SWit einem
„3eon" ift ßarisjon in ber %ai nat) »erwont. ©r ift

baöfelbe wie biefer, nur in einer auberen Umgiebung. Sludti

er gebort jit htm lieuen „9ieO)en« itnb ©rofegebirnabel",
oor welif)em bie burc^ (Jrbe in rul)igcm Seftfe 2Jeftubli(^en!

meift äu ©ruube geben. $ot aber ©trinbberg in gräuleiu
3ulia einen fold;en auffteigenben Kncd^t geseidjnet, ber

feine Slbficbt erreicht, fo fübrt er bier einen öor, ber oor
ber ©rreic^ung beS legten, gielS burdb einen 3ufaa fcbeitert.

Siean wirb alä ^ötelwirt enbeu, öieIIeidE)t als esotif(^er

33aron, unb feine ©öl)ue werben ftubiren unb SiegierungS«

röte werben. ßarlSfon f)at 5ße0: fein fiinb ift eine tote

J^rübgebnrt, unb er felbft ertrinft . beim 9lufbred^en beS.

Öife» tu b(v ©ee. ©emeutipred^enb finb oud^ bie golgen,:

wetd)e bai (Srbenwalten biefer gwet ©flooen begleiteij,

fel)r uerfdiiebeu: ber eifotgreidje Safai oerbreitet tieffte:

ÜCrouer über baS ©efcble^t ber mübelos Sefi^enben; ber

erfülglofe ©ouernfned^t förbert it)re Stugelegenbeitett obue,
eS äu wollen. Sllle grüc^tc feiner SebenStatigfeit beimft

f(^lief;licb ©nftoo, ber ©tieffol)n, ein, ber re^tmäfeige,
bod) uerbienftloie ©rbe beö SauenibofeS. „EarlSfon war
ein rubriger ÜKenfd)", fagt 5U ii)m einmal ber ?ßaftor,

ber jum ©djlnfe tfin ein uiiocrmittelt-warfereS 3Befen au»

nimmt,- wie überl)aupt bie ffirjäl)hing gegen baS Gnbe b«»
etnoi ©tid) inS fiebere befommt uiib flod^er wirb; -^

„ßarlSfon war ein rüf)riger aKenfd(), ber alles baS auS»

fübrte, ibdS bn wollteft ober nid)t fonnteft". S)ie „beffcren"

ü)tenfd^e» uin il)n- berum bätten gern feine @(^änblid|fetten

begangen, wenn fie bie Segobmtg baju gebabt battten;

fie looHteu fd)on froren, bfltlen fte nur bie 2:a^en. 3in

feiner aSeroulagung, in ben ©iuflüffen, welche auf bie ajer»

anlagung wirrten, in ber 8lrt, wie er fti^ wöhrenb feines

SluffteigenS benimmt, gleid^t ©arlSfon bem ^ean oöüig.

Sean ift ein 3)örfler, ber ein feiner auSgebilbeteS ©inneu'-
leben Ijat als feine ©tanbeSgenoffen nnb bem eS beSljalb

leicbt wirb, in eine ariftofralifcbere Klaffe aufj^ufteigeu.

Slueb ber 33auer ßarlsfon fiet)t an iKanieren, an ©mpfäng»
liebfeit für baS ©djÖJie unb aßornebme, an 9iacbabmuugS»
gobe über feiner Umgebttng. 33eibe finb fittlicb »on ^aufe
aus fo »eronlagt, ba^ ibufu ein „feerbe bart" niemanb
äUÄurufeu braud)t: aus tatenläbmenbeii ©eiuiffenSbebenfetf

erwö(^ft ibnen fein ^inbernis. 35Uie ^ean baS ||rönlcin'

faltbluiig entebrt nnb in ben Sob treibt, fitd()t ©arlsfon;

mitleiblüS ben jungen ©uftoö glob gum Settier ju moc^en,

bricht feiner 5^*"' unbebenflicb bie ©be unb wirb fo ber

mittelbare Ui%ber.il)reS 2obeS. Seibe finb ^nqltili) frei

üon bem @efül)l ber ^bre, weldjeS „febr fcbön ift, jefet

aber nnoorteilbaft für baS Seftei^en ber 5Hlrt". ©eibe

baben ibve @igcnfrf)aften burd) ein abent.eüernbe» Sebeii.

eriüovbni, ba^ fn mit fefjr üerfdjiebcngearteten ©lementcu'

in Serübrung 'brad)te unb ooii ibnen leri,ten. liefe, ^ean
bat als gimmerfellner in fcbweiger Rötels nnb als 33e>

bienter in gröflitben ipöufern feine ©rfabrungen gefammelt;

SarlSfon bat fid) feine lleberlegenbeit als ©tattfnecbt,

®ärtner, (äifeubobnarbeiter, Siegflbrenner unb Kolporteur

angeeignet. 2)abei tritt in betbeu bentlidb ber Kned^tSftnn

ba Ijexvot, wo fie bereits l}bijexe ®efeUf(^aftSftufen er«

flommen bnben. ?IIS 3eon mit bem gröulein au| eine

©fufe gerürft ift, mi&ba'ti'elt er bie frübet ebrfurd)tig

a3etrad)tete; baS gleid)e tbut ber onbere mit ber SBittw'e

^lob. Unb (SarlSfon, ber ben SÄufifprofeffor wie ein

böbereS 3Be|eii oerel^iie, ergel)t ftc^ in a6fd;ö^igen SRebenS«
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orten über i^i, fobolb er bitrdb bie Slftieubireftore» itm
eine wettere (Sproffe gefttegen ift. 8eibe eiibUc^ ftnb $ro^i
ber ^otbbilbung.

©0 ift CarKfoiiä (S^arafter wie ber 3eoii8 roirf(td)

ein „Äonglomerat öoii Dergongeneu Äitltitrgrobeu inio

SBrorfen ber angeljeiibeii 3^'*" «Jä^irenb aber Seon einen

porfenben, fcitfatioiiefleu ©inbrntf niödjt, ift bie ©rfd^einung

©orlSfonä weit weniger nufregenb. 3eoii ift ber furd&t«

bare (£mporfömmIiug, üor beffen folter erboruiungSIofigfctt

uns ein ®rouen überlönft. ßiortöfon, in ber ©elbflfiid)t

niAt ganj fü fonfec|«ent, eridjeint oud& bnrd^ mnnd^erici

oufgefc^ten §itmor in gemütlidierem fii^lt. 2)enno(^ madjt

feine ©eftalt einni lieferen ©inbmcf. ©ein ©eelenlebea

liegt in ollen ©injeHjeüen oöllig flor Dor uiiä. 9Bir

Mirfen in bo8 innere bicfeä ÜMenf^en wie in ben oergloften

ütib eines Dioifejirlen ^imbeS, in beui man bie Organe
in Jtjätigfeit ftcöt. • Sei i^m fnib alle Seweggrünbe für

ba« ^onbeln, alle ©ttnimnngen, alle SBfinfdic BoIIftnnbig

anSgemad: bei bem Safaien ftnb fie nur aitgebeiitet. ^er
®ninb bierfür liegt in ber feljr öerfdjiebeiien 3BefenSart

beS epifdben nnb beS bramatiftpen ÄnnflwerfS: bie ^fi)c^o«

logie wirb im ©djanfpiel nie bie ^löbe beS ÄomanS
erretten.

groulein 3ulia übertrifft bie Seute anf $cm{ö on
Sebeutfomfeit beS 3nl)olt8; oud^ ber San biefeS fiioppeii

aWeifterwerfS ftebt l)öi)er als bie bequemere ©lieberung
ber S)orferäöt)Inng. Slber einen aSorjng l)at biefe mit bem
S)ramo gemein, bereigentümli(^.ftrinbbergifd)ift. ©trinbberg
oermag am beften öon ollen üebcnben eine allgemeine

aSol^rlieit, bie er einer Sid^lung jn ©rnnbe legt, bind)

bie ßanblung »öttig $u öerbecfeu 3ludb bie Sente onf
$em)ö ftnb wie einS jener merfiuüvbigen Silber, onf
benen man jnnöi^ft einen Äopf ober einen Saum bemerft;

wenn man aber nöber tritt, fieljt mon, bofe bie Sijiien

beS Silbe« ouS gefdjriebenen 2Boiten befleljeii. TOon fonn
bie ^oublung ber fiente anf ^emfö einfad) als eine 81n»

einanberreibung aütäglictier fiebenSöorgönge ouffoffen, bie

mit fdbärfftfr ©enouigfeit wiebergegeben fiiib; man faiin

fte aber jngleid^ als eine l)bd)]t "gejc^icfte Serförperung
S'üe^fc^efc^er j£beorieen anfebu, in ber jebe ©pur oon
©d^emotiSmuS fe^lt

2)oS gonje ift bni(^fe|t oon einem ftorfen Junior,
geine f(^neibenbc Söge wit im tjrönlein ^iilio, grimmig«
^tirifd^e SBenbungen wie im „Sater" oiebt eS nidit.

aber wemi ber^itmor bnrmlofer ift: er ift ni(^t forbloS.

?lm bebeutenbflcn tritt er alä pind^ologifd^er §umor onf,

namentUdb ö« ber ©eftolt ßarlSlonS. Unb an il)m bc«

ftebt eine fe^r ergö^lic^e ©itnotionSfomif, welche niemals
ber inneren SBa!)rf(|ein(idtjfeit entbehrt: baburcb überragt

fte, obwol eben nur ©ttnationSfomif, bie JIRebrjabl uuferer

lonblöufigen ©pafegefdjidöten, meld^ ftö) mit bem 9^omen
oou ^umoreSfeu onmofienb fe^metdieln.

aineS in ollem ift SIrinbbergS Sorfgejdiici^te be»

beutungStJoH, beim fie jeigt unS neue ©eiten eines beiuor«

rogenben ©id^terS. ©inen ©ipfelpuuft allcrbiugS bejeii^uet

fte ni4it: weber in ihrer Ännftgaltung nod) in iljrer eigeu»

jddaft als jtrinbbergtfd^S SBeiif.

W^

jFrlt; jftautgner.

8efftng'2:beoter: „S)er ^röfibent", 2)ramo in 4 Slften

oon Aarl (Smil ^ronjoS. — S)eutf(:^eS 2:^eoter:

„S)ie ©onne", ©4)Qntpiel oon $aul Sinbou.
Ueber boS S)rama oon j^orl (fmil t$ran$oS fonn ber

Xbeoterfritifer, früher aitd^ jtunftric^ter geuoitnt, mit

grofeer Unbefangenbeit urteilen. S)er Serfaffer, weld^
feinen ^räfibenten ©enblingen bofür fterben lägt, bog er

aus perfönlid^en äRotioen boS Siedet gefränft tyit, mug
onc^ für ben jtunftric^ter SeiftänbniS t)oben, ber ft(^

für ebrioS bölt, wenn er eine bewußte Unwat)rt)eit iiieber«

gefc^rieben ifat 3db fönnte ja ben ^röftbenten für ein

gutes ©lücf erflören lutb mid^ na(^l^er erfdbiegen; iä)

glaube aber nid^t, bag baS ein Sorteil für boS 2)rama wäre.

S)er 9lei4Sfreil)en Siftor oon ©eublitigen ift ©eridbtS«

präfibent in Srütin ober in einer äbiiücben öfterreic^ifc^eti

SonbeS^auptflobt. 2)ie @ef^i(l)ie fpielt im 3abre 1850,

olfo in einer bölb oergef^enen 3fit- 2)w Serfajjer unb
leine ^IterSgenoffen botten bomalS eben erft laufen unb
fpredben gelernt; reoliftifdbe Seobad^tungen tfcii er nicbt

gemalt, |onberii ben ^U fünftlicb erfuttoen luib ibn aiiS

beftimmten ©rünbeii in bie äteoftioitSieit bineinoerlegt.

2)er ^räftbent ©enblingen alfo ^at oor etli(^en Awonjig
^labren eine (Sonoernonte oerfübrt unb baS braoe ä^äbd)en
baitn oerlaffen, um Äoniere gu macbeii. 3eöt erfäbrt er

plö^Iidb, boj i^m oon bomolS tjeic ein ^inb „lebt" uub
bog biefeS Jciub, ein brooeS 3)2äb$en oon einunbAtooiijtg

3abren, oon einem brooen ©rofeji oerfübrt worben ift,

oon ibm ber Äarriöre wegen nnb wegen oHerlei aßig«

üeiftänbniffe uerlaffen würbe, ein Stino geboren uub eS

umgebrodbt b<ii- i^ {<>»" nid)t oer|(bweigen, bog biefe

Häufung oon une^eli(^en jiinbern — eS fomntt noc^ ein

tiuebeli^er ^^löger tmb beffen iniet)eIid)eS unb ebenfoQS
gemorbeteS ©ufelfinb oor — ein» ober jweimol einen un-

freiwillig fomi|d)eu @iubru(f modele; bie ©cbulb baron

trägt wöl weniger bie Ueberlaftuug beS ä){otioS, foitbem

bie böd^ft unrealiftifcbe ©praoe, in weld^r unS biefer

JtinbernoturaliSmuS oorgetrogen würbe.

3m ^röftbenten entftebt niui, bie SoroitSie^ungen

einmal zugegeben, ein wirfltd) tragifc^r jlonflift. ©einem
Äinbe brobt — 1850— ber Job; füO er feinftinb retten

ober als uubengfamer 9ii(^ter bie JtinbeSmörberin auf«

bongen loffen? ©r rettet fem Äinb, natürlidb. ©r wartet

ganiid)t ab, ob ber ©piud) wirflidb auf Xob lauten wirb,

er benft nii)t borau, [eine Sejiebungen gu ben

böc^fteii Greifen gur $luSwir!itng eines ©nobeitofteS ^u
beuü^en, bie tiatürlid)e ©timme beS SlnteS ift gu mächtig

in ibm. Wlit ben eigenen, ftootlicben jterferfc^lüffeln be*

freit er fte, empfieblt fte bem warferen ©rafen, ber fo ober

fo bei ibr bleiben foQ unb geigt bann fein Serbrec^eu

bem Sufti^minifler an. 3>oif^en bem ^räfibeitteu unb
bem aWintper ^iebt eS eine bfftigc ©gene, beim ber

3Rinifter will fetnen ©fonbal. (£r weigert ftd^, bem ^rä«
fibenten ben ^ßrogefe gu motben. 3)er ^^räfibent gebt ob,

inbem er unbentli^ gu oerfteben giebt, er werbe biefe

©dimod) nid)t überleben.

t^rongos bat biefeS S^roma ouS feiner gleicbnomigen

©rgäblung bcro"Sgebolt, mtr liegt ber goU im SRomaii

etwas florer unb loabrjdbeinlitber. 9Sir erfabren genaue
3)etailS über bie erfte ölte SerfübrungSgef^jid^te. ©enb»
lingen fyxt einmal ein 3intmer neben ber ©ouoemante
bewol^nt, unb f(^on S)on 3uan fingt ja jo treffenb: „(£S

ift ni(^t weit oon biw" ®ine „nnerborte Serfettung"

milbert bie ©d)were feines äBortbrucbS. 3E3ie er bann
etliche gwongig So^re fpöter gum gweiten Wlal bie fürd^ter*
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U(!^fte ©tunbe feineä Se6en8 burd&mac^t, ift bie Soge eine

ganj onbere ciB im S)ramö. S)er @raf ift im SRomaii
ein ©(^urfe. S)ie Slod^ter ift bereit« jum Xobe öeturteilt,

bflS Urteil oom oberfteit @erid)t§^ofe beftätigt luib üom
Äoifer Miiterfd^riebcn. 9tocl^ me^r. S5er ^röfibeut will

äioet Soge Dor ber ^inrid)timg bie ©irnbe beS ^oiferS

anffef)en, aber eben on blefem jage fommt baä Sitientat

üom 18. JJebntar 1853 öerljängniSöott boäiuifd^en, weöljnlb

ber 3flomon benn ondi in bicfem 3(al)re ftanbelt. „@o fpielt

ba2 ©cfeirffol mit nnS SWenfc^cn!" Se^t ift ollerbingg

®runb jur SBerjiöeiflung. S)er ^räfibent befreit feine

Sod^ter, legt fein 9lmt niebcr unb lebt einige 3fit mit
ber anfblüJ)enben Slinbe§mörberin im 2tn§lonbe. ©rft

nac^bem er für bag aRöbd^en einen brouen ^oOänber ge»

funben, ber bornber Jjinmeg fam nnb fte i^eirotet, ftettt

er ftd> ber ^uftia unb inftifisirt fid) felbft, ba ber 3Kinifter

ben 5ßr«J5e6 im Sntereffe ber ©taatSroifon öerroeigert.

3l(^ will ouf bie ^ra%e nicfit weiter etngel)en, wie
fent ein (5cf)riftfteller nod) ein flünfiler bleibt, wenn er

einen aioman felbft in bie bramotifdje J^orm nmgie|t unb
AU biefem Qmdt ©Ijarüftere unb Situationen nnbert.

3ft feiner ^bantifte ^ft ©raf ol^ ein S^urfe aufgegongen,

fo üerftebe id^ nirfjt, wie er un? i^n nad^^er al§ einen

eijrenmann oorfteDen fann. ßot er ben ^röRbenten in

feiner $f)antafte Ärrei Joge öor ber ^inri(^lung ber IodE)ter

gefdiaut, fo oerftebe id) ni^t, wie er unä biejelbe Stimmung
onSmalen wiQ, ba bodt) ber SBoter fürS erfte nur nm bie

©efunbbeit feiner %od)itx bongt. 3ebenfaU§ röd)t fid^ bie

UHwaf)rI)ett ber neuen ©eftaltnngen. ©ir glauben bem
©rofen nidEjt einen ?lugenbli(f , ba& er eä ebrlicfi meine.

Unb wir wunbem nnS, bog ber 5|Jrörtbenl ntt^t alle

anberen SKittel ocrfucbt, be»or er Aum a3crbreii)er wirb.

Sie ftörffte tljcatralifc^e ©jene beö ®rama§, baS SBieber«

feben jwifdtien ber ßinbeSmörberin unb it)rem aSerfül)rer,

verliert fo an ©loubboftigfett and) für ben, ber ben Stoman
nid^t jetefen ober wieber uergeffen bot.

Siefe ©jene ift ftarf, leibenfdbaftlid^ unb für bie

Sübnc gut gemocht. ?lber ber longe jweite 9fft unb ber

geföbrlicfie oierte \pred)m bodb gegen bie Jlnnobiue, ba^
granjoS eine ougqefprodiene Segabnng fürä 2:t)wtfr be»

n^e. Äarl &mH §ranjo§ ift juerft burd^ feine gaUjifd^en

3ubengefcbid)tcn befannt geworben unb bat biefen feffeln»

ben ©rjöblnngen bisber nidbtä ©leid^wertigeä on bie ©eile

ftellen rönnen. aWit ungleidb größerem 3;alent ol8 flompert
ober SBernfteiu fjat er bort bie ©eele ber ortbobojen
Subengemeinben gejeidbnet. Unb wenn mon ibm in ber

ben»fd)en 2iitcratnrgefd)id)te eine ©telliiug onweifen will,

fo wäre eg oielleic^t richtig, il)n mit 5Köfe§ aKenbelSfobn
in ^^SaroQele ju bringen. 3Bie ber 5ßopularpbiloiop() bo'

burd) ein Sßerbieuft erworb, bofe er ben Suben SDeutid^-

lonbS beutit^e S3ilbnna oermittelte, fo bat bnnbert Sabre
fpöter ber (ärjöbler gronjoS bie Snben ^olborten« mit
guten tnib böfen SBorten onS ibrer 93orbarei oufjurütteln

oerjudjt §ier liegen bie SBurjeln feiner Äraft. 3n
biefen Snbengefdjic^ten ift ^o"» "»l» S'fbe ec^t, unb id^

bin nicbt fo pebantifdb, „bte Suben »on öornow" unb
„ÜJ?ofd)fo Don ^armo" ju oerleugnen, weil boS olleä

3;enbenjpoefte ift.

9?odb eine onbere Jenbenj fprid^t an8 beu fämtltdtjen

SBerfen biefeS StutorS: liberalijxrenbe Slnflageu gegen öfter»

rei(^ifd)e 9ieoftion, ober gewöbnlicf) gegen bie äfteoftion oon
oor 40 Sobren. SBenn ber Sefer ourcb bie wilbbe'megte

©pracbe feinet S)id)ter8 jum ricbtigen Jpo§ gegen orge

SBeomtenwirtfcbaft oufgeftot^elt ift, fo freut er m letcbt

ber fröftigen SSorte unb oergifet, boj| bo gewöbnltdb nur
offene Spüren eingeftoften werben. ®enn was ben 58er«

foffer fo onfbringt, ift meift fdbon burd^ eine erleudbtete

©efe^gebung befettigt, unb wir leben frob in ber beften

Otter aöelten.

?(u(lb bie erjöjlnng „S)er 5ßröftbeni" liat einen foldbcn

polilifdben 3ng. 9Benn man ben dlamtn ?llfreb IKeifener

nod) nennen borf, wenn man nid)t in bm SitbniSfaol ber

Sitterotur eine £afel büngen niug mit ber ^nfd^rift be§

3Rarino t^olieri: „Hie est locus Alfred! Meissner decapi-

tati pro criminibas" — fo erinnert biefe J^enbenj on
aWei^nerä Oiomone; nur bofe ÜWeifeuer boS Sobr 1848
tnmpfeub miterlebt batte inib mit feinen Siomanen nocb

gegen bieje Sicoltion fömpfte. Smmerbin ift bie äSirfuug

groß, bie ^ronjos bomit an^übt, bog fein ^räftbent
nebenbei au$ ein ^ort ber polittfi^en ^fi^eibeit unb nodb
oben l)in ein unbeftecblicber 9lid)ter ift ©ine offene Zur
wirb freilidb wicber etngefioBen, wenn wir überjengt werben
füllen, bog ber lob nic^t bie ricbtige ©träfe für fiinbeS«

mörberinnen fei Äein 3iid)ter in SeutfcblaMi' ober Defte«-

reid), unb wöre er nodb fo blutgierig, fönntc heule bog
oerfübrte 9Jtäbd)en, ba^ im bolben SDelirtum ibr ^tnb um«
bringt, j;t einer fdjwercn ©träfe oernrteilen. Sofür ift

bie SittttdleflitHfl ""' i'ieijig ^ai)xe erforberlid[), ober uicbt

bafür oUcin. Sie Segabniig be^ SBerfofferS bron^t ent»

legene Sliiltitren ober bo^ oeridbleierte Seiten, um ben
San feiner fompUjirten ^onblungen nngeftört errieten ju
fönnen. 3)2an beule ftd) feinen ^räftbenien in bie (Segen»

wart biiieingerücft, nnb mon wirb fofort erfennen, wo eä

feblt; biefe Steigung nutfe J^i^onjoS übrigens fteüenwcife

empfunben baben, benn wog er »on ben politifcben ^Jlebm'

motiDen beibebalten i}at, bai ift mit SRuaridljt ouF kämpfe
be» SageS onSgewöblt. Unb bie 2)orfleflnng am Seffing«

tbeater bötte bnri^ eine folc^e aJlobernifirnng nur ge«

Wonnen. 3Kan mod)te auf ber 93nbne nicbt ®rnft mit

bem Äoflüm uon 1850. 9?ur ber '^Sröfibent (^err ftleln)

erinnerte in feiner (Srfdjeinung an bie alten Snreoufroten;
bie übrigen §enid)affen modjlen eä fid) recbt bequem.

UebrigobS war ond) fonft bie Sluffübrinig (.^irn Rödler

unb bie ®omeu aWeiier unb SReifenbofer abgexedbnct) riebt

fo gut, wie gerobe bie lefeieu Seiflungen biefer Sübne.
S)er Suftijminifter war wol ouSgelieben.

3d) ftede mir olfo oor, bie ßanblmig fei mit feinem

gobrn mebr on ßolbafien gefnüpft, imb ber reine trflgi)d)e

ilonflift fpiele fi(t) in nnferen Sogen unb in unferer pro-

foifcben SBelt ob. S)ann würbe öielleidbt fofort moudber»

lei 2>türb unb Sobfcblag wegfoQen. 6*3 wäre ni^t nötig,

bog bucbftäblii^ in ]eb'eni Slfte einuml einer mit feinem

©elbfimorb brobt, ei wäre nidbt nötig, bog burd) eine

nnerljörte SSerfettung ber Umftönbe ber ^röftbent 9(ft für
?tft JU öfteren ^alm uon nidbtS obnenben Seiden ein

©djnrfe genannt wirb, unb tiefe Zxa^it fönnie unS ben«

nocb gefangen nebmen. Ob ber ^JJJröftbent bo feine Sioc^ter

gegen boS ©efetj befreit unb bonn felbft bofür mit @e«
fängnis bü^t bis er begnobigt wirb, ober ob boS SJiäbdben

il)re iierferjobre obfi^t nnb bann erft, etwo wie ein „@e»
meinbefinb" ber @bner«®f(^enbod), innerlicb ju fübnen on«

föngt, ob fte beibe glütflid) entfommen unb fern oon ber

ßeimot in ftcb geben, immer wäre bie grofee 2tufgabe beS

2)idbterS, nnS biefe liefiinierlid)e 33efebrung ju jeigen, bie

Slbwenbnng oon ©goiSmuS unb ©elbftbelügung ju Siebe

unb SBobrbeit. ®ie ©ebnju^t nod) einer folt^en Sefebrung,

nod) einer SBiebergebnrt, jittert in ber Snft beute wie oör

a(t)tjebnbunbett 3obren. yiid)t bie ortbobojen ©btiften

finb eS, bie beute nod^ einem neuen ©louben nifen, fonbern

bie mobernften 2)id)ter nnb feltfomer SBeife bie onS ^olb»

often. ©oftojewSfi unb lolftoj baben folcbe ÄonfUfte

gelöft einfocb boburdb, bog fit unS bie SReue i^rer Sßcr«

brec^er glanbboft mad^ten. ®er 2Rörber unb boS oeilorene

üJJöbcben treten in „SloSfolnifow" ibre ©trofe on, unb
wenn je ein SSudb einen befriebigenben Ausgang l^otte, fo

war eS bo. fflid)t etioo weil bie ®uten belobnt unb bie

Söfen beftraft würben; boS befriebigt unS n{(5t mebr,
benn boS fennen wir nid^t ouS ber äBelt ber 9ieolitäten.
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8l6er äiwi arme (Seelen, bie ber S)i(^ler au§ ber oHge«

meinni ?iot ber a)?enfd)l)eit f)eraii5gf9rifffii uiib uiiä oloüb«

l)oft öor ?lu(jen gcfül)rt l)Qt, fiiibeu fid) eiiblld) feibp in

reftgnirter Iraner. Utib bte 3Renf4i^eit am @nbe be^

neuii3el)nteii 3al)rl)iinberl§ ifl in biefer beflen afler SScIten

fo toeit gefommen, in ftiller Jroner nnb loeifer KcftgnaKon
Sefriebigung ju piiben, SefricbignHg, J^r'fben.

35ie Doüftänbige Sorlegmig fo innfrer grlebniffe ift

freiließ nur im Äomon möglid^. ®er 2?ramatifer l)at

feine ^tii ba^u, namentlich bann ntdf^t, rcenn bie äblid^e

Xl)CoterAeit mit oOerlei ©(^rcrfniffen ansgefüflt »uerben

mu§. ätud) Jolftoj ^ot in ber „2Rac^t ber ginfteniiö"

nic^t 3cit gefunben, un§ bie armen Seelen feiner 33auern

äu anoltjfiren. S;er 3)romotifer fann nur feftc Gf)arofterc

geben, bereu fämllicbe ^anblnngen wir bann fofort be-

greifen, »eil wir jebe emselne ^ublnng notwenbig au§
bem Gl^arafter ^ert>orgel)en feljen. Sir bcnfen barüber

nid^t nat^, wir füllen bie nnbebingtc 9?otn)enbigfeit —
©(|open^auer mag bie unrichtige SluSbrurfswetfe Der»

seilen — inffinftio. Sobalb wir im S^eoler erfl nad^

ber 9Bal)rfd)einlict)feit fragen, ifl eä mit ber SRolwenbig«

feit fc^on au§. Unb notwenbig ift feine ber ^anblnngrn im
„^räpbenlen", weber wa§ ouf ber Sü^nc fid; ereignet, noci)

bie Derfcfiiebenen 93orgefcf)ic{;ten fliegen ou§ feften Ö:t)arafter»

eigenfcf)aften. ÜRan wirb bie ©mpfinbung nicbt lo§, bafe

ofieä Ijätte anberä fommni fönnen, unb wenn id) el)rlid)

{ein foD: ic^ glaube nic^t rrd^t, ba^ biefeä braDc ajJöbcfjen

i^r ^inb geniorbet t)at. 33enn int Seben jemaub etwas
tut, toa^ wir iifm. ni^t jugetiaut t)ätten, fo fagen wir
nidbl: ba§ ift eine bei i^m ungewöljnlic^c §anblunggweife.

9Bie ber Dorl^in genannte $t)ilofop^ iel)r fein bemerft,

rufen wir immer: wir ^aben un§ in t^m getäujd^t. Sir
{et)en in itjm oon nun an einen anbern (It)arafter. 3n
einem S)rama aber l)ötte m\^ nidft bie ^erfon felbft, fonbem
ber 35ici)ter über ifjreu ß^arafter getöufc^t, wenn fte in«

fonfequent t)anbelt; nnb bag foüte er bod; nidt^t tun. 3H^
Slic^ter würbe id^ md) beftem Siffen unb ©ewiffen ur«

teilen, bafe ein fo broDf§ ÜJiäb^cn ben ÄiubeSnwrb in

tioHent S)elirium DoIIgogen f)at, bog ba von ntilbentben

Umftänben feine Siebe jetn fann, bog fte einfach frei ju

fprect>en ift. Unb wenn bei 5ranäo§ bie Xoc^ter SenblingenS
unb i^r a3erfül)rfr einanber in bie 9lnne Riegen, wie

®retcf)en im Äerfer unb ^einiic^), üor bem es iljr graut,

fo ^at boc^ @retc^en nebenbei nod^ einen HJIuttennorb auf

bem ©ewiffen, unb baä ©trafrec^t war breibunbert 3al)re

t)or bem ^räftbenten noct) nietet fo t)uman nnb fenttmental

wie t)cute.

S)ie ©ered^tigfeit jebocf) nuife mon bem Sßerfoffer er»

weifen, bog er bie Umgießung bei 9iontaiiS in ein Srama
nicbt leict)t genommen l)at. UeberaQ seigett [xdf Spitren

geiftiger ^iirbeit, oieleS ift ben neuen Sebingungen jel)r

gefc^icft angepaßt, unb naci}beni ber iunge Okaf am einem

ipaOunfen einmal in einen guten :3nugeit cerwanbelt war,

tritt er fe^r wirfnngsüoB an bie SleDe beä ^ollönberö.

einige ^iebenperfouen ftnb für bie 3)ül)nenn)irfitHg gut

Ijerauägearbeitet unb in ber Sprad^e beffer c^arafierifirt

alä 93ater unb ÜToc^ter. SDae ^ublifunt ital)m bie erften

brei Stfte fe^r bonfbor aitf.

9Iud) ^aul ginbauS „Sonne" lourbe »om ^ubltfum
banfbar aitfgenommeu, aUe brei ?lfte. ^liiitbau polemifirt

gegen bie mobcnte ^oefte, gegen 5&f««, Jolfioi Jinb

$^oflojew§fi. (Sr fc^reibt eine Sortierung Don ^b\m^
„9toxa", um ben ©ruft ber Jrauenfrage ad absurdum
Mt fäl)ren. ©o ^at oor Ijunbert 3oI)ren ^franger eine

Jfortfc^ung »on „9?at^an ber Seife" gei^rieben, otjne

befannVlii^ i^effing ju uerbrängen. S)ie ^ölJfl Hinban§
'* anfangs langweilig, bonu bcfremblic^, aber immer

'ber bnrd^ bie alte ungefc^wäd^te Minbanfd)e ^uftigfeit

belebt, ^m ^weiten Stfte fanb bai Ijübfcf^ ^uiQeton
gegen 3bfeit lebljaften Seifall. _

fiubliner§ oerftänbniäloler unb totgeborener ängrirt
auf ^bfeit fonnte nicf)t enift Cjenommen werben ^au{
fiinbau befc^iuört ben ölten ^ljilofopi)en dpifur an§ brnt
©robe, unb mit feiner wi^igen Scrteibigimg beS ^Ijili-

fteriumS möcfjte id> ntl)iger ftreiten, ol§ ii) bog in ber
(Sinnbe tun fann, ba biefed Statt tu !^nuf ge^t.

M

Soti

SlIpBonfe Raubet.

Sßte wäre ci mdalldf gewefen, bü% fte fii!^ n<(^t liebten?
Selbe f(^5n, beiSe berühmt, fangen fie in ben gltid^n

6tü(fen, lebten fie Sbenb für 9{benb fünf afte binbuit^ ba§
gleiche bon fünftlid)er Seibenfc^aft burditTöntte Seben.

3Xan fptflt nid)t unaeftiaft mit bem geuet! 3Ran \aqt
einanber ni(^t jwanjig äKal im Womit: .^ liebe bic^!" —
begleitet t>on Den fdjmetjenben @eufjetn bet glöte unb ben
2:remolod ber Zeigen, ot)ne ((^iieglid^ an bie äSa^r^aftigteit

bet (übienben Sorte unb Z&ne )u glauben.

^ie Seibenfd^aft, bon ber fie allabenblic^ fangen, ftabi fi^
mit ber 3cit in ibre ^rj^en bineiii. 8uf ben Sogen ber
^nrmonieen, auf bem auf^ unb nleberfc^mebenben St^QtmuS bet
Welobieen, in ben prächtigen, gtönjtnben ^oftümen, in ben ge^

matten Xeforattonen — überall roor fie. ©te lam buri^ baS
Senfter herein, wel(^ed @tfa unbSobengrin weit Offnen in ber
Don !£dnen unb klängen erjittemben 9iadft:

,%tmeft bu nic^t mit mir bie fü^n Süfte . .

."

3ie barg fid^ irotfd^en ben SKatmorfäuIen bt$ ^altonS
ber dnpuletti, wo dtomeo unb ^ulia [id) berfpäten, wS^renb
bie erften Strahlen ber äRorgenröte bereits am ^immel ftt^t-

bar werben:
„Die fierc^e wäre unb nit^t bie 9}a(^HgaD . .

."

®ie erwachte iwlfti^n gauft unb SKargarete in bem
glänjenben Wonbenftrabt, welker fid) bon ber Ö^artenbant bt9
}u ben i^fterläben beS Beinen ;^immetS iwifd)en <fpbcu unb
iHofengeranf (angfam erbebt:

„2a6 mlt^ bein bolbeä ?Intlit feben."

@anj $artS fprac^ balb nur no<4 bon i^rer Siebe unb
Intereffirte fic^ bafür.

@S würbe ba3 (Ereignis bet <Saifon.

3Ran ging bin, um bie beiben @terne an bem muftfalift^n
;^immel ber Cper }u bewunbern, welche langfam einanber
nä^er unb nöbcr rücften.

(£iiblirf), eines :flbenbe, al^ na^ iinjäbligen entbufiafHfc^
Jperborrufen ber SSorbang langfam berobfiel, ber bie beifalü'*

förmenbe 9Renae bon ber mit 931umen fiberföeten Sübne
trennte, auf welcher SulloS weiße atloSfc^leppe über jerttetenc
Kamelien unb 9iofen binwegfegte, padte ein unwiberfte^lic^r
^mpuIS bie beiben i£änger; unb atö ob i^re etwa« tünftUc^
erjeugte Siebe nur auf i>en ^ugenblid eineg grogen Zriump^
gewartet ffabe, um fic^ boll ju entfalten, bta^ fte mit boQcr
®ewalt berbor.

Unter bem fortgefefrten !Sraborufen beS $ublifum8, baS wie
au8 weiter &itfemung berüberbaOte, taufc^en fte ibre Sieb^
fc^müre au8.

S)ic beiben @teme waren in Ibte ^onjunltion getreten.

* •

9}a(b ber ^oc^jelt jogen fie ftd§ auf einige 3<it bon ber

CeffcntUd^teit jurütf.

Sann, alä i^r Urlaub xu ffinbe, fanb i^t erfte« SBieber=^

auftreten an bem gleicben Slbenbe, in ber gleiten Cper ftatt.

®iefeä SBleberauftreten war »Die eine Offenbarung.war »Die eine Offenbarung. J
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.; SBiS jn blejem Sage »or er eS ßetpefen, ber ben SSorrang

einnoW- ®>^ Viav älter oI« fic, fannle boä $ub(t{um mit

feinen SSSünfc^en unb Sieb'^abereten beffer aii fie unb toerftanb

eS mit bem SEBoUaut feiner @tlmme, bog $arlett unb bie Sogen
iinjureiSen.

Sieben iftm mar fie bisher nur erf^ienen »ic eine be=

»unbeningäiDürblfle begabte ©t^iilerin, wie ein für bie 3u*
fünft oielberfpredjeube^ !£alent; i^re nod^ faft }fi fugenbltc^e

©timme ^atte ^ie unb ba @den unb Tanten, ebenfo tcie ibre

noc^ etioaS ju mageren @^ultern. 9llg aber bei biefem

SBieberouftreten in einer Ifjrer früberen 5RoIIen mit ben erflcn

Jonen fd^on il^rc ©timme boK, finr unb unenblii^ «juKaütenb

lt)ie ein reifer ©Kberftront ^erborquoH, ba mar bie Ueber^

raft^ung unb baS (Sntjüdten be§ ^ublifumg fp flro§, bag bai

3nteref)e ben ganjeii SlDenb binburd^ fid^ nur ouf fie. !on«

Sentrirte.

S)iefer Sbenb mürbe für bog junge SBeib einer jener

feiten gtüdflic^en, roo bie Suft, bie einen umgiebt, gons erfüöt

tfi toon ben golbnen ©onnenftrablen beS (SrfolgeS; —
S)en 9Hann öergafe man faft über biefe Uebenafd&ung,

bergag, i^m SäelfaQ ju tlatf(^en mie fonft, unb mie jeber plö^=

lid^e, grelle Sicbtftrobl eine« tiefen ©chatten um jicö ^erum=
toirft, fo fanb er fid^ auf einmal mie einen unbebeutenben

g^oriften jurüdgebrängt in bie finflerfte ©riEe ber S3ü:^ne.

;:j Unb oennoq mor biefe tiefe ßeibenf^afttic^feit, meiere bie

: : ©öngerln in ibrem ©piel entfaltete, bie jauber^afte gnnigfeit

ü unb ©eele in ibrem ®efang, meli^e alle SEBcIt überraj^te, nur
r burdft ibn ermedt roorben. (£r allein mar e§, ber biefeS Seuer
5- in i^ren bunWn 9tugen entjünbet ^otte, unb bieg 93emu|tfein

t^ bätte l^n mit ©tolj erfüüen muffen, menn bie Stomö=

2= blonten=©telfeit nlc^tjju grofe gemefen märe!
.—- Sm Sd^hife ber Oper, aU ber Sßor^ang gefotten, berief er

ben @^ef ber Skique ju fic^ unb überf^üttete il^n mit Sor^

E
- mürfen.

's" 3Ran bitte e§ berfäumt, i^n beim Siuftreten ju empfangen,

«;- beim abgeben ju applaubiren, [a, man batte bergeffen, ibn
.".. nac^ bem britten Sllt ^erborjurufen. ®r mürbe fifl^ beim
ZV. 5Dire!tor beüagen

;
u. f. m. u. f. m. —

i.,". äc^! toa^ nü^ten i^m feine Jflagcn unb fein 3"™. >bo8

nü^ten bie ffraftonftrengungen ber ©loque, feine grou ^otte

fid) bie boUe ©unft beS $ublifum$ im ginge erobert, unb fie

wv blieb ibr fortan unbeftritten.

.;.
". ©ie erbicit bie glütftitbft gemobltcn 5Roffen, in meieren i()r

"f^ %dint unb ibre ©d^ön^eit fi(b am glönjenbften entfolten
'•"~

lonntcn, unb in meldten fie auftrat mit ber tönigUd)en ÜRube

einer SBeltbame, meldte in bem iBemugtfein ben ©attfoal be=

tritt, bafe fie eine berritc^ Soilette trägt unb i^reS (SrfoigeS

'Z- i''^*'' ^'^" '^'"'"" 3*^^^^ "*"^ ©rfotg oer grau ma^te ben
'"^j SKonn berftimmter, nerböfer, reijbarcr. ß§ fom ibm bor mie
' •"''

ein an ibm berübter 5Haub, aI8 er bie Seliebtbeit, bie er früljer

geiioffeii, unmiberlegli^ ju if)r übergeben feben mufete. Songc
fu^te er feine Seiben bor oUen ju bcrbergen, immentlicb bor

^•^ feiner grauj aber eine§ 91benb8, alä fie bie Kreppe ju i^rer

©arberobe emporftieg, ibr mit SSIumen gefüttteä ffleib mit

beiben ^änben jufomnien()altenb, unb mit einer ©timmung, in
:' meld^er noc^ bie greube über i^ren JriumplÖ btbrirte, fröbticb
:•::

'
ju ibm fagte: „SSelc^ ein boÖeä ^auä mir beute Ijattenl" ant«

mottete er ibr mit einem turjen, ftbroffen „giubeft bu?"
r:::

'

»elc^eS äugleid^ fo boß bon bitterer fronte mar, bo6 ber jungen

:tS"' groii plöblicb mie mit einem ©cblage bie 9lugen aufgingen,

r:c:f unb fie bie SBal^r^eit erlonnte.

3^r SKann mar eiferfüdbtig ! — nid^t eiferfüc^tig mie ein

93erliebter, ber nic^t miß, ba| anbere außer i^m bie ©etiebte

fcbön finbcn, fonbem eiferfüd^tig mit ber lalten, brutalen, un=
berföbnlid&en ffiiferfud^t be§ Somöbionten!

SÖlitunter, meun fie beim ©(bluß einer 9trie fefinibenlong

unterbrod^en mürbe burt^ ben onbaltenben 9lpptau§ unb bie

üa^IIofen SSraborufe, ftanb er ba mit faft fteinernen, unburcb»
bringli(^en 3wflen. «"b fein jerftreut auf baS ^ublifum niebcr-

faßenbcr ©lief fluten gleid^fam ju fagen: „SBenn ibr mit bem
Sörm anfgel^ört haben merbet, metbe id) fingen, nid^t früber!"

£>! ber Seifaß, ber SBeifaß! biejeS bagelartige ®eräufcb,

melc^eS ficb fo rooUautenb unb füß anbört im Sbeoter, auf

ber S3übne unb in ben Souliffen! S8er eS einmal gefannt

bat, fonn ft^ feinem Sauber nici^t mebr entjie^n ! 5)ie großen

fi'omöbianten fterben nl(^t on ^llterSfc^mäc^e, auc^ nid^t on

^an!^elten! SaSenn man il^nen nic^t mel^r apploubirt —
bann böten fie auf ju leben! —

5;iefen ergriff bor ber fortgefe^ten ©kii^gültigteit be§
5Publifum8 bSUige SSetämelffung. @r mogertc fidbtli^ ob,

mürbe gereijt unb böäartig. SBo§ nü^te e§, büß er fic^ felbft

SSernunft prebigte, fein unbeilbareS Seiben objeltib ju be:='

trotzten fu^te, fi^ me^c als einmat fagte, bebor er bieSBü^ne
betrat:M ift bodb meine grau! unb \ä) Hebe fte! . ;. ."l

3n ber Kinflftdben Itmofpbäre ber ©übne unb ber 8ampen=
lidbter erfofdb biefeS ®efübt fofort mieber. (£r liebte feinei

grau nacb mie bor, bie ©ängerin ober berobf^eute, ba&te er.

©ie bemertte ia§ aßeS mol, unb mit berfelben Sorgfalt,

mit ber man einen ffronfen pffegt, übeooat^te fte feine traurige

aWanie.

3uerft bod&te fie boron, mit Sfbfidbt ilire ©rfolgeju ber=

ringern; fie moßte fid) gemalifam jurüd^qlten, ni^t.ibre boße
©tfmme, ibr gon^eS Sonnen geben ; aber i^re ©ntft^Iüffe fc^moljen

ebenfo mie bie ibreS ©atten bor bem geucr ber Oeffentlic^it

unb ber ©tut ber Sampenli^ter. S&t $o(ent mar prter, at§

ibr äBiße. ©egen ibren föißen brad^ eS boc^ in boUem ©lanj
l^erbor.

9?un bemütigte fie fid^ felbcr, machte fid^ Kein bor, i^m,
gonj Hein, um iqn ju »erföbnen.

©ie frug ibn bei jeber ©elegenbeit um SRat. — „$otte er

fie feilte gut gefunben ?" — „SBürbe er bie 9iotte autb fo auf=

fäffen, ober anber§'?" u. f. m.

©elbftoerftänblidb mor er nie mit ibr gufrieben. 3« jenem

gutmütig fein foßenben S^one, mit ber befannten Stuance falfc^er

Sfamerobfcijaft, bie unter Äomöbianten üblid^ ift, pffegtc er i^t

on ben äbenben, mo fte bie größten (Erfolge bitte, ju fogen:

„Uebermac^e bic^ mot, mein SHnb . . . bu fcbeinft mir na(^=

jnlftffen . . . menigften? mad)ft bu feine gortfdbritte mebr."
SBieber ein önbereä Wai fuc^te er ibr Slnftreten ju ber«

binbern:

„©ie^ bic^ bor, bu ermflbeft bic^ bu ftrengft bid^ ju

fe^r an SSerblrb ni(^t beine 3wf"nftl Ö^'t, meißt bu
maS idj benfe! 5)u müßteft einen Urlaub nebmen."

@r emiebrigte fidb big ju ben bummften SBormänben, um
fie bom auftreten jurüdjuliolten.

©ie fei erfältet, meinte er — ni(^t gut bei ©timme. ©ie
foßle nicbt fingen.

Cber er fn^te in gemeiner SBeife 3änfereien ^erbef*

anführen.

„^u boft bog ginale beS ^no ju fdbneß genommen
^aft mir meinen ©ffett total berborben," fagte er. „?lber bog

miflft bu eben bu tuft cg mit äbfidbt."

Der Unglüdlic^e! ®r mor ftd^ nid^t bemußt, baß er felber

eg mar, ber ibr oU biefeg tat; ber feine 9tepUten mit gemalt-

famer ©d)neUigfeit bevborbradjte, um ju berbtnbern, baß ibr

am ©dbluß tbrer 9lrie applaublrt mürbe, unb ber in bem
niebrigen SSunfdj, bie ©unft beg ^ublihimg mieber ju erlangen,

ftcb beg $la^eg borne an ber 9{ampe bemäd^tigte unb feine

grau baburd) jmang }urüdjutrelen.

©ie befiagte ficb niemalg, baju liebte fie ibn ju fe^r.

?tußerbem mac^t ber ©rfolg nac^fid^tig; aber an jebem ?lbenb,

on bem fie ficb S"riidl)alten, ficb Heiner machen moßte, jog ber

enorme Seifaß oeg ^ubüfumg fie au8 bem ®unfel, in bog fte

ftc^ JU fteßen berfud)te, tu immer bfßcteS Sic^t betbor.

Unter ben ffoßegen enibcdte mon bolb biefe eigentümli^e

©ferfüc^telei unb amüfirte ficb barüber.

3Kan überjcbüttete ben ©äiiger förmlid^ mit Komplimenten
über bog Talent feiner grau, ^on btelt ibm bie 3e<tungen

unter bie äugen, in meld)en ber Sritifer am ®nbe ber bier

langen ©palten, melcbe er bem „©lern" gemibmet bitte,

auco einige 3eßen bem ©atten mibmete, beffen frühere SBeIiebt=

bcit faft gänjlicb tot mar.

9llg er eiiteg S;ageg mieber einen folc^en 9lrtifel gelefen

botte, ftürmle er plö^Ucb in bie ©arberobe feiner grou, mütenb,

bleid^ bor S°^n, mit ber 3ettung iu ber ^anb, unb fdbrie:

„5)iefer 2Renfd) ift atfo Sbr ©eliebter gemefen?"
Sig xu biefem ©rab ber 9Heberträcbtlgfeit fiel er.

Unb bog nnghldlicbe SBeib, gefeiert unb bletbeneibet, beffen

S?ome ouf ben on aßen ©den bon $orig Hebenben ^lolaten

obenan flonb, ber felbft ouf ben ffititetten ber Sonfifeure unb
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^otfutneuie ftanb, fül^ite eine traurige unb unenbtid^ gebetnfitigte

©fiften*.

®te toagte eS faum mel^r eine S^^^unq, jit öffnen, auS
gurd^t, i^r Sob ju lejen, fie betgoB !£ränen über ben Stumen,
bie man % juniarf, unb bie fte in einer @de i^ier ©arbeiabe
tKrtroänen lieg, um ni(^t ani) ^u ^aufe nod) bie grnufame
Erinnerung an bie Slbenbe i^rer Siriumpl^e }u beronbi^en.

@ie tDoQte ber 93ül)ne gänjlic^ entfagen, aber bem teiber=

fe^te fi(^ i^r SIRann.

„Sßon mürbe glauben, bofe e8 mein SSunfd^ mar" —
fagte er.

Unb öon neuem begann boä Seben ber Soriur für beibe.

SJm Sbenb einer 5ßremicre moHte bie Sängerin joeben bie

93ü^ne betreten.

2)a fagte [emanb ju i^r.

„@eien @ie auf S^rer ^ut. @9 ift eine Kabale gegen 8{e
im SBerl."

@ie totste. — Gine ffabale gegen fie? — SBorum foHte

bo8 Juol fein? <Sie botte feine geinbc. ©ie genofe bie <Br)m=

potbie alter — fie lebte ou&erbolb oDer ffiliquen unb S'oterieen.

Unb beimoc^ »or e§ jo!

gnmitten ber Dper, in einem groficntm mit iftrem Onttcn,

in bem Slugenblid, ba {i)Te berrli^e (Stimme auf bem ^üc^ften

Jon ibre? 9{egifter8 angelangt, mit einer Sabeuji auS fo glcidtjen

reinen 9?oten, bag fie einer ^eilenfd^nur pleid), bie Stummem
beenbete, lieft ein bielfltmmigeS Q\\ti)(n fie plö^Iid) berftummen.

S^rc Slufregung unb Ueberrnfc^ung teilte ft^ bem ganjen

$aufe mit.

2)er Sttem eincS [eben fd^ien plö^tid^ cbenfo abgefd^nitteil,

ebenjo in ber ffelile fteden geblieben ju ftiu, Wie il)re un=

boHenbete Sfabenj

Unb plö|li4 burd^fu^r ein ma^nftnniger, ein fd^euglic^er

®ebanle idren ßopf.

Stufter ibr mar nur er auf ber ©jene; er ftanb i^r gegen=

über. —
@ie mante i^r 9luge anf i^n unb fa^ in bem feinen mie

ben ISIif) eines boSl^aften Sft^eln§ j^udten.

^a begriff bie arme 'Sxau alle§!

6in ©d^hid^jcn ftieg in ibrer ^ebie auf, baft \ie sn erftiden

glaubte.

@ie brad^ in 3:ränen auS unb berfcbmanb rafc^ in bem
©d^atten ber Sfuliffen

@* mv ibr eigener ©alte, ber fie augjijcbeH üefe!

^
ritteraiftf4>e (E^ronit

Der Kcc^tSonwalt Mit^arb ©relltng, ber Scifaffer bcä

„®lei4cn Stetfttä", bai bor etniflcn SBot^en im 2cffing»St)eatcr

feine erfle Slupl^iung erleWe, l^at ein neues fojiole* 2)ramo „Slolfen
contra Stolfen" tioOenbet.

2)er berühmte amerifanifrfie evfinbet ebifon arbeitet gegen»
hmrtig in ©emeinfc^oft mit ®. ^. fiatfjorp an einem JRonian.'ber
eine l8er^errlicl)ung ber ölctltisität — beä 25. Saljvfjunbcrt« — fein

toirb. Um feine ganje SSielfeitigteit barjutnn, wirb ebifon felbft

SKuftroHonen ju bem ffierfe jeidinen.

S)aS S3erliner S^b^ater ^at ein (St^aufpiel Stbolf 3S3ilbranbä,
„öröfin äWalbilbe", jur aup^rung angenommen.

Unter bem ajorjift bon STfieobor gontane, SRartin örcif, jgiermann

^cibcrg, Otto ». Seii;ner, 3ri$ SWaut^ner, 81. b. Stobertä unb ®mjt
bon SBoIjogen ^ai fld^ ein „SSerein ber ©üc^crfreunbe" fonftiluirt, ber

bie SBereinigung aller Jlfreunbe einer feinen litterarifcficn Unterijnitung

bejmerft uno fernen aWitqliebern gegen einen bierlcljäl)rlic^cn ©citing

bon SR. 8,75 eine SRei^c ftcrborrägenbcr SBerfe ber i^eitgenöffifcfien

beutjd)en Siitterafur — biä 8 in ficfi abgefrfjloffcnc SBerfc biis 3a^r
— p liefern beobficötigt. Söereit* ift bon biefcm SSereine, beffen

©eft^öfiäleitung ber SSerlogäbudi^änblcr Jriebric^ ^feilftüder in

93erlin übernommen fyti, ber Sioman bon ßemumn ^eiberg .'Xcib'

fünben" ouägegeben toorben. äSon meiteren fflerten ber beHetriftift^
Eitierotur foUen erft^einen neue Stobellen unb ©fijgen ben %. Saron
bon Siobertä, ^erjeni^analQfen, ä'iobellen bon 3ftai 92orbau unb ein

neuer SRoman bon 3Woj Äre^er.

35ie Sonftgfation, bon toele^er 9h. 22 ber „Kobernen ©läiter*,
bes Organa ber „OefeEftbaft für mobemeä Seben" in äWün^en,
toegen einer nobeUiftifd^en ©Kwe bon «nna (£roiffont»9lttft betroffen
tourbe, ift infolj^c ©eft^toerbefübrung fofort loieber oufgeboben toorben.

Dogegen beftbartigt bie ©nti^e beä befcblagnabmten ©ommetbu<beä
ber müntbncr SKobernen, betitelt „SMoberneS «eben«, jur Sei' ben
UnterfurfiungSrit^ter. Sufeer ben genonuten tourben notb 2 Huforen
beäjelben bon ber ©eanftanbuno ouf ®runb ber §§ 166 unb 184 be-

troffen, mitbin jejt im gonaen 6 Tutoren: 0. 3. ©ierboum, 3ul. ©ronb,
aw. @. (Eonrab, 08car ^anijja, Subtoig ©e^orf unb 3uliu8 ®(6aum>
berger.

Ueber bie @ntflebung§gef(bi(bte feinet Dramas ,Der ^rdfibent'
berichtet fi arl Siuil grangoä im berliner Xageblott (SWorgen*

bfatt bom 29. September) folgenbeä: 3m 3a^re 1876 ttiobnte ber»

felbe in einer ©tobt beS bftli^en OcfteneitbS einer ®eri4ts«

berfjonblung gegen eine ftinbeämörberin bei. Dabei fiel ibm oaä

Oebabren beS ^räfibcnten ouf, ber in ficbtlitber Erregung ^^ mit
aller Tlaiift bemühte, bie @d|ulb ber Stngetlagten in möqlicbft milbem
Sidiie erfc^einen 5u laffen. (^ran^^oä toarb plö^litb ju bem Sebanfen
gebrängt: „^icMäft ift^ feine xocbterl" S3on bem älugenblide an
'^aie er beabficbügt, ben ©ioff bramattfib gu bebonbeln. ©ibon batte

er im 3a^re 1877 baä ©genarium entmorfen unb ben erften%ft gc
fd)rieben, ba riet ilp Saube, bem bai Xbema gu beifei erf(bien, bon
bem ¥Iane ab. günf ^a^xt fpätcr inbeffen bröngte fiib ber ®to|f
bem äutor bocb mieber bermafeen ouf, bofe berfelbe fi^ gur 85e»

arbeitung iene^ cnlf(bIofe unb ben gleidftnainigen 3toman fcbrieb. Die
Äritif fanb ben ©toff bramatifc^' unb hjieberbolt tourbe gfranjo*

um baS ätecbi ber Dramatiftrung be§ ^räfibenten angegangen, ©o
entfcblo^ fi(b ber Slutor enblid) bagu, ben ©ioff, bem er emft aus
äu^erli^em @runbe baS entfpre^enbe @etoanb borentballen ^aüt,

gu bromatifiren.

^ermann ©ubermann l^at ftc^ in Königsberg mit ^rau
Clara fiautfner berlobt, einer ©ijriftftellerin, bie in einem bor

furgcm bom Uniberfum auSgefcbriebcnen äSettbewcrb ben gtoeiten

^rciö für i^rc SJobelle „3Weih Stern* erbielt Der Dieter toirb

fi(b je^t in Königsberg länger aufbauen unb f)\n ©tubien für feine

näd)jten äBerfe macben, bie ouf oftpreu^ifcbem Boben fpielen.

Die biefigc S3erlag»bu(bbanblung bon Sllfreb ^. gfrieb k domp.
beobfiebtigt, eineStrtitonberfationäsSesifon berSBeltlilteratur
berauSguneben. es toirb bieS ein 3}ad)f(f)Iagetoerf fein, in bem monM 3lu5iunfl über ben Sn^olt aller lttterorifd)en ÜScrfe ber ge»

tarnten internationalen Sittcratur erboten fonn. Der erftc Seil

beS äBerfes, baS im gangen bier ftarfc ©änbe umfaffen foU, erfibcint

im nödjften SKonat iinler bem Äamen: „Die Ibeaterftürfe ber
©eltlitteratur ibrem 3nbolte naib toiebergcgeben."

SnliuS 3Solff arbeitet an einer neuen Dichtung, bie in ber

9lenaiffance»3eit fpielt unb ben Xitel „SRenate" fübrJ. DaS »u^
foll gegen SÖeibno(bten erfc^einen.

i8om ^oftbcater gu Äarlsrube ift ein Drama bon ar*bur greef

c

„@uftab SBafo" gur »upbrung angenommen toorben.

SSon bem befannten SomifCr Jtonrab Dreber toirb am
27. September eine "^äoffe «Der etoigc Premier" im ^b^ater am
®ärtnerpla6 gnm erften äljale oufgefübrt.

Die freie SJolfsbübne, beren SSorftellungen fünftig im
»elle--3llliance«3:b'^<'*fi^ ftattfinben loerben, toirb in nöibftet ©pielgeit

unter onberm au(b bie Dramen „grang bon ©itfingcn" bon
Soffalle unb „DontonS Job" bon ©ücbner gur Darftellung
bringen.

3m Oftober^eft bon „^orpcrS aJiagagin" toerben ©riefe bon
(SljarleS DicfcnS beröffcntlidjt.

3m ütöniglicben ©ct)aufpielliaufe foll alS nätbfte 9ieuigfeit ein

bierattiges Drama bon ßanS Clben „Der ®lüctSfliftet" gur

erften äupbrung gelangen.

Die SSolfSfcbanfpiele frfjeinen ie^t populär gu toerben. ©elbft

SBiefentnal, ber Heine Ort nörblid) bon Serlin, fängt an, ^oeten

ä la öerrig, toenn auc^ biellcicbt niefit gang fo fromm, berborgubringen.

Der bortige Oberlehrer Dr. griebri'd) ©afeboto bat ein mörfif^eä

SSolfSfcfiaufpiel »2)ie toeifee SWaib bon iBiefentbal" berfofet, baS

gur 3eit ber ^luffitcnhiege unb ber ©elagerung fflemouä im Sab«
14»2 fpielt unb eine ©agc bebanbelt, natb ber jene toeige, notürliib
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J4$ne 3ltatb in bie Xiefen be« Siejent^alet ©d^Io^etgeS berfunfen

\% ^eil bir, romanttfi^eS ©tefenll^al, au8 bit totrb fouwnen ber

SRann, toelt^ec ber SBelt geigt, tote unrecht (Soeil^e l^atfe, ali et bie

a^ttfen unb ©roaien in ber SRorf berflpottete.

Unter bent Xitel ,X>ad angetoante Sl^riftentuni' (®mfte
(Sdmnfen über bie geiftigen, ftoatlii^en unb toirtfc^afUid^en fragen
ber 3fit, BerouSgegeben bon 3K(^ g. ©ebalbt) ift im »erlöge bon
äRünc^ & SSbemer (93erIin<SbarIottenburgi eine neue aKonatelt^rift

erfc|ienen. ^iefelbe toiK eine 9tebue beS ntobernen fiebeng auf @runb
ber betonnten Schrift beS $erm bon Cgib^ fein.

3nt Teatro dei Filodrammatici gu SDlailanb ift ein neues natura«

liftifc^eS aSerf, baä breioftige ©roma „®ie (Srbft^aft beä alten
geltj' bon Suigi Sllica mit günftigem ©rfolge oufgefül^rt »orben.

£em S)t($iet älleffanbro Sßangoni wirb an ben Ufern beS

Emnerfeeä, in Secco, too bai ßau^ttoerl beSfelben, ber 9iontan

„Proraesst sposi' (bie äSerlobten) feinen 6(^aiq)Iat l^t, ein SDentmat
enitfitet, beffen feierlid^e (Snt^äDung am 11. Oftober ftattfinbet

3n £uganoJinb an ber ©eitento^eHe ber ^(ngioIiKtt^e loftbare

f^redfen bon Sernarbo Suini, bem Sfai^al^nter Seonarbo ba
SßinciS, entbectt Sorben. ^Diefelben enthalten ^arftedungen ber

„®eburt ei^rifti", ber „Anbetung ber brei Äönige* unb ber »gtut^t

nac^ ®g91)ten". ^_____
3n $ari8 ift am 25- ©ebtrmber ber 2>eIoration8maIer Sabaftre

'geb. 1834 gu %imeS} geftorcen. 3)erfelbe ift befonbere burcfi uiefe

bortreffüc^e (Entwürfe unb SRalereien belannt geworben, »elc^e er

für bie SßationoIoBer unb bie fomift^e Dpn, fotoie für bie Slational»

manufaftoren in $arid unb in SeaubaiS anSgefü^rt ^at.

3lm 26. ©eptember ift in Petersburg ber rufftfcle 9{omanf<^rift>

fteHer Swan @ontf(^atoh> infolge einer £ungenenMnbung ge>

ftorben. ^ie ^auf^twerfe ®ont[(t)arott)g, ber 1813 in ®tmbirS{ ge>

boren Würbe unb an ber Unioerfttät änogfau @ef(^i(^te unb ^^Uologie
ftubirte, finb bie brei Olomane: „@ine aQtäglic^e @ef<^u^te' (1847),

„Oblomow* (1868) unb „2)er abrang" (1870).

9{a(^bem bie 9iegierung in SßariS mit fraftooUer ßanb bie

auffü^rung bed .Sol^engrin" gu fünften ber intemationuen Jtaft
]egeu ein Häuflein bon S^aubiniften, beren eS in granfreid^ be>

amüiii eben fo bicl giebt Wie onberswo, burA^efe^t ^at,

Mfft man, bag ouc^ @arbou8 X^ermibor, befen Stufü^rung in

bonger @aifon berboten worben war, nunmehr in ber Oomedie
franoalse bargefteUt werben bürfe. 5Die Direltion biefer Saline
gebenft aucf» ^lejcanber 5DumaS neues ©tücf ^^La route de Thebes-'
unb bonaii^ ein l^iftorifiJ^eS ®rama öon3ean Kic^egin „Par io Glaive'"
gur äiuffü^rung gu bringen.

l

m
ütteraftfi^e Ueuigfeitett.

„tiit itritif." 3n einem bei Q^Iman SebQ, ^aris, ^erauS»

fjgebenen ©u^e, betitelt: .La Vie litteraire% bat änatole
rance feine gefammelten Slrtifel über bie litterarif(^e SBeWegung

in Stonfrei(§ beröffentli(§t, wele^c er oUwöt^entlic^ im „Temps" er«

fc^einen lieg.

<Diefem 83u(^e l^at ber Sc^rififteKer ein Vorwort borauSgeft^idt,

wcI*eS an ben Herausgeber beS „Temps" gerichtet ift, unb in

weltpem er, mit Jenem eigenen ^umor, weither feinen gdjriflen einen

fo eigenartigen C^arafter Derlei^t, feine Sbeen entwicfeit über bie

feit einigen Sauren mel^r unb mel^r an XSic^tigieit gunel^menbe

Mofle ber SUitit.

goigenbermaöen fprii^ er fl(§ hierüber ouS: ,5Die Äriti! ift,

meiner Suffaffung nacQ, Wie aui^ bie ^^ilofop^ie unb bie ®ef(^i(^te,

eine 3trt äioman gum @ebrau(^ ber fingen unb Wißbegierigen ®eifter,

unb jeber Sloman ift im eigenfli(^en ©inne eine ÄutobiogralJ^ie.

©in guter Sititifcr ift berjenige, ber bie ©riebniffe fetner ©eele
im Umgang mit KciftcrWerfen ergä^It.

es giebt ebenfowenig mebr objehibe Sriiifer wie eS eine objeftibe

Sunft giebt, unb aQe bie. Welche fii^ gu f^meit^eln belieben, ha^ ße
anberes in il^rer Strbeit geben a(S ftCQ felber, finb nur O^fer einer

trügcrift^en ©elbfttäufc^ung.

3n äSal^r^eit tonnen Wir gar nic^t auS unS fjerauSge^en ; unb
bafe Wir CS ni^t fönnen, ift mit nnfcr größtes Unglüef.

9SaS Würben wir nic^t barum geben im ©tonbe ^u fein, ein

3na{ nur, eine eingire SRinute nur, btn $immel unb bte mbt mit

ben Ketaugen einer gliege ongufe^en, ober bie Watur mit bem un.

fultibirten, einfetten ®e^im eines Crong»Outang aufgufaffeu. aber

oHeS boS ift uns unmöglich gemacht, ffiir fönnen ni(§t Wie XeirefU«

aWänner fein unb uns baron gurütferinnern. Wie Wir grouen Waten.

SEBir finb in unfere eigene ?ßetfönli(^feii eingefd^loffen Wie in einem

ewigen @efängniffe.

Unb mir fcf)eint eS no(^ baS äSefte gu fein, unferen entfe(|Ii(f(en

Quftanb richtig gu erfennen, unb eingugefte^en, bofe Wir immer nur
bon uns felber reben. Wenn Wir nic^t bie Äroft l^benju f<^weigen.

Um gang offen gu fein, ntüfete ber Sritifer fogen: äWSfine Ferren I

3(^ Werbe iebt bon mir fl)re4en mit »egug auf ®:^ofeSfpeare, auf

Motine, auf ^aScal, ober auf ®öt§e. 3^ ^abe eben eine ^»rä(i^lige

(Gelegenheit bagu.

3(^ l^alte bie Ebre, (5ubinier.^eur9 gu fennen, welcher ein fe^t

übergeugter alter ffritifer War. alS i(^ ipm eines tageS tn feinem

fleinen §aufe in ber Mbenue Wap^ael einen S3efu* mochte, geigte

er mir feine befc|eibcnc ©ibiiotljief, ouf Wcl(^e er fegr ftolg Wor.

„aWein ßerri" — fogte er gu mir — »»erebfomfeil, fi^öne

Sitteratur, f^llofopl^ie, ®ej(^(^te — olleS finben Sie l^ier bertreten,

ol^ne not^ bte Ärttif gu rennen, Weli^e alles anbere umfc^Iiefet 3«,

mein ßerr, ber Äritiifer ift aHeS: balb Siebner, balb ^^ilofop^, balb

®efi^i$t8f*rciber

'

Crubiaier.gleurt) ^atte ISttäii. ©er Äritifet ift oHcS baS, ober

er foHte es wenigftenS fein. Sl^m bietet flc^ bie ®elegen]^eit, bie

feltenften inteHeftueHen jjäfjigfeiten gu geigen, bie berft^iebenattigften

unb bie bielfeitigften. Unb wenn er etn ©ainte»iBeu»e ift, ober ein

Sloine, ein 3. 3. SBeig, ein 3uIeS SJemaitre, ein gerbinanb Srunetiöre,

fo löfet er es au* ntit baron fel^Ien.

O^ne aus |i(f| heraus gu geften, vnaä^i et Me inieBeltuette

®efd)i(^te beS SRcnf*en. 3)ie Äritiif ift bon aUen littetartfi^en gotmen
bie ncuefte; fie wirb eS am Snbe biellei^t fo weit bringen, otte bie

onbcren gu bcrgefiren. ©ie poW ouSgegeic^net für eine fe^r gebilbete

©efeaf^oft, Wci^e rei^e ©nuneriingen unb Weit jurüfge^enbe
Xrobitionen befi^t. ©ie ift in gong herborrogenber SBeife geeignet

für eine Wißbegierige, geleierte unb gebilbete SWenf*^ett. ®te bet«

langt, um gu ))roS)>eriren, mel^r l{3ilbung als alle anberen @attungen

bet £itterotur gufammen.
Sl^re ©c^öpfer waren äRontaigne, ©ai«t<ebtemont, »a^le unb

a^ionteSquieu. ©ie flammt gugleu^ auS bet $^iIofo;i^ie unb ber

®ef(bi(^te. Um ft(^ gu entwicteln; brauste fie eine (£)>0(f|e bet abfoluten

geifttgen gretl^eit ©ie erfe^t bie X^eologie unb Wenn mon ben
doctor universalis, ben l^euiigen XljomoS bon äquino beS 19. 3aBr=>

^unberlS fu4t, ift nit^t ®ainte=>Seube ber aWonn, an ben man benfen

muß?" — (3)cr 5?rangofe natürlich nur.)

SKon erficht barouS, wcl(§ l^obe SKeinung Änatole fronte bon
ber Äritif [^ai; fo aufgefaßt erfc^eint fie Wie bie Ärone beS litte»

rarifc^cn Xem^jelä unb wirb felbft eine Schöpfung für fi(^.

9?ocf|bem $err Slnatole graute folc^er Art bte bebeutenbe Sftotte

ber trttif in ber l^eutigen 3eit feftgeftettt l^at, beenbet er fein SSor*

Wort mit biefem ^umorifttfdien Einfall:

„Um gang freimütig gu reben, glaube ic^, boß eS bemfinftiget

ift, Äofil gu pflongcn, als »üAer gu fc^reiben."

Unb er entwirfelt biefe 3bee berart, boß biele fie für ^jatabo^

erffören werben, biele ober bon jenen, bie ben beften Xeil i^reS SebenS

mit ber 9?ofe in »üd^ern berbro^t ^oben, Wol erfennen Werben, WaS
baron nur allgu WobreS ift:

„»o4 Sttlre ift ein S3ucf) bie aufommenftellung mehrerer $efte

bon bef(^riebencn ober bebrucftcn ©eiten. 2)iefe Definition genügt

mir nit^t. 3(^ Würbe ein «ucfi erflören als ein ^ejenwerf, aus bem
olle arten bon ©ilbem entfpnngen, bie ben »erftonb beunrul^igen

unb bie ^ergen Wenben. y^oit beffcr fogor würbe id) fogen: ein S3u<^

ift ein fleiner ßaubcro^parot, ber unä gWifc^en bie SBilber ber Ser»

gangenl^eit ober gwii(^cn u^ontaftifc^c ©trotten berfeöt.

eifrige »üdierlefer finb wie ©of(^ifc^.®ffcr. ©te leben in einem

beitönbigen Sroume. 2)o8 feine ®ift, weites in il^ ©el^im ein«

bringt, moc^t fie ber Wirflic^en SBelt gegenüber unempfinblic^ unb

giebt fie füri^terlic^en ober awi^ entgßcfcnben ^^ontomen preis. ®aS
SJu* ift boS Opium beS Stbenblnnbes (£S »ergehrt uns. ^-er Sog
Wirb fommen, bo Wir alle »ibliotl^cfare fmb, unb bann iftS gu Gnbe.

Saßt uns bie SBüc^er lieben wie bie ®elicble beS ©ie^terS fein

Seiben liebte. Sieben wir fie; fie fommen uns teuer genug au ftel^en.

Sieben wir fie; wir fterben baron. 3a, bie iöüi^er töten uns! ©loubt

cS mir; mir, ber \it fie bcrgötferte, ber i(ft midj ibnen lange 3«*
gönglii^ unb ol^nc 9iü(f^att l^ingegcben ^obe. 2)ie »fit^er töten uns.

SBir ^obcn gu biele bobon urib gu biele berfi^iebene arten. So^r»

^nnbettc binburd) ^obcn SWcnfdjen gelebt o^ne trgenb etWoS gu lefen,

unb gcrobc bomal§ ^obcn fie bie größten Xoten boHbrot^t, unb bie

nü^li^ften gugleicb, bcnn boS Wor bie 3eit, wo fie aus ber Sorborci

aDmälig gur 6:ibilifatian übergingen.

Senn fie aui^ oljnc ©ürfier waren, fo Worcn fie barum bo(^

feineswegs aller ^poefie unb Korol bot; fie tonnten Sieber unb

©ittenfprüt^e ouSwenbig. 3n ifirer ^inbf)cit ergö^Iten i^nen bie alten

Sroucn bif @efc^id)ten bom gefticfeltcn Soter unb bon ber efelSl^out,

«uS benen mon bicl fpöter ausgaben für ©üi^erfreunbe machte.

®ic erften ©üAcr worcn große ©teinc. Welche mit 3nf(§riften bott

religiöfer unb be^örblii^er »orjc^riften bt\Kii waren.
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- %btx bai ift long« ^r! i^I(^..ent{e^U(fi«^ortfc^itte l^aben

teir ni^ feitbem gema(|t! 2)ic ©üt^tt' t)aben fiiij in finet tuunbet«

baren mti^t bermerict im (ediäj^c^nten unb a(^t;^et)nten 3a{)Tl)unbett.

^ute ift bie ^robuftion fecrcttä »eröunbeitfaC^t. 3« -^atii allein

erf(f|einen tägjic^ fünf^ta neue Vi\ä)n. Sit toerben »errütft bat)on.

es ift oqS Se^Ktfol beS äWenfcften, fortwöftrcnb in entgegen«

gefegte ©jtremc m, Berfofen. 3ni 3)JttteInlter brot^tc bie Unwillen»
9eit bie Q\xr(^t. petjor. ©ä l)ftrfd)ten batnol» neteöfe ttronf^citen,

metc^e n)ir niä|t miijt fennen. ^eute micbccum laufen wir burd) bie

Ueberftubirt^eit in eine allgemeine öö^niung tjinein. fflürbe Cä> ni(t)t

me^ SBei^^eit unb @efrf)icflid)feit jcigcn, aSafe ju l^a'tcn?

; fiofet un* ^ijc^crfreunbc fein unb unfere 53it(lifr kfen; ober
la^t unl nid^t ntit ooHen ^lönben nacf) aflcm greifen; lofet uu'i

»öjlerifrf» fein, unb Wie jener grofec ^err in einem »on Sljofcfpenrrö

©tutfeh, ju unfercm ©ii(5^önbicr fagcn:. ,3(i) uerlonge, t)a^ fie gut
gebunben fmb unb bon Siebe foree^en."

'

^dji foimei^Ie mir nun Weber, ba^ bied tleine $u(^ etwa» über
Siebe enthält, nod) ba^ eg eines frönen Sinbanbs luürbig wäre,
aber man wirb borin eine DöHige Cffcnl)eit finbeii (benn jür üiüge

gehört ein latent, ia^ ii) nidjt befi$e), biet 9iac^fu6t unb etwas
natürlidje Zuneigung jum ©djöncn unb Outen.

^oHiqe'CffentjVit unb bie Siebe j^uniSutcn unb S^önen fini

bie ®ruubbebingungen ber ernften Stittf ? atnatale Jyrnnce fann al*

einer ibrer borAugti^ten Se^rec gelten, (^r befiet jene Sigcnfdjaften

in §ert)orro9enbcm SKofee %. 33.

eimmniti OTitTtabi, Nuovi Canti. 16° unb 238 6. Wailanbr
Sratelli Xretieä.

®ä finb feine, formDoUenbete ®ebic^te bon jartem 55uft. (Sä

liegt etwad «ScbWerniütiges barin, bad. 9Sori ä)!elancbolie wirb oft

aebrauc^t unb %ebe( unb ^o^t fmb beliebte @egenftänbe bti jungen
9bi«^er«, ber an feinen SHeifter ®iofue ttarbucci nur in ber äSorliebe

für eMe ^otm unb ba^ flaffifc^e Slltertum gcmo^nt. Snboltlit^ ge«

prt er ju ber Jüngern. ®ruppe ttt internationalen Seib^^itfiter,

bereu ältere Vertreter ©gron, Seoparbi, ^eine, äRuffet woren. ©#
feblt i^nen allen an SRarf unb Wraft, ber 3nnimer über ben i]\X'

fammenftur^ ber alten romantift^eii Sßelt ift in ibnen nod) i^n ftarf,

unb bie gufunft erf(^einl i^nen nod^ ju öbe unb gefäljrlid), fie leue^tet

ibnen no$ nid)t al« freubiged ^offnung^Iicbt neuer gvofecr/Ärbeit
unb auäfid^tsoollen StreoenS. ^aruni bai "i^lüi^im nad^ bcni

Altertum unb ftiücä Begnügen am farbigen Jleij ber Berfe unb
ber aWelobie bes JJeimeS. (S. ®.

pr. ^cift. grrDi^teim, Sen^ unb @oet]^e. 3Rit ungebrudten
©riefen »on Seni5, ©erber, Sauater, Stöberer, Suifc Mönig.
8» unb 136 S. iJeutfc^e SSerlngönnftolt. (Stuttgart ISOI.

Dr. ^ot). JVroiöbeim Ijat fid; als Senj^^^gorfdier in' furjer ^fit
einen Kamen gema(^t. (^-reilicti gcrnbe in ber ?forfd)ung über Sen,<

ift es nic^t ndju fc^wer, etwas, ©cffere« ga leiiien al6 bie SKenge bon
4)ilettanten unb gaffIföpfen, Subwig lierf, 2!orer»l£gIoff, O. S- ©ruppe
u. a. ®ä ift unglnublid) biel grunbloä »ermutet worben, eö finb

bie fcrtfamften ^i)po;ijefen, bie abenteuerlidiften Äombinotionen in

ber Senjj'Sitterotur anfgcftellt motbeu. ©elbft i;än$cr, ber fünft

alUu ®riinblid|e, unb ^xiq Scbniibt in feinem ,Scn,^ unb ftlinger"

l^aben [idj nidjt bie äÄü^e genommen, bas aWatcrial — cö liegt atter»

Oingä m mcbr benn ^unbcrt ©cbriftcn jerftrcut — genau /(u prüfen
)tnb Aut 'au!$fd)(ie^Ii^cn (ärunblagc ii)rer ^yorfdiung ^u madien.
lleberbdupt finb wol nur p. S. ga'lf, i?arl SScin^oIb unb groie^eim
ol8 Senj«gorf(öfr crnft ju nebmen. Ter legtere, ber aut^ über
^einrid) Seopolb ®agncr eine ©dirift gcfcbrieben, bat oufecr in bem
»orliegenben 3öerf(ben Sfjemata über Sen^ bebanbclt im 4. unb 7.

^eft ber „©eiträge jur Sanbeö» unb ©olfeitunbe Bon SlfaB-Sotbringen
(Strafeburg, ^eig, 1888/'. C^n bem erfteren §eft „Senj, ©oetlje unb
Sreopbe gibi^ oon Strasburg" fteüt er mit größter pbilologifdier

SJfribie ba^ ©erbnltnis* bei liblänbiftben Sücbterä ju ber ©traßdurger
SuWclicrStüc^ter flar, eine dUarfteUung , bie nur burtb ba^ fleifeigfte

unb fcborffmnigfte Sudjen unb Unterfu(ben »on büljer unbcfaniUcn
i)o(umenten ermöglicbt würbe. 3(ucb in bem anbern ^efte, „3u
©trufeburgS Sturnu unb S)rnng>3eit'' berft ber ©etfaffer »crfcbicbene

Bedienungen Sen^enä ju ber Stobt, in ber bicfer »on 1771 biä (Jnbe

äRarj 1776 lebte, ouf. 3n bem neuen üöerfe »on groifebeim wirb
Bor aKem ba^ ©erbältniä bon Sen^ ,\ix ®oetbe unb befonber» beffen

Urteile über jenen in „<Ciicbtung unb iBafjrbcit" betianbelt. groi^l)eini

fommt ju bem Sdiluffe, bafe bie ISftarafteriftif, weld)c öoctijc »on Senj
gegeben l^at, einfcitig unb gefjäffig fei. 'JJarin gc^t er meinei^ Cr»

achtens ju weit, ©ewife ift es fefjr bereditiflt, fld) immer baran ju
ennnern, ba% ©oettjess Jlutobiogropbie nit^t nur Sßafirljeit, fonbern

aucb febr Biel S>id|tung entbält, e^ ift aucb mni gerccqtfertigt, wenn
man Sen^ gegen alle bie baltlofcn Slngriffe ber ©oet^e^jlnbetcr

in ©(^uft. nimmt. äOein groi^^eim ^mffirt bai, Was mebreten Senj'

forfdjem pa|firt ift: ei; bot f\d) tn feinen gelben »erliebt unb mö^V
nun biefem tn jebcr ©cjiebung red)t geben. Unb baä ift nat^ meiner
ä)!einung nid)t nur ^u weit gegangen, fonbern cS ift ebenfo altmobifdi

gebad)t. Wie jene fritiflofcn Öoet^epfaffen beuten. ®oetbc bar feinen

3ugenbgenoffen an Sebensfraft unb (Scifte^energie überlegen, unb Wir
SKobemen, bie wir in ber ©ibulc 5DortpinS grofe geworben, toerben

ei ibm niemals, »uargen, ba^ er in bem SSettbewerb, ju bem ibn
bamals bie ©erbältntffe öfters trieben, olle feine ^aft gebraud)te.

Wo es galt, felbft gegen bie, bie ihm nabe ftonben. ^Ticje ftolje

^-icrrfdiaftsfebnfudjt l/at ®oetbe groß gemacbt , unb eS f)eifet ibra

einen fdilimmen ®ienft erweifen, Wcnti man ibn nad) bem itlecept

unfcter meiftcn ^^bi'o'ogfii Ä« ftnent bemütigen, ottfopferunoSBotten

5of)annitcr mod)en Will. 3>nfe Seuj aber in bem bamaligen SebenS»-

fompfe ber ®eifter unterlag, bafür broudjt man nidjt ®oelbe Ber»

anttoortlid) j<u matben, baS bat nion einfod) als eine latfadb« 3U
fonflatiren, be^iebenlli(b als pf»)(bologifd)en ^rogefe ju erflären. ©inb
olfo bie ©orwurfe, bie groi^jbeiin gegen öoet^^ erbebt,. cbcijfo belang«

los, wie bie lanbläufigen '.Angriffe auf Senj, fo bleiben boc^ bte

gorfcbungcn jenes aitf biefem' Gebiete immer »eriPoU. dSer fiti

I

ein »on ber gewöbniicben Sluffaffung jener ;{cit unabbängigeS Urteil

unb ein cingebenbeS ©ilb über ben bevBorragenbften »on ©oetbeS

I

Ougcnbgenoff'en »erid)afien loill, bem ift ^-roi^bfitn* »Sen* unb ©oetbe",

I foioie b'(i ©erfaffers übrige ^i)vi\itn toariu ju empfeblen.

^. ®rolteWt(.

9((()ert 9lf(!bter, $)eutfd)e Siebensarten, fpracblicb unb fultur>
gefdiiditlid) erläutert. Seipjig 1889. SJii^arb Slit^ter.

16S S.
äöer felbft ®ermonift ift unb wem eS beSbalb oft poffid, bo^

ibm biefer ober jener gute greunb bie groge »orlegt: „Slc^, woS
meinen Sie, id) möd)te gern wiff<n. Was bie unb bie aiebenSart

eigentlicb bebeutet, unb wie ober Wo fie juetft littetarifd) p belegen

ift," weife, wie fdjWer gerabe foKbe gragen oft ^u beontroarten finb,

benn bnsu gebort nid)t' bloS pofitiPeS SStffen, fonbern oucb eine gonj
umfaffenbe ©elefenbeit. S'orum mufe man eS bem ©etfaffer beS biet

»orliegenben ©ücbleinS*) banf wiffen, bafe er unter wenigen bieS

fd)toierige unb mübePoUe luenn anij banfbare gelb angebaut bot.

Sr bebönbelt bunbert ©pricbtoörter unb fprid)Wörtli(be 3f{ebenSarten

ttnb »erbinbet bterniit bie Befprediung .^ablreirfjer anberer, bie jwar
»erwanten SuIjalteS, ober bo^ teillueife felbftönbig finb. Sie oQe

aufjuüöblen, »erbietet uns ber SJoum, ben bie gcebrte Sicboftion unS
mit notgebrungener ©porfomfeit nugenieffen bot; ober einige ntögen

bod) beliebig herausgegriffen werben: „auSboben muffen; 9tuf bie

longe ©anf ftbieben; ;^um ©eften l^oben; Irinfen wie ein ©ürfteii»

binber; ©id) bie ginge» »erbrennen; 3i)eit gudjSfdiwan^ fireid)en;

,lnS®raS beiden; a>ds ©onbwer! legen ; J^ie $»örner ubftofeen; 9?adi

C^obr unb Tac[; Stuf bem Herbbolü boben; ®urdi bie ünppen geben;
ToS SebenSlicbt aufblafen; Die Seoiten lefen; SSiffcn, mo ©ortbel

SWoft bolt; unter bem *^Jantofel fteben ; 5)en Stang ablauten
; 3u bie

©d)an,5e ftblogen; 3d)Wein boben; ©ine böfe Sieben; SKciner ©ii;;

Stein unb Öein fd)Wören; Gineni nidit boS ©öfter reid)en; ®in .V

für ein 11 mad)en .'c. .<c. @S »crjtelit fid) »on felber, bafe nocb eine

SJJenge »on Spridtwörtern unbefprodien geblieben ift: unä fällt i^.©.

bos — Sieb am SHonbe »erfteben — ein; überboupt finb gor mon<be
^<ro»in;;iali<»men nomentlid) nocb rüdftänbig, unb bem .^lerrn ©er«

foffer, ber feinem ©ücblein fein ©ormort beigegeben bot, bleibt für

eine boffentlidj balb erftbeinenbe neue Auflage mond)e bübf(be ytadf

lefe übrig. Stber aueb fdion bn-j biet ©ebotciie ift burdfous bnnfenS»

wert unb bot unS »olltontmen beftiebigt; et iit feiner Slufgabe in

oHem örnftc gewodifen unb wirb fid) ' boffentlid) burd) allgemeine

anerfennung ^u neuem gleiße ongefpornt füblen- äBenn Wir bier

unb ba anberer iDieinung finb olS er . ^. ©. in ©epg ouf feine Er-
läuterung über „(Sine Jfafe bcfommcn", „äiJeiner ®ii;" n. a. , fo ift

baS gonj notürlitb, beeintrntbtigt aber ben Siert feines ©ü(bleinS

in fetner äSeife. S. gre^tog.

•) (i8 ift ffftt gut auSgeftattet, unb bet Sttleger ift fo ijcfll* flew«(en, baS
!R<.;enffonüer(inpUr elegant gebunben einfuftn^en. füir quitifceii baiObct mit
um '0 bcrcittuiUiserem Eantf, ale to ettoa» febr (eltfit tortommt; \a. teltft

mand)et bSctjft toriiebme Serlegcc fenbet ein au8 Mn8f(tufibo]ei! iiufaminent«f($te8
!8u4 als Stcieniioii^ercmplai ein.

Serantw.: Dr. (£uTt$fa$e'@iPtteivi$, Seilin. - Verlag bon 9. & $. S.tb mann, $etUn W., Jtfiraeiftr. 2. — (BebrucK bei 9i. «enfA, Berlin SW
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1832 »C0tilnbct

Äerausflegeben von jftiiz jUautj^nec «nb (©tto J&eumami'llofi»« von

S*f<t<iirt ic>(» eonnabenk. — Pvds 4Slaft »intelfA^cIU^. XtfUUanttn werben von jeber 25u(^^anblun0.,ie6em po{iamt (Hr. 3fiM

ber pofijeUun^ifie), foivle vom DerUtse bts ,niasa}ins* entstgen^enommen. Xnjtiges 40 Pf9. bie breiflcfpolUne petitjeUe.

•-$ Vttii der CinjelQnmmR: 40 ]pfg. $-e

60. Jahrgang. ^erttn, beti |o. (Dftobct? |$ö|. Ttr. 4|.

3nöalt: 3Äanrtcc öoii ©lern: ^onrab i^rbinonb aKei)er. — 5;f)eobor ö. ©oänoSfi): ©in moberner
Quöenal. — 2:^eater öon {^ri^ aJIouti^ner: Anbaus „©onne". — Stnton SBettclJ^eim: Offener Srief angri^
JWoutl^ncr. — %*: 3)16 ©onne, dne Srofd^üre in 3 Elften öon ^ßouUn ®ou (^nrobie). -^ ©iacottio aScrcja:

9?ebba. — 3Bcra)Sl)ngen: 2)cr ©tnnbigmuS in Stufelonb. — (gmile Sola: 9leolifti{(^e SBeroegung in i^ranfre'i^).

— 8itterarifd)c ßl&rottif. — Sttterorifd^e 9Jcüiofeiten: 3ioufd&f „Problem ber Sttmut", befpvodjen öwi
'^aul Bon @i5l)cfi- Slrehtä „SSioten ber 9?öct){", befpromeh öon®. S.; üK€i)er§ „®rie^tf4ie 5BolMteber", Befprod^en

Don S. grel)tag; ©tolä' „®ef(^id^ten au§ bem Seben", oefprod^en öoir @. ^öber. '
'

.

2lusjugsn>eifer7Iad^bru(fc fämmtlii^eT SlrtiM, aujjer ben noveOijtifd^en unb bramatifd|^en, unter genauer <&ueIUnangabe gefiattet

Itn&rfugtrt JBacSititudi tuitb onf 4(cntiti bei «(tfetjt nnb »etträst berfoigt

3um 11. Df tober.

Jie. ff. bon ^tern.

STB id^ öor ^dijv nnb Jag in einem poetifd^oi 9?odb«

ruf an ©oHfrieb ÄeKer benfclbcu mit (»oetl^e »erglid?.

würbe üon maud^cr ©citc 9Biberfprudf) crt)oben. 5?arl

©pittelev, ber geiftöoüf imb qeiDiffeuI)afte J^euiQctou»

Stebafteur ber „vlemn 3ürid()er 3eit«"9"- ffiJib ben $Bcr»

glcid[) pebantifd), ein ©tnnmrf, ber mi($ allerbingä etraaä

'nad)benftid^ geftimmt liai nnb über ben fid) rcbcn löfet.

SInbere Äritifer, 5. ©. bie 33oronin öfabeOa oon Slugern«

©(ernberg, gaben mir bagegen 3ied>t,--mit bem ^iriioeiä

auf ben (Jrfa^rungSgrunbfo^ , bo^ mau niemals ctwaä

begriffen ffat, wo» mon hid)t aud^ überfdf)ä^te. 6§ fd)eint

mir nun äwar, ha^ fid^ ber SSergleid^ JlcHcrg mit ®oett)C

oudö m^ onbcreu ®efid^t§^unften üerteibigeu lie&e. ©0
Biet f)crbe ©üfeiofeiten wie bei Heller l^atteu wir feit

©oet^e nidjt, unb in gewiffem ©iune aud| nid^t fooiel

Äraft. ®ie Uniöerfolität ift gewife eine ^tjänomenate

@r|d^einung, aber fte fpielt bodt) in boä ©ebict be§ SBag^

nnb aJteftbaren fjinüber. ^a§ eigentlid) ^üufllcrif(i)e,

b. ij. bie ajofleubuug im (Sinjctnen, l^ot nid^tä mit bem
Umfang beS 5?unftgebiete§ ju tun. ,'QÖd)\k Äuuft ift I)ödE)fte

Äonjentrotion; biefe ober töfet fid^ nur burd^ bie SSirfuno

fd^ö^en, nie kbod) mit bem pebontijdtjeu '2RetermoB

hitiäiftifd^er ©eleMfiw^ft* meffen. iBol bot SReifter

(iiottfrieb feine S)romen »eröffentUdöt, feine ^ßrofa ift mir
aber lietier. Wie bie ®oetl^ef^e, unb bo§ wirb man mir
wot in (Sottet Atomen ertauben muffen.

S)en Ärttifcrn gegenüber, bereu fdpwierige (Stellung

id^ übrigens wot ju würbigen weife, l^abe iq ftetä eine

qrofee Ungelel)rfamfcit ju beI)oupten gewußt. ©0 oer=

foDe i^ bcnn, faum bafe id^ mid^ öon oen testen fritifdben

SRüffeltt noibürfttg erholt :^a6c, in ben alten^e^ler.

$eutc l^abe iä) e§ mit Äonrab j^erbinanb 3WeJ)er,

wenn au^ jum ®lü(f nid^t mit einem poetifd^en 3iadgruf

on benfelben, ju tun. Unb in ©otteS Flamen, id| wife
mirnid^t ju l^elfen — wenn id^i ben Spornen Äonrab
gerbinanb aKei)er fd^reibe ober ougfprei^c, fo mufe td)

wieber, wenn aud^ in etwas onbcrem ©inne, wie bei SieBer,

an ®oetl)e benfen! 2BtE ich tt)n gor mit irgeub jemanbem
oergleid^en, fo nmfe id^, id^ mag mid^ breiten unb wenben,

wie iä) win, bei meiner ©eele bis ©oet^e äurürfge^en.

9Bol ift es waljr, ha^ SKeijer nid)t bei ®oetl|e in

bie ©d)ule gegongen ift. ober weutgftenS leine entfd^ciben«

ben 2lnregungeu üon it)m empfangen fjat, waS ftd) bei

Heller bo^ wol nadljweifen läßt, man beufc nur an ben

„©rünen ^einridt)", in weld^em fi^ ber ©inftufe ©octbeS

meines ©rad^tenS bisweilen foqar ftörenb bemerfbar mod^t.

3lud^ ftel^t ber l^eDäugige einttebler oon ^itd^berg feines«

wegS tm Saune beS ßetteuiSmuS, weldtjcm er öieüeic^t

nur äußere ard^iteftonijcfee 9lnregungen oerbanft. ^onrab
gerbinanb SRetjer ift mit bem §eueuiSmuS, fo gut wie

mit bem DrienlaliSmuS in feinem tiefften SBefen fertig,

er l)at boS (Sricc^eutum in ftc^ überwunben unb ift aud)

über ben e^riftianiSmuS xur JageSorbnung übergegangen.

S)ennodi) mufe id^ il^n mit ©oetl^e «ergleidpen. 3dE)

fönnte 5ur SRedt)tfcrtigung biefeS 9Sergleid^S auf bie grofee

Sßerwantfdjaft allei' ftarfen ^crfönlicbfciteu miteinanber

l)iuwcifeu. ®aS ©eniale ift bem Jlbfolutcu nadjgebilbet

unb botjer nur in fidt) fommcnfurabel. Sßer Ijätte nid^t

fd^on bei ©oetl^e an S'iapolcon gebadet !^ Dber bei löeffing

on SutljerV 2öer Ijat ni^t bie inftinftiöe einppnbung,

bog ftd) t»n* menfd^Iid^e 3Sefen in feiner ^öd^ften 9SoU«

enbung einem 3uf*<»"i> nöt)ert, ber eine S)iffcrenjirung

nod^ iVt>rm unb ^nfjaU nid)i me^r ertrogt?

(SrftcnS alfo ift ^onrab ^erbinonb 3Kel)er barin

®oethcöt)ntid[), bofe er, wie biejer, ein genialer ÜRcnfd^

ift. SoS ift ober ÖJeniolitötV ®odb wol in erftem Se»

trodi)t DriginoUtöt! Unb originell ift üRei)er. ©0 originell,

bafe id^ iljn uidi)t nur als eine befoubere ^erfönti^feit,

fonbern als ben 5luSgangSpunft einer neuen, nodö ein

Dogewefenen, für unfere fernere Sitteraturentwitflung

wo^rfc^einlid^ cntf^eibenben Äunftgottung betrod)ten mufe.
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S(i^ ferlfiiubc ttir bie fe^rif(fec SRehJung, bife wir
eine beutpe Äunft eigenttid) gor nie befeffen l)oJien.. 3l\ä)t

einmal MC ®otti ift beulfd^, benu fte »or nienralä btc

notionole Äunft. llnfere Äunft toax fd^on bhäantinifd^,

fte jjjot ]d)on orfubelt imb fubelt immer nodp, fte war
rufftfd^, ttolientid), fronäöftfd)— fie fpiette in oflen ^xb^n
unb Acrflofe boc^ immer wieber in boä gromltd^e Äfi»
grau Der Saitoeweile. (£§ fdjeint, bog bie beutf(i)e ^^antafte
bi§I)er bn§ Htel »erfolgt l&at, btc Äunft aller SBdlfer in

fid^ auf5Uiif|imen, um fie bonn äwjerfefeen. ^iid) unfere

Äloffifer, man »ergei^e mir bie ©ünbe, finb unbeutfd).

S)ie. laitgroeiliflftcn berfetben finb DieÖeid^t nod) bte

bentfd^eften! JRun, oud^ 3Re^er ift nti^t beutfd^ü ®oit
(ei bont, ptte i^ bctnol^e ocfagt. Slber er ift auä) mdji
Httemational gemifd^t, er ift »or ollem oud^ nidit fron»

i^öpfd^, obwol er ber ben gronjofen mef)r nod^ oB gute

äRonteren gelernt l)ot. (5r ift, td^ fann eS nic^t o^tte

freitbigen ©döouer nteberfc^reibcn, ber ülräger einer nod^

nid^tbagewefencnSuuft, weldie jwor oud^ bmd^ aJtifdbung,

ober burd^ eine übcrouS glucfltd^e orgonifd^e aRiJc^ung,

juftanbe gefommen ift.

JSonrob t^rbinonb 3Rtt)ex i^ot ftd^, wie wir oDe,

Mterft on ben Äloffifem, fogen wir on bem ®emifd^ oon
ocutjd)er 9lomantii unb gried^if^ier ©rojte, beroufd&t. (5r

I)ot in biefem Sloufd) Dermntlidd eine gonäc SWenge
li^itterotur gemod^t, gro^ genug, um gel^n flojfifd^eSpigonen

t)om ®tile 3uUu3 ©roffeiS bomit gu fottigen. 9lber

wö^enb bie (Spigonen ber (Sptgonen bod 93ebür|ntg

fül^Iten, gebrucft ju werben, ^ot fBlttftx feilte äRonuffrtpte,

ütoöeHen, ©ebi^te, ©romen au§ ber bunfeln ®podt)e

feiner fd^einboren ©terilitöt einfodtj inS J^euer geworfen.

Ex nngue lfon«in! 2)oron ofleiu roiltere tdb bois feltenftc

©belwtlb. S)cr ^u foldfjem SSerl^alteu erforberlid^e @rob
oon ©eI6flbefdt)ranfung fielet meines ©vad^tenS in ber

@efdE)irf)tc ber Sitterotur eiujig bo.

„2Rid^ benft f8 etneS oUen 2:roum8. ©2 war in

meinet bumpfen 3«it": @o beginnt boS wunberbore
@ebid()t „3)08 begrabene ^crj" in aWetjerä fürjlidt) in

oferter Slufloge erfd^ienenen ©ebiAten, weldie td^ tn ollen

freien ©tiinbm mit immer wadpfenbem ©ttljüifen Icfe.

?llfo 2Wei)er l^olte eine „bumpfe 3fit"; ft f^gt e§ felbjt,

olfo wirb cä wol fo fein. ®iefe bumpfe 3^'' ""ir bie

3eit ber flncdölung feiueS l^öc^ft originellen, neuljeitg»'

burftigen ©eifteä burdd unfere trobitionelle beutf^e

Älofftfer-Öröfee, weldbe i* für ein notionole§ Unglürf
l^oUe, nomentlid^ in iRücffid)t ouf bie ©ntwiiflung ber

jungen Ännft. SBal)r ift e?, ©oetlje l^ot boä Sol&r^iinbert

befindetet, ober er ftot eä oud> gefned^tet. (Sr l^at ben

©tempel feineä JRiefengeijteä ais ein erborminigälofer

Jiriuntp^otor über eine erbärmliche 3eit 5W«i ©enerottonen

ouf bie ©tirii gebrürft. S)iefer Stempel ift jum Äoinä»

»eilten beö 6pigonentum§ geworben. aStr ringen mit

feinem ®eifte unb tjermögeu il^n nid^t ju beftegen. @r
tft größer ol§ ntte feine Sd^üler. ©o tft boä ©euie in

gewtffem ©inne oiidj immer eine J^olomitöt.

9?un wolon, Tt(\)ex Ijot einen erfolgreid^en aSerfnd)

gemod^t, biefe ^l^ehi 5U bred^en! 2Ba§ in i^m beutf(^

ift, bo§ ift ©oetlie, ©oetl&c in ftroljlenbfier 3Bieberoeburt:

bie ©löttf, ber oornel^m ftolpenibe ©ong, bie Un6efnngcn=
l&eit, bie Äüljnbeit, bie nebrungene J^eftigfeit unb »or»

nel^mc ^erb^eit, bie Sßeroojtung aller nörgetiiben ^ebon»
terieejt unb bie folte, florc ^eiterfeit bcS beruljigten,

otpmpijd^en ©elbftbfwufetfcinS: oOeg ©oet^e bis m bie

55ingerfptfeen.

Unb bod^ ift elwoS in i^m, wo» il^n flofterl)od^ über

boä erfolgrei^c epigoneu=3Befen ljinouöl)ebt: er ift nid&t

untergegongen im «orbilb, er Ijat cä Rc^ nur ju Shi^e

gemoa>t. Unföl)ig, ouf bem ©oben bcä trabitioneEen

beutfd^en JtunfttumS, i« beih wenig ncutroten Soger ber

@oetl)e>a)2t)rmibonen, m @nt[d)etbungl(fd^(ad|t hti ©eifteS

gu fd^logen, ift jlonrob ^rbinanb älpe^er l^noui^^ejogen

ou8 ber „bumpfen 3ci*" ^(^ i>i"'4) ^^ Xrobitton gc«

löl)mtett Jhaft unb l)ot feilte SBoffen fid^ gel^lt, wo fte

ju fiuben woren: bei ben fünftlerifd) unüermüftlid^en,

linmer nod) lcben2frifd()en SRomancn.

@8 giebt ^itüer, weldie in j^onrob ^erbinonb
aRe^r nur einen gelel^rioen ©d^üler ber «^ronjofen

glouben erfennen ju muffen, ^iic^ts ift foljdier wie

biefe Sfuffflffung. (Srftenä bürfte eä fel&r fd^wer feft»

äuflelleu jein, wem itnfer ®id)ter ftörfere Slnregung wer»

bonft, ben gronjofen ober ben Stolienem. @r felbft ge»

ftel)t, bofe Slrioft unb aKolifere i^n Diel bef(^ftigt l^oben.

@r gefielt ober oudE), bofe er nie fo fel)r, wie bei Se«
trod^tung itolieui^dier Jhtnftwerfe, hcS @efü{)( t»oQ'

fpnimener fünftlerifd^er ©öltigung empfunben I)obe, ein

®efü^l, wie e8 nur burd^ jene ßormonie erzeugt werben
föune, in weld^er aud^ bai fleinfte Seild^en ouf ben

(Sffeft ber ©efammtmirfung ongelejgt ift. ®8 will midi

in ber Jot bebünfen, ol8 wenn bte entfd^eibenben 3ln=

regungen, wel^e SKeijer empfing, nid^t fo feljr oon ben

gronsofen ote öon ben Stolienem ousgeqongen feteu.

^ucb ift eä nid)t bie mobeme romonifd^e iÖitteratur, an

welker 'Sülttftx DorgugSweife feine ©tubien gemotzt l^ot.

@r tft Dom d'Joturaltömud eben fo weit entfernt wie

Dom flofftfd^en Epigonentum.
Slber ti ift nod^ aui anberen @rünben folfc^, Wetftx

nur otö einen erfolgreid^en Schüler ber i^roniofen gu
betroc^ten. @r bot in bie fronjöfifd^e ©c^nle, bie er

aUerbtngg mit C^qren obfolDirt l^ot, ungelieuer Diel mtt>

gebrod[)t. erftenS bie Xiefe ber beutfdjjen ^l^ontafte,

5wctien2 bie üerDoIIfommnete Jed^nif unferer beften

iJlaffifer unb brittenS unb ^ou^tföd^lid^ ftdt> fclbjt, feine

merfwörbioe, unbefinirbare flüd^tige Originalität. @8
wor ein pfQdE)ologtfd|e8 SebürfniS, weld^eS i^n ju ben

aiomanen fül^rte. S)ic ©igentümlid^feit feiner Slotur be=

burfte 5u il^rer erfolgreid^en (Snlwidfelung mit Siotwenbig»

feit beg romonifd^en ©lementS. S)ie SBermifd^ung tlt

bo^er eine burd^ouä orgonif4ie. S)eutfd)e 2iefe uub

welfd)e (Stegonj mußten ftd^ noturgemög Dermöl^len, um
bog äJi^önomen 5{onrob ^rbinonb SRei^er ju erjeugen.

3d> fle^e nid[)t an, biefe aRifd^ung olg Don größter

proDibentieller SJebeutung ju bejeid^ncn. 9Bie ben

europöifd^en Sßölfeni bog politifdie ipeil nur ou§ ber

aSerföf)nung ber germonifien unb romonifc^eu ©tämme
erwod^fen "fonn, fo fonn fic^ unfere fiitterotur ouc^ nur
unter ber 93orougfe^_ung erfolgreid) weiter entwicfeln, bog
bie beiben ^auptftröme beS mobernen ©d^rifttumä bem
©eifte naäj in einem jufommenflicfeen. S>iefeS fetten

fd^öne ^pnomen ^at ftd) in ^onrab t^rbinoub Wet^tx
Dolljogen. fßtaq man feine „33aQaben", feine „9iomamen
unb Silber", „^uttenS le^te Jage", „(Sngelberg", „3urg
Senotfdb", feine SRoDeUen „S)er ßeilige", „33a8 Seiben

eines Äuoben", „2)ic $od)5eit m 3Könd^8", „SJoS
Slmulet", ben „«S^ufe Don ber ^anjel", „^lautuS im
«nonnenftofter", „©uftao Slbolfö 5ßage", „S)ie aSerfud[|ung

beS ^eScoro" ober feine ijexxlidjtn ©ebicfete lefeu, über«

oll fut)lt man ftd^ feltfom angemutet buro) ben Steig bei

9teuen, weld^er burd^ bie SSercinigung be8 beutfdtjen ©e»
banfenS mit ber romonifi^en Äompofttion erzeugt wirb.

(£8 giebt htr5ftd)tige 5?rttifer, voddjt in ber Snflinotion

ajJei)cr8 5um ßiftorifdE)en einen aKaiigel ober eine Sd^wäd^e
entbecfen woUen. ©8 ift waljr, 3)cei)er beDorgugt ben

I)iftorif(^en ©toff. Er liebt e8, jwifj^en fidE) unb ben

©toff ben blöultdien ?Jebelfdt)leier beä SSergougeuen ju
breiten. Slber ift e8 ni^t gerobe biefe rätfell^ofte Suft«

^crfpeftiDe, welcbe feinen SBerfcn ben eigentümlichen

aieij gebompfier 3Bal)rf)eit unb ©d^önl^eit Derfeifit. <Bä)me
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mon bO(| nur aenouer ju: «D ber ^tftorif^e ©toff, bcn
SRe^er behonbeU, ift ja buvd)tronft üon mobcmem Seben.

3ft nid^t in ber „^crfud^ung beS ^eScara" baä ©c^itffat

Äoifer tJriebrld^S genial gefd^ant, jeneS ()clbenl^afteu

SWonneS, roeld^er, ein gnictter ^eäcaro, bie ©erlange,

eiirgels, beftegte, graülfälifc^ bic ©pongen feineS 5ßurpur§
mit eigenen ^önoen löfle, um fiieblid) flugäuniben ol8

ein müber ©dbnitler auf ben (Sorben feines fiebenS.

gJulftrt ttid^t tn aOen ©eftalten aKeherS baS frifd^e,

worme fiebcn ber ©egenwort, biShct gcbömpft burd) ben
©(i^teier ber ©efd^id^te? 3o, biefe ÜKet)erf(^e ©iSfretion!

©in jlänftlcr »on genioler SSeobödbtungSgabe, öon bei»

nofie unbeimltdder SfRenfd^enntniS, »er^d^mäbt er eS

bo^, ottf bem 3f(jbrmorft be8 mobemen SebenS aU
Äoufer ober aScrfoufer m erfd^ietnen. @r erf<^ctnt auf
bem Wtaxtt, ober nur olg 93e{4)ouer. @r betrad)tet e8

ofö f(^omto8, bie ©cgenwort in ber SBeife ber Sfiaturoliften

ju entfleiben; er fennt fie — o nur xu gut! — unb
bietet fie au§ aBoInjoQen unb fünftlerijdier ©igft-etion

nidtjt in iljver obfd^rerfenben Storfti^eit, fonbem im
l^iftorifd^en ßoftüm. an biefem ©inne ftnb otte feine

3)id^tungen tieffinnige ©Qmbote.
Slbfid^tlid^ üermieb iq eä, ou^ bie ©injetkiten feiner

®i4|tunc|en ctnäugel^en. S5o8 wirb meine 3tufgabe in

einer fpateren Slrbeit fein. 3* »oEte ni*t frttiftren,

fonbern id^ woEte nur üerfudien, boä SBefen biefeS

unfereS größten unb tiebenSroörbigften geitgenöfftfd^en

beutfd^cn ®icf)terS baräuftefien, ein äSerfucp, ben ic^ oud^

in ben nod^folgenben ©tropl^en, weld^e l^ier reprobujirt

feien, qtmaqi l^abe:

Sit 4ottraS $ritbinMh ^cijer.

S3om ^Ic^betg bildet bu l^eUei inS ®eftlbe
f&i blmi bei- (See; fern ftarrf ber Sfi^ien Äranj.

tutnor unb ©lolj, öiel SKorfit, ge^iaort mit aWilbe —
uf beiner ®eele rul^t ber ^eintat ©lang!

®cr ®Ian» ber Seen, ber SBerge ftolje ©tili« —
SSefänftgeno unb erf(§üttemb tttrlt bein Sieb,

SSeil oemet Stnmut ein oeualtger äSiUe
S>ie ftarfen ©renjtn uaqcer @c^ön^eit giel^t.

SSoI mag bie ^eit bir etuaen £orbeet toinben,

@ar fcitne ©lunten birat oein ttoUcr Äronj;
33enn meiftcrlii^ berftep bu gu berbinben
3RÜ beutf(^er Xiefe »eifere (eiegana.

*^t»

Hin moderner 0uvenal.

93on

Cj^tobor bon ^ttnaifiji*^

ÄrcmSmünfter t06er»0efterrei(f|).

yiiitit oft bürfte ein SSegriff fo migberftanben , ein SBott

fo m{g6iaud)t toorben fein, tuie ber SSegiiff, hai äSort „fRta<'

HSmuS". (£8 fpielt in ber 2tttetotui ber ©egentoort eine

jtoge 9ioIIe, ei ift beten @c^Iagn>ott. SS mug ftd^ bie ber^

(biebenfien Suffaffungen gefaQen laffen, toiii) ^tn^ unb itf
gejerrt unb gerät f^lie6lt(p In aKigtteblt. Unb gerobe Sie*

*) 9(n bem Xage, ha unfere Sefer bie gegentoättiae 9htmmer
be* SKogogittä erfiolten, toirb im SBerliner .Seffing'Xfeater* baS
erfte bramatift^c SSerf S^toarifofifä „Sine (Selb^eirat' auf«

geführt, baä er gemeinfam mit Äarltoeife berfoftt SEBir fpreien bie

Hoffnung auä, baft ber Siramotifer g(ei(^ erfolgreich fein möge »ie
ber 92obeaift unb Wffa^ift. S>if 9teD.

ienigen ©d^tiftßeEet, bie eS Immer im SRunbe füllten, bie eS

ali» t^te ^ebtfe, ibren ©cbln^tcuf in bieSßelt binau8))ofauinn,

getabe biefe Ferren baben ibm am meiften gefd^abet. 9Benn baS,

roaS i^re SBü(^et bieten, dfo ein @>ebriiu ton SSerrücCtbeit unb SBru«

talitdt unb boiu eine pöbelbafte ©prac^e, tcenn baS StealiSmuS fein

foH, ton tooUte bann mit biefem nod) ettoaS ju tun boben! S)a

!ann mand bem ^ubttfum gar nic^t berübetn, bog e§ fid^ mibets

raillig babon abtoenbet unb ficb feft an feine SRobegöjjen Elammett,

mögen biefe nun in Koffifd^em, äg^ptifcbem ober altbeutfd^em

^ftünie erfd^einen, mögen fie geifiretd^e ^butiften fein ober in

btaueif Strümpfen geben. fUV biefe „^oealiften" beiberlei ®e»
f(blecbt ober lOnnen ftc^ baju in8 gäufitcben (ad^en.

• 3>i>if4en biefen jroei fettemen fd^toonft bie beutfd^

Sitterotut l)in unb f)tt. 2)ie befferen Slutocen balten fo jiem^

lieb bie SRitte ein, neiqen aber bo^ mebr ober minber auf bie

„ibeoliftifd^e" Seite f)\n. ®8 giebt aber einen ©^rlftfteßer,

bct bon ber formlofen, brutalen SSerwotrenbeit beS Äoturo»
liSmn^ ebenfotpeit entfernt ift, mie bon ber fc^abionen^

baften Unmaocbeit ber SenfaHonS» unb Somilienromantit, unb
bodb ein 9iealifl ift, ecbt unb burd^auS. @S ift ©uftab
Scqtoaräfopf. @t ifi ber SReoIlft par excellence. 9{{emanb
biingt ben 9teali8mu8 fo Rar gum S(ugbrud, niemanb fubrt

ibn ]o folgericbtig burd^. Stiematö nimmt er ben Sufol't ju

${lfe, biefen gefäQtgen @ntoutca8, obne ben fidi nur bie

»enigften @(t)riftfteuer auf i^re litttsattf^en (i^Iurfionen

tragen; niemals gerät er in ben @d^mu^ be8 „KaturaliSmuS".
@r erfiügelt feine Stoffe nid^t, er erbifct feine 5ßbontafie nl(^t,

um bem ^ublifum nur ja etmad „SpanneiibeS", „^adCenbeS"

}u bieten; fonbern er fiept ftd^ bie SßirKid^feit genau an unb
roaä fie ibm bietet, ober aud^ nur ba8, nimmt er. ®t er«

finbet eben ni^t, fonbern er finbet, unb toai er gefunbeti,

fteSt er in beffen ganzer, oft erfcbredEenber SRfid^tempeit bar:

3)a liegt benn ber S3ortt)urf nabe, ber bon fogenannten Sbea«
Uften fo gerne erboben »irb, i>a% nämlidQ ber StbnftfteQer

nitbt bte Aufgabe babe, bie 9Sir{lid^!eit abtufd^reiben, fonDem
ein farbiges, poetifd^ berlliirteS 93iib bon iqr p geben. SRun:

ScbmarjtopfS S(rbeiten finb freilid^ burcbauS nid^t poetijd^ ber«

Hart, aber fie finb aud^ ni^t bunSe, leblofe ^botogrwbteen ber

SBirllid^teit, loenn fie au^ pbotograpbifd^ genaue 9caturtreue

baben; im Karen, fibarfen Sidbte jeincS burdbbrinacnben 93er==

^anbeS »Krben bie Stoffe fo beutlid^, [a burdqfubttg, bag man
bis in ibre berborgenften gältcben bineinfieQt unb SEerlei

roabrnimmt, tpaS einem im Seben, loo man fie fonft trifft,

ganj berborgen bleibt; er menbet fte nad) allen Seiten unb
immer ergeben ficb neue, intereffante Slnftcbten. Unb biefe

ganj augergetböqnlidge SebenStboorbeit errei^t Sd^warjlopf,

obne fe in bie fcbreibfelige Urnftänblicbfeit ju fallen, bie, bon
SBalter Scott auSgebenb, burd^ 3o(<> in »tobe gcbrad^t, fid^

in feitenlangen, langweiligen SSefd^reibungen unwi^ger S)inge

unb Steugetlid^Ieiten ergebt, unb in ber mond^e SqriftfteQer

ibren StealiSmuS ju betädgen glauben. S(btoarifopf bermeib^
jebe bloS fcbmüaenbe Sutat, bie bie fd^atfen Umriffe febier

Stoffe berwifcben lönnte. Sein Stil ift bementfprecbenb nüd^tem
unb Ilar; bod^ fo fnapp feine auSbrucEStoeife aud^ ift, eS

finben fid^ in feinen SBüdbem ni^t feiten ganj ungebübrlid^

langatmige unb babunb f(QtberfäEige Sä^e bor: S)aran bürfte
— eS fdöeint wiberfmnig — biefleidj&t gerabe biefe ffnappbeit

Scbulb tragen unb tool aud^ bie flfüEe ber S3eobad^tungen, bie

fein Sd^rfblicC an einem 99egriffe mad^t unb, um ibn anfcbau»

lidber ju mad^en, als 3KerImale anfübrt; er nimmt fid^ näm>
li^ nicbt bie SKübe unb 3eit, benfelben felbflönbige Söfae gu

loibmen, fonbern reibt fte in ^(ppofttionen unb Stelatibm^
nad^einonber an ben Segtiff, ouf ben fte rt<b belieben, »oburd^

baS Sa^gefüge unfd|ön anfd^toillt. !£)iefer rein ftUiftifd^e gebiet

ift übrigens fo jiemiid^ ber einjige on Sd^worjlopf.

Seine Slrbeiten finb leineStbegS baS, raaS man gewöbnlid^

unter 9toman unb SRobelle berftebt; er nennt fie auq ni(qt fo.

2)ie SBejeid^nung „Sioman" pagt für ein realiftifd^S ^d^
überbaupt gar nid^t, ja genau genommen, ift efai »realiftifd^r

Stomon" gerabegu ein Unbing, benn StealiSmuS unb Siomantil

finb b^terogene SJegri^e. SBenn man beutjutage jebeS um«
fangreid^ere $rofawett obne weiterS Stoman nennt, fo banbelt

man eben im 93anne beS Xrögb^tSgefe^ unb ift nur burd^

bie Xrabltion einigermaßen baju bereqngt.

Sd^WarjtopfS fd^arf ausgeprägte ^nbibibualit&t bat fnb
fd^on in feinem erften SBud^ „S)ie Sdilanj ber ffibe" Jneäeiqt,
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bog ec als nobelliftifd^ ©tubien btitiitntt. äRan mar aw
genehm übeiiafd^t, tS ia mit einem ©^tififteDer ju tun p
Qobetr, ber einmal auf einen anbeiem SBege manbelt, ali auf
bec ouSgetrcienen ^eeiftrage ber ©d^ablone, obne babei auf
bie ftummcn Strwege ju gerate«, bie fo biele SäftriftfleHet auS
CtlglnalitötSfu^t cinfdjtogen. „®ie Silanj ber ®be" ift eine

©ommlung bon SBeifpieien, an benen gejeigt luirb, bng bie

mobemen S^eber^öltniffe re^t im 9lrgen liegen; benn ba8
gojit, bog er au§ biefer SBilonj jfe^t, ergiebt bio8 »^affiofl"

Mhb «"Dubiofo", wie er bie jroei gelrennt erfd^ienenen Sönbe
biefe* 9SerteS nennt, toon benen jener fedjä, biefer fieben ©tiibien

entölt. S)ie .«Itiba" ift ©d^ttjoräfopf fd&ulbig geblieben; fie

finb für i^n $affi)>a unb »erben ti rool bleiben, er toirb

biefe ©c^ulb faum fc abjal){en, benn er betrachtet bie glüdii^en
Sben gemig nur aii ^ugnabmen; unb leiber l^at er nic^t Un=
red^t! S)ie Seftüre biefe« iöu^e» ift feineSweg» erquidlid);

benn b:e ftorre boffn"ng?(ofe 5ßü(^tem'^eit, bie barouS fpri(ftt,

lafit eben roeil pe l" lebenämnbr ift, einen bitteren 3lai)-

gefd^mad jurütf, ber bie Srrube über ben i)oi)tn geiftigen äBert
iti Gebotenen vatalt)ftrt.

3n ben ©otiren, bie ©c^warjfopf unter bei« trcffenben

litel „"Burc^ fd)arfe ®Iftfer" nl8 jmeiteS »ui^ berauggegeben,

bot er ber ^erbbeit ber ©loffe baburd^ ju begegnen gerougt,

bag er biefe reic^licb mit bem erfrifd^enben ©alje feineS SSi^eS
gelDÜrjt bat 3n ber lot: eä finb febarfe, febt fcbarfe ®läfer,
burd^ bie er äSelt unb SKenfcben anfiebt. ©ein SBIid bringt
in bie gebeimften Rotten ber menfcblic^en ©cete unb treibt ben
lidbtf^euen 2)ämon, ber ficb bo tierlriegt, unbnrmberjig berüor,
um ibn in feiner ganjen flöglid^en Sfocftbeit on ben oranger
}U fteflen.. Unb er finbet ibn immer, wenn berfelbe oucb nocb
10 proteuSartig feine ©eftalt t)erönbert, fo feibft bann, menn
er fid^ binter aXaSfen üerbirgt, bie feinem SJJefen gcrabe ent»

gegcnnefejjt finb, wenn er al8 SKitleib ober SBoltiitigleit nuf*
tritt. S:iefer S)ämon ift ber EgoiSmuä, bei bem fitb tro^ feine«

tpecbfeinben Suäfebenä bod^ immer jmei ^auptformen unter«
f^elben loffen: ©gennujj unb ©itelteit

;
jener öertritt feine

ernfte, biefe feine lödöerlicbe ©eite. Unb mit biefer befdböftigt

fi(b ©dbWürjfopf in ber ÜMebräabl feiner Satiren. S)ie ©otire
„ein Keiept" bot et feiner gfugfd^rift ,S)er 9tomon, bei bem
man ficb (angmeilt" entnommen, ebenfo toie ,9}a^ ber
©dbablone", ber gleid^namigen IBrofdbüre, bie ebenfalls bem
üttüvä „®egen ben ©trom" angebört. 3n belben jiebt er mit
bem ganjen gemoltigen JHüftjeuge jcincä jibnrfen SudteS, feine«

öerniqtenben ©potteS gegen bie ©tböben ber fiitteratur ju
Selbe, bort gegen bie feid^te äKobebelletriftil, f)in gegen bog
moberne Sbeatermefen ober öielmebr Unwefen. Sßeibe ©otiren
geben (Srjöblem unb Shcitifem Oiel ju benfen; möd^ten fie

oo(^ au(^ bebcr}igt toerben!

^oS crfle unb W\tet einjige IBudb, in bem ©d^ivarj^fopf

nur ein Sbema bebonbelt unb länger fortfpinnt, beißt „Scben3=
lünftler". ©v bejeicfjnet eS olä ©ittcnbilb, tnie c8 3)niibet
•mit mebreren feiner SBütber getan. iCod) nicbt blo« in biefer

^eugerlidbteit erinnert eS nn jenen, fonbern audb in feinem S«=
bolt« unb jmar nn „S'3mmorteI". SJon einer 92äd^abmung
fnnn inbeS nic^t bie JRebe fein, fcbon tarum ni^t, weil

©(^worjtupfS Su{^ bor bem nnberen erfdijiencn ift.

Selbe SSücber finb jo buid^Quä gegen ntteS ^ergebrnd^te,

bnfe jebcr, ber in ibncn baS xu finbcn erwartet bot, wag cr=

jäblenbe Sütber fonft jn bieten pflegen, nlfo: ©pannung,
(fffefte, rübrenbe ober pifante l'iebcSuenen, arg enttnufcbt

»orben fein bfirfte ; benn fie entbolten febr wenig, foft nichts

bon oflbem. 3o ba^ 93u(b 5^nubet8 toirb ben meiften jener

Sefer, bie mit ben parifer ?3erbältniffen nid)t bertraut finb,

flerobeju langweilig fein. 3n beiben SBücbem wirb baS mobenie
©trebeitum gefd)ilbcrt, bocb tritt e« bei 5)aubct gegen bie

©atire jurürf, bie gegen bie Academie fran<;ai8e gerietet ift.

Tnubet bot boS ©trebertnm crft in feinem 'i)rnnta „La lutte

ponr la vie" jum eigentlidben Seitniotib gemad)t unb jum
9ie^räfentanten bafür $aul Slftier auS feinem „S'^mmortel"
bcrnbcrgenommen, ben 3.^|)nS beS „atrugglor for life« ober
wog boffelbe fogeii will: eines „SebenShlnftlerS". ©tbwarifopf
bingegeu bot in feinem iBucbe bloS bnS Strebertum borgeftellt

unb ?,roav lebenSwabr unb erfcböpfenb. ^er ungleid^e (Srfolg

biefer jwci SBerfe bot feine Urja^e bor allem in ber Set*
fd^iebenbeit ber litteiarifcben SSerbällniffe in granlreidb einerfeitS,

in Ceflerreid) unb I)eutf{blaiib onbererfcit? : bort biingt bog

^ublifum ben litterarifc^en SSorgängen reaeS, wenn aut^ getvif

oft erbeutbetteS, 3ntereffe entgegen ; i)kx ftebt eS ibnen ftampf
unb gleidigiltig gegenüber, ^arum ift Saubet berübmt unb
©cbwarilopf nicbt, wiewol er eS ju fein boHauf berbient.

S)arum ift „S'3mmorter oud) ^ier fieser belanntet als ©d^tootjs

fopfS Sucb-
SeneS bot übrigens nicbt bloS barum fdbon in ber fürjeften

Reit eine fo grofee Slnäobl öon Auflagen erlebt, »eil fein S3er=

faffer berübmt ift, fonbein weil eS eine (Sinridbtung, eine

ilörperjcbaft berfpottet, bie in $ari8 eine grofee aJotte fpielt.

©d)WarjIopfS geiftlge Snbibibualitüt bot mit ber '2)aubetS

überboupt gro^ aebttli^Ieit. @o iß feine „93ilan;i ber. (Ebc"

ein würbiges ©eitenftud *u beffen „Fcmme» d'artistes". todi
leblt feinen Süc^rn ber jorte, poettfcbe $uft, ber übet mand^
Arbeiten S)aubetS liegt unb fie berfcbönt, obne ibrem 9icaliSmuS

^bbrud) Au tun. 9udb ben liebenSwürbigeu ^umor beS fran=

jöfifcbcn fceifterS beftt^t er nl^t, wenn eS i^m aud^, wie einige

feiner ©otiren beweifen, an ^umor feineSmegS ganj mangelt,

er ift für einen ^nmorlften biet ju fi^orf unb berb; ber

^umor entfpricbt eben bem ©emüte, ber ©ortnSmuS ober, bnS
eigentlicbe eiement ber ©atite, bem SBerftanbe. Unb SSerftonb,

aanj ungewöbulicber SSerftanb, ift baS ^auptmerlmal ollet

^hbeiten ©d^war^topfS; er wäre für ein paar 3)u^enb bcutfc^ev

iBeUetrifteu mebr alS auSrdcbcnb, unb feine burc^bringenbe

©dbürfe bot in ber beutfcben fiitteratur laum ibreSgleid^n.

3n feinem jüugften SSud^e „aRoberne J^pcn' betätigt fte

fi^ wieber oufS glänjenbftc. SS entbölt 21 ©tubien, bie olS

„nobelllftifdö" bejeidbnet werben, ©ie fmb eS infofern, olS bie

$erfouen beftimmte 92amen boben wie in 9lobeUen, aber bie

elgentlid)fn ÜKerlmale biefer Hrt ber erjäblungS=8itteratut

feblen faft ganj, alfo: baS ungew6bnli(bc ereigntö, bie fort«

loufenbe unb meift ju einer neirat fübrenbe jpanblung, bie

©pannung, bie obligate ^ata^opbe unb bie fonftigen beHe»

triflifd^en Sngrebienjen. 'S)tx Xitel biefcS 93ucbeS b^tte nitbt

beffer gewSblt werben lönnen; eS finb burc^anS moberne ®c=
banfen, empfinbungen unb ^eftrebungen , bie ber SSerfaffer

bier burdb feine ^rfonen jum ÄuSbrude bringt, eS finb moberne
jijpen unb nicbt bie ©tereotl)pen ber ©dboblonenlitterntur.

t)te 5JJenfc^entenutniS, bie ber SBerfajfer bobei offenbart, ift

gernbeju großartig, ja für ben, ber feine übrigen Serie nicbt

rennt, muß fie gerobeju berblüffcnb Wirten, üine foldje

^nntniS ber menfcblicbcn ©ecle bat ni^t bloS bie fcbörffte

S3eobacbtung anbeter, nicbt bioS finbige Sfombination unb
fiogil borauS, fonbern eine nodb biet seltenere eigenfdboft:

peinlidbe, ^erfe^nbe ©elbftbeadbtung. 9iur wer baS ©ejicr^

meffer fo rudCftcbtSloS an bie eigenen ©ebanten unb Srnpfinbungen

ju (egen bermag, nur ber wirb bie anberer ganj ertennen unb
berfteben. ©elbftbeocbtung ift ber ©cblüffel, ber ju ben ber-

borgenften liefen frember Seelen fübrt; benn in jebe 9}?enfcben=

fcele finb biefelben Äeime gelegt, nur berlümmeni fie bier unb
bort gebeiben fie, je nad^ ben SBerbältniffcn , unter beren ein=

flufe fte fteben. SuS biefeu aJubimenten weiß ©Awarjlopf mit

erftounlic^em ©pürfinn bie entjpre^enben gonjen @ebanten unb
empfinbungen bq||u ju tonftruiren, bon benen bie ©eelen

anberer erfüllt finb. SRan fann bieieS bor}äglid)e Sucb,

ebenfo wie bie ©atiren ,1)urc^ fcborfe ®läfer", einen Kommentar,
eine Seifpielfammlung ju ben „Maximes" beS ^erjogS bon
Sa ätocbefoucaulb nennen, ©dbobe, baß ber| alte ©feptifet

fdbon tot ift, er bätte feine 5«ube bron!

es webt ein mepbiftopbetijdber ®eift auS ©(^warjtopfS
ißficbem, ein ®eift, ber ftetS berneint. Ha wirb eS benn autb

gewiß nicbt an Urteilen feblen, bie ibm einfeitigfeit unb
i<effimi8muS borwerfen ; wer bieS tut, möge ober bebenten, baß
ber ©otirifer fi(b "t(^t mit ben 2;ugenben ber 9)ienfd^en jn

befaffen bot, fonbern mit ibren geblern; bafür aber, baß baS
fieben mebt ©d^ottcn oIS Sid^t bietet, fann er ja nidbtS.

©cbtDorjfopfS Südber ftnb feine fieftüre für baS große

Sefepublifiim , boS ja leiber }umeift auS grauen beftebt; benn
biefeS modbt er fo wie jene fieute, bie feine ©peife effen wollen,

bie fie nid^t fcbon fennen: eS WiU nur jeneS toufenbmat auS«

gepreßte unb aufgewärmte QtUQ, baS jwor unter ben ber=

fdbiebenften 9?amen unb mit allerlei Rutaten geboten wiib, im
®runbe aber bocb immer boSfelbe ift. es wirb borin bor
allem bie bielbeliebte, fonft nie feblenbe 9tomau=Steeple-chai8e

beimißt, beren ßinberniffe nur ba jinb, um bie Sefer lu fpanne

n

unb bereu günftiger 9uSgang fc^ou im SSorauS beflimmt ift;
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festen iene, fo finbet man baS S9u(^ (angtoeUia, unb (tiegt fi(i^

jum ©t^luffe nid^t mlnbeftenä ein ^aax, \o Teßt man e8 eut-

täufd^t fort. $(Ig ob bie groge Steeple-chaise beS toiiflic^en

SebenS aud^ immer fo glatt abliefe!

ffurj gefdflt: ©c^roorjtopfa Jöüt^er finb ju gefc^eit unb
bor nUem ju »a^r, um je populfir m merben, mie e§ Splel=

^agen, ^tint, S>o]ön» ®ber8 u. f. m. finb, benen er oHen fiber=

(egen ifi.

(£t ^a(t eS eben f&v feine Siufgabe, „baS ©c^Ied^te un=

berl^üDt ju i^eigen »ie ti ift, ju belebten unb %u matnen, an^

iulümpfen gegen Süge, ^end^lei unb ©emeingeit" 'S>ai ift

aber, »ie er tn bet wrof^üre „'©er aftomon, bei bem man fid^

langmeilt", feinem Httcrarif^en ®lQuben§6efenntniffc nugfpricftt,

bie Aufgabe be§ 3lealiSmu«. 5Dtefer bat and^ fein 3beal : bie

äSabrbeu. Unb bei einer fo burd^greifenben, fc^arf ausgeprägten

änWDibualität tele ©(^roarjfopj eS ift, barf man >doI, obne

bptimifttfc^ JU fein,- boff«". f»« werbe unberönbert bleiben,

©dbttatjlopf werbe ati^ In 3«lHnft fein n>a8 er jf^t ift: ein

mooemer Subenal!

^
iBon

JFrit^ Jttantlintr.

fititbauä „(Sonne" unb il|re ©c^ottcn.

•S)o6 bie grofee SRenge ber $^faterbefu(i)er feinen ©e«
fdjutorf bellte, fein Urteil, borüber finb feit jeljer oHc I)fV'

Dorrogenben ^l)ilofop^en unb olle burdigefollenen Sd^rift«

fteller einig geroefen; unb bie Jotfoe^e ^'ot it)re erfveiilid)«

©eile. S)enu wenn ber ©efctmotf nidjt eine fo rnre Sodje
jpärc, fo roürben if)n bie glücflid^en Seft^er iud}t fo

glänxen loffen fönnen. üWerfroürbig ift eg nur, bng
bö§ ^ublifum nitftt nur feinen ^uten, fonbeni mxd) feinen

fcöled)ten ©cfc^marf l)Qt; eS l)at ubcrljaupt feinen eigenen,

©iefelben üeute, bie l^fute i^ren ölten greunb ©orbou ent»

jürfenb pnben, begeiftem \iä) ttiorqen für 2:olfloj, wenn
iljre Seituug it)nen" ben aiuffen änföflig plaupbel gemocht
t)üt. S5ie meiften ajJenf(i)en Ijoben eben ftott itjrer eigenen

äKeinung nur üjxe eigene 3f'h>n9-

2)ie le^te SBod^e war wie ba^u gefd^offen, biefe 9Bo^r«

heilen fd)aubenib ju erleben. 3eoen 8lbenb J)ieuouf'

füf)nuigen, fein ©til bem oubern gleid), jebc8 ©tütf in

einer onberen ©pro(t)c gefc^rieben: neben einonber onf»

geftellt, Ratten ade biefe Jtomöbien an boS bunte Suben«
gewimmel eines 3BeItauSftelIung§marfteg erinnern mü^en.

91m 9iefibenäll)eoter juerft ein älteres einoftigeS

ßuftfpicl oom jüngeren SlleEonber ©itmoö, beffcn ül'itel

fd)on ber Ueberfefeer ^onl 33Iocf nic^t ju treffeji »emiocl^tc,

we§l)olb er cS „Sefucl nod) ber ^oc^jjeil" nonnte.

(Sin fe^t ftfearffinnigeS ^laiboijer gegen bie laftcr^ofteu

aSeibcr. aor Safter olletn habe Slnjiel^ungSfroft für bie

aWönner, nic^t i^re Siebe. S^er geiflreid^fte ©iolog, feine

$fi)(^o(ogie fogar, an eine leic^tftnnig erfunbene ^bel
gebunbcn. S)a8 $ublifum ftu^te jid) eifrig unb boufbar
bie Qokn ^erau8 unb lieft bie befferen (aad)en unberül)rt.

60 effeii txmölfnte ^errfc^aften oon ben ©(^nepfen bloS

ungenannt fein woüenbe Steile.

S>arauf bie alte ^offe Sabid)e8 „Sßon breien ber
©lütfUd^fte". Äein SKeifterwerf, ober gute ^arifer

Arbeit; eine unmögliciie luftige ^anblnng alg 33etfpie( für
eine na^enflid^ »eobat^tung. S)er bumme unb ro^e be-

trogene &)emam ift glüdflid^er bran, als bie fentimentalen

unb liftenreic^n SiebeSleute. 2)ie ^^offe gefiel, wie eS

fx6j gel^ört.

3m Aönigtid^en ©d^aufpiell^aufe waren brei

©enerationen uoit Sufjuenbid^tungen ganj bcutlid) jitr SBer«

gleidjung geftellt. 3fflanb war »ertreten onrd) ein J^milien»
bilb in einem enblofcn Slfte, weld)en 3uUn8 ©tinbe au§
bem Stalienifd^en bcS ©iacinto ©allina überfe^t unb ganj
im (Sefc^motf »o« JJrau Sud^^olj „Die Slugen bcS
^erftenS" bcnamfet l)ot. grau 39u*^ol5 fafe im parterre

neben einer @el)einirätin. 93eibe SDanien weinten i^re

S^afdieiitüdjer doD. t^rau Sud^ljol.^ fanb bie ©cfd^ic^te

nid)t einmal jn lang, bie ®el)eimrätin aber lieg fi^ f))äter

uou iljrem ÜWnnue baoon überjeugeu, bafe ba ein l)nbfc^er

poeii\i)ex ©infall gor ju oufbringiii) für allerlei Sühnen«
proftifen mifebroud^t worbeu fei. 9lbcr fd^ön war eS bod>,

wie obm gwifd^en ben .ftouliffen oHeS üon ©belmut unb
krönen troff. 2)er @efd)ma(f unferer ©ro&eltem, ber

lutr ouf einen SBonbel ber ÜKobe lauert, um bie Sofd^eu'

tü^ierinbuftrie wieber in.t^for ju bringen. Oben grau
©d^ramm unb unten grau Sud^^olft, fte waren belbe gleidE)

föftlic^ wie fte weinten unb fic^ f^ueujten.

S)onn gab e§ ba wieber einmol „§errn Äanbel^
©orbinejiprebigten" gu fe{)en. ®ute bentf^e hoffen«
orbeit, wie uufere Sßäter fi? liebten; grou ©udj^lj wollte

fid) totlad^en. dloä) gab e§^ ciiKn ©nofter wn gelij

*öilippi, „9tm gcnfter". @S ift ber befannte trobitioneOe

(Sinafter, iu welchem ein SiebeSpoor über wi^ige IWiß«

oerftönbniffe t)iHn)cg gur SBerlobnng fommt. Sfber baS S)ing

trögt eine neuere 3al)re85ol^l ; eS ift t)on ©erlin bieSRebe,

uon ben Siuben, üom dinjug ber ^rinjeffin, man füfjlt

[lä) in ber ©egenwart, man ('ann bie ©timniung moberit

unb fogar, wenn man leid^tfinnig ift, reoliftlfd) nennen,

grou Sudd^olj ftotf(^te, bis il)re ^anbfd^ul^e plo^ten. •

3>i biefer felben 3Bod)e ift im berliner Xl^eoter otifeer«

bem ein militärijdier ©d^wanf aufgeführt worben. Unb
wenn ber ^n\aU eS jo gefügt ^ätte, fo wäre irgenb eineS

biefer ÜBerfe, gang einerlei welches, wot gar baS Äaffen«

ftütf ber ©aifon geworben. aKifefoHeu ^ot feine ©tilart,

grau 33u(|^olä war uid^t eigenrmuig. Unb nun mufe id>

mein S3erfpred)en l)alten unb ernftl^aft über ^oul SitJbouS

„©onne" rebeu, baS ©d)anfpiel, für wel(^eS oor ocfit

jagen nur wenige 3filE" "''^'9 filieben.

9luf bie gobel beS ©tüdfeS äurücfäufommen, auf feine

^unfttec^nif unb bie 9Bat)rt)eit feiner ©eflalten, boS wäre
wat)T^oftig oerlorciie Tiüift. Sinbou l)at bie[e d^ebenfoc^en

uiemolS fet)r fd^wer genommen, ober faum einmol fo leidet

wie bieSmal. @§ fd)eint i^m ju gel)eu, wie etwa einem

Slrtitterieofftjicr, ber Äanonenfdjüffe nid^t bertragen fann.

Sinboti ift Sbramotifer unb ge^t jeber wirflidien bramotif^en

©gene faft neroös auS bem Sege. S)er ^auptoorgong

beS ©tüaeS ift baS äSer^ältniS gwifc^en einer iDJulter unb
if)rer !J;o(^ter, bie feinblic^ einonber gegenüberfte^en, ol)ne

fid) ju fenueu.. Unb für fo eine tragifd)e ©ituation ifai

Sinbou feine onberen ©arftellungSmittel als 5lu8nife wie:

„$a, biefe 2lugen! ©oEte fte oih ©nbeV" 9inr ein gutes

unb f(^netteS ©^iel oermod^te über biefe 5}iortien l)inweg»

ju^ufdpen. (SS ift faum oitdune^men, bog ^oul Sinbou

biefe ©c^wödjeu nid^t felber fül)len foHte; benn er ift im
©ninbe ein ebenfo geiftreic^er wie reoliftifd^er Äopf.

^^oul Sinbou ift anlä§li^ biefeS neuen ©tüdfeS oou

einem neuen ®efd)lec^t fritijdier ^I)araouen, bie ben Sofep^

nidjt nö^er fannlen, fehr l^ort angefaßt worben; nii^t im«

gereift, woS ben ßunftwcrt beS ©tütfeS onbetriffl, ober

blinb ^egen bie SSorgüge feines XolentS. ÜKi^ fonn bie

DppofttionSfiellung ni(i)t oerljinbern, nodt> wie oor onjn«

erfenneu, wie üiel ^oul Sinbou feit AWonAig Solaren on
änmut unb S'Jatürlid^feit in boS bentfc^e genilletou unb
in ben beutfd^en iBüi}nenbiaIog hineingebracht bot. @S
fc^eint mir ungerecf)t, i^m boS m oergeffcn. ©r beft^t

uotürlid^ iu l^o^em ©robe bie gel)ler feiner ^ugenben.
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über im Äötnpfe gegen bie iin^ onersogene ©d^werföllig«

feit ift ^aul fiiiibaug ©lit tion großer SBebcutnng genjefe«.

Sludö jc^t iioc^ ttat er l^öuftg eine grifc^e ber <ö<jro(l^e,

gegen bie id) uiiÄ ni(i&t »erfc^Iicfeen will, ireil mir ber

3nl^olt ni(it geföUt. ©nrcf) biefe ganj inbiötbueHc ?Jotür«

li(^reit ift ^quI fiinbou tro^ allebcm ju ben JJui^rem ber

neueren beiit|d)en fiitteraturbeioegung jn red^nen, unb wenn
er in feinem ©d^oufpiel ftd) jum begeifterlen SBerteiblger

öon g^rau aSuchftolj maö^t, fo wiberfpric^t baS eigentlid)

{einem fitterorifc^en SBefen. Unb bie« ift ber ^nntt, ber

emft ju nel)men ift.

SRid^t al3 ob e| nmnberbor wäre, bafe ein @d)rift»

fteDer öon SiinbanS ©eroid^t ftd^ oon äbfen, S)oftojeiDi8fi

unb Solftoj obroenbet. 3)er ^^ilofopl) beS 3n^ri)unbert§

bot awor ben Optimismus für eine rH(f)lofe S)enifort er«

flört, aber beg^alb broud^t ein iOptimift nod) fein f(^Iec^)ter

2Wenfc6 gu fein, ßinbou fennt unb Derftel)t bie Sebeutung

btefer Sleformatoren beffer al8 mondje öbfenianer u.
f.

ro.

Slber eg ift fein gutes 3ie4t, roeim er bie ©infeitigfeit

einer em[ten ftunftubung auf bie ©ouer ni(^t mog, wenn
er für fem 2;eil bei ©eite tritt unb ftaufiger bie ffiMenben

Slötter lieft, olS bie ^lugfd^riften beS rufftfdien ©rafen.

3^ geflel^e offen, bafe mir biefe Tageseinteilung mitunter be«

greipit^ erfc^eint. Sbfen, Solftoi unb S)oftoiewSfi rütteln

an uns, unb man will bo(^ nimt immer gerüttelt werben.

fRux bie ^d^timg oor biefen jterlen barf niemals oer«

geffen werben, f^rau Su<i^^olg aber, weld^e niemals

„9ima" mib bie,jÄreu^erfonate" unb „SRaSfolnitow" gctefen

ober gor begriffen bat, weife ratr oom ^örenfogen, bog

biefe unongenel^men ÜKenfdjen i|r überall ©ottifen fogen.

i^rmt 8u<^^o(5 beugt fic^ ber offentli^en SOteinung unb
|ä)Wetgt, wenn bie ©timmfül)rcr biefe großen 9luS«

lönber für ^erporrogcnbe ©eifter erflören. ©eimlid^ I)offt

fte ober immer borouf, bog eS eineS fi^önen fogeS l^erouS*

fommen werbe: 3utiuS ©tinbe fei ber wal^re ©eniuS ber

Seit, unb 3bfen fei ein ^^fe. ^rou Su^i^oU wogt

bnS nidE)t ju benfen, fo longe fte ferne Slutoritot für fidj

bot. i^roit S8ud)l)olÄ I)ot ober ein poar ©dilogworte über

biefe mobemen ©eijter öemommen, unb bieje fommen i^r

broflig öor.

@S ift nun gewig, bog Sinbou in einem emftl^often

(gffoQ über bie neue 9lid)tung moguoller unb gefc^niorf»

oofler genrteilt I^Stte. 8lber er wollte ein I^eaterftücf

gegen bie unbequeme ©d)ule fdfjreiben. @r ergö^lte un8
Die gortfe^nng oon 9?oraS ©d^irffol'^ er ^ot ju biefem

gwetfe gleid^ jwei grouenleben für notig gebalten, er oer»

teilt 3ioro auf eine ®onS unb ein iJuberdpen, wöl)reub

bod) 3bfenS 9?ora feine öou beiben ift. S)o feine ßonb«
lung ober wirflic^ nidit uiel beweifen würbe, fo moc|t erS

bem Suljörer bequem unb lögt ben 3iaifonneur beS ©tütfeS

plö^lic^ bie ^onblung unterbrechen unb ntfeu: „3Reine

S)amen unb §erren, ouS ollebem fönnen ©ie ja bodd

ntct)t fluQ werben! 3d6 roiU 3^neu einmal o^ue olle

bromatifcbc ©infleibung flipp unb flar fagen, waS Sinbou

meint." Unb eS folgt ein \ttjv Ijübfdj gefd^riebeneStJcuiUeton,

boS ober ber bromalif(|(en iBirtung wegen oiel jorniger

ouSgefoHen ift olS etwo ein richtiges geilungSfeuilleton

geworben wäre, grou ötn^l^olj ober erfiil^r oon einer

Ututoritöf, bog ^ifm ein ^^c fei, mib bog bie gonje

unbequeme ©^ule unred)t i)Qie; bo freute fie fic^ in i^rem

^cräen unb serflotfd^te wieber ein ^oor ßanbfd)u^e.

®S wöre oieueid^t gut, biefe groge geftrebe mit ein

Soor netten fiinbouf^er 3ftejen|tonen äu »ergleidjen unb
ann äu fragen, ob ßiubou wittlid) beu ©tonbpniift

feiner Sßereljrer teile. S)ofür mügtc ober boS ©c^oufplel

„S)ie ©onne" gebrudft »orliegen. 8luS bem ©eböc^tniS

lögt fid) eine jo gebiegene litteror:^i[torif(t)e Strbeit ni(i[)t

teiften. ®oci^ äwei SBorte ^obe id) mir gemerft, bie einer

fleinen Stntwort wert frab.

S)le Siebe fdaliegt ungeföf^r fo: „^enn bie Sappen
nidjt jEron genug ouf ibrer giiuäet l)aben, follen wir

borum unfere eleflriid^en Öompeu au§gel)en loffen?" 35o8

^ublifum jubelte nod^ biefer gwge, eS fonb bie iioturo»

liftifd^en gmiäel gerobegu föftlid) unb fdf)ien Aurürfjurufen:

„9?ein, Sinbou, wir woflen unfere eleftrijc^en ßompen
nid^t auSgel)en loffen!" ©oS mit ber t^uiijcl finbe idj

ebenfoHS gut. 3m ©rufte, eS ift eine ridjtige SBeobod^tung

SinbouS, bog uiond^er cf)arofteriftifd)e Qüq an Sbfeu bie

norbifd^e ©onne olS 93eleud)tung, unb bie fleiiiflöbtifd^eu

SSerpltniffe olS ^intergritnb erforbert, bog olfo ber bentfc^e

S)id)ler ber 3itfunft etwoS ouberS wirb QuSfel)eu muffen

oJS Sbfen. eingenommen olio, jwifc^en ber neuen iin»

bequemen ©c^ule unb ber Jronfunjel fei eine STetjulic^feit

oorl)onbeu, wen ober waS meint Sinbou mit ber eleftrifc^n

Siompe, bie wir mä)t ouSgeljen laffen foHen? S)ie i^xaqt

mag pebontifc^ fein, ober ic^ möd)te bod^ bie Slntwort

boren, g^inbet Sinbou wirflid^ unb wol^rpoftig boS fojiole

fieben ©eutfd^lonbS fo berrlid^, bog wir einen ®rmib
bötten uns über oOe unfere 3laä)bcim luftig 511 modben?
@loubt er wirtlid^, bog boS äSoterlonb 3bfenS nur Xroii

fennt, äluglonb nur Solg, ^xanlxeid) nur Petroleum,

(nod) boju ungereinigtes, eiploftbleS) unb bog wir im
Vineinbefi^ beS in SluSttottungftücfen fo beliebten eleftrifd)en

Sicl)teS fnib? ©te^t Sbfen wirflic^ {0 obgnmbtief unter

ben luftigen 93ül)nenfc^riftfteIIern SSerlmS?

®oS Smtitt, woS iä) mir onS ber grogen Siebe ge-

merft l^obe, wor ber SBunfd^, (Spifur mödjte wicber ouf«

treten unb burdb feine bequeme $i)itofopl)ie bie SBelt oon
^ont, ©dE)openQauer, S^oftojewSfi, Siolftoj unb anbem
Ungel)euem befreien. Sluti) boS ^otte »ielen öeifall, benn
feit äweitoufenb 3ol)ren wirb ber gläubigen SWenge öor»

gerebet, epifiir fei fo eine Slrt Oolgenftridf gewefen, ber

lebte unb leben lieg, ber nidE)tS auf ber S^elt fonnte olS

jeinSSergnügen, unb ber nid^ts oubereSfc^riebolSSSariationen

über boS Sieb „Sreut eud) beS SebeiiS". S)iefe ^orftellnng

beS ölten $f)ilofop{)en ift fpric^wörtlic^ geworben, ©elbft

t^rau S3u4)^oli ^ot einen bnnflen ©d)tnimer booon, bog
biefer ffipifur ein ftbeler^err gewefeii fei, ber tjünf gerobe

fein lieg unb SSiein, Sßeiber uiib ©efong oQein gern

^otte. Unb nun benfe man fid^ bie ißerblüffung ber

Sul)örer, wenn nod^ bem ^loibo^er SinbouS |emanb iui

3uf(tauerranm fi(^ erl^oben unb alfo gerebet l)atte:

„9Reine geehrten ^errfd^ofteu' ©ie töuld^en fi(^

grünblic^ über ben (Jijoroffer ber epifnrfli|(^en ^^ilofop^ie.

3l)r fd()led()ter Stuf, ber fte 3l)nen fo f^inpolbifd^ mod^t,

ftommt oon ben |^eitd)lerifd[)en ©toifern unb dou ben

ortl)oboEen Äirdieiwoteni l)er. 3n 9Birflic^feit wor ©pifnroS
ein gouj bebentenber S)enfei-, ber eS mit ben 2:i)eoIogen

oller Seiten baburdt) »erborb, bog er bie ß;ntftel)iing ber

SEBelt nod^ ben ©ninbfö^en Corwins (uton fogte bomols
2)emofritS) gonj moteriolifliic^ erflärte unb im ©Ottern

eine wenig f^mei^ell)ofte ©tellung anwies. S)ag bie

8lnl)änger ffipifurS gor fo luftig lebten, ift nad^weiSbor

eine froffe ©rfinbung ber ®egner. eptfuroS felbft 3. 39.

lebte fo feuj(^, bog mon bofür im Slltertume nod^ ©runben
forfdjte. epifurcS wor ein fold^r ©pifnröer, bog er ein

mufterl^ofteS Seben für ein ißeronügcu Ijielt, unb er wor
fo gottlos, ein mufterl^ofteS Seben nidit um ber ^ugenb
willen, fonbem um beS 58ergnügenS willen ju empfehlen.

WH beu grogen pl^ilofopliifd^en ^xaqen ber ©egenwort,
nomentlid^ mit ber äSiillenSfreibeit, fd)Iitg er fic^ geitlebeiiS

l^eritm unb wenn er aud^ ju foljdien ^efultoten fom, fo

ift er bod) gaviiidE)t weit ooit ber mecbonifd^en SBelt«

onf(f)Quung Corwins entfernt. Kenn fepifuroS lieute

unb l^ier auftreten würbe, fo wäre er mit feinem Sltl^iS«

muS, feinem aWotertoliSmuS unb feiner iJnigolitot einer

ber unbequemften ÜÄitbürger, feine ©(f)rifteu würben fou«
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figäirt iDerbeii, er oieUric^t in8 ©cfänqiüS manbern, um
bort jfinen fieifiigen ®eini§ Bei beii SJid^tcni 5» fiuben,

bic ©ic Jiidjt mögen, meine ^errfdönftem"

©tefer Siebner wäre gonj gewi^ anägejifd^t werben.

(Dffmev 3Svi(f an Svi^ ülaut^nev.

Säere^rtet gtfunb! SJerfpätrt föttt mir bie SJummer beS

»ajlagaain" in bie ^anb, totlijt 3^ren Äuffoft übet ffralifö „Äunft«

büc^Iein* bringt; ®ie teilen ba mit, ba^ nur meine .in bcgeifterter

(Stimmung' gegebene @ini)fe^Iung ®ie benmlagi ^abe, hai fünfUe«

rifdie ®IattbenSbeIenntni9 bes teiener 9iomaniifet8 genauer gu

px&\tn. <Dad recfine ic^ mir, au(^ bei S^ren Sefem, ein mentg gum
Sierbienfte an. 9Dag ®ie nac^ S^rer urfprüngltc^en Stbfu^t mit mir

„anbinben* iDoUten, ^at mi(^ ni(|t arg erfi^ettt: gum ^olemi|iren

muffen fii^ ja immer toenigften« jtoei bereit finbcn laffen. 3)a Sie

gubem bie @üte ^ben, beizufügen, bai i^ .im (grunbe ret^t l^be'

ober ^atte, fc^eint erft ret^t jeber Sfolag fetbft ju einem .friebliii^en

©trett* befeitigt.

SSenn id^ beffenungeac^tet ®ie unb 3^ren Seferfreid bitte, mir

einen Slugenblidt @epr gu fc^tnien, ^at baS gmt&^ft ben ®runb,

feftgufteUen, ba^ ber Don 9^nen angebogene Strtifel ((Eine neue Z^eorie

ber ®t(^tfunft, »ation, iRr. 48, 1890) bei atter «nerfcnnung ber

geiftigen Begabung unb Originalität jhalifö in feiner föeife feinen

leitenben Sbeen ba8 ©ort rebet: »Unbebingte SufHunninfl »irb ja

JhralifS {»l^antaftif^e, überromantift^e ®runbanf(^auung nuq bei

toenigen meden. SBic aber ein el^rlii^er Segitimift, jumal ioenn er

ein IRann bon ®eift unb ®emüt, ber äl^tung unb beS StnteitS eines

e^rltt^en Kabifalen fielet fein fonn, fo gebührt au(^ ÄroIiK (Erebo

felbft im Sager ber SKobemften gejiemenber Kcf^jeft. Unb fo loenig

mir felbft aUe ßernfä^e ^atifS billigen: als (Sanges l^at uns fein

^unftbüf^Iein imponirt". 92o(^ fc^&rfer toirb in ben @(^IugauS>

fü^rungen ^eroorge^oben, ba^ mir bie SBebeutung, n^elc^e ^talif

feinem Segriff ber (Sage beilegt, unrichtig erfc^eint; ba^ niö^t bloS

feinem 93üci^lein, fonbem i^m felbft eine !citifc^e, nüchterne SBor<

gef(^(^te beS SBegriffeS unb @toffeS ber ®age fe^le; bog fogar feine

2;^eorie beS @)>oS für bie @röge ©(^iEerfd^er C^ntmürfe gu einer

.^riebericiabe* feinen Staum ^abe; ba^ feine SCble^nung ber

(£|aratter<3;ragöbie unb 'ftomöbie fragtoürbig bleibe; als baS

©c^limmfte loirb aber begeit^net, bag SIralit bei aller SRilbe beS

XoneS angune^men fc^eine, bie wüc, gange, eingige 3Ba^rl^eit Qf
funben gu ^aben. .(SS gibt feine aüeinfeligmac^enbe 9)i(^tfunft unb

um fo toeniger eine oKeinfeligmac^enbe X^eorie ber 5E)ii^funft. @o
gemutet l^ralits ftunftbüc^Iein me^r als einmal mie ein mit gflei^

unb Siebe ausgeführter dieliquienfi^rein, beffen eble formen mit

ben eingelegten, oon^öc^ftem (Seft^maif geugenben 9lrbeiten felbft ben

gfreibenter erbauen, bec feine eigene SReinung ^egt über bie legenba«

rif(^en ®(^auftü(te, toelt^e baS gierli^e iSiftd^en umfi^liegt." @a(^»

li(^ befinbe unb erflöre it^ mic^ bort alfo faft bur^toeg im SSibet>

\Vtttäf mit ftralifS X^eorieen: tro^bem ober bielmel^r eben barüm

fyit mi(^ bie augergeloöl^nli^e ^erfönlii^feii, mie fte ^ S3latt für

S3Iatt im .ßunftbüt^Iein' offenbart, — felbftänbig, ttai^rl^aftig, bon

reinfter Siebe erfüUt für aüt», toaS fie alS ec^e 'Si'v^tanQ anerfennt,

— auf boS Sebl^aftefte angeregt ©elbftänbige Äöpfe finb unb »aren

oüegeit fo feiten, ba^ fie bem Unbefangenen burd| i^ren SRut, i^re

Xru^' unb ^bma^^eiten oft me^r gu benfen unb f(|affen gaben,

als bie glotleften, gele^rteften, afabcmif(^en ober publigtftift^en Kort»

fü^rer ber l^erfömmlit^en äßeinungen. 9(^ lerne me^r, toenn tc^

(SörreS, (Sott^elf, be SNaiftre, SSeuiaot, j£arl aRari lefe, als aus

taufenbunbeinem Seitartifel ber $ariei;ireffe, gang gu gefc^toeigen

ber ffia^U^rograntme, ber ^anbibaten» unb itammerrebner ber

^utd^fc^nittS'^atlamentarier. Ratten ®i< mlc^ beS^alb für einen

Sladtt, 9nac(^iften ober SleattionürV glauben Sie, bag man bcS'

toegen auc^ nur einen 3tugenbli(f bergigt, loelc^e SRänner für unfer

@t\d)lt^ ben 0Kunb geltet gu bem heutigen ©taqtSgebäube? mie

nottoenbig auc^ für ben-'^litifer all baS ift, toaS .Stu«^ (Siner*

bai „obere ©totftoerf" nennt V

La critiqae ponr moi (comme ponr M. Joabert), c'est le

plaisir de connaitre les esprits, non de les regeoter, ft^rieb

<5ointe«!Beut)e in feinen legten Mufgeit^ungen: fennen ©ie ein

beffereS, bünbigereS Programm für Unfereinen, ber in aller »e<

fc^eibenl^eit nichts onbereS fein wiH, als bienenber »ruber im Drben

ber Biographes-moralistes? JJaturforft^er im iWeii^e ber ®eifter?

3tn jebe ftorfe, eigenortige 3nbibibualität herantreten, ol^ne borgefagte

aReinung; m(^ SefpngS Wot baS »efte ouc^ auB fc^Iec^ten »üj^ern

auStcrnen; über ben 3biotiämen, (SriHen, »erfel^rt^eiten nrh)ü(^fi9«

Maturen ni(^l boS »efonbere, Seben^föl^ige, <Douembe betfennen, baS

fte neu ober mieberfinben: baS fctieint mir eine SebenSaufgabc, bie

toeit über ben ^eis litterorifc^er Sieb^berei unb geinf^metferei

l^inouSgreift. ®enn ret^t oerftanben fül^rt ffe gur ©ulbung ani)

auf bem ®ebiete fiabernber Äunftfe^ulen unb X^erorieen.

©oft aber Xoterang in ©eft^macfsfrogen bieHeit^t noc^ f^toieriger gu

üben ift, als fonft irgenbtoo, ^at feine ©eneration beffer erfal^ren

fönnen, als bie unfrige, bie bielfat^ mächtige f«^öpferifd^e awönner

— 9ßagner, Sbfen unb in gemeffenem abftanbe ben 80I0 beS

.affommoit' unb .©etminal" — gu ^arteil^öuptlingen §erab«

würbigen moSte. S)en großen 3[nregem ift bamit loenig getfütt,

unferen litterarif^en ©Uten aber arg geft^abet toorben. 9tan ^at

fid) geb)öt|nt fünftlerift^e ünti^of^icen beratt gum üuSbntd gu

bringen, ba& man in bem ritten Sager bic »euerer moraliftifi^ gu

bemäfeln fic^ anf^itfte, im onbem — tt| gitire einen fo gef<|eittn

Senner toie (EorneliuS ©nrlitt — einen ©til forberte, ber .nkftt auS

ber Sßac^bilbung alter unb bes^alb (!) für uns SWoberne

beraltetcr Sbeale l^erborgel^f. SWilaKebem toufeteie^ toenig on»

gufangen: nac^ meinen (Erfol^rungen l^oben bie gü^er ber heutigen

Katuraliften nit^t mel^r unb nie^t weniger Mec^l mit i^ren X^eorieen,

als romantifi^e ©i^toärmgäfter bom ©c^Iage ^alifS mit i^ren

ftunftbüc^lrin: bri i|nen otten finben fl^i Xeiltoa^r^etten, bea^ttni"

toerte eingelne iBeläufe, fel^r überrafciieube :^ell aufleut^tenbc iSebonfen«

bli^e: nirgenbs baS reine Si^t @oct^eS, bie toeltumf^iannenbe SBa^r«

Seit ©^afefpcareS. Unb beSl^alb bin iä) — ®ie foHen mir m<^t

nat^fagen, bog id) über Äralif ©et^art Hauptmann btrgeffe —
.'n Äompromifeter ((Sinfame SKenfc^en, ©. 42/'. »enn i^ nii^t

fe^r irre, finb ©ie, lieber grcunb, ni^t biet anberS gefinnt. ?luc^

Sie l^aben nie robifole $]|rofen gebrofd)en : auc^ ©ie fragen ben Genfer

unb SünfUer guerft, ob er etwas gu fagen unb gu bilben bermog unb

wenn er biefe ®ewiffenSfrage aut^ nur einigermaßen befriebigenb gu

beantworten vermag, befümmeri es wot aui^ ©ie, wie mii^ blutwenig,

ob er ^tte, 9ßaffenrod ober als ©anSculotte nit^t einmol UnauS>

f))ce(i|li(^e trägt. SEBie immer ber 3l|rige

äBien, 1. Oftober. «nton ».ettet^eim.

„Die 6onne/'

»rof^üre in brei Slften

bon

l^ulin 9att.

«Perfonen: ©ie^e ben X^eatergettel.

3rit: ©(^lei^t gewählt.

I. I^kt.

((Jrft fernst, bonn troifen unb boH ©onnenfc^ein. ©alon be« ^erm
bon ^olienrabe.)

SWot^ilbe.
©eliebter SKann, iä) ^offe bl^ entfe^tte^,

Unb biefet $06, et fu^t tn mltfj gnnj ploUlId^,

©eitbern mit ^ermften {am in baS ®e()eg

2)et Sbfen auS bet 9ledainb{6t{ot^t.
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3>a fte^fi bu, mi bie 6{a'9en S9fid^ fd^abcn,

(Efai tvaqier 2)i(^tet toirft fiA \o nid^t »eg;
SSecIangeft Sinbau bu im Sud^vlaboi:
(Ic loftet mtttx, iebod^. erfüllt benRiDetf.

X)o(i^ ad^! bcr S^fot fd^teibt baS ^erj unS tounb
Uiib fd^itbert, »ie mir böflia auf bem ^unb!
''umat mir SBeiber! 3q, id& rouSf eS nie,

od^ je^o leib' ic^ fd^wer nn SRoroIgie. —
©eltbem id^ tränt ber SBn^rbelt bittre Sougen,
®e^' bid^ unb mid^ idb an mit anbem Sugen
Uno finb' befonberS bld^ — öerjel^' mir — Kiemen«,
Sntfe^id^ demens!

Kiemeng.
aRein ^erienSf^a^, bu fpridgft mir auS bem 93ufen,

tKud^ i^ fann bicb fd^on längß ni^t me^r berlnufen!

Unb menn i(^ bicq berfd^mä^, bu ebte $erle,

3d& bonf ed 3:oJftoi, biefem fi^louen flerle.

äKat^itbe.
SieQeic^t, bog ic^ mic^ balb bon bir mag trennen,

Um Mr, fei'8 mit, fei'8 o^ne, burcbiubrennen;
Um 11 Ubr 20 ge^t ein Qhq nat^ SJremen!

Kiemen» <für ftet»).

via ja, mein $ed^! ben wollt' iäi felber ncl^men.

Um meiner teuren Oottin burd^Mtge^cn!

S)ü§ gab' ein nclte3 Sa^nfteignneberie^en

!

(ßttf:)

SKeln liebes ^inb! bog gebt ni^t! @e{ n{(^t böfe!

ßeut' trifft in ein bie neue ©ouöemeufe!
mW fie erft ein! ©d^eu' ni*t bie Heine aWflf)e,

3)amit fie meig, wie ^it bai ^nb berjie^l

(SWaler ©olle erft^int.)

äRatbilbe.
^a ift $err $olIe! ®uten 2;ag, greunb ^oQel

Kiemeng (für H'-
2>er bummc äRenfc^ mit ber »errücEten Solle!

3Rm lennt ibn gang genau aug birlen ^Dramen,

3)et gleid^ ^infel ftetS mit anbem 9IamenI
(laut:)

@(^on wieber fort?

#olle.
^xau S)ora lieg mi(^ rufen

Sm erften ®to(f; id^ fin{e fd^neD paar Stufen!
(ab.)

SKat^ilbe.
SSie wirb mir benn? SSenng wa^r ift, Wag id§ bora'^n'

(9I((^tSantaalt Stfftäbt fommt, tnbem er pfeift: „Ka ha tooU'n Wir
no(^ einmol zc")

Kijül^Ien ®ie gefc^winb mir wag Oon 3>ora'n!

Stfftöbt.

3^r ^erm unb 3)amen, ^eut' nod^ böufig

fiSr'n @te mi(^ reben bö(|ft geläufig,

am {Weiten Sft befonberg gut,

wo man ju 3fbee unb Sentünjc^en mid^ lub.

Da bemicqt' id^ mit SSorten bie gaiue SRobeme,
Xolftoi, ^Doftojewgl^, Sbfen, ^jörnftieme,
2>a jetmolme ic^ förmli^ jwif(^en ben 3^^n<>i

!£){e f(bmu|,'gen türangofen, bie troftlofen Dänen,
Unb aDeg flatfc^t SJetfall meinem @ermon:
,®ottI SBoS für ein Wi^igeg geuiUeton

!"

äReine Skre^rten! Unb wag nun grau Dora
©etrifft, fo benlen Sie glei* ba on „Sloro";

Der Dtcbter ma(^t' ibr ein D für ein Nc^n
Unb fie ^elbft mac^t ein X bor ein U i^rem SKännc^en.

79 erWien bie „SRora" öon 3bfen,

Dod^ lag fie grau Dora ioor lönget alg 17

Sä^tlein fd^on — Wag leidbt jti^ trHärte,

Senn feinem ^ntimug Sinoau gewAbtte
@<^on ^affxt Oor^er ber gefaOige ^bfen
Den Kinblict in feine SKanuffribfen:

Unb biefe Scitüce bet5rte [it fo,

Dag fte ben guten ®atten flob

Unb (elbp ein »leine« — ip eg xu füffen? —
SSon btapp brei ^la^ren im ©tidgi gelaffenl

SReine Damen unb £emi! 6d|iilb l^at l^er nur
Die notbifc^e «ftetHHmturl —
@pöter na^m Dora ben alten SOnig,
Der ia ein'ganj abnormeg (Sewadgg ig.

Denn alg SBanlüer bat n aav nld)t Sd^t,

Da| ber äRaler bei ibtn eine Snleibe mad^t!

^if, bicfer aRaler!

(3Kii bedeuimbem ®eiten6tid auf äRatbilbe.)

®leic^ langt er [li) jwet!

Dag fommt bon ber gfreilid^tmalereil

SSerebrte
(<Die Sonne beginnt bnr^g genfier jn fc^einen.)

Kiemeng.
Dag SBetter ^at fid^ gebefferti

im SWunbe wäffertiSäie mirg nad^ bem

SRatbilbe.
®anj frob wirb, wag eben melandbotifd^!

~<a, mer^e? $aul Sinbau wirb fi)mbolif(^.

_,um SJolf burdo ben SRafd^itiiften fprld^t er —
©0 offenbart fid^ ber e<fite Dichter.

(Sabine, Me »Sonne*, gebt auf.)

Do tritt pe ein!

Ktfftäbt (brr bi» babin »^reiit eui^ bee 2tben»' gehriKert bat).

$ier, grfiulein Sabine!
3um böfen Spiele bie befte SWiene,

«r*ieberin ift biefe liebe „@onne",
Uno biege beffer brum: @abonnel
gm Uebtigen fag' id^ gleich eg Por^r,

ft fab m «nb ftetg gefiel «g febr;

^i) wia fo tun, alg liebt icb fie garniert,

Unb fie beggleic^en, wenng fic^er aucb wabr ni(6t,

93ig plöhlitb — bodb erft im britten aft -
@ie mitq be!ömmt, wag immer patft.

(aOe ab, an^er 2nat()ilbe, analer ^oOe.)

£olle.
$arbon, id^ fomme nod^ molPor ber $aufe,
!Rur um, berebrte grau Pom ^ufe,
3lug ibrem unPerftanb'nen ^ergen
Der ©attenliebe 9?e^t xu menen.
»Ol weig id^, bog r«e längft \id) mir fd^enffen ....

ERarietta itoinmt, neue ®ebote iemenb, itut^i 3itnmeT).

»eg'ebre nic^t ber SRitbitbter ^olnten,
©tred' oug bie ©anb nid^t nadb beg Diä^pen SBi^en ....

(ab.)

Dag brape »inbl
$oIIe (für fidi).

3(^ wollt' mi^ grab' erbi^n!

II. Hkt.
{Statin, ober bocb aucb reibt intereffant.)

Salon ber gfrou Dora {tle^iö.

SggfÜäbt (natbbem er gefungen bat: „Ungebeute ^eiterfeit }(.*)

SRelne ^rr'n unb Domen! SBie ieber fiebt,

mü iäi ie^t reben. SBoS fonft geftbiebt

alt II, ift nur SBimborium
' '

»"^

Um meinen ft^önen ©Peec^ ^entm.
R. S. wirb 5err ^oue Wagen,
3n allen gä(bem ber Siebe bef(^lMen,
au4 auf ben gäi^er ber fcbönen SRatbilbe
Ru fd^relben, wog er mit tbr fübret im ©d^llbe —
groM Dora wirb „begbolb" eiferfü<%Hg
Die leufd^ @abine begeifern tüd^tig

Unb an ber reinen @onne entbedeu

,3rauenborfer"fdbe Sinlen unb gorftige Sieden —
@ie wirb — bo4) wiD \äf ffin abbred^en,

Um auf mein 2;bcma fommen gu fpred^en!
Silentium! ®er göbnt, geb' roug,

3(b fd^ütf mir $aul Sinbaug ^rj jefet ougl

^rebrte! ^n beute bie Sitteraten

®{nb teiber ®otteg fdblei^ geraten,

@inb trifte Sfieubenräuber nur:
SRein, gaudcamus igitur!
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benn boS fieben ttArX&d^ \o migl^?
u|t: .(£bifa(i^ ©eltl" bann liebt i^iS gctoilHd^

Unb fmbet t>oü gtieben bic 9latuc:

3a, gaudeamus igituri

Jtinft, Iü|t unb lad)t] Umnebelt — bon SBonne,

@ebt o^ne IRebel i^r OSnialbS @onne,
®eQt golbig jte glühen ob 9Sa(b unb glut:

2|a, gaudeamus igitur!

,S)et Sompf um8 Dofein, bet 3<tten ©ttenge" -
©0 f^tet'n jte — „tooHen aud^ etnfte ®efänge" ...

SBer nid^t toiS. fielet batoon feine @pur:
9{ein, gaudeamus igitor!

SBcnn bie Sappen il^re 3>0(^te nid^t fd^mieren,

^S^alb fSnnen mit unS bod^ iEuminlren!

SSere^rie, fo {d^n)öten nit ben @d^kDut:

@tetS gaudeamus igitur!

SBit ^ben bod^ aud^ no^ beutfd^ Tutoren!

(SBraufcnbe Subelrufe untetbrec^en t^n.)

Saft alle.

^od) Sinbaul
^robo!

%&tW ©d^mauS für bie O^ren!

(Ht gfl^i mit ftolser^obenen ^au^ie gum SSufet)

((£S eteignen fi^ »nfc^tebent f(^on angebeutett (Eteigniffe, bann:)

„Sabine"? SBeldb' 5RQme! SRir wirb fo »irre!

^4 tfat« tvtnn i^ mic^ ganj nid^t irre,

Ssermä^It f(^on mal bor lanQen Sagten
Unb lieg ben hatten plßblid^ fahren.

3o, ie^t erinnere id& midq gong genau;

3* wor auc^ SRutter, nli^t nur grou,

3dQ fd^enlte einem JHnb baS Seben

Unb fiaV i^m ben Spanten „@nbine" gegeben.

D, ic^ berru(^te 9?obenmama,
S)ie ic^ eS at^tje^n 3a^r nic^t fol^

Unb ie^t eS biet ot8 ©oubernanf'

Unb al8 lob^inbin ttjieberfanb!

SSenn nid^t ju ärmlich ivürbe bfe ^anblung,

Sä^if id^ fc^on je^t jum ©uten bie SSanblung!

%oäf ®ott toeig, bog leine ©c^ulb mii) trifft:

ixa ift nur 3bfen8 ,5WDro"=®lft,

Unb [ebt foQ mic^ $err fiinbnu fübren

3m Äeid^ ber frommen 2:ugenb fpajicrenl

HL |lkt.

(9201^ ffitjer, aber toieberum {e^r inirreffant.)

3m Sotten.

SRat^iibe.
lann e8 ni^t gut bon mir geben,

6d) fd^njöt" i^8 bei a»arietta8 Seben,

S)ag i(^ bur^ biefe ©onnenmaib
©ewenbet »ie ein alteS IHeib!

S>ie alte „3?ora" in mir fühlet SReu',

Äomm', !üffe mid^, mein 6lemen8 treu!

(SRarietta unb ©abine fpielen im ^intetgrunbe bie ${rrnj{)oi{a.)

SIemen8.
D teure, l^eilgcliebte X^ilbel

Sud^ mir ju äRute tnirb janj milbe!

äSo8 Ifimmem mi(^ aUt Sereu^erfonaten,

^0 bie ^ujerpoltaS fo gut geraten!

3)le ©ad^e ftanb bei mit fqon brenjlid^,

'S)oi) ^at mi^ ©abine beränbett gäuilic^I

SaS liege ficb pf^d^ologifd^ begtünben,

'S>o(S) benf i^ andi o^nebem ®(auben ju finben,

Unb ba ftdE) alleS auf8 iBefte erlebigt,

©0 ptten »ic un8 tooi au8{omöbigt.

Vi ebb a.

fßon

4(. Vtrga.

3luS bem 3ta(ieni|(^en überfe^t »on S. SUe^er.

m

(£8 regnete unb ber SSinb 'beulte. Dk {»nnjig bi8 breigig

grouen, bie für bie gnttorei in ^ino, am guge be8 Äetna, bie

Ölibenemte einfammelten , liegen i^re burd^nögten Kleiber am
jjeuet trorfnen. S/ie munterften unter i^nen, bog Reifet bie=

tenigen, benen gerabe ein poar ©olbi in ber Safere Happerten,

ober bie einen Jiiieb^aber befagen., fangen babei. Sie anbem
fd^nra^ten über bie fc^Ied^te ®rnte, über bie ^ciroten im Dorfe
ober über ben Siegen, ber i^nen b(i8 SBrot bom !D!unbe na^m;
S){e alte Sluffeberin war In i^r ©plnnrab bettieft, bamit bie

Sampe am 9iau«1)fang boc^ nid)t ganj umfonft brenne, nä^renb
ber ^toge SSoIfSbmtb bic^t am 'Seuer, bie magere ©c^nau^e auf
bie Pfoten geftü^t, bei iebent SBinbftoge bie Obren fpi^te. ä(8
e8 Seit tt)ar, bie 9lbenb{uppe ju lochen, !am ber ©^äfet unb
fing an ein paat befannte iDielobien ju fingen, rooburc^ bie

Eüge
in Unrube gerieten, unb bie ?}2äbd|en begannen auf bem

ifen $flafter bet grogen, räuc^rigen Mc^e be>^umjul)üpfen.

Set $unb btummte baju, nu8 Sutd^t, man fönne i^m auf ben
©(^QHinj treten. Sie 3un!en (prangen {nifternb um^r, unb
fetbft bie iBobnen im ^ffei fingen an ju tanjen, bog ba8 Gaffer
überfprubelte unb bie glamme aufjifcben lieg. 9118 bie aRäbc()en

mübe maren, !am ber ©efang an bie Stei^:
„9}ebba! 3lt\>ba\ S^aranneferinl" riefen einige. Mo f)at

fid^ bie SSarannejerin betftedt?"

„ßler bin ici^," antiportete eine trocfene ©tlmme au8 bet
bunfel^en @cte, wo ein ä){äbc^en fic^ auf ein 9!eiftgbänbe( bin-

gefnuert batte.

„a3a8 ma(ftft bu benn ba?"

„fBarum moHteft bu nic^t tanjen?"

„SBeil iif) mübe bin."

„©Inge un8 ein8 bon beinen fc^öiun fiiebern bor."

„9Jein, i(^ Witt niAt."

„fBa8 ift bir benn?"
„««i^t8."

Jid), ibre SKutter Hegt im ©tetben," antwortete eine ibrer
@efät)rtinnen in einem Sone, at8 ob fie bermerft ^ätte, bag fie

3abnroe^ l^abe.

®a8 aHäbc^en, bnS folange mit bem Sinn ouf bic Sfniee

geftfijjt fag, bob bei ben legten SBorten ben ffiopf unb richtete

auf bic ©pted&erin ein 5ßoar fc^Wane, giönjenbe, aber ftarre

unb faft ou8brud8lofe klugen, bie fie aber fogleic^, obne and)
nur ben ÜRunb ju öffnen, wieber fenfte unb fortfu^)t i^te nadten
güge ju betrac^teiL

3wei ober brel bet SKäbcben wonten fid^ je^t ju i^r,

mäbrenb bie anbem pfammentraten, um ju fd^wa^en wie «Elftem,
bie fid& über eine ft^öne Seute freuen, unb nun begann ein
förmli6e§ SSerbör:

„SBorum bift bu benn nlt^t bei beiner SKutter geblieben?*
„3c^ mugte Slrbeit fachen."

,Son Wo bift bu benn?"
,8lu8 aStagranbe, ober lebt Wo^ne Id^ in Slobanufo."
Sine bet »lügeren, bie toe^ter ber Sluffe^erln, blefelbe,

Wetd^e au Dftern ben btltten ©obn oon SKeifter Socobo heiraten
foßte unb ein fd^öne« goIbene8 ^uj um ben ^(8 trug, meinte
ad^fetjndenb:

„SRun, ba8 Ift wenlgftenS nl^t Welt; wenn aae8 'borübet
ift, witb man bir ft^on bie Srauemadbti^t »ufornmen laffen."

SJebba warf Ibr einen SBIidE ju, öbnlicö bem, welc^n bet
bot bem Seuer tauembe $unb auf bie ^oljfd^u^ richtete, bie

feinen ©cbwanj bebrobten.

„5Wein, Dntel ®iobaunI würbe mid^ gebolt l^aben!" rief

fie, wie um fidb felbft xu berubigen.

„mt ift Dnfet ©iobanni?"
„DnW ©iotoanni au8 Slabanufa; er Wirb bon allen fo

genannt."

,Su foHteft bir liebet bon Dnfel ©lobanni ®elb lei^n,
ftatt belne SKuttet ju betlaffen," jogte eine anbete.

„DnUi ©iobanni ift nie^t tet*, ougetbem finb Wit i^m
fcbon je^n Site f(^ulbig, unb bonn bet Softot unb bie SWebiiin
unb bog täglid^ »rot? Sa, e8 ift olIe8 balb gefogt," fügte
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9}ebba iDpffd^üttelnb binju, unb mm erflen ^lai fonnte man
einen Itagenben Ion m blefer raupen, bemo^e ßroben ©Hmme
ffbxen. K^bet tpenn man bann bie @onne untergeben fie^t

unb baran benlt, ba| webet Srot Im ©d^ranl, nod) De( in ber

Sampe, nod^ IStbeit für ben anberen Züq ift, baS i[t eine gar

traurige @a(^e, befonbcrS roenn man eine arme Iranfe Site im
SBette ^atl"

Unb fte fd^fltteltc voif immer ben ßopf, nad^bem fie auS=

gerebet, obne fi(^ toeiter um jemanb ju lümmecn, wobei i^re

trocfenen, ftarren Sfugen, o^ne baß Re eS felbft muSte, einen fo

tiefen ©dornet} betrieten, Wie ii^n Singen, bie iäglic^ Ströme
oon Xrttnen toergie|en, nid^t au^ubenlen betm9gen.

„<Bute @<i^fiffetn, 5Wäbd^en!" rief bie «uffe^n, »eld^e

mit ttiump^renber äRiene ie^t ben t:eM bom ^ffet nabm,
unb aUt brängten ftd^ um ben $erb, wo bie Site mit ber

grd^en Q^nauigteit eine Seile boQ Sobnenfuppe nac^ ber anbem
berteilte. 9}ebba wartete bie jule|)t mit ibrem €d^üf[el(ben

unter bem 9rm. Snblic^ würbe auc^ für fte $(a^, unb bie

glamme, fie ie|t boD beleud^tenb, jeigt und ein braunes, bürftig

gelleibeteS SOÜb^en mit ienet furc^tfamen unb boc^ trobigen

^ItunjQ, wie SIenb unb Sinfamfeit fie erzeugen. SSieUeic^t

w&re fie fd^Sn gewefen, wenn nic^t 9?ot unb anbauernbe fd^were

Slrbeit aOeS äßeibli^e, t« beinabe baS äRenfd)ltd^e in ibrer @r=
fd^einung enlfteHt unb berwtfd^t Ijätten. S5i(ftte8, f^worjeS

taar ^tng i^r unorbentIi(^ um ben Sopf, laum oon einer

d)nnt jufammengebalten. 3^re 3^^"^ waren fo weig wie

Elfenbein; ein gewiffeg plunipeS l^öcbeln gab ibrem @eft^t
etwas unaemein Stü^renbed unb SlnjiebenbeS. @ie batte groge,

fdbwarje Slugen, bie in einem bläuticben Spiegel ju fcbwimmen
f^ienen unb um bie eine Königin bieS anne, auf bie unterfte

©tufe ber menf^ttcben ©efeüfcbaft berabgebrüdte 9Nöb(^en ^ätte

benetben fönnen, wenn ni^t über benfelben beftänbig ein bon
gfurcbtfamleit unb (SIenb ^erborgeiufener Statten gelegen l^ätte,

unb fie nid^t burd^ eine ftete Steftgnation berbummt erfd^tenen

Wüten. 3^re ©liebet woren burdb baS otogen bon ju

f(^weren Safiten obet burt^ anbere übergroße Snftrengung plump
unb gebeugt, o^ne babei fcäfttg ju fein. Sßenn fie nic^t Steine

oufg Selb trug, bie bort gebraucht würben, fo berrid^tete fte

oft bie Sltbeit eineg iDtautergebüIfen, ober fie fd^Icppte um So^n
{mwere SSürben nacb bet Stabt, wenn fie jid^ nidit folc^en

IdQWeren arbeiten unterjog, wie man fte in ienem fianbe als

unter bei SSütbe beS VianneS ftebenb betrachtet. Sßeinlefe,

@mte, Olibenfammeln waren tro^ bet bamit berfnüpften 3)>!fii)e

für fte gefttage, greubentage unb angenehmer 3eftbertreib.

Oteilic^ brad^ten fte aucb laum bie ^älfte bon bem, waS fie

als Sanblanger an einem langen Sommertage berbienen tonnte,

nämficb gaiue bteije^n Solbi! ^ie Sumpen, bie baS 3Röb(^en

ftatt eines ^leibeS ttug, liegen baS, waS weibliche Scbönbeit

bätte fein fotlen, groteSf erfcbeinen, unb felbft bie lebbaftefte

^^antafte wäre nic^t im Stanbe getoefen, fic^ borjuftetlen, baß
biefe $änbe, bie batb ^eigeS, bafb KalteS, balb 9}au^eS unb
partes onfaffen mußten, baß biefe Süße, bie baran g^ewöbnt

Waten, nacft Jowol im Sd^nee, wie auf ben bon ber Sonnen^
^ite bun^glübten Slippen, auf Spornen unb Steinen ju geben,

bog biefe bitten fd^ön fein (önnen. 92iemanb b^tte baS fllter

biefet menfc^Iid^n Sreotut ju beftimmen gewußt ^ie 9}ot

l^atte fie bon Sinb^eit an mit aü. jenem (£Ienb gejeicbnet, baS
ben «ötpet, wie ben S3etftanb unb bie Seele ber^öttet unb
cntfteQt — fo war ibte SWutter unb ibre ©roßmuttet gewefen,

unb fo. würbe aud^ bereinft ibre 2;odbtet fein.

3e^t reichte SRebba i^re Sc^üffel bin. unb bie äuffebetln

goß ibr ben 9teft ber Suppe ein, aber biet war eS nic^t, unb
als woQte fie fte beSwegen entfc^äbigen, fügte bie Site barf(^

^inju:

„SSarum warteft bu ou^ immer blS jule^t! Du weißt

bo^, baß bu bann nur belommft, woS gerabe übrig bleibt."

S)aS arme SOtäbd^en fenite bie Sugen auf bie f^warje

Särübe in bem 9?apfe, als ob fie ben SSorwuti berbiene, unb
ging bann borfitbtig unb langfam fort, bamit jo fein Iröpft^en

bon bem {oftbaren ^n^alt berfc^ütttet würbe.

„3d^ mödbte bit gern etwaS bon meiner abgeben," fogte

eine bet @efäbrtinnen , bie ein gutcS ^etj liattt, ju IRebba,

„aber wenn eS morgen nod^ toeiter regnet... fie^ft bu... i'

lann bod^ ni^t, wenn icb ftbon baS Xagelo^n berliere, aud^ noi

mein biSd^en ^rot aufeffen."

nDie (Jfurd^t ftafx \ä) nid^t," fogte 9ld>ba mit ttautigem

Sockeln.

„SBarum nit^t?"

„SSeil id^ lein ^tot t)ait. DaS StüdFc^en, boS nodb ba
war, l)aii i^ meinet SRuttet gelaffen mit ben legten OuatttinL"

„Unb bann ^aft bu ben ganjen Xag nid^tS alS bie paar

Söffet Suppe?"
„D, baran bin id^ gewöhnt," antwortete 9?ebba einfac^.

„^aS berwünfc^te äBetterl @S bringt unS um baS gan^e

lagelo^nl" fd^alt eine anbete.

„'S>a, iß mit aus meiner Sd^üffelt"

„3d^ bebe feinen junget me^t," fagte bie SSatannefetin

unfteunblidb, ftait ju banfen.

„So, bu läfterft ben Siegen beS lieben ©otteS, ißt bu biel=

leidet fein »rot?" wante fi(b je^t bie Sluffe^erin ju bem SRäb*
t^en, welches ouf baS f^Iecbte Setter^ gefdbotten batte. „SBeißt bu
benn ni(^t, baß ßetbftregen ein guteS 3a^r bebeutet?"

©n oHgemetneS äRitrmeln f^ien biefe fBorte ju billigen.

„2|a, aber injwifc^en finb eS brei qatbe Xoge, bie euer

aRann bom Sßod^enlobn abjiel^tl"

SbermalS SeifallSgemurmel.

„^aft bu bieUeic^t Mefe brei falben 3:age ftbet georbeiiet,

baß wir fte bir beia^fen foDten?" antwortete bie Site ttium^^

p^irenb.

„'S)aS ift WabrI 2>a ^at fte Stcdbt!" meinten bie anbem
mit ienem inftinltlben (Sete^tigleitSflefü^I, baS ber ÜRenge eigen

ift, au(^ wenn eS bem einzelnen Sbbruc^ tut.

2|e^t fing bie Suffe^enn an ben Stofenftanj p beten, bann
folgte baS eintönige ©emurmel ber Sbe, nur ab unb ju bon

©äbnen unterbrod^en. SIS nad^ ben Slageliebern bie ©ebete

für bie Sebenbcn unb Soten lamen, füllten fi^ bie Sugen bet

armen 3lihba mit 2:ränen, unb fte bergaß baS Smen.
„ffiaS ift baS für eine Srt unb SSeife, nid^t Smen ju

fagen?" fragte bie Site ftreng.

„S(^, id^ backte an meine arme äßutter, bon bet iit fo

weit fort bin," ftotterte iRebba furc^tfam.

92un na^m bie Suffeberin bie Sampe, fogte gute ^a(^t
unb ging fort. S)ie SRäbd^en fingen an, in bet Mcbe ober

neben bem $etbe ibte ßogetftätten ouf^ufcbtagen, unb boS im
@rlöftben begriffene geuer worf feineu flodemben Sc^in ouf

bie berfcbiebenen ©ruppen ber Sd^lofenben.

SS war eine gute galtorei, nnb ber SSef^er fpatte webet
bie SBobnen jut Suppe, nod^ ßolj für ben ^erb, not^ Stro^
}U ben Scblafftätten, wie fo biete anbere eS toten. 'SAt Srouen
fd^Iiefen in bet Süc^e unb bie äRünner auf bem fieuboben.

SBenn aber ber $err geijtg ift, ober bie gobril Kein, fo muffen
aQe, fo gut eS gebt, tm Stall ober fonft wo auf bem btSd^en

Strob gufommenliegen, bie Sinbet bidbt an bie (Eltern geftbmiegt,

unb wenn bet SSotet fo reic^ ift, ha% et eine ©ede befifet, fo

friert bie gouAe gamilie barunter. Qat er !eine, fo muß [ibte

fe^en, wk er fic^ erwärmen fann; einer ftedt bie güße in bie

^eiße Sfcbe, ein anberer bedt ftd^ mit einem Srm boU Strob
jit ober rücFt fo bi^t wie möglich on feinen 9loc^bar beton.

£3enn man ben gongen Zog f^wet gearbeitet bot unb weiß, baß
morgen ein ebenfo anftrengenber lag Jolgt, fo übt ber Schlaf,

wie ein milber 3)eSpot, feine ©ewalt über aQe ouS.

92o(^ bot SageSonbruc^ waren einige Stül^oufftebetinnen

binauSgegongen, um nod^ bem äSettet ju feben, obet oie Xüt
Inarrte ieben Sugenblicf in ben Sngeln, unb große Siegenttopfen

btongen mit eiStoltem 3Binb bis ju ben no$ Sc^lofenben unb
ließen fte foft erftorten. Seim etften SRotgengtouen etftbien

bet Suffe^er, um bie lüt ju öffnen unb bie goulen ju wetten,

benn eS wäre Unred^t, ben $enn auc^ nur um eine äRinute

beS je^nftünbigen logewerleS ju bringen, für baS er ein fc^öneS

Stüa ©etb jablt, mitunter fogor not^ brei earltni ejctro außer

ber Suppe.

(£S regnet! !£)aS ber^aßte SSort tönte übcSaunlg bon

jebem iDtunbe. 92ebba fionb an ber 2:üt unb fo^ ttoutig ju

ben büfteren üBoIfen auf, bie ibren bleifarbenen Sd^otten auf

baS SKäbcben warfen. ©S war ein falter, nebliger log; Me
wellen Slätter würben bon ben SBüumen gefcbüttelt unb wirbelten

in ber fiuft ^erum, ebe fte ftc^ entfcblTeßen tonnten, ouf Me
f^mu^ige (£rbe f,u fallen, unb ber fleine iBod^ berlor fit^ in

einet fcbmufeigen ^fü^e, in bev ftt^ bergnfigt bie Stbweine

wäljten. S)te Sü|e ttedten i^re fd^wot^e Sc^nau^e bur^ boS

©itter beS StoIleS unb folgen melanc^olijc^ ju, Wie ber 9iegen

Digitized byVjOOQlC



Sit. 41 5Do8 SKagoaln für Slttetotat. 6§1

niebeiftel, toäl^ienb bie ®pa^ in ber 2)od^tlnne, too^in jte

geftücqtet toaren, Qäglid^ ptepten.

„Watmali ein öertorener log!" rief nroetlld^ ebtS ber

SRabc^en unb big babei in ein ®tücf orobeS ©c^matibtot.

„5)le SSoIfen ftiöeinen naä) bem aReere ju sieben," fogte

IRebba unb n^ieS mit bem Sem nac^ bev 9{i(^tung, „ju SRittag

änbeit fic^ baS SSetter bieOeid^t."

„3a, aber ber ®cij^alS bejablt unS bod^ nld^t me^c alg

«inen brlltel Jag."

„Stnmerbin beffev, ai& wenn wit garntd^tS betbienen."

„3a, aber baS 93rot, baS toir mit @änben effen?"

„unb bet @(^aben, ben ber $err baben lüitb, wenn bie

@rnte Wed^t auSf&Qt,' unb bie Dliben, bie im @(^mu^ ber-

lommen?"
„3)a8 Ifi toobt," fogte eine anbete.

„aber unterftel^e btt^ unb ^ole bit ju beinern trorfenen

Stot eine bon ben Oliben, bie auf ber ^be liegen unb toon

benen in einer balben ©tunbe bod^ feine @pur mebr fein mirb,

unb bu »oirft fe^en, waS ber ßerr bir noc^ baju giebt!"

„2)a bot et aud^ fUt^t, bteDtioen geboren unS ntc^t!"

„'tet @rbe, bie fte betfc^Iingt, geboren fie ebenfo wenig."

„aber baS Sanb gebort bem Berml" rief 9{ebba boO
Siiiumpb über biefe fiogif mit lebl^aftem Sticf.

„'tai ift frellii^ aud^ rid^tig," meinte ein SDcäbd^en, ba fte

gerabe nid^t tDu|te, tvaS fte fonft fagen foUte.

„SBenn it^ bie SBabl bötte, fo wäre e« mir lieber, wenn
e9 bi9 beute abenb fo weiter regnete, aU bog wir nacbber auf

oQen SSieren im @d^mu^ berumniecben muffen für brei ober

öier ©olbi."

„3a, bir mad^en brei ober bier @olbi nid^tS au8," meinte

92ebba bettfibi

(gottfeftung folgt.)

Xfet Btunbtomttö in Ku$lanb.

»on

€. Wertj^jj^agen,

®er Dberfienfer beS rufjtfd^en ditid)ti unb ^vofurcur

beS ^eUigen ©^nobä, ^obebonoSje», hat fid) wicbcr ein

neueg Opfer auäerfcl^cn. 3BäI)reno noq bie @üo»gel[fd)en

in ben Dftfeeproüinäcn oor ber oftatifd^en Sarborei btefeS

JJanatilerg sittern, bereitet er in ben fübUd)en ©egenben
bcg Sonbeg einen SBenii^tungSfampf gegen bie ©efte

ber Stunbifteu bor. ®§ ip ein (Seje^entwurf ou§»

gearbeitet worben, burd^ welken ber @tunbi§mu3 für
eine ftoal§qefäbrUd>e unb irreligiöfe ©efte erflärt wirb.

S)ie- fdbon ieftepenben ©trofen für „SSetleitung" ortl^obojer

^atI)oUfen 5um SlbfaU öon ber ©taatgfird)e werben nod^

üer}d)ärft. Deportation na^ ben entfernteren ©egenben
©ibirienS unb SroongSorbeit werben ongebroi^t. ^er=

fönen, welt^c ber Qugefjörigfeit jum ©tunbigmuä üev=

bad^tig ftnb, foUen fünftig^in nidjt mel^r atö ©emeinbe»
rid^ier, ©emeinbeültefte, ©djreiber, SJorföltefte u. f. w.

in ber bäuer(id)en ©elbftöerwaltung fungiren bürfen.

(£0 foO iJjnen ferner »erboten »erben, 2)ienftboten ottljo«

bcjen SBefenntniffeä gu Italien. S5er ©infü^rung beS

®efe^e§ fott eine oOgemeine Ballung ber ©tunbiften

uno eine genaue i^^ftfteUung aller berjenigen £)rte, wo
biefe ©efte ft^ ausgebreitet t)at, üorongefjen. S)ie öon
Sln^angcm beS ©tunbt§tnu8 bewol^nten Orte follen

ftrenger Slufftc^t burd) befonbere poli^eilid^e Organe
unterjogen werben, bie namentUd^ barüber 5U wad)en
t)oben, bafj Slngel^örige ber gried^lfd^en ^irdie in feiner

SBeife ju ben SBerfammlunqen ber ©tunbiften gugelaffen

werben. 2)er l^eilige ©Qnob plant überbieg noo^ weitere

3Ka§regeln, gtei^ t^ifanög wie brutal.

S)cr ©tunbi^mug eine ftaatggefäl^rlid^e unb irreligiöfe

©eftel 8ln ©eftcn, welche biefe Äennjeid^nung »ielleimt

üerbienen, ift in SRu^ianb fein STOangcl. SKan benfe

nur an bie ©fopjeu mit if)rer Se^re bon ber ©elbft«

üerftümnieiung, eine ®laubenögemeinfcf)aft, bie gong unb
0or aus bem ©eifte beS flobifc^en Ouietiämuä geboren

ift. aSir woUen waJ^r^ofiig uid^t ber ruffifc^en 9legie»

rang üäjfigfeit in ber jßerfolgung biefer fuCiur= unb
aefeUfd^aftSfeinblid^en ©efte oorwerfen, aber wenn eS

toon einmal eine aKajime ruffifAcr ©toatäraifon ift,

ben Sngiauben mit JJeuer unb ©(^wert auSAurotten, fo

mog man ftc^ bod^ gegen biefe fpejififd^ vuffifc^e SReli«

gionägemeinfd^oft gundctjft wenben, bie immer mä) im
©tillen fortwudbevt. ©o aber, wenn ber l^armlofen unb
frommen, fjttlia) intoften ©efte ber ©tunbiften cm 3Jer»

nid^tungSfrieg angefünbigt wirb, fo liegt eg am Jage,

bü^ ber 33eweggrunb i)kx^n weniger bie ©orge um ben

93eftanb ber „reinen ßeijre", als ber ^ofe gegen htn

wefteuropäifd^en ©eift ift. ®er ©tunbigmug ift in ber

5:at eine S^erförperung beg abenblänbifc^en religiöfen

©eifteg mitten im öerjen beg fjeiligeu 9tu&Iaub.

2)ag ruffif^e aleid^ mit feiner in ßell^argic »er«

funfenen 5ßopen^errfd)aft ift an religiöfen ©onberbilbuugen

fel^r veid^, ba finben fid^ bie pl)anta)tifd^efteu ©laubeug»
teuren, bie man fic^ augbenfen fann, ba wad^fen bie

Blumen, weld^e bev ©onberling Jolftoj Im 3;reibl)oufe

pflegt, wilb, ba giebt eg Segenben, weloje mel)r bubblji»

ftifdt) alg d^riftttd) finb, ba feiert mon ©ottegbienfte

mit wilben lanjen, ba pflegt man Sröud^e, bie ber

religiöfe aBal)nfinn geboren ^at, — unb neben oQ biefen

©eften, in weld^en afialifd^e ^l^antaftif unb afiatifc^er

SBol^nglaube feine Orgien feiert, bk ftiBe, befdt)eibene,

europäifd^=bürgerUdK ©emeinfd^aft ber ©lunbiften. Unb
btejcn rasigen, arbeitfamen, öcrnünftigen, bcinal^ pi)Hu

ftrofen Seutd^en, bie, o^ne femonbem wehe ju tun, in

S)emut unb ©ottegfurd^t iljre Sage bal)inleben, ii)mn ift

ber aSevnldE)tnnggfrieg angefagt worben!
S)ie „©tunbiften" l)öngen mit ben württembergifd^en

„©tunbengängern" 5ufammen, ^ietiftif^ gefttmmie

fdiwöbifd^e 2lnfiebler ^oben bie ©efte geftiftet, unb jwar
balb nac^ 9luf()ebung ber Scibeigenfd^aft. SBer je im
©d^wabenknbe wor, fennt bie feparatiftifi^en feibel»

gläubigen, bie mit ber berjueltUd^ten Äird^e in fttUcm
§aber leben, unb bag loutere ©oiteSwort lieber in ben
„©tuiiben" alg in ber Äird^e berncl)men, bie in ben

©örfern, in benen jte l)errfc^en, bie lauten aSolfgöer«

gnügungen unb bie jjübfd^en bunten aSolfgtrod|ten »er«

bröngt haben. SCber wä^renb bie fc^wäbifdben ötuuben«
ganger für SKurfer gelten, werben bie rufjifdien ©tun«
Diften alg finge unb öerfd^Iagcne 3Beltfinber gebranb»

morft. ©anj gcmife mit Unrecht, ber Jßorwuvf aber

mag boljei fommen, ba^ fte bon ben 93e^örben, weld^e

tieue unb juberlöffige SlngefleEte fud^en, bielfod^ beoor»

Augt werben, j. SB. hn bem ffiifenbal^nbtenfte bon ben
©totiongborftel)ern.

3l)re SReligiongübungen freilid> tragen, wie bie i^rer

württembergifi^en ©tifter, einen bmd^aug pictiftifd&en

e^aroftcr. Orbinirte ^ßrebiger haben bie ©tunbiften
nld|t, in jeber ©emeinbe werben äum ^rebigtamte einige

gewählt, weld^c bie ©nabcngabe ber SRebe beft^en.

ebenfo fel^lt em beftimmter SRitug, bie Stuglegung bon
Sibelabfd^nitten mad^t ben Sn^olt ber Slnboc^t aug, oft

fef)lt fogor ber ©emeinbegefnng. Stehen biefen fonntög«
lioien ajerfommlnngen, wetdE)e mand^mal über brei

©tunben währen, finben an ben S8od)entagen SBetftunben

ftatt. S)ie fird^ti(^e aSerfaffung ift oans bemofratif(|.

©ie ad^ten mit großer ©trenge ouf bie ßrfüUnug ber

fittlidtjcn aSorfd^riften. S)ol)er bie jungen Scute bei

iljnen feljr frül^e ^iroten, f^ou im fed^5el)nten big ad)t'
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äel^nten Sol&re, bie aWäbd^cn bereits mit öteväe^n ^al^reti.

©le finb objolute Jempcienjtcr; S^rinfen, SRoudben,

Sanjen, spielen ift aufä ©tx'engfte unterzogt. 3)ie 9luf»

re(^terl)olt«ug patriavd)Qllfd)er (Sitten, ®t)rfurd^t oor bem
Alfter, «nbebingter ßinbeSge^orforn, ii'anü\(i)t Slnbad^teii

u. f. m. wirb gewiffenl^oft beobod^tet. 3Bte ade purifti»

|c§en ©cftiier tragen bte ©tunbiften niäji nur ©leid^»

gultigfeit gegen bie firc^tid^e aSerfaffung unb ben firc^»

liefen Äiiltuä, fonbern aud^ gegen bie tixdjüijt S^rabition

jur ©d^ou, jte fud^en ben Urfprung^ tl)reö ©loubenö unb
bieaSefriebigung i^reS rcIigiöfenSeburfniffeS au§fd)liefelid)

in ber Sibel. Unb wenn aud) bie gried^ijc^'fotljolifd^e Äivdje

unbebenfUt^er aU \i)xe rönii|d^e ©d^roefterfirc^e bte ^eilige

©dbrift in Die ^önbe bcS SSoKeS gelungen löfet, ]o ev|d)eint

bodp tatfäd)li(^ in ben Slugen beS 9Solfe8 ber ©tunbiSmuS
als bie aSerforpcrung be8 a3ibel»61hriftentum§ gegen boS

ocrfnöd^erte 5iird^en»e^riftentum. 5Die 39ibel gilt für ben

eigentUd)en Slgitator ber ©tniibijten ©o faun man in

ber £at ben ©tunbiSmitS als eine eöanQelifdb»reformO'

torifd^e ©trömung innerljolb ber griediifdgen Äird^e beS

SorenreiAeS bejeidt)nen, aud^ injofem, olS ber ©tunbiS^
muS burd^auS nid^t etwa fein Slbfe^en barauf rid^tet, bie

©taotSfird^e p \pxenqni, fonbem nnr im ©dbofee ber»

felbcn bem „©auerteig" gleid& belebcnb 5U roirten.

Wlit biefer SRicbtung auf bte SBiebcrJ^erftcUung ber

urfprünglidben bibUfd)'d)riftlict)eu iJel^re ^ängt aud) eine

geiDiffe 3Sa|ftüität gegenüber bem „nationalen Semu&t»
fein" 5Ujammen. SDer »irflid^e „^iftorifd^e" Sljrift i[t

öiel p fe^r »on ber Urf<)rünglid)feit unb Sßertloftgfeit

ber Singe biefer SBelt überjeugt, als ba| er ein eifriger

^atriot jein lönnte. ffiaS „nationale ß^riftentum" ift

ein uöllig ungefc^ic^tlid^er Äompromife. Snbeffcn er»

fennen bie ©tunbiften mit bem 3lpoftel 5ßauluS bie

Dbrigfeit atö eine göttliche Stiftitution an, weldber man
©e^orfam ftfeulbig fei, au^er in ©o(^n ber Stetigion.

©ie unterjieoen ftd^ bereitwißig ber allgemeinen SBeljr»

pflid^t unb oere^reu in bem rufftfd)en ^elbftbc^errf_dt)er

ben Srroä^lten ®otteS. ^ebenfalls finb bie religiöfen

Äouöentifel ber ©tunbiften alles e^er als eine aSorfdlutle

Aum 3^il^iliSmuS, bop ift ber le^tere »iel 5U fel^r eine

fpesiftfc^ nifftfc^e (Srfd^einung.

Äann man ftd^ «junbcm, wenn bd ber oöUigen
©tognation beS religiöS=fir(J)lt^en SebenS in ber ruffif^en
©tootSfird^e, man^c Äreife ber Seöiilferuug fid^ ju

bem fd^Uc^ten ober lebenbigen ©otteSbicnft ber ©tunbiften

hingejogen füljlen? ©0 Ijot benn aud) in ber 2!at ber

©tunbtSmuS in ben legten ^ai)xm üben-afdbenb an 2IuS»

be^nung gewonnen, fo feljr, ba^ ber ruffifdt)e ÄleruS

f^on feit Salären biefer Bewegung bie eifriqfte Slufmerf»

tamfeit gewibmet ^at. 3)a| oieje Slufmerffamfeit nidbt

bie beS ©tatiftiferS wor, ift für ruffifd^e ä^er^öltniffc

{elbftoerftänbli(^. ©ic beftanb üielmel)r in Sf)ifoneu,

Snguifitionen, Sßerfolgungen unb Deportationen, ©d^on
längft! S)er eingangs erwähnte ©efefecntroiirf ift feineS=

roegS eine frifdje äfeaferegel, fonbern nur eine 9?erfd)ärfung

longft beftel^euber.

S)ic milbefte gorm ber Sefömpfung ber jitunbiftifc^en

„Äefeer" ift bie ©ntfenbung oon aKiffionoren. @ine
„Sruberfd^üft" in Dbeffa, bie ©wjatO'anbreiewSfoi, ^at

8. ». im Soljre 1886 weit über 7üüO 9lu6el pr „9Ser»

tilgung ber ©eftirer" innerhalb beS e^erfoufd^en ®ouueme=
mentS »erauSgabt. 2)afur würben ^ßröbifanten aus»

gefant, Sucher »erbreitet, glugfd^riften »erteilt. 3>ie

Sleifeberi^tc ber SÄifftonare woren inbeffen red^t troftloS.

3u bem gonjen Sal&re würbe nur ein einjiger ©tunbift

in ben iS)d)o^ ber Äird)e snrüdgcfübrl!
öei ber öölligen ergebniSloftgteit fol^er aSemflhungen

mufete mon ju anberen aJtitteln greifen. SDie ©eri^te
jögerten benn aud^ nid^t, uon ienem nid()tSwürbigen

5ßaragra))]^en beS ©efcfecS, weld^er bie „SSerleilung" von
?lngeböngen ber ©taatSfirc^e jum StbfaH mit ben
fd^werften ©trafen belegt, gegenüber ben ©tunbiften rcidb'

lioien ©ebrauc^ p mad^en. SBie müIjeloS ift eS bodp,

jeben ©eftenprebiger, wcldfier freiwillig fiä) 2Jielbenbe in
feine ©emeinfd^oft oufnimmt, ouf ©runb jenes ®efc^§
nad) SranSfaufafien ju öcrfd^idfen. S)ie Seiben biefer

befiagcnSwerten Opfer ruffifAcr Suftij finb befannt.

„3Jon ben in Stnflagep

fd^reibt ein ungenannter '@ei

tanb gefegten ^rebigem, fo

tlic^er, weld^er in SHu&lanb

tätig war, werben öiele gefe^lid) .gerid^tct, onbere auf
abttiiniftrotioem SBege oerfct)ittt. Tiie erfteren muffen
oft ein bis jwei Safire i^reS ©erid^tStaoeS im ©efäng»
niffe gurren, ©obalb baS Urteil über jie gefprod^en ift,

berommen fie fdt)were Letten an taufte unb ^önbe
unb werben eingeferfert, bis fte mit einer ©tappe in

Kletten ju gufe weiter beförbert werben. 3m gangen finb

fie oft fc*S bis fieben SWonate untertoegS. 3« jeber

©tobt' muffen fte aBodien unb SWonate long im ©eföng»
niS auf aöeiterbeförberung warten. S)ie «od^ XronS»
fau!ofien oerbonnten ©eftirer muffen bie SRilttörftrafee

über boS ÄoufofuSgebirge, jirfo 200 aSerft, in »ierje^n

Sogen jurürflegen, wobei fte an öier 5ßlä^en eine SlogeS»

roft l^obcn. 3bw ^oft ift täglid> ^weieinbatb ?ßfiinb

ajrol, etwas @rü^e unb SBoffer. 35te Unreinlidbfeit in

ben ©efängniffen foH unbefdjreiblid^ fein. ®o füllen fi(^

bie fleinen Stmmer fo mit ©efangenen, ba^ bie Slrmen
feinen ^lo^ jum Siegen finbcn, oud^ wenn fte no(^ ]o

mübi finb . . . 2)abei ift bie Äälte ouf bem ©ebtrge für
bie §albnorften oft unertröglid^. Sluf biefe SBeife werben
bie ©eftirer fomilienweifc, jo gemeinbenweife tranS»

portirt. ®abei fmb bie grauen ber ©roufomfeit unb ber

Sto^eit ber rufftfdjen ©olooten ausgefegt, bie fie mond^mal
auf bie fd^änblidi)fte SBeife mi^brau^en. S)ie aSerfd^ttfung

ber ©eftirer ift in ben legten Soljren fo allgemein ge»

worben, bofe foft alle jwei SBoc^en neue Stoppen in

üiflis unb neuerbingS oud^ — obwol feltcner — in

©lifobetl^pot anfommen."
®od^ nod) onbere SKittcl l^at bie ©roufamfeit beS

jelotifd^en fleruS erfonnen. äJiandbe ©eftirer werben olS

vtrreftontenrotte xia^ Q.l)<xxtoxo gefc^leppt, um im 3Kinter

bie fd)weijten unb erniebrigeubften vlrbeiten auf ber

©trage bei ©türm unb Äölte ju »errid^ten. Slußcrbcin

l)efeen bie ^open boS 9Solf gegen bie ©tunbiften auf,

bflß eS gu 5)Jlünbentngen unb 93lutocrgieöen fommt;

täufer werben obgcriffen, g^enfter eingcf^logen unb bie

eftirer foft gum 2!obe miBl)onbelt. (eine onfd^ouliAe

©arfteKung biefer SBerfolgungen finbct firfi in ber ©dtjrift:

„S)ie mffifd^cn ©eftirer", Seipjig I89i beiSlug.SRettmann.)

S)iefe unmenfd)lid^en 93erf^lgungrn werben fid^iefet

terboppetn, Derjebnfad^en, bie ofiotifc^e 3lobett wirb er»

barmungSloS ben ÜJiüttem bie Ätnber entreißen, gomilien
öon ^ouS unb .^of jogcn, toufeube unfd^iilbiger aJtenfd^en

in bie 3"ö)t^äufcr unb 93ergwerfc ©ibiricnS »erbonnen!

i^

t)te veaUftif4>e ISeipegung in Svantuii^

von 30 Hapten*

«on

HEmile Zola.

(autorifirte Ueberfeftung öon £eo ©erg.)

3)urd^ einen glucflidE)en 3ufall bin id6 in ben 93efi|

eines SouruolboiibeS „S)er SRealiSmnS" gefommen, . welmen

iSbmonb 2)urautt) mit einigen «^reunben in ben erften
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3ol)ren be* Äoijemid^g öeröjfeittrid&t |^ot. 3(^ Ijaie ben
Sonb'bürdiffogeUiUlibi faiib Darin einifle fo feltforne 9luf»

^etd^nungen, bo% id^ bem SBiinfd^ ni^t rotberfte^en fonntc,

il)m einige Sloltcr ju wibmen. gut tnid^ ift biefet

„^ejiliSmitä" ei« Soinw, ein fel^r »{(itigeS imb l)ö4)ft

ocjetd^nenbeS 2;ofunicnt unferer litterorifd^en ©ejenfc^aft.

®o8 Soiitnal l^otte nut fec^ä Stummem. @8 erfc&icK

on iebem 15. beß SRonotS in ßnarlformot. ®ie erfie

S'Jummer trögt bog SDotum bf§ 15. Sloocmbcr 1856 unb
bie (efetc 9?«mmet bö8 ®opjpel«S)otum oom Slpril unb
SDZai 1857; eS ift offenbar, bie ©eiber waren erfd^ö^)ft,

e§ fanb ein Sluffc^ub öo» einem aWonat ftott. $)o8 Stott

ipor f(^OH im ©ingeljen begriffen. ®g l)Otte nur brei

aiebaftcure ongefteöt.

ebmonb ©urantl}, ber Eigentümer unb e^ef«3le«
bnfteur war, Suleä Slffeäal, ben fpöteren »lebofteur ber

„Debats", bem wir eine aüSgej^eiddnete 3)iberot'?lu8gobe

nerbonfen, unb fc^Iiefelicf) ßenxj) %hnlxi. ber I)eut ein ou§'
gegeic^neler Strjt ift, mehrere treffliche Söetfe r)etou§gab

unb iungft bem äTJunijipal.SRot öou $ori8 jiräfibirtc.

ÜÄan fauu fuJ^ nid^t uorfteüeu, mit weld^em ^ugenb«
Übermut ftd^ biefe jungeu Seute in ben Äompf ftütjten.

©ie woreu bomoB jwanjig bis fünfnnbjwonjig 3al)re,

f(i)IicfcH geftiefelt unb gefpotut mit ber Sieitpeitfd&e in

ber ^onb unb machten einen Seufetötorm. SKuf meinem
©dbreibtift^ liegen bie fe(tiä SJummem be§ „9ieaU8mu§",
unb e§ fteigt ouS biefen »ergilbten 33(ättern ein ®(i)lad)U

gentd^ ouf, ber mid^ begeiftert. 3dE) I)abe boffelbe em-
pfunben, id) fejute biefen Ueberfdiwong ber Uebcräeugiuigen
im äwonaigfteu 5ol)re, biefe fdtiönen Errungen intb ebleu

Ungcre^tigfeifen. 3Röu weife nicftt Diel, mou fuc^t fi(S)

felbft nod), man l^ot Suft reinen Sifd) jn mad^cn, afleä

äu äerftören, um alleS wieber neu oufäubaueu, o^ne »or
ber ©röfee ber 2Iufgabe surütfpfc^redfen unb iu bem
guten ©tauben, eine neue SSJelt fd)affen ju fönneu. S)a§
finb bie fcl)önfleu 3al)re. 2Bte glücflid) atte bie, wetd^e

fte erlebt ^oben. ©pöter, wenn mon uentünftig geworben
ift, bann weint man übet biefe gewaltige ©el^nfud&t.

9tber Sfanbal mad)eu, ba§ bebeutet nod^ n{d)t§. 2)a8

erflouutid^e baran ift, bafe biefe jungen äeutt eine litte»

rorif(^e Sleöolution »eranlofet l)abcn unb ein ganjcS Sel)r«

budö formulirten. ®er 3leoli^mu§ ift gewif; eine S^fjeorie,

alt wie bie SBelt, nur bofe fte ftdE) mit jeber litterarifdtien

epod^e uerjüngt. 3"9f9ewn, ba^ jene nidE)i§ erfanben,

ba^ fie nur bie Bewegung beS 18. 5af)rl)nnbert^ fortfefeten.

@ie Rotten nur beii erftounlic^en ©iufaH, bie ^aljnt beS

Stealiömug ju erljeben, beüor noc^ bie 3tomantif iu ben

legten 3:obe§fompf oerfallen war, unb al§ uodi) niemonb
ben großen noturolifttf(f)en ©türm ol)nte, ber ftd) in

unferer iJitrcratur mäj SBaljac mib ©tenbal erljcbeu foHte.

e§ woreu bie fritifc^cn aSortäufer, bie mit grofecm ®e«
räufd) bie neue 5ßeriobe anfünbigten, unb ba§ war fo

fül)u, büß gegen il)r Soumat eine unerhörte eutrüftung

fxä) Suft mad^te. 5Die ganje litterarifd^e SBelt öer^öl)nte

unb befämpfte fte. Stiemoub wollte fie begreifen.

©ie felbft fdjieuen, id) mufe e§ gefteoen, auf il)rer

2)oftrin uid^t gut gebettet, ©urontl) ertlärte wieberf)olt,

bafe er bei ©runblegung feineä Soumalä nur einem inftinf«

tioen guge gefolgt fei. (ix ijaüe bie Su^mft gelpürt unb
wante fic^ be§l)alb üon ber Perloreneu ©ad)e ab, um bem
neuen Sag entgegen gu ge^en. ©o fagt er in ber legten

Stummer: „3n ber erften Stummer wirb mon bewerft

l)oben, wie bie Seftie „SteoltgmuS" ouf bem Sandte

f4)lid), wie bie Üiere, wenn fie bem G^ooä eutfried^en,

wie böter fic^ nad) unb nacf) feine ©lieber bilbetcn, unb
ber SBolf cnblid) mit feinem borfligen j^eH be§ 3Bcge8

fommt unb bem'erfd^redften SBonberer bie 8äl)ne geigt."

S)Qg gefd^af) in gutem ©loubcn, biefe jungen Seute em«

pfanben, baf; bie ^an in iljueu erft beim Äompf fomem

bag fie frieg$täd)tiger würben unb fd|)liegltd^ bie ftegretd^e

tJormcl finben mußten. Slber eS war ohne gweifel nod&

JU früt 3<% will geigen, weS^alb biejer erfte Äampf
mifegürfen mufete.

©ne S)oftrin alletn modptS nic^t. @8 gepren SKenfdjcn

bog», nm bie ©eifter onfgututteln. Unfere brei ©nt^uftaften

wareji iu ben Äricii gegogru im ©efolge uon ©ourbet unb
6l)ompffeun). S)ag waren bie ©efd^offe, weldtie fte ber

triitmpöirenben JRotnantit entgegen warfen, ©ie nahmen
bie Seifpiele, bU fie gerabe gnr ^onb patten, ol)ne gwift^en

ben fo Berfdöiebeuartigen 3:alenten i^rer beiben ©dE)ufe«

Patrone gu unleift^eiben. S)och entl)ielt „2)er SReoliSmits"

nur eine ©tubie über S^ampfleurl) , in ber fogat einige

aSorwürfe entl)olten ftnb; unb ßourbet l^errfd^te bort noc^

weniger unbebingt, er erljött lutr t)ie unb bo eine 3(n>

erfennnng. 2)uranli) ujib fein 3;^eunb erweiterten bie

grage, gingen gu bm ©runbpringipien gurürf unb fpradt)cn

booon, olle flünfte enieuern gu woßen. 2Kan Ijot mir
eine gong reigenbe ©efd)id)te ergäl)lt. (£§ fc^eint, bafe

ßourbet unb Sompfleuri) Jeljr crfc^redft über ben (äifet

biefcr jungen Seute woreu, bie oüeS ©ewaltigc ber Sittcrotur

ouf bem ?lltar be§ SReoliäumS opferten, fie Rotten ^urd^t,

fid) gu fompTomittrcn iinb oerleugneteu be^ljolb öffenllid^

it)re fi^redflid)eu aSerleibiger.

S)icfer wütenbe Stngriff rid^tcte otteS iu oOern fid^

0egcn bie 9tomantif. ÜÄon ninfe ftd) erinnern, bofe man
im 3al)re 1856 lebte, als asictor $ugo oon feinem (£|il

oul ljm\djk. ®orin liegt bie Äü^nl)cit biefeS 9teuerer8,

er oj^nte bie Bewegung, bie ftd) fpöter »oHgie^eu mußte.

Stotürlid^ woreu feine jljeorieeu nod) etwoS fonfuS. S)te

Jlrtifel finb eilt wenig plump unb oerworreti. 3d) bin

weit botwii entfernt, olle iljrc 3been mir gu eigen gu

niod^eu. SWou merft, wie fid) bie ©eifter felbft uod) jud)eu

Hub I)erumf(hlagen, um bie rid()tige unb genaue ^oxmil
gu finben. 3d) Witt on gwei Sitöten bie fünfte geigeu,

bie mir obfolut flor erfd^ienen ftnb.

(Srftenä nichts Pon einer ©d)Hle. „2)o8 glütflid^e SBort

„9ieali8ntu§" ift bog ©egenteil \>on ©d)ule. aSon einer

reoliftifd^eu ©d)ule fpved)en, ift ein Unfmn. 3fJeaIi8mu§

bebrütet ben freien unb uoDfonuneueu ?luSbru(f uon Snbi'

öibualitöten; bo§ wog er ongreift, ift gerobc bie Äouoention,

bie 3tod)ol)mung unb jebe ?lrt oon ©d^ule."

Unb l)ier je^t btc jieue J^otmel. „3)et SleoligmuiS

fd)lie6t ftd) ber gcnouen, uollftöubigen unb wahren SBieber»

gobe be§ fogiolen JtörperS unb ber ©pod^c, in ber man
lebt, an; weil eine jold^c Dtid^tnug öon ©tubien burd) bie

aSentunft, bie aSebürfniffe b(ä ©eifteio unb boS ^intereffe

be8 ^ublifumS gered^tfcrtigt ift, unb weil er fo jeber Süge
unb jebeu S^rngs entbehrt. Diefe SBicbergobe mufe olfo

fo einfad) al8 möglid) fein, um uoti jebermonnn »erftonbeu

werben gu fönnen"
.^ier loin icft einen Slugenblid ftel^en bleiben, weil

wir I)ier ouf bie 8teftt)etif ber 3lealiften oon 1856 fotnmen.

äRau I)ot gu bebenfeu, bnfe fte ftd) in ber uoüen aiomoutif
uerloreu unb mit ©cwolt ein aSerf ber Sieoftion tJoH«

Äiel)en mußten. S)e§l)3lb ift ber 6l)orafter biejer aSeioeguug,

Die fte beftimmen wollten, oon oOem, wog bie aiomoutifet

tiui, baä ©egenteil gu tun. ©ie preifcn bie aBal)rI)eit,

bie (£infad)I)eit unb boS Slotfirlid)e, fie wollen tl)re ©ttjetä

im Sürgertnm unb im gemeinen aSolf fuc^eu. Uub wie

e§ borauf aiifommt gu übertreiben, um überl)aupt geijört

gu werben, fo befdjrönfcn fte ba§ litterorifc^e gelb. S)aS

tft einer il)rer fd^limmfteu geiler. aOtou l)ört fie nic^t,

weil il)re 9le«olution gu robifol ift unb toeil eine Sitterotnr

ftdt)' nid;t in eine fo enge aSJelt einfdt)liefeeu löfet, in bie

fte fie I)ineinftellen tooDcn.

3ö geiDife, eine Siltcrolur ift nid)t fo einfod) wie
biefe ^ier. Tlan uiufe bie 2)arftellung oQer S?loffen gu.

loffen. S)er SleoliSmuä uon 1856 wat auSfi^lieglic^
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Wirgerltd^. 3« feinen S^J^eoricen »ie in feinen Sßerfen

ging er über einen gewiffen ticflrenjtfn ßrfi§ ntd^t l)in«

ou«. ©r l^atte nod) nid&t bte nmfaffeube ©röfee.

@in onbercr, merfroürbiger gel^ler ber jungen Seutc

beftonb börin, ba| fte fid) mtt berfelben ßeibenfdjflft gegen

unfere gefointe ßitteratur wollten. 9Jic I)ot man ein

öl^nli^^eS ©eme^el ge|el)en. STu^ SaUac würbe «id)t ge»

fc^ont, mon befprod) unb fagte i^m ffin Seil, tro^ aucr
Sewunbenuig. (Sclbft Solsoc wirb aB nidt reoliftifd)

genug oerurtcitt. 3d^ febe ganiidjt uoii 93ictor ^ugo, gegen

ben man einen wütenben Jttngriff richtete. S)aö fog eben

in ber Siolur bcS ÄompfeS. ÜJ/aii nuifete bie SRomonfif
in itjxem Raupte treffen. S)ie fd)Iimnifte ©teile ift eine

fursc Äritif ber „SWabanic 93ouor^", bie foeben erfajienen

mar, nnb bie fo ungered^t war, ba'g man noä) l^eute

borüber erftaunt. Sßie? gü()Uen bie Slealiften öon 1856
benn nid^t ba8 entf(f>eibeiibe Strgument, ba8 glaubert für
i^re ©ad)e bcigebrad^t l)aüe. 6ie mußten om nädrften

Sage öerfc^winben, wöl)renb bie „ÜKabame ©oüar^" il)re

STrbeit fiegreid^ bnrd) bte Sinmnd&t i^reS ©tilä fortfe^t.

®ie ganje jeitgenöfßfd^e ^ßrobuftion p uerwerfen,

baS ift für 3?euerer eine felbftDerftänblic^e aSernieffcnlieit.

9lbcr in biefem J^ofl foO mon bie Surfe, bie man einge»

riffen, andj anSfuDen fönnen. ©Ijampfienr^ l^otte nid^t

bie auSrei^enbe Äraft Ijierjn. ®r brad&te ein fef)r inbiöi»

bucHeS unb |el)r frif(^e& Soleitt Don befonberem reijenbcn

S)uft; ober i^m feljltc QJröfee, bie ^robnftioii be§ üHeifterg,

bie Iitterorif(l)e (Siege cntf(|cibet. ®ie ©olbaten würben
gefd^iogen, weit ber ©enerat ben SSeiterniorfc^ »cnüeigertc

unb fie nidjt jnm Äampfe $u füfiren uermoi^te. 3d> laffe

eourbet bei ©cite, id) bleibe nur hd ber üitteratur.

©ourbet ifi ein 2Reifter. ,

äfnbererfeitä l^aben bie !£atfod)cii ben ©Ireit entfd^ieben.

3)ie ©dbloc^t war nur ein ©döarmü^el Slber abgefe^en

von biefer ©d^wöd^e ber jur ©iSfnfion gefteQten ^ISerfön«

Üä)kitin, bleibt nod^ ha^ 5ßrogramm biejer brei jungen
ßeitte, bie eineä %aqt& mit eiiier ^onb doU aSat)rl^eiten

auf ben 5ßlan erfd^ienen. ©ie fprooieu oB bie erften unb
mit ftotjer ©röfee. 3liä)tä f^jerfte [\e jitntrf, fte griffen

oüe gragen ouf. 2)uraiiti) übernobm bie jtjeorie unb
lieferte jecf)§ biä rieben 3lrtifel in jebcr SRummer; ^eiirl)

2:^uli) öcröffcntlidjt eine grofee ©tubie über ben Sloman;
QuleS Slffeiat, ber ntl)igfte Don ben breien, ocrfofet eine

Sftettje öon Slitffötjen gegen baä moberne 2f)eater. SHomon,
3;i)eoter, STOoterei, ©fulptur, nUcS wodteu fte reformiren.

Unb ol8 baS Soiimal einging, weijt ©iirantn nodi) im
legten 2lrtifel auf bie ©cgeiiftanbe bm» bie no(5 im ^ro«
gramm ftonben, eine eiiblofe öiftc t»on ©tubicu, t)on benen
id) einige onfü^reu wiH. 5E)ic Sefpre^ung ber feit 1800
erfd)ienen litlerarifc^en SSorreben, bie eutwirflung beä

pretiöfen ©titS »om ßötel Slombouillet bis auf unfere

Sage, eine fleiiie ®efd^id)te liHerorifdjer Bearbeitungen,
eine Slrbeit über boS iJomifc^e, bog Svagifc^e, bog ^^an«
toftifdfie, ba§ Sliiftänbige u.

f.
w.

a»an lefe fotgenbe 3eilen, bie ©urauti) \d)x\tb. in

benen er fic^ an biejenigcn rid)te)e, weld)e feine Jlrbeit

forlfc^en füllten.

„3d) wiD S^nen raten, bitler nnb ftoljjujein. @in
3a^r lang wirb man mit 3om unb ©pott über biefe

jungen Seute I}crfanen, wel^e nid^tg getan l)oben unb bod^

über alle SBelt I)errfd)en wollen. 9?ad) ad^itjelju aWonaten
finb fie fd)0it ©d^riftfteller geworben. j)ie Sebeutinig eiiieg

©c^riftftellerg wirb nieuiolg bei feinem erften @rfd)einen

anerfoimt. ©rft Ijarft man auf il)it mit ben Alanen, mit
bem ©d^nabel, mit @ifen unb mit ©tein unb mit allen

ben Ijarten unb fpi^eu ©egenftäitben, wie man fte in ber

Äritif gebrandet; uiib wenn man nod) longen SBcrfndjen

brtl^inter gefommen ift, bag er nid^t mürbe ju friegen ift.

fonbeni ju wibcrftel^en weife, bann äicl^t jeber öor il^

ben ßut unb bittet, iljm ^la^ ju mod^en."

ferner folgeiiben ^affuS: „3ebenfall8 I)ot fid^ bog

Sournal fedt)8 SKonate gel)alten o^iie SRittel unb gegen

aOe; ic^ ^alte bag fd^on für eine genügenbe SSerteibigung.

9ineg ift um unb umgeworfen, »ie Seute unter brei^lg

3al)ren t)aben ituS mit bem Seit^tjtnn ber ®itmntl)eit »er«

leugnet S)ie Slnberen, mli)c älter unb erfo^eiier

ftnb, boben bie Säolfe erfannt, wel^ie ben ©tunn unb bie

.^oc^flnt onfünbigt, bie fe überfi^ütten, bie fte über«

fd^wemmen inufe, unb fte i)aben bie 3eitf(t)riften unb großen

Sagegblötter mit wütenben jllagen angefüllt. 3e me^
Sßiberflanb er pnben wirb, um fo unbeftegli^ wirb itt

Sleoligmug fein, unb er wirb ©ieger bleiben. 9Bo c§ ^eitlc

einen ajienfc^n giebt, wirb e§ bolb l^unbert geben, wenn

bie Sromniel gerüf)rt wirb
"

2)ie}e 3eiien waren propl)etifd6 , fte Ijoben mid^ tief

ergriffen, ^eutc liegt bie IRomontif in Xobcgäudfuugen,

unb Der SRaturaligmng triumpl^irt. 93on alleu ©eiteti

erl^ebt ftd) bie neue ©eneration. S)ie i^ormet ^at ft^

enoeitert, fie wäc^ft mit bem 3a^r^unbert. 2)ag ift nic^t

mii)v ber Ärieg einer ©d^ule mit einer ©dt)ule, ber ©treit

üou mel)r ober weniger lünftli^n 9ß^Tofen, ei ift bie

Bewegung beg mobernen ©eifteg fetbfit.

Sittemviiö^e ^l^vonit.

am 13. Ottobet feiert atubolf 8ir(^oto feinen 70. ®eburtä»

log. Ober, um genauer ju fein, bie jibiliftrle SScIt unb befonbetS

bie aWebijiner unb Äoturforfc^er in oÄen Sönbern feiern i^n. ®ine

lange, betoegte SebenSarbeit liegt l^inter bem großen ®elc^rten, um
erl^öri reic^ an Erfolgen unb Inunberbar frei bon Irrtümern, ^U
fc^Iägen unb emften ®egnerf(^aften. <£)ie SRebijtner aller Sänbei

bere^ren in SSirt^ott) ben ^auptfä(^li(^ften Saumeifter bes gtänjenben,

freiließ noc^ unfertigen ^atafteS, ber bie moberne äRebijin l^cigt;

bie ant^rcpologen fc^ägcn in i^m ben unermübli(^cn görberer unt)

ben nüchternen Äritifer, ber fie bor ber na^en Oefal^r bartoiniftififiet

an^i^enbilbung bewal^rt ^at. ©elbft unter ben ebolutionift|i(§(n

©tiftematifem ift ber berechtigte ®roIl löngft entfc^lummerf, ber cnt»

ftanb, ali SSirc^oto feine Stufgabe mit etwas ju lebhaftem Sempera«

ment burc^fül^rte, als getreuer (Scfart bor bem 93enuS6erg beraufc^enbet

$t)pot(]c[en 3u mamen. ^nt £itteratur l^at Sirc^olo fein bireftel

SSerl^SItniS getoonnen; er, ber bie gü^Ier feine« (geiftcS über uBft»

me^Iic^e ®ebiete auSftrecfte, ber mit gleii^ betounberungsmürbign

Kegfamfeit, organifatorifc^em Salent unb burc^bringenbcr ©rfennt»

niä bie SKebijin, Änt^roliologie, $t)giene, ba9 Qo^pitaU unb 2oaorct»

n)efen, bie $oIitit, bie anebijinal« unb ©ogtatgefe^gebung, bie mebi«

ginifii^e treffe unb Sereinsbilbung bearbeitete unb be^errfc^te, et

toante feine fc^ü^enbe gürforge ber beutfc^en ßitteratur nur einmal

ju — um fie ju benuni\iren. ©r ftogte bor bcrfanimcltem ßonbtoge

preufeifc^er Station bo8 ^eiftertoerf bes 17. Sa^r^unbertä, ben ©impli»

jiffimuä, feierlich berUnpttli^feil an. aber toirncl^menbiel^eitereetiifobc

niij((t für ungut. SBir toiffcn, bofe aui) bie Sitteratur bem 2c6fn8»

merfe SSiri^oms biet gu berbanlen f)at Snbem er bie äKebijin sum

Slonge einer ejaften JJaturtoiffcnft^aft er^ob, reifte er fi(^ als Cbcn»

bürtiger ber <ä(^aar jener ^o^cn ©elfter ein, ber ©arhiin, ©oer, ©c^Iciben,

^elni^olfe, Waijer, Xijnbaa, SBoHace u. f. to., »oele^e ben natur»

tDiffenfc^aftlictien ®ei{t in (Suropa gum ©iege geführt l^aben, auS

bem mir Sebenben eine neue ^oefie fit^ loSringen fe^en. SBiri^ob)

^at bie ^eime gal^Ireic^ auSgeftreut, bie in ben ®eiftem ber QnU

genoffen je^t erft aufguge^en beginnen. @r ift einer ber Saumeifter,

bie om (Srunbrife beä fommcnben Sol^r^unbertS mitgearbeitet, einer

ber SSorbereiter eines bergeiftigten unb berfeinerten Oeft^Iet^tS. Sr
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gci|5it jtt jener ®<!iat bon aRänneni, toel(6e bie fünftige Sittetatur

ju i^ren $dben toäl^Ien toiib, tote bie beigangene bie Könige unb

©(^lacl^tenmetfter getoö^It f)at. 3(u(^ bie Sitteialut baif i^m freubig

](fulbigen als il^ier SSefnic^iet einem an bem S:age feines (Eingangs

in baS Snter ber ^atriar^en.

SSon (Suftab ®(^toai3lo))f unb ^atlweig toitb bemnä(^ft

ein ©d)0uf<)iel, ba8 ben Sitel „©clb^eirot" fü^rt, im £effing%ater

aufgefü^ werben.

<Die iUuftrirte 3eitf(^rift„Ueber8anb unbäReet" öeröffentKe^t

in i^rem neuen, otm 84. 3a§tgang, „SJriefe bon Wlolik an feine

©raut unb grau".

^rofeffor ^aul 3;^umann, ber früher ein Se^ramt an ber

biefigen Ihtnftafabemie bedetbete unb, na^bem er baPbc nieberge»

legt, Mierft in glorenj unb bann in Stünc^ wohnte, ift je^t für
bauemo na(| S3erlin jurütfgefe^rt.

IBon gelis $^ili|)))i wirb ein neues ^Aaufpiel „<Die fleine

grau" im Stobeniber am S)eutf(^en Xl^eater jur 3iup|rung gelangen.

®uftab Äabefburg ^o* bas englift^e ®tüd „2)er ^ungerturm"
bon 3oneS für baS !£;eutf^e Xtjeater bearbeitet.

ßanS bon ^opfen l^at toä^renb feines fünfmonatlit^en ftuf«

ent^olts am ©tarnbergerfee ein 2)roma gefd^rieoen. SDer Stifter ift

eben toieber in ©erlin eingetroffen.

gebor bon ftobeltift ^al «pei neue SRomane boHenbet. 2)er

eine „Xelamone', ber mobemeS Slrliftenlebcn ft^ilbert, erfe^eint in

SSel^agen unb ^laftnciS neuen äRonatSJ^eften, ber anbete „©iS in bie

®üfte', eine gruc^t längerer Seifen, bie ber Serfaffer burc^ Algerien

unternommen ^at, im »erläge bon Otto Saufe in ©erlin.

35cr beutfc^e Se^rer'iSc^riftftellerbunb Beabfl(f)tigt, eine

agitation einjuleilen, um bem berftorbenen Sugenbfc^riftfteller

gerbinanb ©t^mibt ein ®enfmal ju crrii^ten.

3n ber ,<Dentfc^en Slunbfc^au" bom Oftober beröffentlit^tabolf

grct) ben erften Seil interejfanter „Grinnerungen an ®ottfrieb ÄcHer*.

äbolf gre^, ber ben Sicher fennen lernte, als biefer ad^tunbfünfiig

Sa^re alt »ar unb bom grü^Iing 1877 bis april 1879 oft a(^t bis

iie^n @tunben mit i^m gufammen toar, f(6irbert bie $erfönli(^feit

ÄellerS, fotoie be^en Urteile über jeitgen6ffi|cJ)e ©c^riftftcller fel^r

einge^enb, er enttoirft ein ©ilb bon Seilers ©djtoefter Wegula unb
giebt Sfufft^Iüffe über bie entftchungSgeft^it^tc bcrfrfiiebener aSerfe

bes großen fitoeijer SDi^terS. 3« oerfelben SRonatsfc^rift beginnt

foeben eine 9cobeUe bon Feuers berühmtem Sanbmann Aonrab
gerbinanb Wlttjtt unter bem 2:itel „Angela ©otgia" ju erfc^einen.

Sm @örlt$er Stabtt^eafer fommen in biefer ©aifon mel^rere

Suftfpicle bon Kobert 2Uif(f) jur erften auffül^rung. „©oronin
WutV', »eitles bie S^e einer mobem erAogenen 3übin unb eines

ariftofraten gum ®egenftanbe bat, unb bie beiben aufammen mit
®uftob b. Mofcr bcrfafeten ©tiirfe „gtäulein grau" unb „S3Iau

©lut". aWoferS neues Suftfpiel „S)er ficbemann" toirb ebenfalls in

®örli4 jum erften äRale aufgeführt toerben unb jtoar am 12. Oftober.

®et^art Hauptmann arbeitet in ©c^retbcrfiau im Miefen»

gebirge, too er fid) ein SBaucrngut getauft i)at, an einem neuen Srama
„S)ie SBeber", baS ben aufftanb ber fcftleiift^cn SBeber im ©ulen»

gebirge im ^af)tt 1844 bel^anbelt. S)as Sturf, in bem baS befannte

feebcriieb eine grofec SRoOe fpielt, ift jum gröfetcn Seile im f(^Ieftf(^en

35ialefte abgefaßt. UebrigenS ift ber ©toff, ben ®er^arl ^ouptmann
ftc^ btcSmal ertoä^lt, nicqt ganj neu. Stuc^ ^cofeffor ^ermann
@emmig in SeiMig ^at bereits feit längerer '^tit ein SDrama
„<Die SBeber" bottenbet.

6. »^r (ßofrat ^rofeffor Dr. e. ©etjer in Stuttgart) l^ot fo«

eben ein funfafiioeS bcutfrf)=naliouaIc8 ®rama „5)ei- Stampf um ben
92icbern)alb" bouenbei, welches am Stabtt^eater gu W2agbeburg im
'Jiobember aufgefül^tt toerben foQ.

'S>ai 2)romo „Srma* bon äbam Sroüfler^öuttenbrunn,
bos bon bem ißerein „5)cutf(^e ©üfjne" in legtcr Sotfon in ©erlin

oufqefü^rt tourbe, fott nun juni erften SWale öffentlich im Scutfi^en

©oif^tl^eater ju SBien gegeben »erben.

Das 2)reSbener ßoft^eater toirb im Oftober baS neue Suftfpiel

„1)iei{omöbte ©einer Sjurcttlaudit" bon äRidiael Aiapp unb
abolf @erftmann jum erften a72ale jur aup^rung bringen.

S)ie 3)irefiion beS 2)resbener Aörner»3){ufettm8 r$ofrat
Dr. ^eft^el) erlä|t bie aufforberung, il)t alle ouf bie Äömerfeier
benügliojen ©(briften, geftberie^te, ®ebitf)le, ^rogromme, Idealer»
jettel tt. f.

to. für i^r »rd^ib juge^en ju laffen.

am 30. ©eptember tourbe in güric^ baS neue Xl^eaier er«

öffnet, ©ei biefer ©elegrnifteit fanb eine geftborfteKung ftatl, fß
toeli^er ßonrab gerbinanb 3Ra)n einen gel^altboKen ^roiog gebii^tet

unb Äarl ©pitteier ein aUegorifc^eS geftfpiel geft^rieben §otte.

aip()onfe Staubet l^at einen neuen Vornan .Les enfsnts
dans le divorce'' bodenbet unb arbeitet }uglei(6 an einem
anberen „LaCa^avane^ 35er <Did)ter, ber in le^ter 8"t erftaun»

Ii(^ fleißig getoefen ift, l)0t audj jhjei neue ©ramtn, baS eine unter

bem "Sitel .Soutien de famille'*, baS anbere ,La doulou" (füb»

franjöfift^ für la douleur) fertiggefteUt.

©arbou, ber immer noi^ bas aftueHe unb ©enfationcKe }u

treffen berftonben, l^at im ©erein mit ®rebiHe ein ruffifi^eS

©d)aufpiel „a^aiffo* boüenbet, toetrfieS no* in biefer ©pieljett im
©oubebiUesj^eater jur auffü^rnng fommen foll.

SRaScagna fiai eine neue Oper „greunb gri^' boDenbet, bie

am Xeatro ©oftonji in Mom jum erften SKale aufgeführt toerben toirb.

$'cr grierf)if(]^c Siicf)ter S)emetriuS Äoffos, geboren ouf
Karos, ift 31 iaf)xt alt, in atl)en bon einem ©ergeanten, bem er

bie ©onb feiner ©t^toeftcr betmeigert, ermorbet toorben. SoffoS
toar üRitarbeiter mehrerer ©tötter unb ©erfaffer ber ISrjä^Iungen:

„©arba Äinarbo", »Äopitdn SujaroS* unb ,5oie Seier
bcS alten 3lifoIa".

®er portugiefifd»e e^riftftetter antfiero bo Duental, ber on
einem unheilbaren 9Hi(fenmarfSleiben franf bamieberlag, l^at am
13. September in einem aller bon 51 3a^ren feinem Seben burc^

©etbfimorb ein bor,icitigeS ©nbe bereitet, ant^ero bo Quental, ber

baS fdiönfte ^ßortugiefif^ fdjrieb, boS nodj enmocnS ein S)i*tet ge«

fdjticben, tourbe mtt feinem grennbe Olibeira 3)2artinS gu oen oe»

beutenbften nationalen 2)ic^tern ber Jteujeit gerechnet, ©eine ©onette

toerben am mei[ten gerül^mt, bod^ l^at jtt^ ber 2>i(^ter awi^ bur(^

feine rebolutionaren glugfc^riften befannt gemacht.

am SO. ©eptember ift in antwerpen ber 40 Saläre alte blämifc^e

©oUsbic^ter SBillembanSi^ftojd geftorben.

Der berühmte amcrifanifAe $umorift STOarl Stooin toirb näc^ftcn

©ommer ©uropa bcfurfien. er fiat babei mit ber Kebaftion ber

„©un", bem brittgröfeten ©latte oon 9}eto»9orf bie ©erabtebung
getroffen, i^r Weifebriefc ju fenben, toofür ber aulor boS enorme
©onorar bon 1200 DoDar (5000 JRart) pro ©rief er^älL 3Rarf

Ätoain ftal ber „Sun" aud^ eine noc^ unboDenbete unb litettofe,

JJobelle für 12000 DoOar jugefagt.

Sorb Scnnbfon l^ot ein neues Suftfpiel gefi^rieben, toel(^eS,

bebor eS in ©udjform erfd|)eint, näc^ften 9Sinter tm Dalt)>Xbeater in

3Jeto«g)orf jur erften auffu^rung gelangt.

m

£itteraiFtf(^e Heuigfeiten.

Dr. ÄatI 9laufd^, ¥"f. an ber toiencr ^anbelSafobemie: DaS
^Problem berarmut. ©orlefungen über bie fojialc grage.

©erlin 1891. ©erlag bon Gltotn ©taube.

eriip «ufd): Die fogiale grage unb i^reSöfung. ©erlin W.
©erlag bon griebric^ ^feilflürfer. ^rciS 2 SWarf.

Der ^err Berf. ber erften ®(§rift füTjlt ft(^, toie fo biele

aKenfdjenfreunbe unb Wotionalöfonomen unferer Soge, berufen, mit

einem eigenen ©erfuc^ gur üöfung ber fogialcn grage bor baS ^u»
blifum gu irden. SBcr Die Söfung grofeer tocltgefd)i(^lli(f)er Probleme
bon fleincn ©(ftrifldjen boU tooimcinenber ®efinnung unb färben»

prädjtigcr SKf)elorif ertoartet, mag jic^ nn ben ©crf. wenben. ®o»
tool ber Sitcl beS äßerfcS, als audj manche anlc^nungen in ber

Diftion unb anfc^auungStoeife berraten, bafe ©erf. bur(^ )&enrt)

®eorfle jur ©efianblun'g fcincS Problems ongeregt toorben ift.

greilid^ ift fein ©lanbpunft ein onberer SBä^reno monifte ber erften

abfc^nitte beS ©ne^cs an bie lebenbigc unb froftbotle ©pracbe beS

omerifanif(^ 3Jattonalöfonomen erinnern, betraten gerabe bie bor»
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jefi^Iaoenen ^ifmittel gegen bie «rmut toenig Originolitöl unb «e.
itinuntQCtt.

SR. unterf^eibet 3toif(^n lonbtoirtfiftattltt^ein unb mbuftrielim
Proletariat, «eiben fott ber ©toal Reifen. <Die (ifrlöfuna beä
länblie^en Proletariats, toelt^es er irrtümlicher Seife mit bem
ftleinbauemftanb ju ibentifijiren f(^eint, foH bur(^ «ufbebung
ber greiieilbarleit bet »auemgüler unb bur^ »efdiränhing
ber Sonfurrenj ber Ianbtoirtfd)afiadien ^robuftion bes »uä«
lonbe« betoirft »oerben. (Bewr. ®. 115.) 2)o8 inbujtrielle
Proletariat foU fein $cil in ber «{fojioiion fucöen »erf. fogt: „®ie
»ffOAlationen, ^robuftibgenoffenfc^aften, «orfc^ufeöeretnc crtorifen^ bo4 bon einet überaus fegensteicfien SSirffamfeit, unb fie lönnen
tn meiterer auSgeffaltung einen SBaU bilben, hinter itm audf) ber
Heine ®etoerb8nionn unö ber ärbciter »ieber fo behäbig too^nen
toirb, toie einftenS fein äf)n§err unier bem ©diu^e ber Hunftöer«
faffung." (S. 119.) ®ic Unjulänglic^feit biefer »orfc^Iäge mt
2ofung be8 Problems ber «rmut fuljlt «erf. tool felber, unb fo
bilbft benn ben ©c^Iufe feine* ©diriftc^en* ein ftatfer a^iett an unfcr
aKitkib mit ben »rmen unb efenben. eben borin liegt eine ouS»
reic^enbe tritif biefe* SBcrfudjeä, bas fojiale Problem ju löfen

JBon emfterer »ebeutuno ijt ber Sn^alt ber »weiten ©t^rift
e. »ufc^ »erfolgt mit Sontequcna unb «cfdjirf einen orioineUen
©ebanten, bon bcffen ©eacfitung er bie »oUe Hebung aller lojiolen
©(^tolerigfeiten crtoartet. Sr jif^t bie Urfoe^e ber traurigen 2age
ber atbettcnben Stoffen nitbt in ber ausbeutung burcfi ben fiopitalis»
muS, fonbern in ber lleberDorleilung ber Äonfumenten burt^ ben
Hmtfc^l^anbel. (Er ettoartet bie Teilung ber foAialcn fitanf^eit t)on
ben Arbeitern, ni(^t olä ^robuaentcn, fonbern ah Sionfumcnten, unb
I)ält eine friebli*e (fc^proBrürunq be* Äapitoliften ieber ©attung t>a>

burt^ für möglich, ba| i^m ber Arbeiter als Äonfument feine siunb^
f(^afl entjjiel^t unb bofur feine »ebürfniffc auSacntraliftifcft organifirtcn
unb aus ärbeilerfonbS begrünbeten SBarenIngem beftreitet. 35iefen
«eriaufsi^allcn toürben fu^ balb fflerfftätten unb Sobvifen anf(^liefeen,
todd^e unftreitig jprof:periren müßten, bo ibnen eine ftarfe Äunbfi^oft
unb em fid)erer äWorft für ben »erlauf t^rer »rtifel in ber aiel»
beteufeten StrbeilerbeböHerung gefitfiert märe. «erf. ift überzeugt,
baft ein berartiges Unternehmen, felbft iocnn eS mit geringen
3«itieln beaonnen würbe, Balb grofee Umfäfte erjielen mü^te, unb
ha^ f(^rieBli(^ ber ©taat ge^uungen fein würbe, bie Seitung beS
ganjen Untemel^mens in bie ^onb ju nefimen. 5C'et ißerf. "fagt:
„3ft ober erft neben jeber ^oftonftoft ein ftSfalifdier Sonfumbcrem
errichtet worben, in toel(^m Icbiglid) bie SBerwaltungSfoften borge»
fifagen Werben, bonn fmb auc^ in pdjftens 2-3 3ar)ren aüt ffle»

ffläflSIeute mit Wenigen SluSnafimen — wie antiguore nnb ©u«^»
^onbler bietteic^t — bon ber «ilbflöt^e berfc^wunben." (®. 218.)

®ir ^aben eS l^ier. Wie man fielet, mit einer robifal britä)»

«etfenben SKoftregel gu tun, fönnen ober baS Serttauen beS ßerm
»erf. bo(§ niAt gona teilen, wenn er bie üöfung ber fojjiolen «rage
bur* feinen »orfdifofl bereits für gelungen anfielet „«Die Sofung
ber foMoIen grage," fagt er ©. 213, »wäre alfo gelungen, ber ri(^tige,

braui^bare unb cntfd^eibenbe ©ebonfe ift gefunbcn, unb bie Zat
Wirb bemfelben auf bem Sufee folgen, ©obalb biefe Ausführungen
betannt finb. Wirb ber arbciterftanb on ben ©taot baS »erlangen
ftetten, bie UnifiAirung ber »ennittlung iSWifcftcn ^^robultion unb
«onfum tn angriff ^n nehmen unb burdii^ufütjren, unb biefem »er»
langen mufe ber Stdat toiUfal^ren, wenn nid)! ein neuer, oamödjtiger
Staat im Staat nuffommen foU." £o einfad) bürfte bie ®ad)e fi(^

wol faum geftatten. 9lic^tige ®ebonfen — Wir gcftcbcn ^alilreidien
ausfuf)rungen beS »erf. bicfeS qSräbifat bereiiwiüig ju — aUein
baben nicniols o§ne Weiteres fo^iale Umwälzungen ^erborgebrac^f.
3Birtfd)attlid)e J\-raaen pnb jugleid) a^aditfragen unb muffen olS
foId)e ms Sluge gefafjt Werben. 2)ie Slrbcifciflaffc ift bereits je^t
ein fo cinflufereid^er ,va{tor unfereS öffentlidien l'ebens geworben,
unb il^iejjüfitibe aKadjt Wö*ft bon Xag m Sog io bebcutenb, bofe
fie bieaeid)t, wenn iöre '{eit gefommeri iit, einen anberen weniger
langwierigen unb umftänblic^en ä8eg ^ur flcalifirung il)rcr SBünfdie
euifdjlagen bürfte. ^oul '». ©i^ijcfi

• »
*

SBUttetm «tent: »iolen ber 9?a(^t. Gin S»icber6u(^. »erlin,
C. ??• CSonrabs »udifionblung.

^k Sommlung biefer (Sebicbte bat bor bielen anbeten ben
»or^^ug, ba^ fie ber Sefer nidji nnbefriebigt aus ber ^anb legt, fie

bietet eine J^üBe unfreiWiUiger Äomif, welche gouj baju geeignet ift,

fd)Wermü)ige (Hebanfen fogar auf geraume Hcit bin ju berfmeui^en.
es ift uns leibcr nii^t möglid), auf alle oiefe poetife^en Sineffen
ciniugel^en, wir fönnen uns aber md)t enthalten, einiges bobon jum
»eften ju geben.

Seite 12 (3Konbna<f)t) lautet bie ,^Weite ©tropfe I

Die aSaffer füfete lrauni^ft«tiefcs Schweigen
Äein ßüuc^ log auf ber märc^enbuuHen J^lut,

®aSiKonblid)t troff rings bon ben blü^'nben gweigen,
gärbte ben ffialb ringä mit Mubinenglut.

SBd&e b«n, bet ba fRitten gel^t, ber lannM einen träteaüiitat

»ranb Idolen, l^offenilit^ leiftet äliuttet Ratui biefet fioetifc^ an»
f(^auung feine ^olge! SBenn auA baS 3nonbli(^t ntc^ bte Sänne
ber Sonne befi^, feuergefährlich ift bie ®ef(^i(^te auf alle ^ölle.

(Seite 67 (»Üb)

Htoei gierten frönen mät^tio

£eS 9SeinlaubS (Solbgemac^er k.

SSer foI(^ Seinftöde in [einem (Sorten ))fiegt, ^rr Stent, bet

fonn lotsen unb brou4t — ni^ mel^r ju bit^tenl So fAtoelgt nun
bie fü^ne »^ontofie boEe 63 Seiten binburc^, gtö6tenteil8 in tedjt

SeWagtem »erSbou, ouc^ on goien feblt eS niAt, bte loit anftanbS»
albet f|ier nitbt onffil^ren. x)ie Sefture bet »ut^eS "bat uns einen

Wal^ren ®enug bereitet unb wir waren bttrübt, als bie rinnige

Sdilugbignette bai un«ermeibli(^e fSnie ongeigtc. $ett Stent t{t

wirfli^ em ®enie auf bem »egofuS, ben er, tro|bem betfelbe fo

feurig ift, gang nad) feinem SfBiQen gu lenten betfte^t. 3m änteteffe

beS Sebei^enS unferer gegenwärtigen $oefu neben toit abct ^erts
arent ben 9iat, ferne poettf^en (Ergäffe tn Rufunft bot SDtiuflegung

betfelben bod^ rec^t forgfältig )>rüfen p »ouen. <£. £.

Snftat) Stehet, ®x\täf\\i^e »olfstiebet in benifd^et 9tai)-
bilbung. Stuttgart 1890. 3. <&. (£otta, 103 S.

Die tleine Sammlung entbält faft auBf4)lie^lic^ Sieber etotifc^
3nbaltS, aber bon fo feiner Smpftnbung unb fo gartem auSbnut,
bog man fie felbft bet WeibliAen 3ugenb o^ne »ebenfen in bie

ßanb geben fönnle. Kotütlic^ qerrfe^t omb in biefen SJiebem eine

fraffboHe ©innlic^feit bot, ober eS fefilt oerfelben, wie ftets int

ed)ten »olfsliebe, an ERoffinirt^eit, unb felbft jene fonft f»^ bo^ [o

leitet gcltenb moi^enbe naibe Derbheit ttitt l^ier in ben ^intetgtuno.
(i^S fte^l gu bermuten, bo^ ber 92a(t)bi(^ter ouS feinen Quellen, über

bie er om @(^luffe beS ;^efteS eine genaue Ueberfic^t giebt, abfi(^tli(b

boS »cfte unb oui^ 3artefte auSgewablt bot. DerSnbalt gliebett fi(9

in eine angal^l bon eigentlich griet^ifc^en aicbeSliebem, fetner in

go^lreic^e »lergeiler unb enbltt^ etwa Dreißig (Sebii^te, Weiche in ben

el^emalS qrie^ifcben unb bon ber fübttalienifc^en »olfSbic^tung ftort

beeinflumen a))ulif(^en unb folobrifc^en Dörfern gefangen loetben.

So ift bie gange auSWa^l als eine butc^auS gute unb empfe^enS«
wette onguerfennen.

3n ber ^orm l^at fic^ ber Herausgeber eine bemünftige ^eibeit
geftattei. Die OuatrainS unb sie fübitolienifi^en Sieber ^ben ibrc

rtorm beibebalten fönnen 4 jo muffen; ber SBert ber etgentli^en

griet^ifcben SiebcSlicber im engeren Sinne aber ift, wie »er »er«

mfier mit 9^ec^t t)erborl|ebt, oou cmiübenber eintönigfeit unb besl^alb

finb l^ier freiere gormen gewählt toorben, bie unS betftönblii^ unb
fnmpotbifi^ finb. äHöacn ober bie gormcn freiere fein ober fic^ ben
Originalen eng anfc^ficgen, fo ^at es ber »erfaffer betftonben, bie

Sieber md^t bloS nac^guem;)finben, fonbern oui^ berart noi^»
gubtcbten, bo^ fie Wie Originale Hingen. Durt^weg ift txt (Sin«

brud ein folc^er, bog man bie pbfdien Siebeben mit »ergnägrn
wieber unb Wieber lieft. Dobei ift bie beutjd)e »erSform eine glatte,

ja clegonte, unb nur feiten finben fic^ unreine SReime, bie ber JJadi«

oii^ter bei einer neuen anflöge leid)t berbeffern fanii. Dofe bie

ausftoltung beS »ü(^leins eine gute ift, braiidjt faum nod) befonberS

erwäl^nt gu werben. S. gre^tog.

3ofef 9- Ctolg, ®ef(^i(bten ouS bemSeben. Hurge ergäblungen
ouS bem »olfsleben. SJeue >>olge. SBien, "^Jeft, Seipgig,

a. Jiorlleben. —
(SS fmb fleine (£riVif)tuiigeu aui5 briii Seben, auS fjoben unb

nieberen Jfreifen, bie unö bei: »erfaffer l)ier bietet. Die ^erfonen
trogen meift ben Stempel ber Scbensswahrbeit, ebenfo bie borgeftellten

»orgänge, boc^ finb biefe guni grofeen Xeil ledit unbebeutenb. Die
meiit an bcftiinmtc Oertlidifeiten Cefterreidis nnfnüpfenben ©r«

gäfilungen madien ben einbrud, als ob fie Mcitinigsberidite fmb, bie

bidjterifd) etWoS ousgeftaltel unb erhoben fiiib. iHcdjt unongeiiebm
erinnert ober on bie ,'{citung ber m ben meiften Öefdjidjtcn on«

gefd)logene SJcportertou, ber oft bie örgften ftiliftifdien Unebcnbeiten
unb gebier gu Sage förbert. aeljnlidje Senbungen wie „Ste^ren

wir guni »eginn imferer ergä^lung gurütf", ober nod) Siennung
eines UfomenS „fo i^r 9?omer, „wie er fidi nonnte*, „fo ^iefe ber»

felbe* febren oUe paar Seiten wieber unb liefen fi^ bocb out Der»

meiben. Die Dorfteilung ift im ©ongen re<^t eintönig uno Wenig

(^arofteriftifi^. (£'. $öber.

§r

Snamw.: Dr. Sutt «fäte-etottewit, Snliii. - Seclaa Kon gf. k V. ecbmann, Setiin W., «»tncrftr. 2. — eeknictt »ci 91. «cnf«, Strlin SW
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f^tausQtQebtn von jfritj ^autöncr unb (©tto JSeumann'iQafet. von

3. # p. CC^IMtl«.

Xv^nt i<i<n 6«Riia^». — pvris 4 Vlatt »i(«tdi£(«ti((. Zkftefliumdi n>er6m von ie^er Su(^^anb(itng. i«>tm poflamt (TTr. 3S89
6er poßgeitunflslifie). fowie vom VttlaQt bes ilTladagins* entdesen^enommen. Itnseiten 40 Pf^ 6ie 6veig<fpaltene petUjeUe.

—9 Vctif bet Ctnstlnummei: 40 ]pfg. s>-«

60. Jaf?rgang. ÄetfUn, 6en J7. (Dttober |$öI« TTr. 4Z.

%iiyn\t: grattä ©eröaeS: ©cpcUe ^ßroHeme. — ßermonii 93Ql)r: aSon luffifd^et Äunfi — 6urt
©rottcwi^: S)er mitife 3opf. — 9t- 9lei)()er: 36jen^ „®efpcnjtev" in *^ari§. — ©icicomo aSerfla: 9Jebba. —
ü^eotcr Don 5^ri§ aWoul^ner: DIben§ „©lütfftiftcr"; ©d^n)arAfopf»Äorl»ei§' „®clb^eirat" unb 36fen8 „93unb bev

Sugenb". — dt. 91.: 3Ba§ bebeutet »ondl^i in StoHcn? — greie Utterorifd^e ©efellfcl^flft. — Sitterarifd)c dftronif.— Sitterarijd)e 9?euig!eiten: ^ermann a3al^rS „Uebemtnbung be§ SfiaturattSmuS" unb „(Sott man l^ciraten

ober ntd^t?" befprodien »on ST. S

Zlusjugsrotiftr Hac^bniA f5iitmtlt(^er 2lrtihel, aufeer ben norcllifiifc^ unb bramatifc^en, unter genauer (QueUenangabe gefiattet.

Unfiefugter Jßatj^tirntA tairti ani i&cmxb bet (Kefetje unb Verträge berfolgt

©ejfuefle Probleme.

;6on

jftans ;Serbatf.

aSor äwei SBinteru ftatte iä) ©elegeu^cit, mid) mit einer

geiftig oorgefd^rittenen ^ame au untert)a(ten, bie in ber

bentfdjen g^raueuemanjipotionsfieweguug fid) als eine ber

rüftigflcn aSorföm^ferinneu einen üielbeo^leten 3iamen
enoorbcn ^at. S)ie Same »oor JJeuer unb gJamme für

if)re ©odie, entwirfelte il^« Sbeeen mit einer bei grauen
ungcn)üi)uiid)en 93erebiamfeit unb fiogif unb fc^lofe,

iüüt)rcnb i[)re ©epd^tSjüge einen SluSbrudf l)orten Sto(je§

aunal)men, eine il)rer '.JluSeinonberfefeungen mit ben ju«

oevficbtlid^ ^ingepflanslen SBorten: „(ämanäipation ben

J^rauen: bo§ ift aSerboppetung ber Äräfte beS aJJenfciien«

gelc^lei^lä."

3(^ erlaubte mir bie fritlfct)e a3emerfung, bafe eS fi^l

J)ier bocft wol faum um ein 9lbbitionSejempel jioeier

gleid&cr gnftoren ^anbeln fönne. a^eineS SKiffenä beftel)e

Ä»otj(^en aJJonn unb 2Bei6 ein @efd)led^tSunterfd^ieb, ber

fowol cjeiflig otö piölfif'^ ffi"« 9Birfungen äußere unb ber

fdjroerlic^ burij^ eine auc^ nod) fo angefachte fluttur«

beiucgung auä ber SBelt gef(|afft werben fönne. 2)aS grau«

lein fc^ien burc^ bieje Semerfimg ein wenig »crfd^nupft au

werben. 3t)re ©eftd^taäüge würben plö^ltc^ ftarr, i|r

Jiücfeu unb i^re ©^ultern fteiften fid) mit einer jtd)tbaren

SBewegnng, in i^ren Singen ftanb ein falteS treuer, unb
\ijxt Stimme flang wie ^olj, als fte mit angenommener
Stüljk, wenn aud) oI)ne göubem unb Sofl«"» erwiberte:

„ß-ä wirb eim eine ber Jpauptaufgaben ber fommenben
großen jtnlturperiobe fein, ba^ @efd^lec^tSleben me^r unb
me^r in feine gebül^renben ©diranfen jurürfpweifen."

3n biefen SBorten liegt eine Slnfc^anung formulirt,

bie uns otten »on ber ©eburt an eingeimpft worben ift

unb Don ber aud) bie fül)nften unb eutfc^loffenften ©elfter

hd) nur unter fc^weren flämpfen, als üon einem nid)tigen

Slberglauben l^aben loSringen fönnen: :Smmer nod) ift

man geneigt, in ber Slbftumpfung unb 9lbfd)wäd)ung ber

gefd)led)tlicpen Snftinfte ein befonbereS Änltnrmoment ju

fe^en, bcm nadjjuftreben eS fidb »erloljnt. ®d)on hot man
eS fo»oeit gebracht, bafe nid^t blos in ber guten @cjettf(^oft

t)on bergleid)en ©ingen nid^t gefproc^en werben barf, fon»

bem bafe aw^ ber ©d^riftfteuer fid^ bem Sinfe ber 3m«
moralität onsfefet, ber ein feptetteS ^Problem ernftl^oft be»

fionbelt. S)aS finb S)inge, fagt man, bie jeber im ©titten

mit ft^ felbft abmadien foQ, unb mit Denen man bie

öffcntltd)e SKeinung nidft bel)entgen möge. ®ie Slerjte —
in ®otteS 9?omen, fte mögen in il)ren 3^ad)fd^riften biefc

unappetitlid)en SDinge foüiel befingem als fte Öuft l^oben.

S)er SBiffenfc^aft fann man baS ja nic^t »enDet)ren. S)ie

Äunft ober unb bie ©efeflfdjaft — ginger weg! es fünft!

@o benft man unb fprid)t man nnb fiel)t feige bem
Unerträgli^en 5U, oud) wo eS einen inS eigene gleifd)

fdE)neibct. Unb bo(^ ift eS eine unonSweid^lid^e $f[id)t

ber öffentlid()en ÜReinung, ftd) mit biefen 3uftÄnJ>f" <»>P
eingepenbfte ju befdiäftigen. ®enn eS ^onbelt ftd) hahti

um bie ©mnbbebingnngen ber attgemeinen SBolfaört. Unb
bo4) ift eS für ben ©idpter unb $fi)d)otogen bie fotfenbfte

atter aufgaben, bie @efd)lc(^tsempfinbungen ber aWenfdjen

bis in bte 9'Jieren ju prüfen unb oenan borjufteüen; benn

nirgenbS fommt er bem aWuttcrbooen otteS aSerbenS unb
aSergeljenS fo nal)e als eben l^ier.

S)ie üblen golgen ftnb benn au* oon boppelter 9frt.

3n ber @efettfd)aft net)men bie gefd)led)tlid^en 3wttter»

wefen überl)anb, bii anS ber ingrimmigften 9tot eine

morfd) in ^iiä) ä^^fottenbe jCugenb mad^en. Unb im ge«

weif)ten aScjtrf ber ©ic^tfunft mod^en fid) bte ©u^enb»
menfc^en breit, bie ©u^enbmenfd^en {djilbern unb il^re

©n^enbgefü^le snm SJeften geben, ©me ßoftratenpocfte

für ffiaftroten! S)ol)tn I)aben wirS glürftit^ gebracht.

Slber — bie 2!ugenb ift gerettet!

3nbeS wirb Tt«^ boS neue ®id)ter' unb ®enfergef^le(|)t

nid)t absotten laffen, benlenigen Problemen noc^jugeben,

bie eS olS bie wid)tigften erfonnt l)at. (SS wirb aUeS

boran fe^en, ber SWenfd^ennatur fo tief auf ben ®runb
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Sbrtngjn,' oB bieg mtt bcw »on bet mobcrnen SBiffen«

oft geliehenen ßütfätnitteln unb mit ben inbititbneQen

jträfien unt> @tfaVungen eben tnöglid) ift. äBoS alSbanii

ouS ber i^He neuerraorbcnener Äeitntniffe für eine SWorol

^erauäfprmgen wirb, ift eine grage üoit nbfoluter ©(eid^«

oültioteit. S5enn bic Wtoxal i)at fid) und) beii Sebürfniffen

ber äÄenfc^f)eit einjurid^ten, unb nid^t umgefel)rt.

S)a8, was als eine Slrt tion ©runbbud^ für bie neite

SBcItanf^aminq am bringenbften wünfdicnSwert erfd^etnt,

»öre eine ®e]^\d)k ber ©efd^lecfjtSempfinbungen, wobei

oudö bie Sluoloqicen au§ bem Sier» unb ^fTouäcnrcid)

überaft l)eron8UäifI)en roören. Wim würbe anfS gennufte

barsufteUen Ijabeu, wie ber ©efc^IectitiStrieb ouö' feinem

ro{)fn Ur5ujtanb herouS fid) allmäl^lic^ feiner unb feiner

i^erau8gefd)a{t uno immer reifer unb reidjer bifferenjirt

l|obe. e§ würben bie fünfte be8 UebergleitenS in JlnS«

jd^weifung unb '^Jert>er^tät mit möglid^fter iBeftimmtl)eit

«I ^jireu fein, uud eS wäre gu oerforgen, wie bie

Serrüttung weitere unb weitere Jlreife jog, biä fdjüefelid)

bie aWenfd&^eit erfd^öpft öalt mad)tc, weit fte fid) Dor

üjrem »öttigen Sonferott fo^. hiermit wäre otöbouu ber

^unft eneic^t, ber un8 l)eutjutoge öor ottem iniereffiren

mufe. ®enn jefet beginnt ber grofee IliJifd)Iog. ©n§
©t)riftentum tritt l^eroor, fammelt alle gegen boägleifd^

gerid)telen ©ta(f)eln, binbet jte gu einem großen «ünbel
üufammen unb begrünbct bie $errf(i)oft ber oSfetifd&eu

DKoral, beren 3od^ mir watfern Fin de siöcle aKenfdjen

bem fommeuben, bem gwangigfien 3al)rl)nnbert als ei)r=

würbiges ©rbftütf unb fünfte Sürbe auf ben genügenb

fräftigen 9Jarfeu laben — uiencid)t bomit eS enbli^ abge«

f4)üttelt werbe! S)enn [c^ou feit ber 3leimiffonce (einer

Seit ber iBiebergeburt m I)uubcrtfa4)em ©inne) mod^t

fu|) eine Unterftrömung Bemerfbar, bie anfangs ftarf unb
iröfti^ l^erüorbrad^, bte aber bann infolge nmfoffenbcr
©inbämmungeu rafdE) gu üerfiegen begonn, bis fie fc^licfelid)

bod) einen ©urc^bruc^Spunft fanb unb feitbem in fteteni

2tnfc^wellen begriffet! ift. SBoS @üetl)e lebte unb S)arwiu

lehrte, waS in ÜKaterialiSmnS unb SfiaturaliSmuS ftd^

fammelle unb reifte, baS fd^wofl in SJie^fdöe gu einer un»

gel)euren SSioge an, bie bliub unb i^rer felbft nic^t mäd^iig,

mit uugeftüniem orange bie Sämme gerbrad) unb ftd) in

breitem ©d&woH ins Sonb ber Qufunft ergo^. Seßt
wogen bie SBellen aller Drteu unb oerfud^n bte äBiber»

ftanbSfraft ber aufgetürmten Hemmungen anfäulorfeni

unb uieber3ufd)lurfen, unb wer Sliigen l^at gu fe^en, ber

erblirft einen weithin entfad^l^f" Äampf, beffen Gnbe unb
2tuSgang niemanb uorauSjufagcn oermag.

@S war ein nid^t bloS merfwürbiger, fonbern and)

öerpnguiSöoDer Irrtum in ber ©efAic^te ber ajJenfdti^eit,

bag man bnxd) bie mit Wiaijt aufgebrängie (£rfenutniS

t)on ber Stotweubigfeit einer Se^cnfd^nng unb SRegutirung

beS @ef(^led)tStriebeS fid) jur §eiltgfprec^ung ber SBer«

uid)tung biefeS SriebeS fortreißen liefe 3nbem bie Slb«

tötnug beS tJleifd)fS als ber ©ipfclpunft oller Sugenb
oerfünbigt würbe, mürbe ber ^ialur ein IJantpf auf fieben

unb üob angefagt. 9'lid^t oljne fc^were ©d^abigung unb

tiefe ©d^wäcpung ging ber ÜKenfd) ouS biefem itampfe

l)er»or — bie Siatur aber blieb lQcf)elnb bic glcirf)e, bie

ewig uiiüeränberlid^e, ja fte nal)m \ia& oufrüljrcrifc^e unb

trofeige Äinb von neuem an il)re 33ruft unb burd)ftröniie

eS oon neuem mit il)rem ^ergblut unb iljrer Äraft.

3)anfbarfeit gegen bie Station unb 2!reue gegen bic Siation

— beibeS im tiefften unb ftärfften Sinne, mit alleu feinen

Folgerungen — baS folltcn bie pc^ften STugenbeu im
»woratcobcj ber 3«f"«fl bilbeu.

3d) l^abc mit biefer ©rörtentug uid)ts weiter btai-

fid)tigt, als ben ©ntwitfelungSpunft beftimmt ju fcjut«

Äcidbnen, auf bem wir uns jefet bepnben. ^enu aus

foldQcr ($infid)t erwäd)ft om ftarftcu bie (SrfenntniS, wcld)c

Slufga'ben unfer l^arreii, nub wo wir mit unferer gefamten

jtraft eingufe^en i)abm. Wit *^aben genau gu prüfen,

wie weit wir unS üon ber 9iotur entfernten, unb wir
i)abeu bie 3Bege gu fitd^en, bie unS gu ifyc gurutffü^ren.

eine pfJ)c^ologifd) jc^arfe ei)araftcrgerglieberung mitlel»

alterlid)er ^eiliger, an fonfreten ©ingelfäQen riidffid)t81os

burc^gcfü^vt, loiirbe eine ber l)eitbringenbften Unterfuc^ungcn

auf bem öorliegenben ®ebicte fein. 3Ran würbe unauf«
I)örlic^ wie auf beS ^Keffers (Sd)neibe ein^enoanbeln, in

icnem unljeimlid) (otfniben 3t^i[<^^"()^^^etc nienfd)Iid9eu

©celcnlebenS, wo bic fcinfte unb gelöuterlfte ©eifligfeit

üd) mit beu raffinirteften 3BonuftgefüI)leu bHrd)briii9t,

unb wo bie bem ^immel gnftrebeube ©cele in wonnifler

dual unter beu ©d)laugeubiffen beS 93öfen erbebt unb
gujammengutft.

3nbeS wir bebürfen nid)t ber groueu Ära6l)eit mittel«

alterlid)er t^üHe, um berariigeu wibeifprue^oolien %^iiO'
meuen gu begegnen. 9lu(^ im Igelten fiid)te beS alltags

beS neuugel^nteu ^al^rl^unbertS wanbeln ©eftalten — unb
fS wanbeln il)rer öiele — bie ben ^fQcl)otogen burd)

ö^nlid^ gel)eimntSi)one üomplejionen gu reigen »crmögeu.

©inb bicfe S-vfd;einuugen and) minber auf bie ©pi^e gc»

trieben unb unuerflört burd) einen »ou ber Äirc^e oer»

liet)enen ^eiligenfc^ein, fo geben fie bafür unmittelbar

ben gegeniüärtigen 3"Pinb wieber unb gcftatten eine weit

einbringlid^ere ^rüfung unb ©rforfctung olS bie nur auS
unftd)eren unb Iürfenl)afteu OueUcn erftfeliefebareu aWenft^en

Dcrgangener 3al)r^uuberte. ^UQki^ lä^t ftc^ gerobe Ijier

mit uiwergleic^ljc^er ©id^erl^eit beobadhtcn, wie in taufenb'

od) nüanctrteu SBenbungeu unb ©tärfegrobeu immer ber>

clbe 3i''iffpilt wiberfel)rt, wie er immer oufs neue ger«

e^enb wirft, bie Station uerrenft, boS 93lut »eigiftet, unb
wie er auf ben tjerfc^iebcnftcn SBJegen unb burc^ mannig«

faltigfteS S)oruengeftrüpp l)inburd) immer gu bemfelbeu

3iele fül)rt: gu einem ol)nmädE)tigen 3"f''WMtenbred)eu

unter bem germolmenbem ©effit)! ber eigenen 9ii^tigfeit

unb Unfrud^tborfcit.

®ic trogifd)fle SRoHc fpielt in biefen aufreibenbeu

Äömpfeu mit bem eigenen ©elbft boS 2Beib. 3)enn boS

SBeib ift gang unb gar, unb in einem öiel bebeutungS=

üoflereu ©inne als ber »Kann, ®efd)led)t. Unfrud)tborfeit

ift fürbiefeS oft gleid)bebeutenb mit3Jernid)fuug; benn fie

entljätt bie gönglidjc 9'iid)lerfünung feiner iunerftcn 93e»

ftimmung. ©S mufete bal)er »on befonbercr 3Bidt)figfeit

fein, gerabe in baS ©eelenlebeu bcS SBeibeS, beS un6e>

friebigten, weil feiner Seftinnnung eiUfrembeteu SSeibeS,

baS ©entblei ber pfijd^ologifc^en Srforjc^ung gu werfen,

weil hierbei für bie gange 9taturgefc^i(i)te beS mobcrnen

a)?enfa)en bie fc^ä^borften ©ntbetfungen gemacht loerben

mußten. 01a ^onffon, ber immer tiefer tmb eigen«

ortiger \ii) entwirfelube f^iwebifc^c Siebter, Ijot biefen

fd^wicrigeu unb banfenSwerlen 33erfuc^ gentodit unb gwor

in einem SBud^e, boS »orlänfig «ur ui beutfd)cr ©pra^e
erfc^ienen ift, unb boS ba^er oudi) feiteuS ber beutfc^cn

öefewelt ein oc^tfomeS @ntgegenfommett oerbient: STlltagS«

fronen, ©in ©tfitf moberner 8iebeSp^i)fiologie.
3BaS im Stoljmni ber gefamten neueren Äulturent»

witfelung [\ä) bereits olS ein bebeutfomeS Unternef)meu

borfteKt, boS wäd)ft uod) gu einer befonberen lid^tbriu^enben

%at an ouf bem eigentümlid)en §intergrunbc ber jungften

ffonbinooifc^en ©eifteSbeweguug. 9llle bie ißroblcme, bie

oud) uns befd)äftigcn, woren im 9?orben weitouS guge»

fpifeler. ®ie l)ouptfäd)lid) burd) ©eorg öroubeS importirtc

moberu»frongö[ifd^c Sitterotur mit i^rer reid) cnlwirfelleu

(Srotif unb mtt it)rer großen Unbefongen^eit in ber S)ar'

fteUutig gefd)led)fltd^cr ®ingc l)alte bort ben Slitf ouf bie

überoU im 2)unfelti wud)eniben fejueDeu ^Probleme gelnift.

Slber was für bie grongofeu meip nur pfi)c^olügif^e

,$etnf(^merferei ober aud^ frtooleS ©etoubel war, baS vauq&
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beu f^wer lingcnben, fiebäc^tigcit uub ernfll^flfteit 9iorb«

lönbeni au einer grooe öou eminent fojtaler Sebcutung

an, mit ber fid^ alsbaßi bie bon ben englifi^en ^l}Uofopl)en

lberrüi)renbeu @mönÄi;)ationS» nnb greil)eit8ibeen üerbanben.

©0 warb bort im S'Jürbeu ein großer ©onerteig ougerü^rt,

nnb jeber ^anbl)al>te ben fiod^löffel «ad^ eigener ERanier

nnb mit feierlichem @m|'t. ®ie ®uieu ;)rcbigten Befreiung

bcg glei|(^fS unb bie SUnberen Befreiung com ^ki\<i)t.

3unge aKöuner nnb junge gräuleuDä ftanben auf uub
beid)tetfu itjxi iutimfteu ©diuicri^en mit «)id)tigluerifd^er2lu§»

fü^rlidjfeit. aWau formulirte gorberuugeu uub [teilte bicje

in ben SDiittelpunft einer l)ei^ uub lebl)aft gefüljrteu SDebotte.

Sllte Jperren, bie bie Äraft i^rer Seubeu fc^wiuben fül)Itcn,

unb alternbe Suugfraueu, bie boS ©a^infied^en i^rer

Hoffnungen im ftiOcn 5läuuner(ein beweinten, ^riefen bc^

eeelenglütf unb bie ntllid;c ©rl^obeuljeit ber oolleubeten

Äeufd^ljcit. 3u ©döwebcii, wo bie 2)amen befouberä ftorfe

Suod^en ])abni. taten fic^ einige 9Imagonen gufamuien uub
begiüubeteu einen terroriftijc^en Sugeubbunb, ber ben 6a^
oon ber ftttlic^en Ueberlegeiil^eit beS SBeibeä über beu

SDZnnn als uuanfc(i)tbart8 Stsiom t)infteBte. ©S war ju»

uöc^ft ©triubberg, ber, burd) perjöuli^ förlebniffe erbittert,

[id) t)eftig gegen baS IBciberregimeut aufle{)nte nnb, ot)ue

bie miubefte iauwanbluug üou ^oiauleric,. wie mit SDrefc^'

flegeln broufloSfd^tug. S)ü(^ fanbeu hie ©amen Uuter»

|d^lu|)f bei ber Drt^obojie unb bei ber ftaatlid^ prioilegirteu

unb mit ^frünbeu auägeftatteteu SBiffeufc^aft, bie bie gc=

äugftigte, alterSfdiwod^e äRorat liebeoott unter il^re auS»

gefpannten glügcl nol^m. ©o „bewies" beifpietswcifc ein

mebiäinifd^er ^rofeffor Slöbbing, bafe eS um bie SJruuft«

aefü{)le gar nid)t jo fd)limm beftellt fei, bo& man bie

@ntbe^mng gan^ gut ein paar ^äi^r^eu auStiallen föune,

unb bü% bie 8«it "»<*)* weljr fern fei, wo jeber Jüngling

uou fec^Suubgwanäig 3al)reu fein @^eweibcf)en im SBett

inib fein gebratenes Hüt)ud)eu im 2:opf l^aben werbe.

Sffet nun, nndbbem aümälilicf) ebbe in ber Bewegung
eingetreten ijt, tritt Dlo ^auffon mit feinen „StUtagSfraueu"

Ijeroor. Dtine bie grauen» uub ©iltlid^feitSfroge me^r
als nötig ift ou5urül)ren, erjäl)» er fül)l, flar uub be=

fiimmt, was für grauendiüroftere er im ßeben tennen

gelernt \)at Ttit bem ©d^orfblirf beS geboreneu unb ge»

|d)ulten ^fi)dbO'$ßl)l)riologen bringt er bei jeber einjelnen

bis äu bem fünfte oor, wo ©eelifd)eS unb Äörperlid^eS

unlijsbnr Äufammengewad^feu ftub ju einer jeutralen (änt«

Ijeit. oon ber baS gan^e übrige SESefeu ßic^t, Sßalirung luib

SSeweguugSfvoft empfangt. UeberaH bilbet bo^er baS

ge}d:jtect)tlicl^e ßebeu ben Äem» unb SluSgongSpuuft, unb
in jebem eiujelnen galle gewol)ren wir eine melbr ober

weniger ftarfe 5Berfc^iebung üom 9Jormalen, in ber fic^

baS jentrale ©ebredjeu uno baS jeutrole Seiben ber be=

treffenbeu ^erfon funbgeben. @S ftub nid)t goUe, bie

»or baS gornm bcS ^Ir^teS get)ören, weil au bicfe Sr»

franfungen öiel gu Derwufelter aCrt unb »iel äu xdijUä)

uou ben tntimfien fcelifd)eu ©(tiwinguugen, oon tonfenberlei

SebenSgewol^nl^eitcn uub erfo^rungcu abl)öngig ftub, um
ein grobes umgreifen oon örätlid^er ©eile ertragen au
föinieu. Ueber aßen btefen grauen aber laftet mit ber

bumpfen ©d)were einer brncfenben 3Bettenoolfe baS äffe»

tifclie ©ittengefefe unb umgiebt f« mit einer fticfigcn

3ltmofp^öre, in ber mon nid)t frei jn otmen wagt. S)ie

balb burd^ SSererbung »erfummerte, balb burd) fpejiole

Umgebungen unb inbioibuelle Unbeftimmtl^eit nleber«

gel^alteue JJatur irrt mit ein geöngftigteS SÜter in einem

engen iläfig um!)er unb ftöfet bei jebem aSerfud^l P«^ 8«
entfalten, wiber Ijemmenbe @ifenftäbe. ©ie fiel)t 2luSwege

unb ©d^Inpfwinffl «»t» uerboljrt ftd^ fcblieBliiö n»t ""•

I)eimlid)er fronfl)ofler SBeflijTen^eit auf. einen fleinen

$unft, wo fie gerobe fooiel £uft fiubet, um mit martcr-

oollcr üüugfamfeit fterben ju föuuen. Mt bjefe grauen

tappen uml^er wie in einem bieten, nnbttr<|bringUd^en ffitM.

©le wiffen fid^ über il^re triebe unb Steigungen leine

Siedjenfdjaft ju geben, ©ie tun waS fie nid^t wollen, unb
was fie wollen, erregt i^nen ©rauen. & gel^t wie ein

geheimes ©tonnen burd) il^re Selber, unb eS ift ein trodfeneS

aßeineu, baS fte beflemmt. 8ln attmö^lidber 3ctmürbung
fted)en fie boljin, unb mit bumpfer Engft beobachten fte

il)re eigene 8crfefe""8- ®i"«ä XageS werben fie fterben,

VLMti es ift als ob fte ni(f)t gewejen joäreii. Äein ueueS

Sebcn ift oon il)uen ouSgegaugen. ©ie waren jur Un»
fmd^tborfeit oerbommt

S)ie eiuäetnen S:i>pen, bie ßouffon uns iwrfü^rt, finb

feljr intereffant. ®o ift bie einfädle Sebeu§gefdE)id)te eines

SöeibeS, baS alte Suugfer bleibt, tro^ auSgefprod^ner

erotifdtjer ©ispofttion, weil eS fid) ebeji „nid^t ^ot mo^en
wollen", unb baS fd()Iicfelidb in jener »er^ngniSooöen

5ßl)ofe, wo baS gefc^le^tli(|e Seben 5u oerfümmern beginnt,

ftc^ einem ÜRanne uergeblid) antrögt, bni eS frül)er tjcr»

fd^möl)t l)at. ein fel^r bead)tenSwerter unb im Seben nic^t

feltener JijpnS ^ot ooji ^nffon ben ptreffenben ^Jiamm

„Xaube SBlüte" erl)altcu. ©S finb bieS jene SBeiber, bie

bis in bie lefeleu Slbernfpiöen öon ©ejd^tec^tSoerlangen

erfüllt [\nb, bie aber nid)t t>n\ 3R\ii l)oben, eS bis jur

jionualcn Sefriebiguug fommeu ^u laffen nnb bie bann

einen ^nSweg fud)en in unaufl}örlid)er, finulofer unb auf*

reibenber efoiif. ©ie 3iel}en alle awänucr an ft(§, gc»

wö^ren alleu befd^ränfte SRed^te unb ftofeen \\( mit ftttlic^er

(gntrüftuug unb förpcrlid^em 8lbfd)eu uou ftc^, fobalb ber

SRauu gang üKaiui fein Witt. S)ie iutimfte unb genauefte

g^arofterftubic fül)rt ben 3;itel „entgleift". ®aS I)ier

gefd>ilberte SBerf fteljt unmittelbar cor ber ©djweHe, bie

jur ®ejd)lec^tSIofigf€it l)inüberfül)rt. Sauge ^at baS fejuelle

Seben in il)r gefd^lnuimert, fpät ift tS aufgebömmert, rutf«

weife I)ert)orgebrod)eu, beteiligte futi ftetS mit ^olber ©ner»

gie, mit l)al6er Hoffnung unb l^albcm ©rfolge, fanf wieber

8urü(f, erwod^tc wtebcr unb blteb fd^lie&tid^ olS bouernbe

nagenbe Unrnl)e unb Uubefricbigt^eit, bie uirgeub gu§

fäffen, uirgenb warm werben fann. 8üge edjter aSeib«

ltd)feit, retjenbe, lieblid^e, finblic^e aöcfenSjüge fted^en

jeltfam ob gegen ein männlich abflrofteS JBerftanbeSoermögen

unb gegen einen ftd^ fleittUd^ öufeeruben, unausrottbaren

©golSmuS. Unb borf) ift baS gonge SSeJen burd^ouS ouS

etilem ®u^, weil eS nur in einer Srtmofp^äre »on lauter

S03iberfprüd)en ju cjiftiren oermog.

S)er gorbeuton, in bem bie oon ßonffon gefdjilberteu

groucn feinem, ift hiermit gefenuäei(|net. ©od^ fel)lt eS

aüä), wenigftenS einmal, nidQt on einem fpölen ©ounen»

trol)t, ber wie ouS einem fremben ßimmel oerflörenb unb

)ur^teud)tenb auf boS trübe Silb föttt. Sn^kiö) beweift

)iefcr eine ouff)etlenbe Qua, wie weit ßon^on booon ent<

erat ift, bie blofee grobe ©efd^lec^tSbefriebigung ouS bm.

Sufammenl^fing beS übrigen ©innenlcbeus ()erauSäulöfeu

unb als rettenbeS 2iai)eifmittet l)iu5uftellen. ®oS SBeib,

um boS es ftd^ l)ier Ijonbelt, bot bie Siebe im (onbläuftgen

©innc feunen gelernt. Slber bod^ f)at il)r biSl^er im Seben

immer gefrofteU, nnb bie tiefere feelifd)e enüSrmung l&at

ii)r gefel^lt. 3e^t bot fte bie Siebe unb Sreue i^reS ©otten

verloren, ja fte wirb oon il^m unb feinem 2lnl)ang ge«

((polten, fic grübelt uub gweifelt unb gittert öor bem

brol)cnben aSerluft i^rer ©elbftad)tuug. ®a wirb i^r ein

f(^lid)teS @rgebenl)eitS3eid)eu bcS eingigen oon ibr im

tiefften Siuieru geliebten ÜKanneS gebroAt: brei Slofen,

gwei rote unb eine gelbe. ®ieS geilen (teilt i^r gangeS

©leidbgewidlt wieber I)er. ©ie wirb ouS^orren uub weiter

fömpfeu. ®euu fie beft^t, woS beS SBeibeS Seben ift: bie

e^rfürd^tige 3u«eig«ng ""f^ tüd^tigeu 3KanneS!

:st
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Don iFufßfi^ &unß.
Von

®S ifl fdiwer, bie rufrifc^e Ämift ju richte«. 93le(e

2ßiber|pTÜd)e fuib in ipr, «iib jebc neue (Srfo^ruiio Der«

wirrt bie früliere. Äetn oflflcmeiiicä Urteil »iß fid^ er«

geben. (Sinmal ift man geneigt, i^re barbarifd^e jtraft jn
enjunbeni, ber nur leiber icbeS STOafe ber Silbunjj nnb

©eftttuiig m\b bie nblige ^^t bti ®e}d)uio(fe3 fe^U;

aber baneben finben ftd^ wiebcr uornel^me, feine uiib gc«

meffene 3Berfe, bie nur leiber ncA fremben aKuflern

enüifunbeu unb o^ne freie, einfame ä3e|onbert)eit finb. Unb
man fagt ba(b: il)re nationale 38eife entbehre ber aui'

Iönbif(^en (£rjiel)nng unb cilei(^ borauf fogt man wieber:

fAübe, bofe it)re ou8Iönbi|c^e ©räie^ung ber notionnlen

aßeifc entbeljrt.

S)ic mfftfd^e Runft fennt nur bk beiben (äEtreme:

blinbe 9Zoc|[Qffung ber fremben SKiiFier unb uugeleufe,

^iiflofe ©djöpfuug ouä bem eigenen ©efül^ie. SDie euro»

jpäifdben iluufte btlben l^eute jnjammen eine eiuj^ige groge
Äunji, in mel(f)er bie Seitröge ber einjetnen 93ölfer ocr«

fdiwinbeu: jebeS nimmt aOe Steuerungen ber Stadjbaru.

aber um fte fofort mit bem SBefcn ber eigenen SRotur nnb
ben SBirfnngen ber eigenen ©efd^id^te ju oerfe^en nnb mit
il^rem befonbereu ©tem^iel weiter ju geben. 3)ie Stnffen

wiffen nidjts »on fold^em Joufc^ nnb SlnSgleicI) : eutweber

fie nehmen baS Jjrcmbe, fo wie e8 ift, bofe nid^t bie

minbefte niffifck ©pur boran entberft werben fonn; ober

Tte geben boä (Jioene, berb unb ungelernt, bafe ui^t bie

minbefte frembe ®irfnng gemcrft werben fann. (Sie ^aben
gute Sopiften, bie niemals einen befonbereu ©rang cer»

fpürten, nnb fte l^abcn fd^ted)te , Ortginole, bie niemoB
bie ©c^ule ber ®efd[)id^te genofjen;

3n ber S!frd)iteftur foHt bog ni(^t auf. ©§ geniil

uns nid^t, weil wir eS felber ou(^ nidjt beffer gewohnt
Pub: wir I)aben felber ouci^ feinen ©til, ber bie SÖeifpiele

ber Ueberlieferung, bie Steigungen beö SüolfeS unb bie S3e»

bürfniffe ber ^at »erbänbe, foiibern e§ liegt wüft eines

neben bem onberen. ©o ift auc^ bei ifjnen ba§ ©nrc^«
einanber ber europöijc^en ©tile gebnlbig neben ber

fteimifc^en SEBeife, weld&c mit iljren fpiöcu, gefd^wollenen

lürnidben unb ben bunten Steigungen ein Ijelleä, louteä

nnb bcweglidjeä SBefen Ijat. 5Die neuen Sauten ber großen
©iäbte entfernen fid) wenig uon ber ©(^ablone ber wiener
unb berliner; nur bie Saiibl)änfer, weldje mau ©Qtfd^en
nennt, oel^orcften gerne ber l^ergebrod^ien ©itte. Sie
»orneljmften ^ßnläfle, welche nieift ouä im Xagen ber
§)eiten Äüil)nrina ftammeu, babeu einen feierlichen, weit»

weifigen unb f^iwerföHigen RlofriaiSmuS oon gefpreijter

ürbe.

2)ie ©fulptnr ift bnrc^auS auSlänbifdb. ^d^ fennc

feinen aSerfuc^, i^r einen rufrif4)en e^aratter ju geben.

aSaS üou OrlowSfl) unb fllobt, öon ^aoerefef^ nnb
ÄameuSfi), öon- aKifef(^in unb Dpefufd^in in ber 3lfabemie,

in ber ©remitage nnb auf ben ©trü|cu »on Petersburg

JU feigen ift, ni$tS tragt fein befonbereg 3«'*^«»/ wobnr4)
eS als ruffifd) erfenntltd^ würbe* unb boS fijftlic^e SBerf,

weld)eS ba& fianb in ©tein befi^t, ber ftolje unb »er»

wegene Witt beS grofecu 5ßeter ift öon bem fronjöfifd^ieu

Sitb^ouer ^Iconet erfc^affcn.

ajton mu§ in bie SKaleret, um eine eigeutticfe ruffifd^e

Äunft JU entbetfen. ^d^ ijaüe mir freilid) mttjx öerfproc^en.

3c^ erinnerte mid^ ber Slnffen ouf ber legten porifer

SßeÜanSftellung. Xa war ja and) ni(£t aU^uoiel loS<

gewefen, ober bie fröftigen unb eigenen Silber ber SoS«
lirfd^cff, weld^e mit ben ftdberen aJtitteln ber neuen fron»

jöftfdben 3:ec^nif eine frembe, ferne, nnl^eimtid^e Stotur

au8brü(!ten. reiAten jebe Steugier. S)erglei(^en l)offte idi

^u finben, um Die ©eele bed Solfeg ju er^fd^n. Slber

u^ l^abe oergeblid^ gefuc^t.

©eete beS SSolfS, bog innerfle ®emnt, bie befouberrn

^eimlid^feiten biefer feltfomen JRoffe — batton finb fc^on

mand)e ©puren. 9tid)t in ber (Eremitage, weldje in ben

5wei rujfifc^n ©ölen nur bie jtlafftfer nnb bie Sloniautifer

entl)ölt; einen ausgenommen, ^aben fie auc^ in ben

rnjpfc^eii ©toffen immer nur ouSlänbif(tie gorraeii. ?lber

in ber Slfabemie unb in ber „fSanberanSftellung", welc^
ic^ befud^ie, finb mmidl^mol Sotft^fien beS nationalen

@eifteS unb ber nationalen Smpfinbnng. Siinr woDen
fie — für nnfere ®emol)n^eiteu weuigftenS unb unfere

Sebürfniffe — nidjt redöt Dernel)mlid) unb beutlid; werben:

eS fel)len ifinen bie SWittel, fid) onSjjubrüdfen unb pd)

mitsuteilen. ®oS eigentlich üKalerifd^ fomml ju furj.

©ie befi^en baS jpanbwerf ber Jtunft nid|t; fte haben feine

ßerrfd>oft über bie ®el)eimniffe ber lerpnif. ©o quälen

fte fi(^ unb ftammetn btoS irre l)erum, loic in einer nn»

gewol^nten nnb wiberfpenjtigen ©pradje. 3Rnu uterft eS

i(^on, ba^ fie etwas 5u fogen Rotten, eigene ®efül)le itnb

eigene SSunfd^e, bie mir in uns niemals Demoinntcn; aber

eS will nid}t berauS, fte fönnen eS ntc^ geftalteji, nnb fo

loffen wir balb boS mül}felige nnb oerbrteglic^ 9taten.

^reilid^; eS ftnb aud^ aubere ba, benen bie Ztdinit ge*

Öordbt. ©ie j^obeu fleifeig gelernt, bei fremben SKeiftem;

nur l^aben fte leiber mtt ber fremben £$eife aitd) ben

fremben @eift erlernt nnb ben eigenen oergeffen — er ift

l)öd)ftenS nod) an ber Steigung 5um Uebertreiben 31t ge»

wahren : fte wollen bie ^arifer immer nod) nberporifent.

®ie einen ftnb Drignal, aber fie wiffen borottS nidjts 31t

mad^en, fte b<>ben nidbtS gelernt; bie anberen fönne»

uiond)eS, aber eS fel)lt ba€ befonbere @efül)l, fie f)aben

aOe Stüflucen ibrer Stotnr in ber ©d)nle gelaffen.

35ie ©remitoge eulbalt in 5wei ©ölen bie filaffifer

nnb Siomnntifer ber rnfrtf(|)en aWalerei. S)a ift Ugrinmow,
ber oon 1764 bis 18'25 lebte; man ftelle fUt) einen ab»

gemagerteu nnb rebuäirten SorneliuS oor. 2)a ift, auS

ber ndmlidben 3«it w\b oon bem nömlid)en ©eifte, Srüloiu,

an bem aUeS forreft unb oerftönbig mtb wolgemeint unb

fing erbadE)t, ober leiber o^ne Seben unb longweilig ifl.

2)0 ift bie eberne ©erlange beS Sntni, welche bie Stuffra

mit freubigem ©tol5e rühmen: beult fte ift iiiioernüiiftig

grofe, unb bier gebt aUeS na^ ber (jlle nnb nadb bem

®ewid)te. ^0 ift Qegorow, ein empfinb|omcr, feiner unb

fauberer 3eid)ner, aber feine uorficbtigen nnb leifen tJarbcii

wfrfen nid)t, S)a ift ©ditfdjebrin, ber Äraft unb Siempero»

ment b^t. 2)a finb bie grellen unb uugefiflmen tJorben

beS STiwofowSfi).

©0 wirb bie Sieil^e rofcb unb oI)ue 2Jlül)e erlebigt.

!^eber wedt gleich eine (Srinuerung, man fiebt ouf ben

erften Slid feine ^erfunft unb brautet bloS feinen Stamen

in bie fertigen Äubrifen einzutragen. Äciner l^it einen

burd) 93efonberI)eit ouf — einen einzigen ouSgeiiommen.

SDiefer (Sine beifet ÜJtafowSti). ajtit bem ift eS mir

fonberbar gegangen, ^d) baut in ^aris einiges oon ibm

gefeben: gute unb aufridbüg^ Slrbeit, im Sefi^e aUer

iDtittel unb jener gebeimen unb unbefd^reiblid^en ajtarte

— man fonn tiid^t fagen, worin fte eigeiitlid) beftel)t, man
ried^t fte bloS mtt bem ^nflinfte, aber man weig gleitb:

bog ift ein Äünftler. ®iefeS wunberliclie Qeidien, welcbeS

fein Steig erwerben unb feine Sebre mitteilen fann, trugen

fie olle; aber fte Derrieleii nid)tS oon feiner Statur unb

oerbargen, inbeni fie äiigftlic^ ber afabemifd^eii ©d^ablone

folgten, gepiffentlid) olleS ^erfönlicbc. S)aS mufete mi(^

tierbriegen unb gerabe ouS bem Auoerftdillidben ©efüble,

bog binifT il)nen benaoö) ein Äünftler uerfterft war, t)a\)t

iä) ibn ree^t el^rli^) get)agt.
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^\tx foiib i(b äwei Silber. S)oä eine pellt eine

orieiitalifd)e ^rojeffion bar. && t)at eine fluge Aont'
poritioii: jebe @ruppe, avi$ bem ©onjen gelöft «nb für
\ii) qefet)en, ift eine fertige nnb gefd^ioffene (Srjäljhnig

itnb fddeitit hodj, wenn man fie bann im Bufamtnenl^ange

prüft, nur für baä ©anje bo, nolrocnbig «nb unuerweib«
lid). 9li^ti brängt ftd^ vor. nim ift „aufgefteSt", unb
weim mau ftd^ bemüht, bie ©rupfen xa oertauf(^en,

anberd $u orbnen ober eine ju entfernen, oaS toUl einem
iiii^t gelingen; 2>a§ Siitb l)at eine Mftige nnb reine

©ttmmung; fie ift exlebt — ber ed)te Zdn ber afrifa»

iitid^en ^üfte; unb fie ift fe^r wirffam unb teilt fict) bent°

lid) mit. ?llfo wieber eine gnu^^e 3leil)e uortrefflti'^er

Sugniben, aber niteber fetilt ber per|önlt4)e 8»9: ^ beiztet

nirgeubä bie ©eele beä ÄünftlcrS,

Sag onbere ift ein %mi von 92t)mpt)en. (Si l)at

nud^ jene SBerbienfte ber ftdjeren Sec^nif, in 3«t^'""iS
unb in i^rbe, jene fna^pe (Snift^ieben^eit, an ber aUcS

unentbel^rlic^ ift, jene @inl)eit ber Stimmung. 9lber

barüber ift, in jeber ein^^elnen @rnppe nnb auf bem
©anjen, luie ein grofieS Stätfel aniSgegoffen, eine unfäglid^

traurige SE^olIuft, eine leife, jet)n|u(^ige jilage nad) bem
grteben beS JobeS. 3t^ fonn nid^t fagen, n^oljer e8

fommt, aber eS ift nnwiberftrl^licb, loie wenn man nac^t^,

ivQun blaue Lämmer t)on ber ^tvoa fc^meben, oor bem
grouen ©ronit be§ großen 5ßeter trnnmt ober wenn man
ber l^offnnnggloffu SKeljumt ber longjamen rufpfc^cn

fiieber laufdjt. ©8 liegt ouf bem Q5ilbc ein ftummer
©ram wie in ben 93liaeu beS oer^wetfelten SSolfeS; d
liegt bie ©efd^id^te beg ;Uanbed barauf. 3(6 l^abe fein

onb.Tes rnffifd^ 99ilb gefet)en, bai mit aUen älSittelu

ber niropäifc^en SWolerei boiS ergebene fieib unb bie mübe
aBunfd|lo|igfeit erja^lte, bie bie SBefonberl^eit biefer Stoffe

entf(Reiben.

S)Q§ ergebniä ift alfo eigentlich gering: ein einjiqer

aWoler nnb üou biefen roieber nur ein einjtgeS 99ilb. i)ie

@mte lol)nt faum bie lange Snül^e. Unb ooö) wirb ber

^reunb ber Äuufte ^^etcrSbnrg nimmermehr üergeffen.

iWirgenbS fiub tiefere imb mödf)tigere SBirfungen, nirgenbg

auf ber ganjen (ärbe. SWan barf fie btoä nid)t bei ben

Stuffen fudien.

Stf) feime nur eine ®allerie, wel(^e fic^ mit

Kremilage bon ^^eterSbnrg mefjen fann: baS ift

^rabo oon aWabrib. 3)ie ©remitoge ift reicher als

Sionorc, ol8 baä Seloebere, ol8 bie breSbner ©allerie.

3l)re äußere ?(nfic^t Reifet uid>t »iel, aber fd)on bo§
!lreppenf)an§ — bie (Stufen Bon weitem, bie ®anbe uou
gelbem SRarnior, barüber graue ©öulen — wirft feierlitt

unb grofe. 3n allen ©ölen ift eine üppige SSerfc^roenbung

oon äßangantt, ^oSpi^, fD2alad)it, olfm ®leid}en.

©leid} bie ©panier fiub uortrefflid^. Wnr ®o^a
fel^lt unb oon aSelaSguej fiub blog SSilbniffe ba; ben

^eiligenmoler, ben auSgelaffenen ^umoriften bejJ SBolfeS

unb ben gebanfenfd^.iieren , wortfargen i^iftorifer finbet

mau l)ier hid}t. älber oon allen ^üanolungen be§ 9)2uriIIo

giebt e§ beutlid)e SBci[piele. ©beufo SRibera, Sllfonfo @ano,

©oeDo. J^reilid) bie wilbe, aber in Seiben airögeföljnte

unb äu ftiHer ®emut geäöl)mte Subntnft beS 3"r6flron

regt ftd) in bie|em ^eiligen Sortnj nur gan^ fieimlic^

nnb leife. S)onu oiele foftlid^e groben ber granjofeu,

^ouffin, glaube iJorrain, g^arbin, ©reuje unb ^ragonorb
befonber§. fBeuiger bie 3toIiener: oon ben primitioen

blo3 ein l)errlicter Sotttcefli, aber bafür bie SKabouna
fiilta beS Sionorbo, bie Kolombino beä fiuini, bie SWa»

bonna bei Satte beS ©orreggio, oier fidlere ataffael«, brei

möAtige aWeifterftürfe be8 ©ebaftian bei ^iombo, eine

i^üUe oon SüjiouS unb bie reid)fte ©ammlung ber italie«

uifd^eu 9iQturolifteu nnb üWonieriften, mein fiiebling

Jiepolo mit einer aauberifd^en flleopotra. ?tm fd^le^ltefteu

ber

ber

ber

bie S)enlfd^en unb bie alten 9Meberlänber; om Beften bie

olämifd^e unb bie J^oHäubifd^ ©diule: 62 SRubend, unter

beu 84 oau 2)t)(fd baS unoergeglidbe äJitbntS eines oor>

nel)meu, Iteblic^n, fdjmcrmütig geloffenen 3üngling8 unb
bie bereb|amften Seifpiele feiner (Sntwirflimg burc^ ÄnbenS
unb bie Italiener ju eigener 3Bürbe uu5 3Beit)e, unb
41 9lembraiibtä mi atten Seiten feiner ©ilbung, barunter
hit reifften unb mäd^tigften, welie er gefc^offen.

©0 fann man »ielc, oiele «atunben wanbeni, o^ne
bie fc^öne gülle ju erfd^öpfeu. %ä06) war id) bort,

immer anfS ^me erftount unb auf« 9?euc oerjfirff,

immer neue Sffiunber entberfenb. Sa^re mbdjtt man in

biefem bunten ©lürfe oerbringen.

a)ie (Sremitogc entl)ölt nid^t blo8 Silber. ©8 ftnb

axiä) gei^nnngen bo, 11 880 3?ummeni, aui allen ©d^ule«.

egt))3tif($e8 unb SlffljriJdjeS , SSafen, ©f^t^tfdjeS un^
©tbirifdjeS, aWunjen, ©emmen, bcfonberS bie ouä ber

©ammlung beS ^enogS oon Orleans, welche bie II. ilat^a«

rino erwarb, unb Sintifen; unb für ben ©aal oonftertfd^

brandite man aud^ wieber ein ganjeS Sebeii: bo jtnb lieb»

lid^e 2;erracotten, Jirinf^örner unb SBei^er, ^alSbönber,
gibein unb golbene Äronen, $clme, Äöd^er unb fd^were

Äinge, 9Sofeu, aimpI)oren unb SRaSfen, baS meifte au8
bem oterten unb brtttenSo^rljuubert oor(ä;i)rijinS, griediifc^e

unb ffi)tl)ifctc Äleinfunft.

©0 ift Petersburg ein ÜKufeum oHer oergongeuen

Äünfte, aber eS ift feine SBerfftott ber werbenben. ©egen«
wart unb i^ufunft oernimmt mau nirgenbs. 2)a« mag
wol oud^ bie ji^merAlidde unb l)offnuug8lo)e ©timmung
bepärfen, weld^e überall ouf bem Sönbe loftet: man
fommt ftd^ oor ben ftoläen 2:aien ber oerfunfcneu Qtiim
felber fo olinmöc^ttg, fo wertlos unb unnü^ oor.

ih?

Deir antue 5opf.

Cuct 4irottetait34

8(18 im 3oftre 1463 bie 2:ürfcn Äonftantinopel er«

oberten unb bamit bem b^jontiniid^en iReic^e ein @nbe
moi^ten, ffü(|>teteu bie gried^ifÄen ©elel^rten ouS ber

»olfou'j^albinfel hinüber nod^ Italien, um ^ier an ben
bamolS fd^on Ifod) entwirfelteu Unioerfttöten gried^ifdie

SBeiSl)eit nnb Änltitr ^u oerbreiten. 93on biefer 3ett an
botirt überl)aupt bie eifrige SBefd^öftigung nidbt nur mit
bem gried)ifd)en, fonbem aud^ mit bem römtfd^en ?llter«

tnme. ©omolS erwadjte bie Slntife su neuem Seben: fie

feierte itfxt „Sieuoiffance".

S>cm äibenblonbe ging eine neue SBelt auf. ©ie
©ebilbeteu jener 8«i» ^ie fou ben ?ll&igeufem, oon
SBiclif unb ^ug an bis auf ^leneoS ©tloiuS, Suti)er unb
äRond^iooeUi ben J^at^olijiSmuS geiftig überwunben Ratten,

fel)uten fid) nod) einem neuen ßanbe, ou8 bem i^nen frifd^eS

Seben unb 3ugenbfraft erww^fe 2)iefe8 neue Sanb wor
für bie bamolige 3eit bie Slntife. S)aS ©Ijriftentum l)atte

mit feinen fraftfeinblid^en ^^enbenjen gerabe ben ftärffteu

©elftem bie fiebeuSaber nitterbunoen, bie Jlntife fronte

Äroft beS ©eifteS uiib beS Körpers auf prunfoollen SBolfS-

feften burd) ©iegeSpreife. S)aS 6:i)riftentum ^otte mit
feiner ©iltenleljre „9?i(^t«oon»biefer.9Belt" SebcnSoerAidtit

unb SEBeltflud^t geprebigt, bie 3lntife oerebelte unb Derfu|te
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fid^ jeben acbenSgenufe burdfj poepeöofle SKjjil^e. ®q8
(£t)nf)entum i^atte a(3 3bea(meti|(i^en einen armen obbac^*

lojen, uiiöerel)clid^ten ^^ilofopljen ^infleftcllt, bie JInttfe

feierte in Slpoft nnb 33ocd^n§ fd)öneg, gcniefecubeS, froljeg,

flugeS ajienfdicntiim.

(B wäre feUfom geiuefc«, wenn eine fol^ie Änitnr

auf !D!en|d}en, bie bamatö auf einer noc^ 5iem(t(f) unter«

Seorbneten ©eifteSftufe ftanbcn, «td>t ben gemoltigften ©in»
ruif gewagt I)ätte. ®te mugte bie größten Umroälsungen

l^eröorrufen. ^reilid^ md)t auf einmal brong bie antife

Äultur burt^ in einer Qtit, voo man üon SBcltpoft, ©ifen«

batjxi unb SftecIom6ibliotf)ef nod^ nid)t8 lun^te. ®eiftig

betrodjtet tft bober baä le^te tjalbt Sa^rtanfenb nid)tä

anbercg ol8 ber negretd^e Äampf ber Sienaiffonce mit ber

d^riftlid^en jhtltnr. S)abei geigen fic^ in allen Säubern

bie brei dicippm. ?(nfang§ nunmt man bie SCniife afö

elrooS heterogenes auf unb fummirt eS p beui ©in»

löeimifd^cn. ©o l^oben eä jum a3eif;)iel (Stjoucer iu öng^
lonb, aWalljcrbe in gronfrcid) unb §onS ©Qd)ä in S)eutfc^«

taub getan. S)auac^ verj(^miliit man bie SIntife mit bem
nationalen ©eiftc. ©tjafefpeore ift bafür iu euglanb,

ß^onteille unb ätacine in granfreid^, Dpi^, Öoljenftein,

®ott{c^eb pnb bofür in ©eutfd&laub bie tt)pifc|en Seiipielc.

©^Iteßlic^ überwinbet bie Stutifc bie nationaI»(f)rifllid)e

Äultur, wnin fie aiiA: oiele SWomente ber legieren in fid^

oufgeuommen Ijat. ©iefeu ©teg unb bie 9So(Ieubung ber

Slenoiffance ober l^oben »oir iu erfter Sinie ©oetlje nnb
©dtiiller 3« perbonfen.

äBaiS mir on ber 9{nlife l^oben, maS mir oii unb Don
\t)x ijübttt fönuen, boä Iioben unä ®octf)c luib ©(^iller

gegeben.

3ubeffen bie Äultur begnügt pd^ nid^t (onge mit bem,

»08 fxt errungen Ijat. ©ie [(^reitet weiter, unb U)el)e bem,

ber mit il)r mäjt ©dtiritt ju polten üerftc!)t!

SBieber tut |td) öor unferen ^üieu eine neue SSelt

auf, eine neue Äultur j^icl^t ein. S)ieje Äultur ge^t bieSmot

nid^t QiiS oon einem äSolfe, ba8 früher gelebt, nid(>t t»on

einem Sßolfe, bo8 eine überlegene ©eifleäflufe erreidjt l)at,

[onbeni fte gelbt bieämol ou§ toon internationalen ®nf»

oedfungen oiif gciftigem unb Jt)irl[c^aftlidbem ©ebiete.

(^ ift wol ber größte unb burdbgreifenbfte Uuterfd)ieb

ämifdjen ber aKobemeu unb 3lenat|fance, bafe bicfe alle

geiftigeu erjeugniffe olS etwoS in ftd^ 2lbgefd)loffene§,

al§ etwas allem onberen ©ntgegengefe^tcä unb über allem

onbereu ©teljenbeS betrai^tet, wätjrenb bie SJiobeme ®eift

ujib ileib olS elwaä ^ä) SebingenbeS unb überl)aupt bie

gonge SBelt al8 etwas nie 2lbfdilie|enbe8, olS eine flclte fteter

entwirfelungeu luib gegenfeitiger Sccinflnffungeii ouffofet.

3S8o§ biejer Unterfc^ieb fitr bie ^^J^ilofopoie bebeutet,

brouc^e idt) nid[jt erft ju fogen. ©8 wirb wol ouc^ niemaub

geben, ber unfcre neueren $l)ilofopt)en burd^ grie(i)if(^e

imb römifi^e erfe^t Ijobeu möd)ie «ber im übrigen giebt

eä genug ßnite, wel^e immer nod) nuf bie outife als bie

oHembcglüdfenbe Äultur {jingeigen unb fid) bereu Unterfc^ieb

öon ber moberneu uid&t flor mad)m fönuen. (Sie weifen

äunöd)[t auf boS fdjöue, l^ormonif^e aJfenfrf)eutHm, boS

bie ?llten befeffen ^aben fofleu, l)in, bonu auf il}re S)id)lung

unb Ännft, bic ia^ fogenomite Jlllgemein'SDtenjc^lid^e om
fc^önftcn gum SlnSbrncf gebrockt l)abe.

& ift eine alte, urolte 3rrlet)re, bofe oDe ÜJJenft^en

gleid^ feien, menigftenS uon 9fatur glcic^. aWit biefem

ärrtum ^ot erft bie moberue SBiffenfdioft aufgeräumt.

Uöie jeber SHenfd) ein uerf(^iebeneS 9luS}el)eu l)at, fo fiub

oud^ feine ©ebanfcu, feine ®efül)le unb feine SBeftrebiuigen

ocrfc^iebeue. Unb ieber bicfer oerfdjiebenen ©eelent)orgöuge

ift in bemfelbeu aJJenjd^en wieber je nod^ feinem SUter

»erfd^iebeii.

e§ giebt aJJeijj^en, bereu förperlid)e Harmonie ge«

ftört wirb, wenn fte eine 3igorre rout^eu, unb eS giebt

3Renf(^en, bie if)reu ©eelenobet oerloren gu Iiaben glauben,

wenn fie, anftott beS afobemifd&en ©tubtumS, eine« fouf«

mönnifd^en SJeruf ergreifen muffen. ®er Dritter beS SKittel«

alters wäre nid)t t)ormonifd|> unb nad) feiner aReinung
|d)öu menfd)lid| ouSgebilbet gewefen, wenn mau U)u uic^t

früt)geitig gelehrt hätte, wie man einen ©egner mit ber

fiongenfpi^e md) oUen Siegeln ber fiunft von feinem dlog

l^erao auf ben ©aub fe^te. Unb ber jimge (£be(mann
beS vorigen ^o^r^uuberts fob eS gu feiner ollgemein'

meufd)lid^eu 93ilbuug als burcpouS notweubig an, bog er

J?rangöitfd) fpred)en fönne. ®ie reicl)en SBonner wuferer

gett tjolten eS gur SBoQfommenbeit eines SRenfc^eu un-

erlägUd^, ba^ er fid^ in feiner jtteibuug uod^ bem ^ringen
Don 3ßaleS richte, unb unfere Slrbeiter oera(^ten jeben, ber

bie 3iomeu ÜKorj unb SoffoHe nid^t fennt.

SQSoS folgt borauSV (£S ift eiufad) unl)altbar, ^ar<

mouilc^eS SJieufc^entum als etwas unoeränberltc^ i^ft>

ftebenbeS unb ou einem beftimmten 9Solfe ßafteuteS on*

gufel)eu. (£iu jebeS 93olf ^at eine bcfonbere ^ubioibualität

unb je naä) biefcr befonbereS 25eufeu, i^ülileu unb Streben,

je nod) biejer ani) eine Mrfdiiebeue Slufgobe. S)ieie

3ubioibualitat önbert fiä) natürlich mieberuui in bcu tjer«

fd)iebeuen Qdten. Uub nun follte noc^ jemanb glauben,

bo^ wir ba?felbc l^ormonifc^c 3Renfd)entuni erftrebeu

müßten wie bie @rte(|enV

99Seun aber iiidit, worin uuterfddeibet ftd^ boS aRenfd)l^eitS'

ibeol ber Sfntife noii bem mobernen? SBir Ijaben gefeben,

inwiefern im fünfgebnten ^o^r^unbett bie antife '.Kultur

ber bamoligen fat^olifd)eu überlegen war. t^reilic^, fc^on

bomolS unb fpöter nod) mel)r, uabm man ouS ber ontifen

jtuttur nur biejeutgen SRomente, weld^e mon als l)ö^e
betro^ten fouuie, bogegeu lieg man folc^e, in beuen bie

bamoiige {atbolifd)e SSSelt über bie outife berouSgefommeu
war, g. SB. bie ©flaterei, bie ©teßuug ber onlifeu tJrouen.

ben SofolpatriotiSmuS einfoi^ bei ©eite.

aRon mn% olfo frogen, wie unterfd^eibet fid^ baS

aKenfd)I)eitSibeal ber SRenoiffoiice \)on bem mobcmen?
Wan fonu furg fagen, für bie dleuaiffance war baS ^btal

ber mit fii^ unb feinen S{eibenfd)aften ins SReine ge»

fommene, ruhige, gufriebene aKenfd), für bie beginncnbe

ßntwidelungSära tft eS ber roftloS ftrebeube, ftets tut«

gufriebejie, orbeitenbe uub fidt) immer l)ö^er eutwirfelnbe

3wifd^en biefen beiben ^n[d)auuugen liegt eine un»

überbrüifbare Äluft. Qmax fommen bei ©oet^e ©teden
oor, bie an bie mobeme 9luffoffung erinneni, g. ©.

bie folgenbe:

92uc ber berbieni bie grei^eit unb h&i Ztbm,
S>et täglit^ (ie erobern ntug.

?lllein folc^ ©teilen finb nur »ereingelt unb beioeifeu

bantm nid)tS. erft bie S)orwinifd)en entwitfluugSgefe^e

fonnteit ber SBilbitng unb bamit ber ^tltur neue S^ek fe^en

inib nette Slufgoben fteHen. diotürlid^ ^aben biefe neuen

3iele ttnb ?lufgoben eine grofee SKertoeräubemno oitf

etf)ifdt)em ©ebiete gur {^olge, ^ü^ere Sugeubeu fönuen

boburd) gu Softem, früt)ere Softer boburd) gu Sitgenben

geftempelt werbeit.

S)aS gweite, worin man bie ?fntife unb fpegiett bie

©rted)eu olS ewiges 3Sorbilb l)inftent, ift bereu ©id^tung

unb Ätntft. Qmax ftnb ftd) bie ÜWeifteu borüben flor, ia'fi

bie SKeltonfd^mtttng, loie fie in beu gried)if(^eu S)idt)terwerfen

gttm SluSbrud fommt, ind)t bie unfere ift, oUein mau will

tit jenen boS „StUgemeiu-aKeufc^ticbe" erfcnnen, boS fie

nitn ein für oöe SÖfol bis in oHe ©wigfeit hinein fijirt

hotten. aSoS ift bemt ober boS „Slftgemein-aRenf^ilie^"?

SoS, was OUen aÄenfd^en gemriiifom ift? 3a, wenn e§

nur etwas bergletc^en gäbe. Slbfolitt genommen, giebt ti

nid)tS, uic^t boS flein'fte Äraft.@toff»2:eitd^n, boS ollfli

ajieufd^en gemeinfam wäre. 9iuu pfiegeit wir gwor, tnbem
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wir 0011 fUtmn äJerfd^iebeitl^eilen a6[el^eii, uoit geni(iu{ameit

3)iiigen jii rebeit, abex von 3beeii, bie ntten aWfiifdjeu

(lenieinjam »läreti, fötiiien luir nid^t im miubeften rebeii.

S)ie ©ricdtieu l)atlen eine onbere aBeltoHfd&auuufl atS wir,

fie Oalteit infolge beffeii aubere 3i((e, alfo au^ onbere
äBünjc^e, onbere @ebanfeit, onbere @efül)(e a(g wir. 9)!an

benfe nur boron, wie nnberiS bie fiicbeSenippnbunöen bei

ben @rie(t)en nnb bei unS nüancirl ftnb.

35er Stttnw, bofe bie ©rieten boS SlIIgemein'aKenfd)»

üä)t in il)ren ©erfen fliirt l)alten, fommt nun freiließ ba»

f)er, bofe wir in ber ©d^nle ber ®rted)en grofe geworben
mib un§ bereu Änllur fo ffli eigen gemodjt J)oben, bofe wir
MuS mit fiei(^tigfeit in nü bereu ®cfül)le nnb ©ebonfcn
»erfe^en, jo biefeiben oB bie allein inöglid^en, jebenfottS

a(§ bie angenieiU'menfct){id)en nnb ewig fd^onen on3ufe()en

gewöl)nt l^oben.

^0 bie 9tenaiffance°J(u(tur big je^t bie pd^fie wor,

fo I)otle eine foI(^e €4)ulung ber ©cbonfen nnb @cfül)le

nod() ber 9(ntife i^in nid^tiS Sctjöblic^eS, im Gegenteil, fte

war geboten uub naiür(i4 S)od^ anberS wirb bie <Sad)lage,

wenn bie onlife Äultur bnrc^ eine neue überl)oU unb er«

ff^t wirb. S)anu wirb au& ber (Schulung eine SSerfc^uiung,

boä gefnnbe mobenie üeben wirb boiin bnrcb bie lote

Kultur gefeffeit unb erftidTt. S)ie @ntwidF(ung$gefe^e fioben

unfere ganje fieben§' nnb SBeltouffoffnng, bie* wirtfd&oftUd)»

ted)ntfc^en (Smtngenfc^aften, nnfer gonjeS öffentlic^eii unb
priDoteS Seben fo tieränbert, ba^ bem mobenieu unb
mobern fü^Ienben SReufd^en bie 9(ntife a(§ eine üoQftänbig

frembe, feinem ©efüljlsieben femtiegenbe SBett erfc^einen

mufe — eben fo fem, eben fo fremb, aI8 bem ßeroonteS
feiner geit bie oile romoniifc^e 8ß"^fwelt, bie er mit
3)on Ouijote berfpottet, erf4)ienen ift. Sßiele wollen eS

freilit^ nid^t gfouben, bo& j. 93. bie SBelt beä ©opt)oHe8

für un§ ebeiifo bebeutungSloS uub unt)erftänblid| geworben

ift. wie bem fponifdjen S)it^ter jene romontifd()e asßelt.

$ie(e wollen c& nid[)t gtouben, weil fte gu gebonfenloS

finb, uiele, bie in ber 9ienfliffonce»Äultur erwo(^fen finb,

woOen eS nidjl glauben, weil fie jebeg älütteln an berfetben

für einen J^reuel polten. Snbeffen Mxai)tm wir einmal
bie Debipugtrogöbien be§ ©opljoHeä. 2)o ift jene§

Sc^itffol, mit bem wir nid^lä me^r aiuufougen wiffen,

baS unä mit feinen pljantaftifd^en eingriffen in bie Jlotur»

gefe^e teils empört unb bai wir teils mit einer gewiffen

SBon^ommie wie bie J^een ber SKörc^eu ol§ ©dfjrecfgefpenft

für fleiiie Äinber belächeln. Slber bauon fonn mou jo

einffldf) obfeljeu, fogen bte $8ercf)rer beS SlltertnmS. ®ut,
fe()en wir bouon ob, obwol eS für beujeuigen, beffen

frifdbeS ©cffiljl nic^t So^re long auf bie Slntife eingefcpult

ift, feljr fc^mer fein nm^, biefeä ©c^jicffal, boS bie gonje

aßeltonfc^uung be§ €^opl}üfle8 monifeftirt nnb in 3leben,

©ebeten, G^ören, in ber ganjen (Stimmung ber DebipuS»
S)ramen jur ©eltnng fommt, einfo^ ju ignoriren. Qn«
beffen fel)en wir einmal booon ob. OebtpnS, ber ©ol^"-

l)ot on§ 33erfel)en feinen 33oter erfd^togen unb ebenfo ouä
ajerfcl)en feine ÜRniter gel)eirotet, Äann man ftd) in

unferer 8«it üKotise benfeu, bie roljer, plumper, unmög«
licf)er finb olS biefe? Slürfe mit bergleid^en grourigcu

©toffen würben Ijeutäutoge t)ö(t)ften§ ouf einer UJorftöbt«

bütjne möglich fein, wo mon bem nngebilbeten fenfationg»

lüftemen $ublifnm ond) einen 8(^orfrid^ter oor klugen

fugren borf. Ober nid^t einmal bo. ©ergleid^en aWotioc

wie feine eigene ÜJiutter, bie mon nic^t fennt, ^u heiraten,

fmb für bie ©egenwart einfod^ unnxöglic^. Set wxä wirb
jeber Wim\(!^ einrcgiftrirt, numerirt, ongemelbet, womöglich
enroDirt, in Slbrejsbü^r, Jtürfd^ner u. bgl. eingetrogeu,

fo bo6 äiotiüe beS SBiebererfenueng unb 9'iidbt=(£rfennen8,

bie bei ben ©riedien befonntlidi in ^o^em 9ln|el)en ftonben,

felbft in hoffen für obgewirtfcQoftet empfunben werben.

3l\m giebt eS ober boc^ in jebem griedtifd^ou S)romo
menfdtilid^e Äouflifte, bie bei iü\ä ö^iilii^ Dorfommeit

fönnlen? 8fel)nlic^ gewi§, oHein mon fonn Ijinfe^en,

wol)in mon wiQ, überall werben biefe menfdblic^cn Aon«
flifte beB (Sopl)ofle8, ber iebenfollS nid^t bodfjte, bofe mon
biefelbeu noÄ ein poor toufenb :3a^ren 5u allgemein

menft^Ud^cn ftempeln würbe, gried)ifd)c Äonflifte, jum
miubeften antife fein. äBenn eS in ber 9lntigone [id) unt

bie Sroge Ijanbclt, ob man feinen SSruber wiber ben
SßiQen eineS ßerrfd^erS begraben borf ober nid^t, fo folgten

bie ®ried)en, für bie hie groge oftucH wor, mit großem
.Sntereffe, uub eS würben intenfiüe poetifd^e ©efü^te in

i^ren ^erjen erzeugt: Snbeffen wir {)oben «n ber 5Did)»

tnng nur l)iftorif(^e2 3ntereffe, bie ©efü^lc, bie jene

5Kotioe, Sieben u. f. w in un8 evregen, muffen öermöge
unferer onberS georteten moberneu SSselt onberS nüonjirt

fein als bie gried^ifdien: uub borouf fommt eS an. S)ie

ontifen 2)id^ter öoUftonbig gcniefeen ju fönnen, bebeutet

^eutjutoge, feinen mobernen ®efüblen eine gwonggiocfe
anlegen. 3e mel)r einer mobent fü^tt, um fo weniger

wirb in il^m ein antifeS SBerf bie ©eful)l8nüonien ^eroor»

bringen, bie ber ©id^ter beobfid^tigte unb bei feinen Qeit-

unb SonbeSgenoffen, bie bamolS nid)t wie ein 93olf bor

jweitaufenb 3[o^ren, fonbern für i^re geit mobern füljlten,

oorouSfefeeu fonnte.

8lni (£nbe be§ öorigen 3of)rf)nnbert8, wo bie Slntife

für uns eine ^öl)ere Änltur reprafentirte, wo fie in geifliger,

jo in politifd^er 93c5tel)ung für uns uorbilblidE) fein mußte,

wor enie (Schulung unferer ®efü{)le nad^ bem Slltertum

l)iH geboten, eS war eine ;^ö{)erbilbung, eine geinerbiffe«

rcnsimng ber ©efü^le. 3eÖt, wo bie internationale

l£t)otutionS°J{nltnr bie antife oerbrönot, ift bie ©d^ulung
eine ä^erfd)ulung geworben, ein BtüidFfaU in boS weniger

fein ©ifferenjirie, eine ^mmung für bie gefunbe gort«

cnttoidflnug ber Kultur.

SKit ber griet^ifd^en Äunft ift c8 notürlid^ biefelbe

<Ba(i)e. ®§ ift in biefer Seitfc^rift fd^on einmal ausgeführt

woroen, wie baS, waS ben alten ©riechen lebenSboUer

Ännftjc^mnrf unb bebeutungSooHe 3Bei!)e wor, für unS
einfach jum toten ©t}mbol geworben ift. 3^ ^oUe oQe
Äunft früljcrcr (Epochen nnb fo anii bie ontife für ein

einjigeS toteS ©t)mbol. SBoS liebt mon beim on ben
alten ©fulpturen, an ben griedlifc^en Xempeln unb ©äulen«
Rotten als baS ©d^önfte ^eroor? @S ift biefe eble dini)e,

biefe Doüftänbig jufriebene Slbgefd^loffen^eit, biefe leiben«

fd^oftbefreite ©enugfomfeit. 2lber wirb niäjt bolb, iiidt)t

enblid> einmol bie GrfenntniS burd^bringen, bofe biefe

Sbeole für uns i^re SBebeulung oerloren Ijoben? ©ringt
nic^t burd) bie moberne SSelt ein ©eignen no(^ immer
größerer aSerüollfommnung, ein unrul^igeS, nie fertiges, nie

Aum 2lbfdt)luß fommenbeS, leibenfc^oftlid^eS $öl^erftreben?

9lud^ in ber bilbenben j^unft wirb nii^t mei)x obgefd^loffene

9iu^e wie in ber Slntife, fonbern roftloS fortfd&reitenbe

^Bewegung ber fleni5ug fein.

es weint, olS ob bie aRenfdlj^eit.in ted^nifdjer ©e«
Aicl)nug fid) Diel el^er bem g^ortfc^ritt fügt olS in geiftiger.

!£)oß man gwifd^en biefen Säulenhallen in 3)entfc^lanbS

Rollen Söintern gong erbärmlich friert, baS fpürt man,
nnb fo ift bie SBorliebe für gried)ifd^e Slrc^iteftur, wenigfteuS

im ^riöotleben, nid)t fo grofe wie biejenige für bie qrie«

d^ifd^ien Äloffifer, bei benen bloS boS ßerj friert. Aber
ond^ bie (Sifenfonftruftion, bie je^t bie oitfen <&tein= ober

^oljtfdulen oerbrangt unb mit i^ren fd^lanfen, bünnen
^feilem boS ooHe (Sonnenlid^t. in boS gonje 8'»nBier

läßt nnb ben foftbaren 3iaum fport, ift gor ju mobern
öorteil^aft, olS boß mon nid)t borob ouf boS griec^ifd)e

Sbeol üeräid)ten follte. 2)ie ©ifenbalfen, weld^e breite,

lid^tfreunblidie ^^n^ev onjutegen unb ^roße ©ole ju

bonen geftotten, bie galjrftü^le, weld^e bte Xreppen er«
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fe^cu, bie berocgltd^e» Defeii, bic bcn 3lou(^ »ertreimen

Unb "Sie ©d)onifleiiie unnötig tiiadjcii, ba§ ^mb ^ahtnm,
mldjt nicf)t nur ben gricdbif^en, [onbern nUc alten Stile

»erbrängen unb bie ©niuolage für einen mobemeu 23nu«

ftil obgekn muffen.
Unb nun, »aS folgt auS aQebem? S)ie antife Kultur

unb Sitbung ift mn ontifen ^opf geworben. S)a§ ^c-

funbe, fri jdje, niooernc iJeben roirb gehemmt burct) eine

froftlofe, üertrorfnete Äoft. !3n ber ©d)ule roerben wir

mobenier 3Biffcnf4)oft ferngeljoltcn unb ju Srountwanblcrn

in einer öerflungenen Seit erjogcn. So ift ©d)Hle unb
Seben einoubcr fciub gemorben. 2Roberne Äunft unb
S)ic^tung IjaBen in ber ^aft ontifer ©dbobtone iljre nieufd^«

l^eitoerebelnbe Sebeutung unb il)ren (Sruft uertoren. ©o
ift Ännft unb Seben ein ©egertfafe geworben.

?S5ir ftaben e§ in mancher S8e3ie()uug weit gebrad)i,

ober ber gopf (jängt \\m nod) immer — l)inteu in ber

Srntife.-

Jbfen« /^(Befpenpet?^^ in pari«.

SSon

SC. Hojijer.*)

SuIeS fiemaifte beginnt frine fttitif übn 36fen8 „©cfptttftet* mil

ben SBorlen: „gut un8, bie toir an bie ^intci^enbe ®ctoanbf^eit

unb flieftenbe Älarl^eit unferet Irtramoturflen getoö^nt ftnb, ift boä

SBerf Sbfenä beim erften S3li(f ein toenig fonberbot, bo<^ toa^r^oft

f(^ön unb fröfttg, »bn langfam unb fn^et fteigenber ©emegung, »on

ernfter unb oufric^tiget Äü^n^cit. 'Bai Sujet gel)ött ju benen, bie

uns intereffiren unb gonj einnel^mcn, bie unfere Seele t)on ®ntnb

au8 betoegcn, benn eä l^anbeJt fi(§ §ier um toejentli(^e 5Dinge, um
Seben unb Job, um bm grotd beS SebenS felbft. ©elten ift ein

®tomo bem betgleit^bat, baS \iif in ®ebon!en unb im ^erjcn

aRobome Sllbeig's obf<»ieIi, bicfer ftoljen unb berfc^loffenen Säourgeoiiie,

bie bis 3U fünfjig Sauren bem Ällgemein^^efe*, bem religiöfen

»ut^ftaben gel^ot^t, — unb bo« in fo ft^raetsreid^en «er^Itniffen,

ba^ i^re 2ugenb ^elben^oft fc^eint, — bann aber eineä Kogeä oU'

i^ren ©lauben unter ber SSuc^t eines unbermeibli^en unb grauen»

mien 3Wi6ge|d)i(te8 betfinfcn fielet .... Unb glci(t)h)ie nit^.ä tai

tttteUeffueHe Snterejfe biefer ©tmiffenäfrifiä überfteigt, fo jtoeifTe id)

ou4 bafe irgenb ettoaä ben ©c^rcdniffen beS anbem DromoB glci(^»

fommt, ba8, ebenfo <)^^ftfc^ ol8 moraIif(§ bie SSergetooItigung beS

®eifte8 unb Äorper8 O8toolb's bur^ fteigenbe ®etfte8t)ertt)irrung

unb geahnten ©löbftnn begreift. Snmitten bcffen aber, jtoifc^en bem

aSa^nfinnigen unb ber groul^aorigen, fi^ oufJcl^nenben 3Kobome

aiöing, ber el^rtoürbigen Kaibitöt, bie göttliche Untoiffen^eit biefc8

„großen ÄinbeS", be§ «poftor SKanber8, unb bann bie :^eibntfd^e,

unfd^ulbig unjüd^tige ©efunböeit biefer fc^önen »lume, Megine . .
.''

Dann fü^rt Semoitre noc^ einer tnfereffanten 3nl^ttll8ongabe be8

5DramaS, ben ffonfltft im §erjen aWabame Mtbing'S befonber8 betonenb,

fort:
•

„<Da8 SBerf ift rul)tg, langfom, tote mit ®(^nee bebetft. «n

einem ber großen gjorbe beS nörblii^en SRortoegenS fe^en toir in

tiefem grieben einen großen, nacften <äaal bor un8, im ^intergrunbe

ober einen glosbebciften SBintergorten, ber burd) einen Kegenfc^Ieier

einen «lid ouf ben melont^olifdien giorb getoä^rt. Unter blei(^em

ai(^, bem Segen gleit^, ber an bie ©(Reiben f<^rögt, enttoitfeln p«^

nun bie ©cenen in enblofen Dialogen. $ier aru^ fpieU T'«^ ««8

ber Ietbenf(^aftli#en Dromen ab, boS mon flc^ benfen fann: ein
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innereg, ein ®etDiffen8<5Drama, ba8, entfc^n«^ ft^toeigfan, ttut bon

eingelnen, plöiilH^fn asii^en bur^gutft toirb.

9n feinem SBortoort ju ben bon il^m äberfe^len (Sefpenftent,

enttoicft ^err lEbuarb Stob ein pbf(^e8 iBitb bon Sitten unb ber

@efeOf(^aft jener fernen norbif(^en fiänber .... Sßir erfennen bort

ein ungemein regelmä^ge8, frieblic^ee Seben, ba8' Seben jener Keinen

glütftii^en Sänber, bie feine ®ef(^i(|te l^aben, jener Meinen ©tobte in

benen Sebermann fi($ tennt, beren ftillen SBaffem ö^nlii^er griebe

nur burc^ einige Jllatft^ereien geftirt toirb, jener ^atriar(^«gamilien,

beren au8 ©anfmut unb 9ie{|>e(t gufommengefe^te ©itten au8 einer

anberen geit gu ftammen f(^ein(n" aSentg 9laum giebt8 ia für

äußere SSergnügungen unb Snftceuungen. 3a, bot^ tote biet 3(it

gum 92ac^benfenl Unb getot^ ift bie Betrachtung ffir bie metften

biefer frieblic^en Sßefen nur ein ©ic^einfc^Iäfent bor fßitt\dfopptn,

im 9lau(^ ber pfeifen, ober ein etoiger Sieberanfang ber bor fi^

^ingemurmelten Sibel; furg SBieberfäuer'Uebungen, — (benn bo8

„freie @£amen"»gunbament be8 $roteftanti8mu8, f(^eint mir, toenn

e8 fic^ um' bie eigene ^cerbe l^anbelt, ein einfacher ®(^erj, unb bie

l)roteftintif(^e ®eifte8frei]^ctt ber fotl^olife^en gügfamfeit entgegen»

fteUen toollen, l^eiftt ber SBelt f))otten). — £ro^bem »irb bie Se>

tra(^tung für einige nit^i aHtägUc^e ©eelen gu einer inbibibueOen

SebenSenttoijfelung. SubibibuetteS Seben aber Ift foft immer ein

Stufle^nen gegen bie ®efet(e be8 foUettiben Seben8. De8i)alb mug

man annehmen, ta^ unter biefer äitfeern Kul^e, unter ber materieDen

DiSgifitin ber norbtfd^en Sefettfi^aften, fid^ in me^r als in einer

©eele fonberbare ©eifter-Äü^n^eiten bergen. ®ie bleiben gang

t^eoretif^ innerlich, unb bequemen fi(^ ba8 Sod) aOer £rabitionen

gtt tragen

1

®8 fdtetnt, al8 f^ritten toir im KugenMitf aDen anberen Sölftm

boran. iientgftenS ftnb toir unb fie ntc^t am felben ^unft (totitifc^er

C^niuidelung, unb, ba toir i^nen ni«^ gut nac^fte^en idnnen, f«

muffen toir fie überl^oli ^aben. greilid^ befinben toir un8 in einem

ft^Iec^ten Stugenblüf, in einer UebergangSfieriobe, in ber fiä) toer

toeig toa8 borbereitet unb buri^orbeitet. Der iBorfprung jebo4 ben

ein SBoIf auf ber 83a^n menfi^Iic^en gortf^rittB genommen, ermißt

fi(^ ni(^i nottoenbiger Sßeife an feinem Sfüteguftanb. IBemerfen8>

toeri^ ift avLä). bog toir einen 92attonaI>®efang ^aben, ber in ®egen<

toart feines ber regierenben ^öu^jier ber übrigen euro))äif(^en Sönber

gefungen werben bürfte, falls fie gu un8 fämen. Tro^bem ^aben toir

burt^auS feine Suft bie SQarfeillatfe gu berleugen. Unfer gad ift

alfo eingig. ffioHen toir uns au(^ ni(^t gu fe^r be8toegen loben, fo

tooQen toir noc^ toeniger barüber erröten. Da8 bebeutet nur, ba^

bei uns bereits ettoaS get^an ift, toas bei ben anbem vodf gu tbun

ift. ©eit einem Sa^r^unbert f(^on ma^en toir SJerfui^e ffir anbere.

Do(^ — abgefe^en bon ben Stufängen bor ^unbert Sauren — toage

id) gu fagen, ba% toir biefe Serfut^e nur trage beginnen unb bo^

toir fie nic^t gu ®nbe führen, gleich al8 toären toir ni(^t fe^r bon

ber SSortrefftic^feit nnferer abfielen übergeugt. SBir ^oben toenig

ernfte Kebolutionöre. DoB finb einfache SSerbre^er ober ®ef(§äft8»

männer; ober eS fmi auc^ gu elegante unb geiflreic^e Sieb^aber.

©ogar bei unferen entft^iebenften unb gefä^rli^ften Stnar^iften,

finbet man toi^elnbeS Sateinertum. SSenn bie Siölfer beS 9{orbcn8,

bte ®ebanfenfc^toeren unb Puritaner anfangen toerben ©jjierimenle

gu moc^en, fo famt man fi(^er fein, boß e8 ettoaS anberS fein »irb.

Sie toerben bie SBell mit einer ©etoiffen^oftigfeit, einer golgerii^tigreit

ber Sbeen, mit einem Siertrinfer'Cigenfmn um unb i m bre^en.

S^nen berbanfen toir ja au(^ bie größte religiöfe Slebolution nnferer

mobemen geltl Sieüeit^t toerben toir i^nen fc^Iie^Ii^ no^ bie enb»

güUige Umgeftaltung ber menf(^Ii(^en SefeUft^aft im Sbenblanbe

gu gut fi^reiben muffen.

äUeS ba8, um il^nen gu erflärcn, bo^ SKabame SUbing eine

gang emft^afte Stebotutionärin ift, Smangig Sa^re l^inbun^ ^at

fie unter befonberS fc^mergti(^en Umftänben hcma^ geftrebt, ilir

Seben mit bem t^riftlic^en 3beal ber ^flic^t in l£inflang gu bringen,

©ie ^at ntt^t alletn i^re Sugenb unb i^r §erg bem ®efeö unter«

toorfen, fte f)at ber Stnftrengung gnnglii^en ©ntfogcnS bie nod^ größere

einer longen ^eroifdien Süge Ipingufügen muffen, bie bogu befttmmt

toar, biefe Verleugnung bor ben EUenft^en gu berbergen. (£ine grou

bon lateinifc^er Slace ^ätie inmitten biefer SIrbett no<^ einige Hnmut
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vnb, bieDeid)t mtter boHen Opftta, ein Unfel^nt Don @otgIofigfeit

»nb, 2ie6en8toürbigfeit betoal^rt; a«abotne «rbitig, fle §al i^re rou^c

$fli(^ nur in foTtkoäfftenber ®))annung i^teg ganzen SßefenS au^
üben fönnen. Sie l^ot fie au ^rnftl^aft erfüttt, pe ^ot ju biel «o(^
gebac^t. Unb in golgc gubielen fltad^benfenS i)al fie )u gtoeifeln

begonnen. Sie fjai gu biel übet bad Seben gegtübelt. £>ie (gläubiger

aber bon bei Krt SKabame SUbingS finb unfäl^ig, bei einer, 3n>itc^en

itoti fingen befinblit^en Schlußfolgerung ftel^en gu bleiben. 3Benn

i^nen bet Srciunt Aber il^re Sebeniauftoffung ^Id^lidj Kar toirb, .fo

f^Iießen jie barauS, baß eine gegenfä^ige Sluffaffung bie richtige fei.

@ie ge^en bon ber Seja^ung fogleit^ jur aSemeinung über, ^ai,

toai ber ®(äubige einer |>optiben Sieligion in ben ®iunben, ba er

toä^nt fi(^ bon i^r ToSISfen gu fönnen, fie^t, ift ein gänglic^cS

geilen aUer Siegeln unb aEen ®Iauben3. 5DeS^aIb berfaHen bon

gtoeifetnbeu ^rieftem anc^ neun in gänglic^en a)ioraI<9tipiSmuS. . .

„Unb toenn nun biefe 3Bett feinen S^oecf ^at'? f&tl^ eine ab«

gefc^ntoAfjfit, einem »ic^ts gtoaujig feiner fc^önftcn, untoiebcrbtinglic^en

fiebenSja^re geo^ifert gu l^aben!" (Einmal auf biefer ä3al)n \oitb

SRabame 3Ubing nic^t ine^r fielen bleiben. Ifnttoeber ein 3(ufo{)fem

beS gangen 9Eßefen§ bcnt (i)riftli(|en ®efe^, ober bie bolle, freie Suft

gu lebenl (£nitt)eber ein c^riftlit^eS ober ein ^nbnift^eä 3beal.

X)iefe tiefe @ee(e fenni feine äüitte. Sine bon unferen Rotten

toürbe t>ai neue Sbeal ol^ne ei gu fagen ergreifen, bteUeic^t o^ne eS

gu toiffen, o^ne bos «Ite gang gu berlieren. SBir leben bon

äfiift^ungen unb ®egenfä^en, fte aber, bie ^ugenottin, toürbe fic^

nur gang, uiffenb unb fc^roff änbem.

SDennoi^ gögert aßabante Stibing int erften SIeil beS X>rama3

C8 fc^eint, olä ptte jie ben ®Iouben nii^t gang betloren, al8 ptten

i^ni Ungifitf unb AenniniS beS £ebenS nur noc^ eine unabpngige,

na(^fi(^tige unb ironifc^e $^i(ofo))l^ie ^ingu gefügt. 9htn aber trifft

jie ber Ie|te ©i^lag, ber, i^re @eele fo gu fagen enttourgelnb, fi^

i^rer früheren (Släubigfeit gang bentäditigt. (Eg ift eine biefer ab>

fd^reifenben unb graufamen Ungereimtheiten, bie und, menn toir

i^nen begegnen, betonlaffen, ben Sop\ gioifi^ bie ^änbe gu nel^nien

unb ottSgurufen: „%^, nein, toirflic^, eS giebt nit^^, nichts 1" 3^r

©o^n, berjenige für ben jie fo biel gelitten (— bamit ber ©o^n
bie Untoürbe beS SaterS nt(^t a^ne, l^at fie fit^ bon i^m getrennt

unb gtttangig Salute ^inburd^ bie entfe^Iit^e Somöbie gefpielt —) ift

auf bie unbegreiflic^^e, nieberirSi^igfte SSeife getroffen. 9ßeil ber

SSater ein armes %itx geb>efen, baS fi(^ gelangteeilt, getrunfen unb

hinter ben ä^iäbc^en l^er gehiefen, mu^ ber ®obn franf fein unb

tpa^nfinnig toerben, mng fein Stücfenmarf faulen unb et berbammt

fein, blöbjinnig gu werben unb mit gtnangig Salären gu fterben.

2>aS SttteS nun »äre nii^t gef(^e!^en, toenn bie aRuttet: i^re ^ßic^t

einft weniger gewiffen^aft erfüllt unb nac^ i^rer f^Iuc^ — erinnern

fie fi(^? — ftd^ nicfit gegtoungen gefüllt ptte, inS $auS guriie^u»

feieren. Se^l bricht» l^erbor bei SKob. ällbing. ®ie närrif«^ fie ge»

wefen unb wie bumm ift iai fieben! 8» ^^^ ^^^ ^^* (Slauben.

9iege(n, fH^pOt, fener 31berglaube beS „Slnftänbigen". Unb i>a

jener Sol^n, ber fterben Wirb, nur an etWaS, an bie §reube beä

fiebenS benft, an jene ^eube, bie fie ftets entbehrt, fo fül^lt fie |i(^

i^rerfeits bon einer wahren Sßut ber 3(ufle^nung ergriffen. Sie ift

plö^Iit^ wie bon einem neuen Ifbangelium erleuc^et — gu f))ät

freiließ, i^ann i^r felbft ani^ nit^tg me^r gufonunen, fo Wirb fie

Wenigftenä oUeä t^un, bamit il^r franfeS Äinb ber, — gleit^biet —
etWaä groben ®üter ni(^t entbei^re, bie biefe» iömmerlie^e ÄH un8

bietet. So trinfe er benn, wenn eS i^m ^reube mai^t, unb jage

l^inter ben ^ienftmäbc^ ^er. ®ie erlaubt i^m alteg unb wiU i^m,

wenn ti nit^ig fein foDte, aUei berfi^affen: hai ift ein 9(ugglei^,

ben fie i^m fe^ulbet. Unb beibe, er in einem finftem {Delirium, fie

mit feierlicher SBergWeiflung, feieren pt^ bem fo einfachen, ^cibnift^cn

Sbeal gu, ber greube, ber ©onne. „©onnel" bog ift baä le^te beä

£)rama8. 3m ®runbe liegt in ber SBewegung ber hochmütigen

^ugenottin ein, ic^ weig nii^t Wa3 — fo umgeftaltet unb berfctileiert

als man Will — bon bem (Sefü^I, bad bie äüatrofen beS Sterbens

fict) hineinwerfen ^eigt in irgenb einen ]|eiteren, aber fc^Iec^ten €rt

beS ©übens. $a837}erfwürbigfte ift, bag man fie i^ien antic^riftlid^en

äiütoeg gur guten, forglofen unb unmoralifc^ Katur mit berfelben

Weifeen ®tim, bemfelben traurigen SWunbe unb ernftem Puritaner»

gefielt gurücflegen fielet. «u($ l^ierin legt fie i^re ®ewiffenl^oftigfeit;

fie fe^t fic^ über bie Siegel mit bemfelben StuSbrucf unb ebenfobiel

9ia(i^benfen ^inWeg, als fie fic^ einft barunier gebeugt, fo fel^i fül^ien

bie borttgen ©ewo^ner bal ©ebflrfni», fic§ ba« Seben gu erflören,

-in bemfelben einen ®inn gu entbecfen, i^m einen 3>becf gu unter«

legen.

3n biefem Drama, i>ai und bie notbifc^e ©ittenftrenge bom
Streben gur forglofen ©innli^feit ber fonnigen . Sönl)er flaffenb

geigt, fc^eint e$, als fei Sbfen mit Tiai. 9[(bing unb OSWalb einig.

Xro^^bem fuc^t er billig gn fein unb fe^t 3)2abame Sllbing, ber Sie«

bolutionärin, ein auSgegeic^ueteS 9Befen gegenüber, ben ^aftorSRanberS.

SDiefer bcfifet aUt (Ehrerbietungen, alle SDuftonen, atte Äeic^tgläubig*

feiten. Sieben fic^ l^ot er einen alten ©c^rfen, ben Sc^loffer ©ng»

ftrang, gefejmößigen SSater Sieginenä, ber ben guten 8t^)oftel mac^t

unb feiner äßilbtätigfeit gufe^it. aßanberS ift fo rü^renb in ber

SioUe beS ewig betrogenen, ia^ 3Mabame 2Ilbing babon gang gerül^rt

ift. 3n einem Slugenblicfc, ba ©ngftrong biefem Wieber eine feiner

®efc^i«^ten, bei benen mon einfctilofen fonn, ergö^lt, erWibert i^m

SRabame Sllbing:

„3c^ glaube, baß Sie ein großes ^inb finb unb bleiben werben,

SüanberSl"

Der faftor: ,ää)'i"

äßabame 3Ilbing (beibe $änbe auf bie Schultern beS ^aftors

legenb): „Unb ic§ füge l^ingu, boß ic^ große SJuft berfpüre, 31)"«"

beibe S(rme um ben ^alä gu legen."

Ser ^aftor (gurüdweic^enb): „Siein, nein, ®ott fegne Sie . . .

©old^e ©elüfte! . .
."

äfiabome aibing (löc^elnb): „®e^en ©ie — fürchten ©ie fic^

nic^ bor mir."

I)er ^aftor: „©ie ^aben monc^mol eine [o übertriebene ätrt fiel)

auSgttbrücfen . . .
."

2)iefer gange ipaffuS ift reigenb. Unb and) Wir fußten gern ouf

beibe SBangen biefeS „große tinb" bon ^aftor. ©iefeS große Äinb

ift übrigens in feiner (Jinfoct)l)eit ein großer ©eifer. (gr mißtraut

niemanben, er weiß nic^t biel bom Seben unb bon ben aWcnfd^en unb
boc^ bepit bieOeic^t feine ungetrübte Unwiffen^eit, ber all gu wo^l

unterri^tetcn ©itterfeit feiner ftolgen greunbin gegenüber, Stecf)t.

„$aben ©ie bergeffen. Wie unglücflic^ ic^ geWefen?" fragt snabame
aibing. ®r ober antwortet: „®lücf in biefem Seben fuc^en Wollen,

baS ift ber toa^re ®eift ber Empörung I SBelc^eS Siecht l^aben Wir

auf ®lü(f? Siein, unfere ^flic^t muffen Wir t^un." 5Die Suft gum
Seben .... Das wöre bortrefflic^. Wenn eS immer bon uns ab»

§inge ein fröblic^eS Seben gu ^aben. Siel^men wir jeboc^ on, baß

baS (gbangclium bon %i)clhmt SÄabame aibing gWangig 3al^r früher

entbedt worben wäre unb baß fie beim ^ßaftor SHanberS, ber bamols

noc^ jung unb fc^ön war, Obbac^ fuc^enb, ben SBertreter ©ottes für

fic^ gewonnen ptte unb bei i^m geblieben Wäre: fo ift eS tro^bem

Wal^rfc^einlic^, baß i^re IS^ifteng beStialb nic^t glücflii^er gewefen

Wäre, benn, man fann baS ®efe4 leugnen, nic^t aber eS berl^inbem,

ftc^ gu rächen. Die Sieligion ber SebenSfreube ift nur bann anwenb«

bar. Wenn boS Seben in ber %^at leicht ift. Doc§ wenig Seben finb

fo. aiian freut fic^ nic^t. Wenn man Will unb eS bieten fic^ Umftänbe,

in benen man erfennt, ba^ ba. Wo greube unb iBergeffen^eit in jebem

gall unmöglich finb, Dpfer unb Siejignation noc§ me^r Wert finb als

(Empörung, Wenn auc^ nic^t für baS ®Iücf, fo boc^ WenigftenS für

Me (Erleic^erung unbermeiblid^en UnglüdS. Unb baS Wirb SRabame

atbing olfobalb felbft erfennen: fie Wirb nic^ me^r gläubig fein, jie

Wirb aber aufhören fic^ aufgule^nen. ©o fc^reiten Wir, je nac^

ben Umftänben, bon Verneinung gum ®lauben ober SBunfc^ beffelben

unb umgefel^rt. Siur ift unfer Seugnen fetten l^eiter. Der IlaffifC^e

SioturaliSmuS War ein föftlic^er. Weil er feine Verneinung ift. (SS

ift angenel^m i^n unbewußt auSguüben, boc^ man fe^rt nic^t fo gang

einfach gu i^m gurücf, weil man, wenn man eS t^un Will, benfelben

überfc^ritten ^aben muß; ^at man aber baS getan, fo ip, Weil man
fic^ nic^t baran l^at galten fdnnen .... 9Sie btm anä) fei, (E^rlften

ober Reiben, ge^orfam ober empört ober attc^ abWeAfelnb biefes unb
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j[ene8 in bem leibet fo furgem Sauf unfcre« 2e6eiiä — toir Iftonbeln

tote toit fönnen, Tlt^t ober minbcr fenneu toic alle btefc moralift^en

Äötm)fe; bet a&er, bcr ben ©toff ju ben ®efpcnftern bilbet, ift un8

mit ntcrlwütbiger SRae^t unb ®enouigfeit befc^ticficn. ®ie ©eele, bie

]§ter leibet, trägt bie 3üge einet bon bcr unferigen butc^auä Derft^iebciien

9{Qce. ©al^et bai t>op\^üt Snteteffe be8 S6fen'f(^en 5Dtama8." . .

.

m

(gotlfeftung)

Üebba.
SBon

<0. Beiga.

au8 bem Stalienifc^en übetfefet Hon G. SKctjer.

S{m @onna6enb abenb, röenn eS Rtit war, baS äSo((enIo^n

ouSjujn^Ien, trotite ber 58cnBnIter ^Tntet bem^mit ©olbl unb
SRe(^nungen bebedtem S:Hd^e. 3"erf* Würben Sie ungeftümften

unter ben 5JJnnneru befrlebigt, bnnn bie ((anlifdjj'ten Srnucii unb
jute^t fomen bie Sc^hjad^en unb ©c^üc^ternfJen ein bie Sfclöc,

benen eS babcl am fc^lec^tefttn erging.

S?o(^bem 9?ebbo8 SJc^nung burc^gefe^en wot, teilte bet

SSerloalter l^r mit, bog nac^ Slbjug bon jmel unb einem (alOen

2:age, loä^tenb Welcher bie SJ^äb^en ju unfrelmlQlger SRuge
gejivungen toaren, i^c blerjlg @o(bt augjujja^Ien blieben.

3)ag nrme 99?&bc!^en Wagte ntc^t ben !0iunb ju öffnen, nur
l^te Saugen füllten fi^ mit S^rönen.

„@o, bu beflQßft bld^ and) nod^, bu ÜirönenWetbe!" tief

bet SSettoolter, bet ol8 gemlffen^nftcr Senmter bo§ ©d&elten

für feine 5ßf(l4t ^ielt, um boburi^ bn8 ®e(b felneä ^errn ju

fd)onen, „nac^bem t(^ blr nlc^t weniger gebe, otg nUen anbern

unb bu hoij bie Slelnfte unb Slermfte blftl unb ii) bejo^Ie blt

ein Siagelo^n, wie bu e§ bei leinem ^erm Im ganjen Gebiete

bon ^ebora SJlcoIoft unb SJtecaStagne nod) einmal ftnbeft: brel

Eaillnl unb ©uppe obeneln!"

„3dö bcKnge ml^ [a nlcl)t," fngte 9Jebba (djüc^tetn, wä^venb
fte bie wenigen ©olbl In bie lofcöe fledte, bie ber SJetioolter,

wie um l^ren Sßert ju et()ö^en, eln^^eln auf ben S^lfc^ gejault

^atte. „"Dag f^(e(^te Setter Ift fdjulb, bog mir beinahe bie

^älfte beg S3etblenfte§ genommen ^at."

„"Das mußt bu mit unferm Herrgott abmatten," fagte ber

S3etwalter gtob.

„D netn, nlc^t mit unferm .^ettgott, fonbetn mit mir
atmem 2)ing aKeln!"

„©0 beja'^Ien ©le bod^ bem atmen SKöbt^en blc üoDc
SBod^e," fagte ber ©o^n bc§ 3n6rl!^ertn, weichet bei bet S3e=

auffi(^tlgung bet (Stnte ^atf, fe^t jum iBetwaltet. „'Det Untet^

fd^leb mac^t fn nut ein paot ©olbl."

„3dö btaud^e ibt nur ju geben, \va$ iä) ft^ulblg bin."

„^bct wenn it^ c§ wünfdje'?"

„©0 würben fämtlic^e gobritbeftfeet bet Umgcgenb fi(5

mit mit unb ^l^nen erjürnen, weil wir Steuerungen einfütjreu."

„5)n ^oben Sie freltldö red)t," erwiberte bet junge ^err,

bet ein telc^et SRann wai unb blele S?od)batn ^atte.

IRebba fagte nun ben ©efoljttlnnen Slbleu.

„®ebft bu fo fpät no^ nac^ JRntianufo?" fragten einige.

„2Retne SKutter Ift fa tranl."

„gutd^teft bu bld^ benn nld)t?"

„3a, well Ic^ bag ®elb In bet 3;afd&e ^abe, fürd^te Id)

mld^. 8tbct bie 9Kuttet ift ftani, unb je^t, wo l^ ni^t mebr
l^ler bleiben mu§, um ju arbeiten, tonnte Ic^ boc^ nld)t fc^tafen,

wenn Id^ ml(^ Ijtük SRndbt no(^ aufhielte."

„@oß Ic^ mit blr fommen?" fragte ber junge ©d^äfer

fc^erjenb.

„Sj^ ge^e mit ®ott unb ber Reuigen Sungfrou," fngte baS

atme äRäb^en elnfa^ unb fc^lug mit gejenttem iiopfe ben SGSeg

übet bie gelber ein.

S)le ©onne Wat fc^on feit einiget B^it untetgegangen, unb

bie ©d^atten betföngetten fic^ nnc^ bem ®ebltge }u. IRebba

fjlng
eilig borwiirtä , unb al2 blc SüifternlS immer blt^ter Würbe,

mg fie Wie ein ängftltt^eS SSögelc^en an ju fingen. Stile jttjn

©dritte, wenn ein burd) ben ufegen loSgelöfter ©teln öon bet

äKauer ^erabrollte, übet bet SBlnb bie Säume fc^üttclte, fo bofi

bie nocfi In ben S^d^en böidenben Siegentropfen wie ^gel-
fdjauer auf fte fielen, blieb fie fielen wie ein betirtteS ^dleln

unb wante fid^ etfd^tocfen unb jittetnb um. (Eine @ule folgte

l^t mit flagenbem 9iufe bon iBaum p iBaum, unb fte, fto^

übet bie gefunbene S3eglettung, lieg nlcbt ab, baS Slet Immer

wlcbet }u locfen, bamlt eS nut nld)t auft)ijte, l^t nac^jubüpfen.

Sllg fte an einet flelnen Kapelle borüberlam, blieb fte auf

ber ©trage fielen, um In aQer SUe etit Slbe 3Rax\a ju beten.

Wobei fte auf bet ^ut fein mugte, bng bet wüteitb beüenbe

Bunb nld^t bon bet ä?2auet l^etab l^t auf ben SlüdFen fptünge.

®onn ging fte leld^teten ©c^titteä weitet unb blldte noc^ einige

5Kale nod& bem 2l(^te a,urütf, bog ju ©gren ber Zeitigen brannte

unb glei($jeltlg bem äjerwaltet leuchtete, wenn et abenbg fpät

bom gelbe fom. —
$ag Slc^t mochte i^t 9Rut unb fte betete fftt t^te atme

SKuttet. SBon ßelt ju ^dt jog i^t ein fc^merjUt^er Oebonfe

bag $er} frampfbaft pfammen, unb fie fing an gu laufen unb

laut }u fingen, um fic^ gu betäuben; ober fie badete an bie

fröblid^en iaat bet SSelnlefe, oud^ wol an bie ©ommetobenbe,
wie fie beim fc^önften äRonbfcbeln ade gufammen bon bet SBlefe

beimgtngen blnl^^ bem luftig pfelfenben 3)ubelfac{ b^t, ober

Ibre ©eoanfen lehrten boc^ Immer ju bem elenben 2agct l^m
ffrnnten jiitüd. ©le ftolperte über ein ©tütf mefferfc^arfer

ßobo unb berichte ftd^ ben gug; bie ©untelbett war fo^ un=

burd^bringlid], bog bog atme ©eft^Qpf bäufig gegen eine äRauer

ober $ede tonnte unb anfing, ben äRut jn beilleien, »eil fie

nl^t mebt wugte, wo fte ftd^ befanb. S)a botte fte plöbll<i

bie ^urinu^t bon $unta fo blc^t ftbet fit^ fdalagen, bog fte

meinte, bie ©tocfen fielen l^t ouf ben Sopf. 3?ebbo läd^elte;

l^t wot, olg bältc untet lautet gtemben eine gteunbegftlmme

fte getufcn.

gröbllcb fd^tug fie ben SBeg nod^ bem X)otfe ein, ouS bottet

^ilh ein fc^öneg 2leb fingenb, wäbteiib il^te $änbe in bet

©d^ürjentafc^e bie bierglg ©olbl feft umfpannten.

W& fie an ber ^potbele botbelfom, fa^ fie ben Stpotbefec

unb ben 9}otat,ln i^te SKäntel gebüßt, Iratten fplelen. SBelter^

I)ln ttof fie ben atmen SSlöbfinnigen oug $unto, mit ben ^änben
in ben jofc^cn fein befonnteg fiieb pfelfenb, wie et eg fett

jwon^llg 3o^ren fowol In ben SBtiiteriiäc^ten, wie um bie SDJlttaggs

jelt In ben ^unbgtagen gewohnt war. Slg fie bie etften Säume
am ©eltenwege, ber na^ SRobnnufa fübrt, erteld&t I)atte, bStte

fte binter fic^ bag @etrappel bon Ocbfen, bie mit gemäc^llc^m

©^rltt unb betgnügtem StüQen näbet tarnen.

„ße! iRebbo!" tief eine betonnte ©ttmme.
„Ölft bu eg 3ann?"
„30f mit ben Ot^fen beg $ettn."

„9Bo tommft bu bet?" fragte «Rebbo o^ne ftltt gu ftebm.

„Son bet SSSetbe. 3<^ blit bei eitd^ borüber getommen,

belne äflutter wottct ouf bl^."

„3BQg mot^t fie?"

„®g Ift noo) ebenfo."

„®ott fegne bldt)!" tief bog Wöbd^en, olg ^ätte fie

©d^tlmmereg erwartet unb fing Wlebet an gu laufen.

„91bleu, aiebbn!" tief 3ann Ibr nod^.

„9tbieu!" gab Siebba bon wettern jutfid.

Unb eg tbot t^t, olg ob bie ©tetne gellet glSiiiten, olS

ob bie Säume, bon benen fie iebcn einzelnen tonnte, l^te

3weige augftrecften , um fie gu befdbfif^n, unb bie ©telne Im

^ege Ibr bie erftottten güge llebloften.

Sm nöc^ften Sage, Well eg getabe ©onntog war, lam ber

Doltot, bet Jeluen armen ^atlenten benjenlgen Sog wibmete,

an bem er nic^tg ouf ben @ütern onfongen tonnte. Sg mac

ein trauriger Sefuc^! benn ber gute ^oitor war nldbt boron

gewöbnt, mit feinen ffronten blele Umftänbe 5u mocben, unb

olg er 9lebbn tröften woHte, gab eg bort Weber ein SSorglmmer,

nocb gute greunbe, benen mnn bie mo^te Sage bet ®lnge ^ötte

mitteilen tonnen.

3m Saufe beg :£ageg folgte bann bie ^eilige ^anblung;
bet ^tieftet etfd^ien im Stalai, gefobt bom äRegnet mit bem

l^eiligcn Dele unb gloel obet btei 9cad^batlnnen, bie ®cbete
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mutmflteh. Site Olocte beS WejjnerS lönte burd&brtngcnb über

bo« getb, unb bte gii^rleutc, iDeld&e fte ^tten, ließen Ure ffijel

mitten im SScfle fielen unb nahmen bie Wlü^t ab. 9(S 9{cbba

fte in bem ®äftcf)en nft^er fommen ^öite, ^oq pe ber Ifranfen

bie elenbe SJecfe p^er ^innnf, bamit mon nt(^t (n^, baft bn§
ßaten fehlte, unb breitete i^re befte weiße ©d^ürjc über ben

»adfligen Ti\i), bcr mit ßlegelfteincn feft gefteÖt War. SSä^renb

bann ber $tiefter fein Slmt öeriid^tete, fniete fie an ber Jür
nieber, mec^anifd^ ©ebete f(üftemb unb Wie im Traume auf

ben @tein bor ber 2;ürfc^wene ftarrenb, auf bem bie SKutter

fi(& in ber SRärjfonne ju wärmen pftegte. ^erftreut ^örte fte

auf bog forigefehte äl^iurmeln ber SRad^barinnen unb ouf bnS
Sommen unb ©eqen ber Seute, bie l^re ©ef^äfte beforgten unb
feinen S'ummer l^otten. S)ann ging ber ^riefter fort, itnb ber

SWeßner wortete bergebenS on ber 2ür ouf ba9 i^m gewö^nlid^

gefpenbete Sllmofen für bie Ernten.

@pät am Sfbenb begegnete €nle( ©iobonni IRebbo auf

bem SBege noc^ $unta.

„$eba! 3Bot)in noti^ fo fpät!"

„gd^ wtH äRebijin ^olen, bie ber 5)oltor berorbnet ^ot."

^er Dnfel ©iobonni war fporfom unb ein iBrummbär.

„Smmer no^ SlKebijtn!" hturrte er, md)htm ber S)oCtor

bo(^ f^on bie le^Ue Oelung berorbnet bot. @r arbeitet um bie

SBette mit bem ilpot^eter, um bie armen Seute auSjufaugen.

lu wo8 icö bir fage, 9?ebbo, fpore bie Cuattrini unb bleibe

ju ^aufe bei beiner SKutter.

„SBer weiß, ob e§ niti^t bieDeic^t bod) nod^ nü^t", erwiberte

bo§ Wäbiten traurig nieberblidenb unb befd^Ieunigte ben ©c^ritt.

Dnfel ©iobanni antwortete mit einem SBrummcn; bann
rief er i^r nod^: „fioltl SSorouneferin!"

„SBoS fott idi?"

„2ä) werbe in bie Stpot^ele ge^en; i^ bin iebenfoQS

fd^neäer jurüdE alS bu, unb in^wifc^en bleibt beine arme S^rnnfe

ni^t oMn."
S)em SRäbd^en lanten bie ^tränen. ,®ott fegne euci^!"

fagte fte unb woQte i^m baS ®elb geben.

„Sag lannft bu blS nod^l^er laffen", fogte Dn!el ©iobonnl
grob Itnb fing an ju laufen, ali ob er nod^ itoonjig ^a\)xt

Ott fei.

„Onlel ©iotoanni ifi für mic^ gegangen", fagte Ißebbn lu

^aufe }ur äRutter, unb i^re ©timme war ungewöhnlich fonft

Die ©terbenbe Prte ben fliang ber ©olbi, bie Siebbo

auf ben 3;if(^ legte unb fob fte fcogenb an.

„(£r ^t gefagt, id) foQ i^m baS ©elb fpöter geben", out''

wortete bie Xod^ter.

„9R9ge ©ott feine ^arml^eriigfeit lohnen!" murmelte bie

Jfronfe.

„S)u bleibft bodö bonn nidbt obne einen ßeffer JurüdE."

„m aWutter!"

„SBiebiel ftnb wir bem Dnfel ©iobanni ft^ulbig?"

„Sebn flire. «ber l^nbt feine Ängft äRutter, id& werbe
arbeiten." S)ie Sllte fa^ fte lange mit ben foft erlofc^enen

Slugen an, bann umarmte fte fte fc^weigenb.

Slm flitbern SCage !amen bie Totengräber, bcr äReßner unb
bie ©ebfltterinncn. S?acöbein SJebba bie Sote mit ibren beften

.Kleibern angetan in ben ©arg gelegt ^otte, gab fie i^r cltte

Steife, bie in einem ©d^erben geblüht l^atte, in bie ^oitb unb
bie ft^önfte Sodfe bon ibrem ^oor. ®ie Totengräber belamen
bie paar nod^ übrigen ©olbi , bamit fte be^utfam gingen , unb
bie lote ouf bem fteinigen SBcge nod^ bem Wirc^bof nit^t f"'

biete ©töße beliime. Dann bcadjte 9>{ebba bie ©tube itno bng

S9ett wieber in Orbnung unb fteKte bie le^te glafc^e SKebijin

oben auf boS 93rett. SllS fie fertig war, fe^te fte fid^ auf bie

Siürfd^WeKe unb fo^ pm ^immel empor.

©n 9{otfe^l(^en, baS SSSgelt^en beS frofltgen S?oöember8,

erfd^ien jwif^en ben 3>i'^>0^"' ifdc^e bie äl^nuer ber 2;ür

gegenüber ftqmüdften unb fing an ju fiitgen. Dann Rupfte e8

jwifc^en ben Domen unb bem ©eftrüpp uinber unb fa^ fie

liftig an, old ob eg etwag fagen tooUte. 9}ebba bockte baran,

ia^ bie aWutter eg geftern nod) l)otte fingen boren, ^m ©arten
nebenan logen ein paar Oliuen ouf bcr @rbe itnb bie $ü^ner
famen, um fte oufjupirfen; fie Ijatte fte fonft mit ©teinioürfen

berfd^eud^t, bamit bie Sfronfe nlt^t {l)r cinförmigeg ©egoaer
bore

;
je^t fab fie ibnen gleichgültig jtt, unb alg auf ber ©trage

bie ffiein- unb £upinenl)änbler nitb bie gu^rleute borübertomen

unb laut fprot^n, um bog ©eräufc^ ber SSiogen uub bie

Ringeln ber (£fel »u ftbertönen, fngte pe: «^iet lommt ber

Itnb ber ... . bog ift jciter*.

9Ug eg bann jum «be läutete unb ber erfte ©lern ftd^tbar

würbe, fiel ibr ein, boß fie nic^t me^r nod^ $unta }u ge^en

brauste, um aRebijin ^u boltn, uitb wäbrenb ber Särm auf
ber ©trnße fid) nllmä^ltdö berlor unb bieDunfelbeit ftc^ tiefer

auf ben ©arten feiiüe, badete fte, baß eg ouc^ itid^t me^r nötig

fei, Sid^t anäujünben.

Dnfel ©iobonnl fonb fie bor ber 2:ür ftebenb.

©ie ^atte fidö erhoben, a(g fte ©dritte in bem ©ößd^en
Prte, weit fie niemonb me^r erwartete.

,SBag mat^ft bu bcnn ba?" fragte er.

©ie judte bie Sld^feln unb gab feine «nttt)ort.

Der ailte fette ftdl nun ju i^r oüf bie ©c^weUe, o'^ne

etwag ^inju^ufügen.

„Dnfel ©iobanni", fngte bog SRöbc^en nod^ längerem
©d^raeigen, „je^t ^nbe id) niemaitb me^r unb lann weiter fort

ge^en, um ?lrbett ju ftid^cn. ^ä) möd)te morgen not^ 93occeIla;

bie Dllüenernte bouert bort länger, unb wenn it^ jurütHomme,
lonn idö cutft bog ©elb Wiebergeben, bog ibr mir geliehen ^obt".

„3d^ bin nid&t getommen, um bir beiu ©elb obiune^men",
fogte Ditfel ©iobanni unfreunblit^.

©ie antwortete nicbt, unb fo blieben [k beibe ftumm ftfeen

unb Morien ju, wie bie teule fc^rie. SRebba mußte boran benfen,

boß cg bieHetc^t biefelbc bon borgeftcn fei, unb i^r $erj ft^nnrle

ft(^ jufnmmen.
„ßaft bu benn je^t Slrbelt?" fragte Dnfel ©iobonni enblid&.

„vJein, ober ic^ lucrbe ft^on eine bormI)erjige Seele ftnben,

bie tnir welche giebt."

„3n ?lci Soteno befommeit grouen, bie im ®nwideln bon
Äijfeljtnen geübt finb, eine Sire pro 3;ng außer bcr ©uppe,
wie id6 gehört Itabt, imb bn boAte i(^ gleitii an bid). Du ^aft

boi) fd^oit borigen äKärj bieg ©eroerbe ge^onbbobt unb mußt
ganj gefc^idt borin fein. $ätteft bu Suft bam?"

„©Ott gebe eg!"

„Donn müßteft bu morgen, wenn bie ©onne oufgel^t, im
©orten bon SKerlo fein, bort wo ber SBeg nodb ©ont änno
obbiegt."

„^(ff lonn mi(^ ja nod^ ^eute Stacht oufmo^en ; meine orme
aWutfer ^ot mlcb ni^t um biete Slrbeitgtoge bringen wollen."

„SBeißt bu ben SBcg?"
„3fl, außerbem foitn it^ ja oud^ frageit."

„Donn froge bei bem SBirt, ber an bcr ^aiiptftroße nod^
Solbcrbe wo^nt, jcnfeitg beg Saftanlenwälbc^eng linfg om
fflege, nnb erluitbige bid) not^ SDWftcr aSinirouna, unb foge
i^m, idö fAide bic^".

„3a- tcb Werbe oHeg fo motben", fogte fie.

„aßir ift eingefoHen, boß bu wol fein JBrot für biefe

?Sioä)i ^oft, fogte Dnfel ©iobanni itnb ^oltc ein großeg
fditoorMg iBrot oug {einer Stodtofd^e ^rbor, bog er auf ben
Sif^ legte.

3?cbba errötete, olg ob pe felbft bog gute SSer! täte, unb
nod) einigen äRintiten fogte fie:

„SBenn bcr ^err lijjfarrcr morgen für meine arme aKutter
bte SJteffe lefen tuollte, |o würbe ic^ in ber ©o^nenernte gern
jWel Jone für tbn arbeiten".

„3^ ^nbe fc^on bte SKcffe tefen loffen", trwiberte Dnfel
©iobanni.

„9lcb, bie arme Jote wirb out^ für euc^ beten", murmelte
bog SÖiäbt^en, bem bie biden Iröncn in ben Slugcn ftonben.

(«(^luB folgt.)

^
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(E^eater.

Kon

ftlti JOftantgtirr.

$0118 Dlbeit: „S5fr ©Ifidtftifler." — ©ufio»
©cijiDarjf opf itnb S. ÄardoeiS: „eine ©clb«
deirat." — ,§enrif Sbfen: „®er Simb ber

Sugeiib."

^anSDlbenS S^rowa „2)cr ©lürfftiftex" ifl eine

Diel jn fleißige nnb .ernfte 3(r6eit , al§ bofe fic mit einem

flüchtigen Sßort über ben ©rfolg om Ääniglidjen ©d)an»
fpiel^aufe absntun wäre, ©erobe nnf foId)e Stieaterftndfe

iäfet fid) frilijd)e§ Urteil am Hnf^öblidjften onioenben, nnb
on8 il)nen (äffen fid) bie fdjönften fiel)ren äiel)en. 2In§

ben gentolen einföflen ecf)ter 5Did)ler fonn — unter nn§
gefugt — ber Slnfnngcr pomicfjtä lemen; jdoI aber ani
ben ^^lem gefdjeibter Jtec^ner Unb al§ ein gnnib«

gefd)eibter Äopf, ber fid) freilief) üerred;net Ijot, geigt fiel)

bieSmol §anS Ölben.

es wor ofenbor fein pfl)d)ifd;er S^mnq für il)n, ge«

robc biefe§ ©turf gn fdjreiben unb fein onbereS; ti mx
fein freier 3BilIe. ©r wollte einen SBüIjnenerfolg mit an-

ftönbigen SRitteln erringen nnb glaubte uteQeid^t {elbft eine

neue ^anblnng gn erfinben, al§ er feine ^abel rüftig an§
groei gor mol befonnten ®efc!)id)ten gnfammenfefete. ?ln§

einem erfolgreid)en 2)ramQ beS jüngeren 2)uma§ nnb ang
bem berül)mteften SRoman ©oftojew^fiS. ©ir fo^en gioei

3(fte long „bie grembe" nnb gioei ?lfte ©oftojerogfi.

ÜJion erinneil fiäj an ba§ fronjöfifd)e «Stücf. S)a qiebt

eä eine fd)öne nnb braue Jpergogin, weldje tnxä) 3?er^

Ijeirotnng an einen ßollnnfen gefeffelt ift; fte liebt noiür»

lidE) einen modferen yüngling/ ber fie wieber liebt, ober

feine ipoffnnng ift üorf)anben, benn boniolS geftottcte in

J^ranfreicl) boiS ®e[e^ noe^ nid)t bie ©ei^eibnng. 3« bem
J^enilleton über bie aJiorol beS ©türfä, wie e§ ®nnia§
eingeführt Ijat, üerglcid)t ber 9taifonnenr DiefeS S)raniaä

ben ßergog mit einer- Sßibrione (beute würbe nwn SBociUnä

fo^en) nnb ftellt afobemifdj bie Jl)efe auf, \>a% man fold)e

sBtbrtonen oernid)ten muffe, wie man ein giftiges Snfcft

vertritt. 3m legten ?lftc tritt benn oud) ein üergmlgter

llnierifoner onf, ber fiel^ gnm iBoUflrcefer biefrS Urteils

mo|^t, er fc^iefet ben ^ergog über ben ;!panfcn, unb bog

Stüdf enbel unter bem 3>ibei bc§ ^ublifums alö ünftfpicl.

S)enn §an§ unb bie $ergogin ©ret^e friegen fic^.

Sei Dlben ift ber $ergog fogor gu einem J^-ürften ber

33örfe emporgeftiegen, nnb bo er wirflid) rcd;t efell)aft im
SBege fte^t, fo übernimmt ein „Slfrifoner" boö ^f'^t^c^c»»

ber ©ruber be§ brauen ©elicbteu, ein äRatm, ber fcfton

in feiner frü^eften 3ugenb wegen lieben^würbigcr aScv=

gef)en bure^gel]en muljte unb ein berül)mter ^ü(ontalnienid)

geworben ift. SBicfttig ift uod) ein gweiter Unterfd;icb;

ber ?lmerifoner wäl)lt für ben SDJorb bie legale gorm be§

S)Jtell§, ber Slfrifaner uergicf)tet auf biefe J^onnolität.

9Jnn l)ätten wir alfo einen SWörber, ber gngleid) ein

©entlemon ift. ©oflojewäfi l}ot mit uneneicl)ter iinnft

ben ©eelen^uftonb eine§ fold^en 9J!anne§ gemalt unb gleiel)<

geitig bie augerfte (Spannung bobnrcl) berbe{gefül)rt, baß

er bem a3erbreci)cr einen wniolen Unterfuc^ung8rid)ter

gegenüberftellte, ber boä ®eftönbnt§ an§ StaÄfolnifow

ÜerauSprefet, wie in einer pfl)cf)oloflifcften J^^olterfanmier.

3)ie{en ruffifd^en ©toff l)at nun Dlben eigentlicf) ol)nc

SBerdnberung in bie gweite §älfte feineö S)rainaS l)inüber»

genommen; nur bofe er feinen SKörber mit einem ©elbft»

morb enbigen löfet, wöprenb ©oftojjewSfi ft^ mit einer

ftiHeren ober erfd)ütteriiben ©ül)ne begnügt.

S)o§ ift boä billige 3lol)materiat gum SBou. Sc
lüberlid^er unb gewiffenlofcr benticf)e S)ramcn im Sin«

gemeinen gefefirieben werben, befto melbr ift bie Arbeit
onguerfennen, bie $on8 Dlben on bie StuSfü^mng ge-
wont t)at. er fiidt eS für feine Slufgabe, ou§ 3)unia§'
^Imerifoner unb bem mifif(()en ©tubenteu eine eingtge

glaubl)ofte ^erfon gu machen, nnb biefe ©c^wierigfeit ift

il)m beiuol)e geglüat. ©ein ^frifoner ift ^or nic^t übel,

fo lange er fianbelt nnb nidji benft. Dlben t)ielt eS gweiten^

für feine ^flid)t, bie beiben g-obcln gn oerf^melgen; bo§
ift il)m nun gwar burd^onS nid)t gelungen, ober er t)al

alles 3.VöglicI)e getOoH, um bie 5föal)rfd)einli(^feit gu retten.

9?nr ba& ein m^tex felbft bonn nod; lebenbe äRenfe^cii

fd)offt, wenn eine Unwalörfc^einlid)feit mit unterlauft.

.

Sine il(ugl)eit DlbenS nnb all fein ^^lei^ führen nur banu,
eine trorfene öu6erlid)e S3ül)nenwol)rf^einIid^feit ^erguftelleii,

weld)c für brei ©tiniben ou§reid)t aber noc^ljer rofd^ Der»

fl iegt. !^oS aber nnterfd)eibet ben SBunbertäter oom Xofc^n»
fpieler, ben ©romatifer wm £{)eater[cl^riftfteQer, ba| ber

erfte {cftofft unb ber Aweite täujc^t.

e§ ift niet)t bie Aufgabe beS ÄritiferS, bie SBerfe ber
3)iet)ter gn öerbcffern. 3d) I)üte mid& bornm fonft auä)
luol, burd; STenberniigSDorfctiiäge mie^ gn fompromittircu
unb bem 93erfaffer Slnlaß gn einem überlegenen Söd^eln
gu geben. 3)o(l) in biefem J^aHe, wo eS fii) um ein

9ice0eneiempel l)onbelt, bie gcljler olfo uod)wei8bare Siechen*

frt)ler finb, fnnn mon fc^on eine jtorreftnr wogen.
3Benn ein 93ül]neufet)riftfteUer e^rlicl) unb ringeftonbener'

maßen onf ben ©rfolg beim 5|5ublifum fpefnlirt, fo barf
er DiefeS ^nblifnm niel)t foppen nnb nici)t ärgern woOe«,
Siur bie 9Jarren, welcfje auf ben Seifoll ber SKitwelt Der«

gidjen, bürfen ftd) über bie geehrten awillebenben luftig

mad^en; woS bann mitunter uon ber ftod^welt {)ouorirt

wirb, wenn fte nömlid^ feine 9Jarren woren. 3» i>Kffn

onSerlefenen ©eiftcrn gel^ört Dlben nic^t unb I)at tro^«

bem gewagt, bem ^nblifum im beften Slmüfement ba&
©pielgeng ai\i ber ^onb gu net)meu.

er t)atte bie SS3al)l, entweber eine pfQd^ologiftbe ©tnbie
über ben äKörber gu \d)xeiben. ober einen fel^r erfreulid^n

ü)torb begel)en gu laffen. er bnrfie bie beiben ©toffe
niAt in gleicl)er Sreitc ausführen, wenn baS ^ublifum
ma)i olle ©tjmpat^ie für ben ebten SDZörber öerlieren

follte ^ätte Dlben imn einfad) eine 9ia(^l)mnng be§

Dia^rolnifüw fd)reiben wollen, fo wäre er wal)rfd^einlic^

ein biS(i)en gar gn weit t)inter bem Driginole (ic^ meine

ben 9toman nnb md)i bie 93ü^nenbearbeilnng) gun'nf'

geblieben, ober eS l)ätie bod| ein eint)eitlidt)eS nnb wirfungS'

üolles 3:i)caterftürf werben fonnen, benn bie ©oDerie wünjc^t

im Jljeotcr unb im @erid)tsfaal, wenn ei erft einmal

üon bem JJöU fri<0* ''^'"^^f" 'f*' immer bie ^inrid^tung

beS ?lngeflagtni. giir bie trinmpljirenbe Seftie im aÄenfd^en

bilbct bog Rollen beS 9ii(^tfd^werteg immer einen fünft«

Icrifc^en ?lbfd)ln6. 3Kon glaubt garniert wie öiele ßin»
riAtuugen bie ©trieferinnen ber ©niHotine in ffiirfli^feit

unb onf ber Sül)ne uertrogen fönnen. S)ie öußerfte ©df)mad^

beS berliner Xi)eaterlebcnö , hci& leibl)ofUge Slnftreten beS

edjtcn berliner ^enferS in einem ©(^ouerbroma beS Dftenb«

tOeotcrS, l)at übrigens bewiefen, bofe Siotur unb jfunft

fid) anct) uereinigen laffen. Um nun ober einen fo ftorfen

einbrudf gu ergicleji, l)ötte Dlben feine gobel mit bem
je^igen brüten Slfte beginnen muffen. S)onn ifäik er

von !i>lnfang on einat blutigen SRörber gel)abt, bem boc^

fc^ließlid) feine 3u|4)3»fri" iljre Sod^ter gn geben gewogt

l)atte. 3föt ober ift er gwei 9lfte long ein" angenel)mer

äeid)tfiiß, beffen natürlidhcS enbe nur bie e()e \ein fonn.

einen fid)eren erfolg l)ätte Dlben ober ergielt, wenn
er fid^ auf SJoftojewSfi garnii^t eingeloffen unb fi<^ mit

i^nmaS begnügt ^ätte. es fa)eint foft, boß Dlben eS

für moralifd^ ^ielt, ben äRörber gu beftrafen; unb gwar
brong er bogu nie^t einmal in beS ÜRörberS ©eele, fonbem
begnügte ftd^ mit einer gang fi^ablonent)aften 9luSg(ei(^ung
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öon aSerbred^en m>b ©Irafe. 9Beim äbex bog gcelirte

?ßuBUfum ben SKorb gornid^t qB ein SSerbred^en empfanb,
wie bann?

Semi DIben ffin ©iürf mit ber S;i)(it bc8 Stfrifonerä

l)ötlf eubai unb bie Qn\)bxn in »ergnügter ©timmnng
liötte entloffcn wollen, \o ^ätte er bie SRotiDe gerabe }o

toielen (offen muffen, wie er e8 getan ^"ot. ©ein Sörfen«

jpefutont ift wirflid^ nidits weiter ofä eine gefö^rlid^e

iSocille, nnb anf Bacillen ^oben fetbft Süerfd^n^t^ereine

ibre 3;ätigfeit norf) nic^t ouggebe^nt. ®iefer SRonn ift

tierif(6 fü^Hoä für oHc Seflrebnugen geifligcr 3Kcnfd)en,

er ftefit fid) gfeidd in ber erften ©jeile ote ein on§QemQc()ter

©d^uft DOr, ber bie ®d)önl)eit feiner gron ol§ :ßo(fmittcl

für ciHfJu§rei(I)c ^rinjen benüfet, unb jnm Ueberflufe

reijt er ben ^frifoner unmittetbor öor ber S!ot bnrc^ bie

©roffinmg fo ungel)e»rer ©c^enßilidjfeiten, bofe ber ©cf)UB,

ben er mitten in§ ^erg befommt, jebem notürli^ empfinben«

ben 3wf<^ttuer wie eine ©trofmilberuiig erfdt)einen nuife.

Otben eräö^lt »on bem Slfrifoner, offenbar bnmit man
if)m fpöter bie %Qt anlrone, bo^ er brüben irgenbwo im
fc^worjen ©rbteif fd^on ben ober jenen ©c^worjen um
ber ^rofeen ©a4)e wiDen niebergepfeffert t)abe. 3)a§

3Jublifnm nnu, wetc^eS bie äwetfüoUe (Srmorbung üon nu»

fcl)ulbigen Siegern gons frennblic^ olg einen intereffanteu 3»g
eines refoluten Äofonialmenfitien Ijiniial^m, biefeS ^ubli»

fnm foU fiel über bie Sfuftiftjirnng eineg ©djnftö auf-

regen, gegen ben Snfd^irt ein roeifegcwöfctiener dngel war,

unb ber nodE) boju bem ©tücfe gweier Äiebenben im SBcge

ftel^t? ©eien wir bod) e^rlid^. Stn unferem Sifc^e I)aben

fd)on foIdEie Slfrifoner gcfcffen, bie um ber Äotonic willen

9iegerblut üergoffen I)atteu. §aben wir, olg fte Hn§ bie

^onb xeidjtm, ctwo bie befannten Seweguugen beS 3:i)eoter=

obf^ieuS gemodit? ^aben wir un§, wenn ber ?lfrifoner

5um Sieben ju bringen wor, uic^t gons be^oglic^ beim
®Iofe Sier bie @iu8ell)etteu er5äl)ten loffen? Unb wir,

bie wir bei foldfien Uumeufdjlidjfeiten folt bleiben, wir
wollen eine emfiljafte ©ntrüftung \)mä)ein boruber, bofe

fo eine Sacille nnfc^äblic^ gemadjt wirb? 5Rein, mond^er
Äritifer l)ötte togä borouf einen aJtornlifc^en ge^nbt, aber

unter bem unmiltelboren ISinbrudf t)ätien aUe ^utjörer ber

Xotfodtie SBeifan geflatfc^t, bofe ber Slutor bie SSJelt oon

fo einem Äerl befreit. ftot.

Slllerbingä ^ötte Dlben be§ größeren SBeifottsJ wegen
bofür forgen muffen, bo^ ben XJiebenbeu. fein onbercr

Sluöweg blieb, ol§ bie SSertilguug ber !öacille. Qu 3)entf^«

(oub ift ja jo etwaä wie ©Reibung möglid), nnb Dlbeu
»errät nid^t, warum bie ©d^eibung md)t inS SBerf gefegt

wirb. Äinber ftnb nid^t ba unb fat()olifd) fc^cinen bie

^errfc^often and^ nid^t ju fein. 3dl) feiuie lo bie ^er-

fönen be§ ©tücf§ nicftt fo gut wie ber iBerfaffer; füllte

aber bicfe eble grou fidf) ni(^t om ©übe burc^ gonj

fd^mu^ige ©elbfrogen oon biefem ©d[)ritte guriidft)a(ten

loffen? (£ä Int mir leib, ober \ä) foun ben 93erbod)t nid^t

loa werben. S)q§ ©tücf fpielt in brr ©egenwart. Unb
bo ift e§ jebenfallS ein 8ug öon Originolitöt, bofe bie

Seute fK^-nidjt f(|eibeu loffen. —
S)aS ©diouipiet „eine ®elbl)eirflt" oon ©uftoo

©dfwargfopf unb 6. ÄarlweiS, boä om ©ounobeub
im Seffiugtljeater oufgeju^rt würbe, leibet jnft uid^t unter

einer orij^u foubercn Suljueuteti^uif. 9lu§ einer geiftreid;en

©fijge ©c^warjfopfä |nbcn bie Sßerfoffer baS ©tütf gurcc^t

gefdluitten, unb eä ift om^ auf ber SBübne ein geiftreid)eä

g^euiBeton geblieben. 58on etiorofteriftif in ber ©pracl)e

ift nid^t oiel bie Siebe. ®ie $onbluug giebt f'rt) einjig

nod) bem SEäillen ber SBerfoffer mebrere 3ol)re l^in, bie

wid|)tigften ©reiguiffe üoHgietjen fiel) Ijinter ben Äuliffen,

unb öor ber SRompe fpred^en ofle SBeteiligten biefelbe

pointirtc ©atire gegen ®elbl)ciraten im SlDgemeiucn unb
öer(d)wenbertfd^c ijrouen im Söefonbereu. Tlaii glaubt

gonjc ©jenen long ein SBlumeiitljttlfd^eg Suftfpiel ju l^ören,

nur bofe bie SBcrfoffer weniger wi^ig ftnb unb oielleii^l

bomm inel)r bei ber ©adlie bleiben. Slod) uiemolä bobe

i^ fo ftorf wie bieSmol boä ©efül^l gebobl, ber geel)rte

3lutor müßte orbentli(^ in bie ©dbule beS beutfd^en fou«

fegneuten di'oiuroliSmuS ge^eii. 3Sq3 bei Hauptmann eine

©efoljr unb bei ^olj unb ©djlof ^^iebonterie ift, boS wäre

für ©d)waräfopf uub iJarlweiä uorlöufig bie pc^fte. fünft»

lerifi^e 3BeiJl;eit. 5Da§ neue ®el)eimui?, baß bie ^erfoiieu

beä ©lücfä ludbt boä reben bürfen, wog ber Söerfoffer ^en

3ul)örern gcrobe mitteilen will, boä |oben bie 3lutoren

„ber ©clbl)eirot" nod^ nidjt erfaßt.

Ueber biefe g^e^ler ftraud)elte ba§ ©lürf |cl)ließlid^ im
legten 9lfte m [tebt ober in et^ifd^er ^egie^uug feft unb

frei über ben onoem 9ieuigfeiteii biefe« $erbfteä. S>ie

SSerfoffer, oor oHem wot ber ©idbter ber Driginolftijje,

foffeu mit STemperameut unb ei^rlidpcni 3orn einen nnferer

fojiolen geiube unb bringen e§ wie jeber e^rlid)e aKeufcb

mit offenen 9litgen weni^fteiiä ju einer erbitterten ©otire.

®§ ift i^nen — ober tä ift wirflic^ unmöglich bei ftttlic^em

@rnft unb äl)nlii^en eigenf(t)often on eine ißleljxl^tit oou

Slutoren ju beufen — e§ ift ©diworgfopf olfo uid^t ge«

geben, feine enipftnbmig fo gu fteigern, boß er jum Sin«

fläger ber :^olbeH aKeuf^l)eit würbe; fein äUeiberi^aß ^ot

nid^t bie Siefe unb nidit bie iJraft wie etwo bei ©irinb»

berg. & ift nur eine gut bürgerlid)c ©ntrüftung über

bie Slffeii uon Senoreä, bereu 3;oilctten bem ÜKoune unter

Umftflubeu fein Seben unb feine onftäubige ©efinuung

foften föunen. ©diwargfopf ift mdjt fo groß, baß er nü^t

öou ben Ferren nnb S)amen be§ ^ublifnmS wol »er»

ftonben worben wäre; nnb feine Ijeftigeu Slnflogeu botten

einen großen ©rfolg.

er l)ot feine <&ad)c ober oußer burd^ bie mangelbofte

Sül^nentedinif aud> noc^ burd^ eine folfc^c Sogif ge{3)äbigt.

®oS Xbemo feines ©tücfS glitt il)m unter ben Rauben

fort unb öerwonbelte fid) jd)ließlicl) iu ein gouj onbereS.

®er 2itel „©iue ®elbl)eirat" unb ber gonge erftc

8l(t fünbigen bie 3;i)efe beutlic^ on; ©ine ©elbbeirot

muffe gu einer unglü(flid)en unb unfiltlid)en (£l)e fül)ren.

Sinn uerbirbt fid) ober ©djiuoväfopf feineu ©toff fofort

babnrd;, boß er gleid^ anfangs bie 3}rout olS ein fifd^»

blutiges SDiouftrum gu oeriuleilen, ben a)?aun ober beS

©d)lnßeffefteS wegen gu eutfc^ulbigeu fud^t. 2)aS beißt

ober ben ttjpifdjeh J$all einfad) in fein ©egenteil uer«

febreu; unb man uuiß uad)träglid) nod^ feine 9ld)tuug

äußern oor ber 9Bal)rl)eit, mit welcher Üubwig Ö^iilbo

ben gleid)en crfleu 9lfl feineS „aSerlorenen ^orobiefeS"

gefd()riebeu l)at Qu ?öirflid)feit nömlic^ ift ber SKitgift»

Jäger wol ber fd)Hlbigere Seil. 3d) will bomit nicht

fogen, bo^ fti^ ein gefiinb benfenber junger Wonn nid^t

ouc| in eine reid^e @rbin oerlicben fiann; fold)e fönnen

fogar fe^r fd)ön nnb febr liebenswert fein. ®er gewöbn-

V\ijc ©treber ober, ber tljpifd^e aKitgiftjöger, ber obne

©l)mpntt)ie nnb obne rmnlidje SRegung, ber Dielleid)t fogor

gegen feine S^otnr, olfo mit innerem Sföiberftrebeu ein

retcbes ai{äbd)en wäl)lt, ber über förperlid)e ober moro»

lifd)e ©efefte fid) mit tlugen üebcnSregeln biuwegtaufdjt,

ber ftel)t für mid) oOerbingS in gleicher ^öbe mit ben

ßerreu ^nböltern, in bereu Ä'reifc uns bie lefele große

Ö3erid)tSoerbnnblung biueiublicfen ließ. Unb wenn ©d)worg«

fopfs SlcdjtSonwalt feine grou wiebcr[)olentlid) eine ®irnc

nennt, fo fönnte fie ibn bei einem Stoincn nennen, ber

uns frouiönfd^ flingt, in ^oriS ober i'llpl)onfe l)cißt. Unb
biefer 3ied)tSonwolt, ber folt unb fdjamloS boS frembe

a)iflbdöen i)eixatet. eingig unb olleiu um ibreS ©etbeS

willen, ber bonn olS 3nrift bie fd)mu^igften 3lufträge

übernimmt, um ben bummen SnjuS feiner ^rou mit be»

Aobleu gu fönnen, ber ober nici^t fiel)t, boß ibr ßiebbober

ibn bobei uuterflü^t, biefer orme SDtonn ift ein gor gu
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erbärmlidier $e(b, alS ba| er un3 wie ein itnfc^ulbtgeS

D^)fer bargefkKt »erben foniitc. Unb wenn mir fd^Iiefe«

lt(^ mit bem S^rofte enllaffen werben, er werbe »on je^t

ob ein tieueS Seben beginnen, fo glouben wir i^m ein«

^ad) nid)i.

a)ie JJolgfit einer OJelbl^eirat wollte ©d^worjfopf
f4)i(beni unb ben 9loman einer Der|(f)wenbiinq3füd)ti()eu

grau, bie nidbt @elb genug l^ot, I)at er gefdjriebeu. S)er

Sfuäganggpunft ift fo öoUfommen oeroefjen, bofe baä

©lanio beino{)e für ben Wepenjo^ i\m<i) wirb, wo ein

gutgefteHter ÜKann an^ Siebe eine öergnügungiJjnci^tige

orme Söwiu ober ^a^e ^eirotet.

2)tefer SWongel on fiogif nufeert ftd) nod^ florer in

einer üoniroflfigur, bie ©djwarsfopf ju feiner ©elbe^e

gefd^offen l^ot. &t will bent Unglüdf ber ®elbl)eirot boä

mM oon armen S^enfelu gegenüberftclleu; unb bo f^ilbert

er red)t I)äbfd) einen jungen Slrjt, ber jwor feine ^Eatientcu,

ober bofür eine Ijübfdje ©ticferin \}at SDJit biefer lebt er

in glürflicljer, wilber CSöe unb Ijeiralet fie on eben bem
2:nge, on welAem ber 9le(^t8onwolt feine grou pott)cttfd)

QU8 bem ^ufe jagt. @8 ift ober bi§l)er noc^ unbefonnt

gewefeit, bafe boS Äonfitbinot ber ©egenfofe einer ©clb-

^eirot fei. Ober woHteu bie SSerfnffer am (Snbe gor ou-

beuten, in bem einen galle l)abe boö äücib SBermogen, in

bem onbem ber SKonu? ©o cl)nifd) werben fie bod) wol
nid)t gcmefen fein.

S)ie „Swie 9Jolföbül|nc" bro^lte om lebten ©onntog
3bfcn8 „Sunb ber 3ugenb" auf bie Sretter. ®o8
iJuftfpiel ift MMf|t in S)eutid^lanb uidjt gegeben worben
unb biefe erfte 9iuftüt)ning fonn uic^t barüber ent|(fteibeu,

ob eS unfere Sül)ne erobern fönue ober nic^t. 3Bieber

mußten wir bie Drganifotiou bewnnbern, welcfce einfod^en

^roletorieru unb i^rem ewig SBeiblidieu für fo oiel ®elb,

ol8 man fonft für 3«'^^» ©orberobe u. f w. ouSgiebt,

gute 3)orfteIlungen »on litterorifdiem SBert bietet. 3)ocb

bie ?lufnol^me be§ ©tüdfeS würbe, unb ba^ liegt boc^

wieber in ber Orgonifotion, »on öufeerlidjen fingen be«

einffufet. 2;ie Sl)eaterbefud^er ber „S^reien SBo(f§bül)ne"

fiub ^erein^gmofTcn unb füljlen ftd^ ol§ ^^ortei. «Sic

fud)en ftd) mit $Borliebe bie fd^önen ©teilen Ijerouä, in

benen bie Qnflägerifd)e SBeltoufdjouuug ju fßorle fommt,
;inb nur eine ftörfe ^onblung »ermog jic in ba§ gewöljn»

lid^c, l^arwlofe SonntogSpublifum äururfjuwanbclu. x^üt

biefe äi'f)örer nun I)dt ber „Sunb ber 3ugenb" ben

boppelten gefiler, fein ^^Jorteiftüdf , bofür aber ein ent»

fd)iebeu politifd)e§ ©tüdf ju fein. ßS fprid)t ja laut für

bie aSoruvteilslofigfeit ber Seiler, boß fie ein fo fonfer«

ootioeS ^ronm "gewä{)It tjabm. 3bfen l)ot bo einige

3a^re Dor Sorbou bie J^igur beä Stobogog auf bie 33ül)ne

gebrad)t, be§ liberoleu ©c^wö^erä, ber eben fo bumm wie

fd^lec^t om ©nbe bie Soften be§ ®clöd)icr0 gu begol)leu

i)ot. SRun giebt c§ ober feine Qcit unb feine '^>artei, in

weld^er uidjt eine uorfidjtige 9ied)te »on einer robifaleren

Sinfeu augegriffen würbe, ©o laut e§, bo& oüer §ol)n,

ben 3bfen obr mef)r olS äwonjig Saljren gegen ben be«

fij^lofen Siberoli§mn§ fdt)lenberte, in ber „i^reien 58olf§'

bül)ne" wie ©pott ouf ollerlei monbotlofe Siebuer uon
ilrbeiternerfammlintgen ^erou3fam. ®aS mad)ie bie 3«*
l)örer ftu^ig itub 5uui crftcu 3)?n(e fehlen eS im ^ublifum
ber 2lrbeilerbül)ue Uujufriebene 5U geben, ©ic Seitnug

biefeS Uiiteruel)men8 ^ot mit ber *3Bal)l eines fo un»

obljättgigen ©tüdfeS oDerbingä ber geifJigen 9leife ber @e«

uoffen offenbor ein Rompliment ntoc^eu loolleu.

3ebeiifnri§ l^oben bie robifoten 3(rbeiter boä Äunft»

we;-f uubefongeuer aufgenommen, otä ju erwarten wor. 3m
3ol)re 1869 würbe „2)er Sunb ber Siigenb" in eijriftionio

bei ber erfteu Sluffüljmng uon ber getroffenen Sourgeoifie

lörmenb ouSgepfiffen.

$8äre ber Jhtnftwert beS ßuftfpietö bebeutenb, fo

fönnten wir uu8 über biefe topfereu Il^eaterbircftorni

freuen, wetd^e im ©cgenfofe ju beit ®ef(|äft8männcrn bie

23ü()ne ernftl)aft ju einer morolif^en Sluftolt machen
woDen. 3Cber ber „58unb ber 3ugenb" I)at leibcr »ebcr

bie Äroft unb ben ©d)wung »on 3bfen§ Sugenborbeiten

no(^ bie tec^uifii^e aJieifterfdboft fetiier neueren foäiolen

S)ramen, 3u crfeimcn ift 3bfen au bem wol^ri^aftigen

3oru gegen Süge unb ^endjelci. ©c^ou treten in Sieben-

geftolteit bie G^oroftere ouf, ou8 benen er fpoter .»Sloro",

„(Stbol" unb „Däwolb" geftolten wirb. ?lber et iKit

nod) feinen ©til gewonnen, unb fijrmlic^ poffcul^aft Der»

witfelt fi^ bie ^onblmtg. S)er oierte Slft fönntc getrofl

,^enu äiocobfofjn jum SDiitorbeiter geI)obt ^oben.

t^xeiüi), bie S^röger biefer törtd^ten .tjoubtung fiub

foft burc^ouö beutlid^ gefd^oute imb fi6)ex gejciAnete

ei)arafiere. Sie bie ?lnföngerorbeit eines eckten S5ra=

matiferS mulel uns bo§ Sßerf an, unb moa fonn nur

fd)wcr glauben, bafe Sbfen fd^on üorl^ct einige feiner wert«

üollften aBerte gcfd)ofeu ^obe. (£§ ift ber erfte unb mi^«

luugeue SBerfu* in einer neuen ©ottnng. 3bfcn ober tfi

fein Suftfpielbid)ter geworben — man wollte bcnn bie

„mibenk" itnb „®ie ©efpenfter" Suftfpiele nennen —
unb fo wor eS boc^ wol überpüffig, bie uerfe^ltc Slrbeit

gerobe für biefe Sü^ne ^eruoräufu^eu.

Wa» UbeüUi :25ong^i in ^talienl

3)et SJetäld^t nombnftet beutfd^t ^orlomenturiec auf We
geplante {Römcrfabrt jum gricbenätongrcß unb ber publijlflifcbe

Sörm, welken bie Sleufeerungen beS §erru Songbi über eijoB»

Sotbringen bertoorgenifen Ijaben, muffen bei bem bcutfd^en

$ubltlum ben ©lonben erwerfen, ba§ ßcrt Sougbi eine mafe^

gcbenbe polltlfd)e ^crjöulic^felt in feinem Cnnbe fei. 3™
^ntereffe ber grcunbfd^aft, meldte m^ feit langen S^bren mit

bem Itallenlftben SSoIfe öcrblnbct, ift e§ geboten, blefera Sirtum
entgegenjutreten.

iBongbl repröfentltt webet bie 9teglerung8freife, noc^ bie

Dppofitlon, voii einen mefentllcbcn lell ber öffentlldben SDJclnung.

ßr reprüfenliit nlcbt einmal fit^ felbft, benn boju wäre e8

nöHg, bn6 er beftimmt formullrtc uolitlftbe Sbeen nu8fprä(bc.

I)lefe ©nergle bc8 ©taotSmanneä ift feinem beroegtld^en @clpc

fremb. ^ui feinen Sieben unb @d^tlften etfiebt man mit

luftigem Staunen, bafe feiten ein äRann ben onbem fo eifrig

bcfämpft t)nt, Wie Songbl ben S9ongbl. C5r Ijat eS berflnnbcn,

ftetä ber Segnet feiner greunbe ju fein. 3iu Italientftben

Parlamente wirb ber aQjelt rebfelige, aQjelt unbered^enbare,

wolbeletbte Heine ©ert eigentlich öon ntcmanbem emft genommen.

SRan bort tbm ju, wie bie alten bem OorglaS laufqten.

(£8 f)ot eine ßelt gegeben, In weldbci man ibn füt einen

^olltlter bifit. S)o8 rvat bor fiebjebn lobten, al8 blc ,$orlel

bet SRed^ten Itjn jum Unterrlt^tSminiftet rnacbte. ®le bot ba8

fcbwer ju bügen gebabt: e8 Wat haS^ Ie|te Kabinett, baS au8

Ibt bcrt)orglng; ole Slnfe (am an8 9tuoer unb bie iTatfad^e,

bog Songbl als einer ber ^auptöertretet ber geftür}ten W'
gierung galt, bot baS SBleberauffommen ber abgeoanften Partei

Im Sanbe gan» befonberS crfdbwert. @rft nacb ©rläpiS 3)c=

mlffion lonnte ole 9Je(bte jum erften 3Role feit fünfjebn Sobren
Wleber Ibr $aupt erbeben, abet fie bütete fld^, $etnt Songbl
bei Sllbung beS aRlnlftetiumS in eine pofltlfcbe Stellung ju

berufen. @r würbe mit bet befotatitoen ffintcnnung jum ©toatS»

rat abgefunben.

SBle lommt eS nun, muß mon fragen, bnß ein SKann,

bet feinen eigenen ®enoffen läftlg fällt, in bie Stellung elneS

^röfibenten beS fforniteeS für ben grlebenSfongtefe, elne8

$täfibentett beS SkrelnS ber römlfc^en treffe gelongt? 3<ft

win In blefem ^alle bie in Stallen unb anberwärtl oft ge^
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maiiit Seobo^tung aue{(i|liegen, ia^ e$ in S3eretnen unb
SfomttecS fiet* eintqe alte ßcrren giebf, bte fttft i^ren Si'oQegen

\o aufbräitQen , ba^ man f^neii {dqon um beS lieben griebenS

Witten ben SBotfi^ überinnen mufe. ^d) möd^tc Sogar behaupten,

bog bte SSJabt iÖongdiä jum $räfibenteu be§ ^regDereinä eine

febr bete(^Hote ift. Jenn bcr SDJnnn ift ein täglicb orbeitenbet

gournalift, ftönbigec S'orrefponbent ber mnWftnber ^erfcberonja.

unb ftänbiger äRitorbeiter on öericbicbenen gcitic^riften. (£t

ift — roaS bie gotm unb bie ©eicbrfonileit anbetrifft — ein

bertoorrnoenbet ©d&riftfleffet. ®t ift ein Sliann ber SBiffen=

ftbaft, ein grogei S'cnnet beS ®ried)ifd^eu. ®(m}, natürlicb,

bag man ibn, bec obenein ^eputirter ift unb einmal 3Riniftct

njot, an bie ©pibc eine« ^refeüereinS ftcttt.

Sluf ®runb oiefet ^töftbentfd^aft finb ^errn Songbi nun
mancbe anbete ^Präfibentenflellen äuflcfonen, unb ba er gern

umbetreift, gern bei Stafet fi^t uno fid^ gern toaftcn bort, bot

er fi^ niemals lange bitten laffen. ^baialietifüfci) l)iecfür mar
fein 5ßröfibium bei ber öou einem englifc^en Unternebmec in

Sonbon infjenirten itolienijcben ^luSftettung. ®r bn'te babei

eigentlidö gar ni^tä ju ftgoffen, ober bie Sejeic^nung „ebe=

.maligec SRinifter" unb ber bermeintticbe (£inf(ug auf bie $ref|e,

ben et a\& ißereinSbotfi^nbcr etroa b^ben tonnte, rooten für

ben Snglönber audfd^Iaggebenb.

UnD fo toar er au^ 5U bem $röfibium beS SofalfomiteeS

gelangt, nwld^eS ben interporlamentnriftben grieben^Eongreft

»otberelten foute: bie ppütifd^en 9)fönner ^tnüfnS njottten »oI
on bem ffongreffe teilnehmen, aber nidjt bie Jlieinarbeit ber

SBotbereitung auf fi(b laben. Slber f)kx mufete SSongbi fd)citern,

benn bie Sugenb äRoItleä, ben SSetjic^t auf baä eigene SBort,

bat er nicbt gelernt. @r mu|te reben, unb fo fing er benn
mit (Jlfa6=ßotbtingen on, um bie S)eutf(ben ju herleiten, cbenfo

wie er öietleicbt morgen über Siijäo iommeni wirb, um au§
9tettan(^e bie granjofen aufjubringen. Si tacuisset, politicus

mansisset. gür baS StuSinnb nienigflcng, benn feine ßanbä«
leute boben i^n no(^ niemals bafür gebalten. 9i. 31.

^
fte $tm Xiiimxif^^ 4ifi^fMi tu t<rtt«.

am 1. Cttobec ^at bie freie Iitlcrarif([)e ®efeDf4nft baä jiucite

3at)t i^ter 5?:ätigfeU mit einem fogcnonntcn 2tutoren»2tbfnb begonnen.

2>ad ^ublifum befunbefc burt^ fein jaCjIrcic^cä (£rfef)einen baä

3nfercffe, ba^ cä Hon Slnfong nn bicfer j^citgemnfeen ®rünbung ge»

fc^cnft bot. Unb c§ folgte ben SJorträgcn im gonjcn mit Stufnicrf»

famfeit, toic eS ficb gebüOrte, — nid^t immer mit SßerftänbniS, woju

ti nicbt berfjftic^let ift. Der SJorftarb bc§ S?cteinä bat c8 infofern

leitet, oB bo« 5pu5(ifum gebulbig ift, er bat eä aber fc^toer, infofern

ol§ bie SJortröge enttoebcv litterarife^ intcrcffant »mb longwcilig ober

intereffant unb litteratifd) toertloS fein niüffen. S5et ä?orftanb ^atte

SSorträge beiber 3lrt gehjäijlt, unb er l^at fing baran getan. §ter

boben toir eä nur mit jenen ^robuttionen gu tun, bie litterarifcf)

intereffant unb — langtoeilig hjoren — langweilig freilieb nur für

baä ^ublifum, h)Oju ficb red^ne, »er hjill.

2»oS litterorif(6 aBcrtboUfle >uor h)ol baö tief cnivfunbciic

(StimmungSbilb „älbfeitS" auä Sobanneä iScblafö focben erfdiienenec

Sammlung „3n ©ingSba" i,®. gift^cr). 3Rit einer Söeobac^tungS»

gäbe, bie an ^oUänbtft^e (Senrebilber erinnert, geic^net uns ber

®i(bter feine Heine ^eimatäffabt, bie er nat^ ffinfjcbnjn^rigJr 916»

»efenbeit toieber befud)t. 3b«« ftebcn bie feinften aßortnüanjirungen

gu Gebote, um ben ^ontraft gmifcben ber baftig regfamen @ro^ftabt

«nb bem fteinen ibt)flif(ben ©tnbtiben gu ft^ilbern. SBir glauben

jebcn ®egenftanb bor unä gu feFjen, ben gangen ®uft ber ©generie

einguatmen. 5)er Stutor loS fein SBerf felbft bor; er la« in jener

bef^eibenen, ettoaä nüchternen 9Beife, bie ben $olg>>®(^Iaff(ben

diaturaliSmuS fenngeicbnet. SDaS ^ublifum langtoeilte fii^, unb eä

batte rtdfl. 3Mag e§ aucb für ben ©t^riftfteder gang intereffant fein,

• eine fole^c ©lubie unb ben Siiibter, ber pc berfafet, fennen gu lernen.

fo bleibt eine folt^e ©lubie eben eine ©tubic, eine ältelicrarbeit,

au§ ber mon tool bie Strt beS 5Did)terä ftubiren, ober feinen bollen

Jlunftgenufe f(bö<)ftn fonn.

Kit^orb SDeb>n«l ''"9 ««^ fci"c>^ «ben erf<^ienenen Sammlung

„®rlöfungcn" gbjei ©ebidjte bor. ©iefclbcn waren in ber notlen,

etWoä fd^wülen Strt gegolten, Weltbe ®rifcbo(^ im »SReucn %am>
Ijöufer" eingefttbrt unb bie bonn bornebmli(^ bon ben ©ortä ge»

pflegt worben ift. ©tWoS übertrieben Wirfte boS ®ebid)t „3m $0(b»

gebirge" bon SBIl^clm arent in feiner foloppen Seibenfd^oftlitbfeit,

Wö^rcnb bie Söc^elcben bon ^axii ^offmonn unb bcr Slnna ^aber=>

lonbt bem berfömmlieben ®e[d3inade entfprot^cn.

S)cn £(^lu6 bilbcte ^ani Sanbä SJobelelte .»routfobrt", eine

fouber ouSgefübrte Wrbcit, bie burcb i^re fponnenbe gobcl bie ^örer

mit fid) fortriß unb iutä) bie bcrete Slnftoge gegen boä S>uellWefen

eine oftueKe Xenbeng erbielt.

®o bie Tutoren i^re SBerte felbft borlofcn, fo fomcn biefclben

nid)t immer in bem Wünfcbenäwcrten SWo^e gur ®cUung. SSiel»

lei^t trug ouc^ bie Slfuftif beS ©ooleS biet ©(^ulb boron. 3m
gongen ober fonn bie „grcie Ittterorife^e ®ejeat(baft" mit ibrem

erften aSortrogäobenb gufrieben fein, gumol in bem auf bie SSortröge

folgcnbcn gefeHigen Xetle bie onbcrc Aufgabe beä SSerein«, ^ublifum

unb ©cf)rifittelter ouc^ perfönlid) cinonber nö^er gu bringen, iljre

iBerüdficbtigung fanb.

SitUravi^ö^ ^hvonit

Tic SSemiö^lung £»ermonn ©ubermannä mit grou Slaro
Saudner wirb om 20. Oftober in ftönig^berg ftottfinben.

3m gcuiUeton bcr ,8-ronffurter geitmtg" bom 7. Oftober

(1. SRorgenblatt) befpridit ^ermonn »olfr ben frangöfifebcn

©^riftfteflcr Slnotole JJronce, ben Ärififer m »Xempä". ©r
ft^ilbert ibn olä ben gentefetnben Äritifer, ber feine ®efeöe f^offen,

feine pf^c^ologifcbc ©tubien machen will, fonbern ein SunftWerf nur

geniefeen lebrt. Slnotole grance ift bcr Zweifler, bcr feiner 3BoI)rl)eit

trout, ber feine Hoffnung mcljr bot, bcr wci^, bafe oUeä nur »etnig

ber ©innc ift, bcr ober gcrobe an bem ((t)önen ®d)ciu ber ®inge

eine grcubc, wenn oud) eine niclond)olifc^e, eine triste joie bot

gclij ^ßbilipfiS ©dioufbicl ,2)ie fteinc grau* Wirb audj

im Wiener §ofburgt^cotcr gur Stuffübrung fommcn.

3m 9?obcmber Wirb bosS neue 'Dromo bon 9li(t)orb !Bo6
„©turrnftut" im Söerlincr Sbfo*« aufgeführt Werben.

2)08 im Scrloqe bon Eorl ©tciner in iBcrlin crfc^iencne brci«

oftige Siuftfbiel „@el)cilt" bon ^crnionn SHofcntbol ift bom
®roBbergoglid(cn i&ofttjeotcr in ®eimor gur Sluffütjrung ongenoramen
Worben.

SSon Slnton ©pringer, bem jüngft berftorbcnen Sunft»

l)i[torifer. Werben bemnödift bei @. ®rote gwei mit ©bannung er«

wartete, binterloffene äBcrfe crfdjcinen, eine gro^e ©tubic über bie

Äuuft aibre(§t 2)ürer8 unb eine ©elbltbtograpfiic, wcldjc

bon bcö ®elcfirtcu ©oljn crgöngl unb mit SSeiträgcn bon ©uftob
grcljtog unb Hubert 3onitf(^cf gcfdjmüdt ift.

5|5rof. Dr. ^ermonn ©cmmig, ber Äonfurrent ©erbort
^ouptmonn8 in ber bramatifd)en ©c^nblung bc8 SBcbcroufftonbeö

im 3abrc 1844, f)at fein Dronio fc^on bor longcn Solaren gefd)rieben.

S)aä ®romo ift bon meieren Jtritifern gcicfcn worben unb jejt,

noibbcm ber 33cifaffer biSfjer bcr 3eitbcrl)o(fniffc bolber fein ©titcf

ni(bt botte aufführen Inffen fönnen, an bie X^cotcr berfont. ^rof.

©cmmig War ein ^-Jeltgcnoifc jencö Stufftanbeä unb mit ©d)Ieficrn

befreunbet, bie in bic äBeberbcwcgung berwirfelt waren, fo bofe olfo

fein <BiM auf eingcfienbfter Stenntni8 bcs ©tojfeä beru^i Scben«

follä wirb eä feljr intereffant fein, bie bcibcn ©tüdc mitemanber gu

bcrgleitben, fie werben einmal wicbcr geigen, wie berfibicbene 2Rcnf(§en

,bo8, was ift" berfc^ieben ouffoffen uiib barfteUen.

2!o8 Sönifltit^e ^oftbeater in <Drc8ben bereitet für nöcbfteS grü^»
joljr einen boltftänbigen ®5afefpeore*ß:»)flttä bor, in bem fömt»
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lic^e ©tütfe beS 2>t(^tere in S3earbeitungen bon SDingeljtcbt, Debnent,
Ce(§elpufer, ©ulf^oupt u. anbern oufgefü^ti toerben fotlen.

£>et (Eottaft^t 3R\x\tTi'filmanaä) fflr baS So&r 1892 toirb

SJettröge »on J&. BuH^aiMJt, g. 25oH S- ©id^robt, 2. a. aftanfl,

SR. l». i»oü\ebaü, Tl. ©reif, ^. $ehfe, ©on« ßopfen, SB. Smfen,
aw. Siolberf, ^. Ärufe, ß. Stngg, C. g. äKeber, a. aWocfcr, 3. ^toe\%.
a. S. ®rQf wn ©4oa, ab. ©lern, ß. «ierorbt, K. ffiafbtnüaer»

DuBoc, Ä. aBoetmonn, ©. Seife, (8. yicl u. o. entfallen.

3m ®Qrtner<)Ia6t6eotet in SRünÄen oel^t ben 17. Oftober ein
neue« oberbo^rif^e» »olWftütf ,'S fitferrboin ©t^licrfce', boS
@ans 97euett nad(i einer ISrjäl^Iung bon ^ermann b. ®(^mib bearbeitet

$ot, in ©jene.

ein neue» bieroftigcS Suftf^jtcl „auf Keifen" bon Oitat ÄIcin
unb (tmtl $o(^ftöbl toirb ont 15. Oftober juni crftcn SÄale im
S^arlottenburger $(ora<S;^eater aufgefül^rt.

Äarl »Bittrer, ber 8erfaffer be» am ©eae«aOiance«a:i&eater

aufgeführten ©(^oufpielä ,©treit", läfet fein neueä 35ramo „auä*
gewiefen* focben burc^ bie agentur bon ©ntft^ an bic »ü^nen
berfenben.

A:arl (£mi( granjos beröffcnilii^t in ber bon if|m rebigirtcn

Heitft^rift „©cutfc^e £)i4)t«ng" (1. Oftober) ungebrutfte ©riefe bon
©einrid) $einc, iRtfolou8 2enou, gri^ SRculer unb Sojcf SBiftor bon
©(^effel. 3n berfelben 3etW"Ö, derben rocitcrf ©ebiqte auä bem
ungebnuften Sta^laffe (iomto aRörideS mitgeteilt.

aerbinanb Rummel in »erlin §ot bie Sombofitionju ®mft
bon sBtlbenbruc^s anär(^enbrama »$Da8 l^cilige Sacqcn" bouenbct.

«or ^unbert Sauren, om 10. Oftober 1701, ftorb e^riftian
griebrid) SJoniel ©(^ubort, ber befonnte <Di(^ter ber„gürften»
gruft" unb Herausgeber ber „SJeutft^en (Eljronif". ©(ftubort hjurbc

17.39 in Ober=©ont]^cim in ©c^ioabcn a(8 ber ®obn eineä ^farrerä
geboren, aiä ©(^ulleljrer, fiomponift, <Di(^ter unb Soumalift fyii

er ein buntes Seben geführt, ©r Ixti) beu 3?otftänben ber geit ein

Mfligeä, rürffit^t^IofeS iaSBorl, tf)t i^n bie jebnjö^rige ®efangenf(f)aft

auf bem ^ol^enagpcrg ou8 feiner Xdtigfeit rtfe unb feine förperlic|«n

unb geiftigen Gräfte brac§.

„S)ie Äönigämutter*ift ber litel eines fünfaftigen S5romaä
beS ßiftoriferä j&ofrat Dr. Äonftantin b. ^öfjler, bas foeben im
8u(^5onbel crfc^iencn ift.

5)cr bom ffiarltfjeater ju SBBien borbereitete (fcinofter „©pree^»
ftunbe bon 1 biä 8" bon ®ret)ftt6 ift bon ber öfterrei^ifi^en

tjenfur berboten toorben.

„S)ie SSerlobung bei pigneroIIeS", baä Suftfpiel ber

jungen öflerreie^ift^en ©(^rtftfteUerin 3uliane Der», ift om 10.

Oftober in Coburg mit fel^r Icbl^oftem Erfolge aufgeführt Morben.

X^eobor Her(jl8 neue« ©türf „^rinjen ous ©enielanb"
fommt bcmnäi^ft in Sßien am üarl« Sweater unb in Berlin toa^r'

f(f)einli(^ am SBoKneroXl^eater }ur auffü^rung.

®ie öfterrei(^if(§ » f<^'«r>f<5« SonbeSregierung l^at (Smft bon
SBilbenbrue^S .^aubenlerd^e* ouS ©ittlic^feitSgrünbcn berboten.

3>er )»oInif(^e SWoIcr Xj&eop^il ÄtoialfoinSfi, ein grcunb
eftopins, ift am 7. Oftober in einem aiter bon 83 Salären in ^ari«
gejtorbe«.

©ubermannS »(£l^re* toirb je^t in ben mailönber Dioleft
fibertrogen unb fott in btefer Uebertrogung noi^ in biefer ©pieljeit

bon ber ©c^aufpiel^Sefeaft^aft ©bobio^Qarnagl^t aufgeführt werben.

3n ber enalifrf)en grauen^eitfc^rift „®entIetooman' fommt
bemnödift ein SRoman juni abbrurf, bon bem bie eine ©(^riftftelterin

aWifi ,^elene SKatfjerS öaS anfanoe'fnpitel, nubcre bie gortfcfeungcn

unb ben ©(blufe m fi^rciben übernommen l^abeu. Tier fellfnme

Wonmn, ber ben Kamen „geneHaä ©^lirffol" führen wirb, ift eine

ganj ^übf(^e Spielerei für Snglänber unb — ®ent(etoomen.

,55ie ©Ore' bon ^ermann ©ubermann ift jeftt jum erften

aWale in Äeto»?)orf im amberg.Xl^eater »ur auffü^rung gefommen
unb l^nt bort einen »cifoH gefunben, ber firf) in einem breiunb»

jtoanj^igmaligen ^erborruf lunogab.

Sorb a;enn«)fon, bon bem toir beri(^eten, ba^ er ein Drama
fd)reibe, bereitet aut^ einen neuen 93anb ®ebi(^te bor, bie, fe^r ber>

fi^iebenen Onl^alts, orientoltf^e ©agen, l^eHenifi^e Süät^ta, dbl^Oen

unb fogor fübeuropöif(^e Woubergef^ie^ten be^anbeln.

®ie fonboner „greie ©ül^ne", bo8 unter Seituno be8 3Rt. ©rein

ftebenbe Independent Theatre, eröffnete om 9. Oftober feine »o&
fteuungen bon neuem mit 3oIa8 bramatiftrtem nomane ,X^refe
äiaquin". Die ^auptronen tourben bon a^r. abingbon unb SRi^

L'aura So^nfon gegeben, bie befte Seiftung bot Wlti. £^obore
ffirig^t als 3Kab. »loquin. Die Leitungen beftreiten ben erfolg

unb bie 9iottoenbig(eit ber SSieberattfnaljme be8 ©tüdeS.

4^evman iSa'^r, Die Uebertoinbung bes 92aturali8mu8.
DreSben unb Seipjig, ^terfon. 1891. ®r. 8°, 822 ©., 4^ SR.

ai8 ßermann SSa^r genau bor einem Sal^r mit feinet .®nien
®(^ule* perbortrat, war er unftrettig ber bebeutenbfte unter ben

naturalifttfc^en erjö^lern Deutf(i^(anb8. 93alb barauf fagie er fii^

bon bem iBIatte bc8 92aturali8mue Io8 — unb ^eute ^at er ,bett

SßaturaliSmu« übertounbcn". Äucb fonft fprit^t fi(^ ein ©c^en
na(6 neuer ©(^önl^eit unb neuen äbeolen au8, ein ©e^nm rui^

froQer ®cfunbbeit unb fraftfcfiöpferifi^er anreguna in ber Äunft.

Damit ^at S3a^r3 93u(^ jebot^ nicf|i8 gu tun. SBie oer ganje ^miif
um 9ieali§mu8 unb 9!aluratiSniu8 nur ber Aampf um oa8 formelle

Clement ber Sunft toor, fo ift ou(f) feine Ueberroinbung biefer Sitc^ng
nur eine formelle. Sollte SReatiSmuS unb KoturalismuS bie tranS«

fjenbente SSirflii^feit f(^ilbern, fo l^ot Bafir gelernt, bafe ba8 un«

möglich ift. 3()m fommt es barauf an, (Sinbrürfe, bie er gebabt l|at,

fo gum auebrutf ju bringen, bog fie auf anbere einen centmmitn
bon i^m getoünfc^teneinbrud motten. (£r ift alfoSnipreffionift in beiben

SBebeutunoen be8 9Sorte8. Das ift aber no(^ fein Programm, fonbem
nur eine umf(^rcibung beS ©diöpfungSborgangeS im Dichter, toie fie

e. b. Hartmann in feiner ^^ilofop^ie oeS Schönen fd^on beffer geaebtn

l^at. aber »al^r bringt aut^ 9?eue3. Die (£rfa^rung l^nt i^n gelehrt,

oa^ ber mobenic Tlcn\ä) iutd) getoö^nlit^e Sinbrucfe nic^t fo leu^t

au|er gaffun^ au bringen ift, ia^ feine Sferben f(^on einer ftarfen

Dieuung beburfen, um (ebbaft ju reagiren. Darum ift i^m bie

Di(iQtung fo xc^t eigentlich bie jlunft, auf ben 92erben ju trommeln.

SCäenn man burt^auS einen 38mu8 bafür ^aben toill, fo fann boS

ffiort nur ,»erbofiti8mu8' lauten, »abr fc^reibt tool ben inter»

effanleften ©til unter ben jüngeren beutfc^en ©(briftftellem. aber

felbft feine grofee DorfteaungSninft fonn nt^t über bie ©injigfett

beS ibeeHen 3n§oIteS ^intoeg^öuft^en. Die gefammelten aufföfte, bie

baS 9u(6 entbält, finb augerbem bon giemli^ berft^iebenem Sterte.

92ament(tc^ fällt bie gtoeite ^H^t, bie mit bem 2:itelgebanfen faum
in irgenb toelc^em 3ufammen^ang ftej^t, bebeutenb ab. ©tellentoeife

lieft es ftcb, als fei c8 ouB bem granjoftfe^en überfe^t. ©ine glürfli^e

SWeubilbung ift „Umtoeft" für SKilieu; fonft ift menigeS glätfli(|.

Die SBorboten feines „SSerbofitiSmuS" finb ibm ^ubis it e^abanne,

DeoaS, S3i)et SRaurice SRaeterlinct. 3n il^nen fe^t biefer feinen

guß bereits auf ben ißatfcn bcs 92aturaliSmuS ! 3Benn aber erft baS

Seerböfe böllig entbunben unb ber SRenfd), befonberS aber ber fiünftler,

?ianj an bie Serben Eingegeben fein toirb, ofjne bernünftige unb fmn»
i(^e 9iü(tfid)t, bann febrt bie berlorene greube in bie ^unft i^urütf

di toar ein äSel^ftagrn beS ^ünftlerS im 9!aturaliSmuS, toeil er

bienen mu^te; aber je^t nimmt er bie tafeln au8 bem 33irrii(^en

unb f(f)retbt barouf feine ®efe6e. SBenn biefe ©efeje fol(be finb, toie

fie als Xriebfebern BaljrS .ällutter* betoegen, bonn toirb i^m bie

gefunbe HufunftSeiittoitflung bon Sitteratur unb äKenfd^l^eU toenig

Donl toifjen. a. S.

Co0 man Iieitiiten ober nii^t? $ (i^oni^er. iBerlin 1801.

1[>a^ fleine ^e\t ift eine art anttoort auf bie in htm oleic^
aJerlagc erfc^ienene ©rofdjüre „9Jur nii^t Ijeiraten". ©S ift gleiift

biefer" mel^r fAeraboft als bctoeifenb gefejrieben unb be^onbelt in

lei(^ljinniger SSeife eine grage, bie eS für einen ernften mobemen
3Rmj(^m gor nid)t giebt. Sicr gefunb bleiben unb fic^ bie Befriebigung

feiner gefc^led^tli^en SBcbürfniffc nic^t auf ber ©trahe ober auf

©^Icic^toeaen Jucken toill, toer bnS iBebürfnis §at, fi* an eingi

anbercn 3Wenf(^en bon ganjcm ßerjen anjufc^liefeen uno für feine

berfönlii^e @efd^t((t)t8licbe einer ^rtoiberung bebarf, ber toei^ o§ne<

bieS, toaS er p tun ^ot unb fann es anberen floerlaffen, baruber

noA^ubenfen, ob für bie buri^ anSfc^toeifungen berro^ten, ober

perfonlid^er @ef(^feQiSliebe gar nid^t fnbigen atabiftift^en Sreniplare

beS männlii^en ®ef(^leAteS ber Gattung äKenft^ nod^ eine Sefonbere

®attttng SebenS> unb Heiratsp^ilofop^ie nötig ift. a. £.

Snant».: Dr. @utt 13fatc-«t«ttcrot«, »nKn. — Setlae eon 9- 9^ V- Sebmann, IQetlin W., Jtenttifti. 2. — (SebcuA »ei 91. V«if(4, Sctiia SW.
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60. Jahrgang. :Serlitt, t>en i4. (Dftober |$9|. tir. 43.

fjnöalt: Ä. t^Ioriba: J^ricbriift 8o"'rff- — Sol)aunc8 <Bdilaf: S)cHet» »on SiUencrou. — 6urt
©rottewi^: Äiitif ber jcl^u ©ebote. — ©iocomo SBerga: Jiebbo. — Dlidiorb aKorio SBerncr: Slnjcngruber
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gftS „Physiologie de Tamour moderne'-, bcfprod)cii »oii (f. ©.; ©riKporjerä Stiiftd^ten über Sttteratur, befpvod^en
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ausjuflswcifcr IToc^^önith fdmmütc^er 3(rtihel, aufeer öen nopeUiflifd^cn unb bramatifd^en, unter genauer (Quellenangabe geflattet.

IlnbrfiigtCT .Kadjbrncl) tolrti auf (tfrnuti titr (0tfet3t unb 9cttiäse ttecfolgt.

5rie&ri4> Sarnrfe.

S3on

n. JFIoriba.

®nö bcittfi^e 93olt I)nl fic^ an cltion bcftimmlen

Sl)pii§ üon @elfl)rteu gereöljut. !ia§ i[t ein lueltinifiinbiger,

(oiibcrborer Äouj, ber über feiner fpejiolften ©pejicl'

niiffcnjd}nft grennbfdjaft unb Siebe unb alle 3Belt uergiBt.

6r ^at (eine btoIIi((eu eigeutüui(id)feiteu, um bereu willen

er »on feinen <2d)ulmi uerfpottet lüirb, er weife pd) im
Scbcu uidjt juredit jn finbeu unb wirb barum öou feiner

grau gegängett unb »on frembeii Seilten betrogen, unb

er ipridjf in einer eigenen feltfam freniben ©proc^e, bie

Hnwiberftef)lid) jum (i3ci()nen reijt.

^d) weife, ber 2i)pnö lebt noc^ unb lebt in Bieten

(Sjemplareu. ?fber e§ ift nid)t rirf)tig, wenn mon unter

bicfen 2i)pu§ alles ntbrisiicu wollte, wo§ ouf ben Äatl^cbern

feine Seljren ocrträgt. C£ä ftnb ucue Sljpen erftauben ober

man fonu lagen, neue ^iibioibnalitötcu. ®enn biefe Sßer»

treter ber 9K'i[fciifd)oft fnib oon bem alten Jl)pu§ gonj

uerfitiebeu, uub fie uuterfd)eibeu fid), wenigfteu« in il)rem

3lnSiel)en uub Seneljmeu. in nichts »on'beu ajfönnern,

bie in ©efellfdiaft gläujeu ober auf ber 33örfe ©efdjäfte

madien.

3)er om 15. Oftober geftorbeue ©eljeimrat ^rofeffor

J^riebrid) ^arnde roor einer ber neueren ©ele^rteii, mit beneii

ber oolfötümlic^e J^puS feine 9lel)nli4feit I)ot. @r l)ottcnic^t

ba§ ©eringfte, ba§ man aB 9Serfd)rüDenf)eit l)ätte beseidiueu

fönueu. SDer bewegliche, lcbl)afte STOanu befanb fid^ gleid)

wol auf bem 5?atl)ebcr wie an ber ftubentifd^en SBiertafel,

in S)ameugefeIIf(!)aft, wie am ^ofe. ®rofe unb ftaltlid)

gewad)fen, um ben fal)len 93orberfdjäbel einen Äranj
fd^neeiger J&oare, mo^te griebrid) garnde mit bem weifeen

©djnurrbort unb ben etwoä ironif^ judenben SDiunb«

winfeln ben ©nbrurf einer »ollftänbig auf ber Jpö^e ber

mobernen Äultiir [tel)enben ^erföulic^feit. ©eine ©prad^e
war nid)t gans fliefecnb, aber fie erging fiA feljr oft in

fc^arf ^ngefpi^ten SBoumot« ober in l^nmoriftifdjer Klein«

maleret, ^ahi war fie nngeljeuer plaftifd) uub wufetc

burd) il)re Seb^aftigfeit regeg 3jHtereffe für ben bel)anbelten

©egenftonb 5U crmeden.

garncfe war im perfönlid^en SBerfel)r fel^r liebeuS»

wfirbig. SefonberS aber naljm er [li) aller berer fe^r

lebl)aft an, oou beren ernftem wiffenfdjaftUd^en ©inn er

einmal überjeugt war. SKit ben aKitgliebern feineä ger«

manif(i^en ©eminarS blieb er aud^ aufeerT)a(b ber gewohnten

©lunben in faft frenubfd)aftlid)em SSerfebr, luib feine reiche

5ac^bibliotl)ef ftonb iebermonu jur aSerfügung. ©asu
batle er für alle fragen be§ UuiöerfttätSlebenS ein regeS

^uteveffe, unb mon founte mit iljm barüber ein offenes

SJort wie mit einem Kommilitonen fpred^eu.

griebri^ Samie würbe am 7. ^uü 1825 ju Sabren»

ftorf bei 93ruel in SWerflenburg alä ©ol)n beS bortig«n

^oftorS geboren, ©ein SBater erteilte iljm ben erften

UMterrid)t, bo8 ©pmnornini abfolwirte er in 9loftorf.

$ier, fowie in Scipjig unb S3erlin ftubirte er »on 1844 on
ölte unb neue ^bilotogie, 1847 erlangte er in Sloftod bie

©oftonoütbe. e§ war für Qormfe »on ricfetunggebenber

äebeutung, bofe er im folgenben 3al)t, 1848, »on bem
^reiberrn »on aReufebodö, ei"fin eifrigen aSerebrer beä

bentfdöen Sültertuniä, noc^ beffen ®ut Saumgartenbritrf bei

^otSbom berufen würbe, um be§ ^reiljen-n tjennoniftifcbe

SBibliotljef i^u orbneu. ^ter fonb S^nide SJiittel unb ®e-

legenbeit ben erften ®runb ju feinem ouägebe^nteu 3Bi[fen

auf bem ©ebiete ber ©ermanifttt au legen. Uebrigen§

»ermittelte er fpnter ben aSerfauf ber ä«eufebad)fd)en SBuajer»

fommlung an bie Äönigl. a3ibliot^ef ju Sertin.

3m 3abre 1850 fiebelte garntfe nac^ Seipjig über,

unb Seipäig ift »on biefer geit an feine bauernbe $eimot3«

ftätte geworbeji. ipier gab er fein „SitterorifdieS ^entxaU

blott" l^erouS, Jene gcitfc^rift, bie über olle ©cbiete beS
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meufd^Ud^ SKiffen«, fotpeit eä in Südjern nieberflelegt

wirb, fuw Sieferole briuot. <Bed)i 3af)rf, iioc^bem er pc^

on brr uttioerrität ali ^Ttoofbo^eiit ^abilitirt trotte, im
3o^re 1858, erljielt er bie 5ßroffffur für bie bewlfdje

^prad)e uitb Sitteratur.
* «

*

Sicmlid) öieräift 3ol)re l)ot ^ontrfe an ber leipjifler

Uniterjilöt gewirft. ?luf ben üer|d)iebeufte« ©ebieteu ber

9ennonifiif(l)eu 5IBtf[cufd^oft öat er Stnreguugen niib ©e--

le^runoen jegeben wie wenige ÜWönuer jeineä ga^jeä.

9}or allen fingen aber t)at er bitrt^ jetre 9)iet[)obe, bitrd;

bit gon^e 8lrt feines ?(rbeileiiö ungeheuer fegeiisreicfe ge»

wirft. & war ber erflörtefte getnb aller ronmntifdjen

«nb pljontoflifd^cn Se^anbluiig wiffeiijchaftlicljer fragen.

Unbebiugte ©ewiffentjaftigfeit unb (£roftl)eit I)ic(t er für

bie erfle ©runbbebingung beü ®elel)rte«, „Slfribie" wor

fein ßieblingSwort. 2ln ber Ueberfäl)ning ber 33iffenjd)oft

aug beni 9{ebelreic^ a))riorifttf(t)er (Spefulation in bie

ftd)cre ©pl)äre cjofter SBeobadilung nnb 2)urd)füri(l)un{| ber

S;ofumeiite ift er in feinem SBiffenejweige mit allen Gräften

bemüt)t gewefen. S)arin ieit)t er fic^ nic^t unwürbig bem
erlaud)le« Äreife ber üiebig, ^elrntjoltj, äJircbon), iBnnbt

unb anbercr on, bie bem ©eifte ber lY\t folgenb il)re

SCSiffenfc^aft anS ben Rauben beö Slberglaiibeiiä unb ber

grunblofen ^l)potl)e{en l)eraui>riffen unb auf ben S3obeu

ber jCotjadöeii imb ber etfal)rung unb (i;rfürfcl)ung ftelllen.

©0 wor Börnrfe jebeä unwiffenicl)afllid)c isl)ontafiren

l^ödjft suwiber. aBcl)e ben jungen ©tubenleu, bie il)re

Unfenntuiiä ober ^iocbläffigfeit burc^ geiftretcl)e 'i^liantafieeu

unb glänjenbe jtombinationeu oerbetfen wollten! @ie

trof ein feiner, bei^enbcr Spott, beffen ©tadjeln einer

nidbt leidet uergnfe, bie iebeufollä ober gegen olle romon«

tifdjen ©(t)wärmeveien fet)r lieilfam waitn. üJiit )ß.Mll)elm

3otbon war iJanicfe frül^cr gut befreunbet, jeboc^ mit

beffen SluSleguugeu ber ^iibelungenfoge uub ber (Sbba

^ötte er fid) niemalig befreunben fonneu.

(Sinen feltfomen ^lontraft bilbet Sf^xnit in iBtll)eIm

©(fterer. ©iefer, eine flreitbore, energifdje 'i|Jerföulid)feil,

oerftanb ti. buvd) fein ficlierejS 9luflrcteii fo ju inipoiiiren

\mb burrt) feine wunberbnre ilombinotionggobe fo ()iiiAu=

reiBeJi, bofe man, befonberi* ol^ fein Sdjüler, feglic^eö

trittfd[)e Urteil verlieren fonnte. 9Iuf eine llugenouigfeit

fom ti i^m nid)t an, unb einer geiftreid)eu ^'>i)votl)efe ju

Siebe opferte er eroftljeit ber i5-oi^'f4)»»9- ®n"5 onberö

3omtfe. ©ein ?luftreten war immer äunKft}aItenb nnb
üorfic^tig. SÜemoU liefe er ber ^Ujanlone bie '^n^d

fdt)ie^en, uiemolä flellte er eine SBet)aiiptuug auf, für bie

er bie ftdieren SSeweife Hid)t l)ätte bringen föuuen. 3c^

erinnere mid), wie fc^roff ©djerer nod) in feiner legten

Üliibelungen'aJorlefungira ©ommer 18S6 bie ©eliauptungcu

feiner ®egner uub befonberö Scr"*«^ wo» »'"ni Ijereiu

wrbommte. !Comol8 I)ielt iA^t^turfe für ben wiusigflen

«nb befc^ränftefteu aller beutfd)en ®elel)rteu. öd) Ijörte

pöter, nac^bem idj ben leipjiger ©ermaniften fd)on löngft

d)ä^en gelernt, oud) beffen jtolleg über hai d^ibehtngen«

icb. Söelc^er Untnfcbieb! Ü'iil ben öorft(t)tigfteu SKorten,

mit bem ruljigften ilerfteljenwollen prüfte er bie ü)iei»

nungeit, bie ftd) in bem grofeen 9iibelungcnflreite ber

fündiger 3a^re fallen I)örcu la^en. 3a, waä bem fritifdj»

wiffenjdboftliclieu ©inn Bomtffä >>'« flröfete eijre umd^t,

er ifat ft(^ immer me^r uub mel)r ber 9lufidt)t uon ^artjdt)

jiugewant, bie er erft ebeufo wie bie ber berliner Schule

befämpft l^at.

«

C&8 i^oubelt fid> befanntlic^ in bem SMbelungenftreite

um bie i^roae, weld)e ber brei $aupti)anbfd)riften tu
mittell)od)beutfd)en fiiebe« bie öltefte uub bomit bie wic^»

tigfte fei. fiodimonn, ber berliner QJermauift, mar wie

feine 9ia(^folger aWüDenl^off unb ©d^erer für bie ^oljmenS'
a)iün(^ener J^anbfc^rift, bie man mit bem Su^ftobcu A
bejeidjnet. S)iefelbe, weld)e Derl^öltniömöfeig fitra unb
obrupt ift, fei bie urfprünglic^e, nodt) ber olle ft)ätcreu

bearbeitet unb ergänzt feien. 2)ogegeu waren ^oi^moun
unb Qaxnii für bie Sofebcrger ^unbfdjrift B, bie, ali

bie au£fül)rndt)fte unb forgfältlgfte, an ?ttter bie onbcren,
weldje 33frf(ümmluugen oou C feien, übertreffe. 5Der

©treit wogte Ijin uub l)er, je^t, uodljbem \iä) Qaxnde felbfi

ju. ber ©onft ©oller ^anbfc^rift B, für bie Sortfc^ etU'

trat, befount ^ot, fd^eint er für bie lefetere entft^icben

ju fein.

Horntfe l)ot feine ?lurtd)len über biefe Jlngelepenl^it

in „3"r 9iibeluugeiifrage" 1854 unb iu'beu „Seilrägen
xur (Erläuterung unb ®efd|)id)te bfi iRibeluiigenliebeS au§
Dem Soljre 1857" uiebergelegt.

Snbeffeu ba§ ift nur eine ©eite feiner umfoffenben
Jötigfeit. yorurfe war jiemlid^ »ielfeitig, er bef(^ränfte

ftc^ nid)t auf baö ältere ©ebiet ber ©ermoniftif, fonbeni

er pflegte ebenfo bie neuere beutfd^e iJitterotur, uub er

wor uic^t nur auf bem ©ebicte ber Silterotur, fouberu

ebenfo auf bem bev ©prad)e Iniig. ©o arbeitete er an
bem großen mittcIliod)beutid;eu. 'iiJörterbu(^, boä ber ^ro«
feffor 2Bill)elm ÜJJüller in Oiöitiugeu tierouSgob uub bem
ber 9iodt)Io6 oon ©eorg griebrid^ 2)eiu«e(fe 5u ©ruube
log. 3a^'"^c 1)^1 ^'c ^ud^ftobeu M bis R biefeS anfe^n«

Itdöeu, mit bem 9famcu „5)euecfe»aHüner" bejeic^netcn

üüerfeö bearbeitet, wä^renb iljn ftraufl)eit l)inberte, bie mit

S oufangenbeu ?lrtifel, bie er gleid^foDS übernommen
Ijotte, p bewältigen.

S>en maunigfoc^fteu ©cgenftönben \)<it 3arudfe weiter»

l)in fein 3[ntereffe gewibmet. S)efonber§ orrbieut gema(^t

l)at er fid) um ©eboftiau 33routS 3Jorrcufd)iff. boä er mit

(S'tnleituug l)erausgab. (£r ^ot ferner ©tubien über

fleiuere ©eufmäler, SDfnSpilli, boss altbeutfd^e ©eorgslieb,

bie Sxoionerfoge ber grouftn uub oubere gefdirieben.

1S65 erfc^ieu oon il)m bax> 33ud) „lieber ben fünffüfeigen

Sombug, befonbers bei Sieifuig, ©d)iller uub ©oettfe".

9lu(^ mit bem lejjteren Ijol er fid) bejdjöftiflt. (Jr ^Jt

Me „®oell)ebilbuiffc" lieroussgegebeu uub ebenfo eine 3luä»

gäbe uon ©ooIIkö „9Joti5bud) oon ber fd)leftf4)en äieife"

im ^a\)xi 1884 ucroiiftoltet. 3u oOen biefen ©erfeii

leudjfet ber Äenijug ^niucfeS, feine fc^lic^tc (fjoftljeit,

ftrobleub ^eroor.

3ovn(fe l)ot ftc^ gelcgeutlidij auä) mit ber ©efc^ic^te

ber Unioerfttöten befd)äftigt, nnb julefet Ijot er ein ber

ftrengen SBiffenjcftoft gouj feriiliegenbes Sud) „^luS bem
Seben beo ©vofeuoterij unb bcin 3ugeublebeu be2 a?oterS,

ben ©cfcfewiftevn er,^öl)lt oon ©ruber griebrid)" in 1D»onu»

ftript gebrucft erfd)eiuen loffen.

^08 ßebeu ber ®elel)rteu ift wol niebr abi boö

oller onberen üJJenfc^eu Slrbeit, roftlofe, oufreibeiibe, felbft»

loie SIrbeit. ^^r"*« war bisj 5ule^t oon gerobeju fiauneuiS«

werter Slrbeitfomfeit. (£r l)aite aiifeer ben jwei ©tunbeii

Äolleg, bie er täglich Ijielt, ein ©eininor jn leiten, Softor»

uub ©taat$«prüfuugeu ob5ut)olteu, ©euiiitororbeiten ju

prüfenunb Doö^entrolblott, für boä er fogarbiefiorrefponbenj

eigeu^öubici fül)rte, p rebigircn. Uub tro^ biefer mannig«

fad)en Sötigfeit war eö 'il)m nod) möglid), eine fold^e

Ü)tenge ben öufeerften gleife erforbernber 58üc^- ju

fc^reibeu.

©0 fteftt 3tt"irfe ba olS ed)ter mobemer ®elel)rter,

ber fic^ bem Seben unb ber ^eii onpofet unb babei ju>

SIeicQ mit oller Slufopferung ttdt) ber SBiffeuf^iaft ^ingiebt,

ie ol)ne ?lufopfening nic^t möglid) ift. er war ei«

a^ertreter ber ejoften ^0^14)1119. ««b wenn er bariu oiel«

leidet bisweilen ju wett ging unb über bem (Sinselnen ben
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orofeen geiftigen 3"fö'nineiil^ang ju »entad^lölfigeu fd)ieii,

)o war baä md)tg ol8 bie gejinite Kcaftioti jenei" alle«

pl)i(ologt|d)eu ©c^ule, bie ol)ne fefte Unterlage inS SSloite

l)ineinpt)oiiJQrti1e. & ifi nol wo^r, ba^ (JEoftlieit unb
fleifeigeg Snintnelii oon ©ohimcnten md)t oHeln miS»
reichen, um bie 3eit 511 förbeni. Snbeffen bie ©elfIrrten
^abeubomit aütä getan, 1008 i^rc^flicf)tift; bie großen ginbcr
uub erftnber werben bonn ba§ iüiateriol, baS i^nen bie

©elcljrtcn l)er6eigetrogfn, 5U il)ren wclüungeftaltenbcn
spinnen bemi^eit. &i famx ein @e(el}rler jwor jugleid)

einev jenei- })l)antaftebenQbtpn ©rfinber fein, ober er brandet
eS nicpt. gfiv bcu ©eleljvten fouimt ei barouf an, ru^ig
ju foijc^fn inib äu fammeln. Unb boä Jjot 3iirnrfe geton.

Ü
XfitUt Sfdt^en von £iUencfon.

einö l)at fie borf), ÖJott jet 2*qhF, errei(f)t, bie ©ene»
rotion beö 5yerfoffer§ ber „Unieitgemäfeen SBetractitungeu",

ba^ fie weiß, wo it)r ber Sdjnl) briicft! — Unb obgleid)

„iurn äebttt, pm ric^tignt nnb einfadhen @el)en nnb
^ören, äum glüdflic^en ergreifen beä 9täd)ften nnb Kotür«
lidien öerborben", gloubt fte bod), „einer fröftigeren ®e.
funb^eit unb überhaupt einer natürlidjeren S'iotnr ftd)

berü^men ju bürfen, alg iljre SBovgefdjleti^ter, bie gebilbeten

.aKältner' nnb ,@reife' ber ©egenwart." —
a)iefc ©efunbljeit aber ift fein blofeeä 5ßarabojon

Sie beioeift fid^ burc^ eine nnennübtidje Äraft ber SRegotion

unb grünbet fid^ in einer utrerfd)ntter(id)en Su^erftd^t,

baß nönilid^ baS neruenjerfreffenbe 3Rül)en biefer ©ene«
rniion ba§ aflmöUc^e SBerben einer felbftfic^ren unb trieb»

fröftigen 5ßerfönlid)reit Bebente, mit feftgesogenen , flaren

^üiijoiiten, bie mit einer neuen Änllur eineä Sageä ba
fein wirb unb mit ber eiueS SageS and^, Ijenlid^ in neuer
äBeije — baä ölte Sieb gefungen wirb.

^ier unb ba fpuft nun wol fc^on fo ein SBunbertier

üor unb l)at e? biä m einer geroiffen ©ntwitfluug gebrodjt,

fo eine für ben ^oo^mut be§ t)eutigen SilbnHg§pt)ilifter§

infommenfurable ©rofee, bie fic^ »enuunberlic^ ben Äurfnrf

um afle Utilitäten, um alle nenumalfluge Dbjeftiüilät,

um ben ganjen bhUlofen ©c^winbel fogenaunter „moberner
öilbung" fc^iert; einer bem ber ©iun fürbaS „©efentlidtie"

oon ©ebnrt unausrottbar im Stute fterft.

aSieDeidi)! Ijoben mir neuerbingS fo einen in 2)eutfdt)-

tanb: id) meine ben St;rifer Siliencron.

ßitiencron? — Stit^tig, id) »ergafe, ba^ er aü ber

naioen „@ef4>morflofigfeit" öentrteilt ift, ft^ auf jeber

britten «Seite über bie lilterorifc^e ©leidtigülttgfeit ber

guten S)eutf(^en beflagen ja muffen.

SSaS er ift? ffiin „geubolift" unb ein ^ewejener

©olbot, beffen „^elm bie Äönigäblume" fc^murft" uub
jroar — unglaublich! — eine ed^te unb feine non ißaöier!

— ein ^oüptmann a. 2)., ber ba oben im ^olftemif^ien

fein befc^eibeneS älemtd^en ^atte; ein ed)ter, flotter,

preufeifcijer Offizier mit befannter iJeid^tlebigfeit unb
fonftigem 3"Be^or. gubem aber ein IjerrlidjeS, präd^tigeiä,

großes Äinb uon 40 Salären, nidbt ein bißdden „gebilbet".

»ou einem gerabeju freöell^aften ÜRongel on „3Biffen",

SM ber boS eine, baß er, ©olt weiß woljer, jenen abfonber«

liefen 3Kut l)at, mit fünf ferngefunben ©innen in SBal^r«

^eit unb 8lnfri4>tigfeit mit 3cit ««l) Set"«« «uf f«ine

Sßeife fertig ju werben, weiter uict)t« 0I8 ein SDic^ter,

nein! ein SDieuf^ ju fein. —
„Seid^finnig ^ab' idSf bie Sfainbe genoffeir,

Steffen bin fro^ id); unter ad ben |tof|en

9Bac ftcts mit juteiber ber bumme Starr,

5Der ben ftopf gänocn liefe in furd^tbarem äBirrtoorr,

^et nicfjt baS toenige SBeae^enSmerte fKb fifc^ie,

®aä unter ben ©räucin ber 7ag i^m tift^te,

J)oä SBenigeü Unb bies SBcnige no^nt id^ too^r,

grife^ »ea tnie ein übermütiger §ufor:
Wo ein JKäbel am Sßeg ic^ fanb,

S)aä mir gefiel, i(^ nal^nt ed ffugS 3ur $anb:
Äomm mit ein ©trecff^en . .

.*

®a8 ift Siliencron! Qoll für 3oB «nt» »»tl)t «i«

©trid^ ^o|e! ^ e^rlid) wie er ift unb vxS er ift, wie

man it)n fennt auS perfönlic^em Umgang unb anS feinen

©riefen. Dljne üeitgemäßeS SKäntelt^en. 958 te er ftd^

aber giebt, ift er alleö, baä 83efle, ma^ einer anftönbiger

SUeife fein fann nnb waS gu fein unb ju bleiben ^eute

unb ju aller 3fit fd)liefelic^ bod) ein red^t großes Äunft«

ftüdf fein muß: er felbft.
—

S>e§^alb aber ift er oud) ein ßlirifer erfter ÜJummer.
ein Sijriter; benn feine ^iftorijc^en Sawbenbramen

„S)er Xrifelä unb ^^Jalermo", „®ie ÜKeroDinger", „S)ie

!){onfeow unb bie ^ogwif(^", „Änut ber §en" uub fein

atoman „93reibe ^ummelSbültel" Iboben alS foId)e faum
eine Sebentung. 9?ur ba^ ouc^ fie olS S)ofumente beä

IWenfd^en Siliencron, ber auc^ ba noc^ 3»tereffe erwecft,

wo er in bie 3rre geljt, ansiel)eu. 2lud^ feine ©fijaen

unb gefamnielten nouelliftifdien aSerfuctje, bie unter ben

Titeln „S)er "Sfimn"
,

„eine ©ommerid^lo^t", „Unter

ftatteniben JJa^neu" erfi^ienen fmb,*) würben feine Se»

bcntung uidfjt ouSniadjen. ©etroft aber borf er fid) mit

feinen brei ®ebidt)tfammluugen, ben „Slbjutantenritten",

„©ebic^ten" unb feinem eben erf^ieuenen „^oibegänger"

unteren größten 8i}rifeni, btn ©oet^e, ^eine, ei^enborff

nno Senan, j^tgefeUen.

Äaum einen ©id^ter l^oben wir gegenwörtig in S)eutfd^»

lonb, ber fo auSf*ließlidb unb uubefummert beutfti) loäre

wie Siliencron. SBeber bei ben groiijöfen, nodö bei ben

9ionoegern ober Sftnffen, nod) bei irgenb welchen 9lu8«

länbern ift er in ©djule gewefcn. ©ein S!alent wurjelt

lebigli(:^ in unferer uolfStümlidben ütjtit unb in unferen

großen l^rifd^eu äReiftern. äebtn nnb reidfie erlebuiffe

baben boS Uebrige unb öefte getan, i^n 311 bilben. 9?ie

aber ^at er ftc^ burc^ t)unbert Sftetorten gequält etwas jn

fein, um jeben ^JreiS. SBeber aJiaj ©tirner nod^ griebrid^

Siie^fAe pot er je oerfijiäirt ober in 3iomanen, Sioccllcn

ober ©ramen etngeäioongt — Nomina odiosa! — als

wäre i^m unb anberen bomit gebolfen.

Sr fonnte [id) oöllig ouf fid^ felbft fteHeu unb fo

l)ält er fid^ als ein wirfliäer „eigner" beifeite, will ganj

olS er felbft unb für fi* felbft genommen fein.

aiflcS ober ift bei Siliencron nmfaffenbe ©timmung.
SDZögen anbere ^f»)d^ologen, ^^^ftologen, 3flt)«iorifer ober

fonft etwas fein ober fein wollen, mögen fie „©ebanfen"

ober Senbenäen l^aben: er ift baS uub giebt boS alles in

unb mit ber ©timmung. ®enn mit tt)r läßt er unS
oüeS in einem fünfte finben, unS t»on ihm onS in 3Beite,

SBreite nnb %ie\e geben, wohin wir wouen unb fönnen.

ffieine §»)pO(|onbrie aber, feine wi^ige, gei^öffige ober

fonft eine ^ointe »erfd^önert ober »erbirbt il^m etwoS.

') Kit oHe feine «üd^er bei SB. gri«brid| in S^i%.
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y(<uiiiiirlr«. (£r ift itid;t du liindK" mnttidj, iitd^t du
l)l||d)rii iroiil|(t). ;>ti lUicbe uiib .Oaß, In <Zifmtxi niib

IL'iifl, iiiirrall airbt rr fid) iiiib ift rr biird)aii0 naiv. Uiib

nllr« ift bti 11)111 frl|d|e, uvl(l)(i"ttine (fiiipfiitbtitifl. (fr ift

iiiiiin. aber iiir friiliiiirtildi, lurid), nt^rr iiir wcibifd),

friifillu, flbrr nie iirrvü« iinb iiixrrdjt, rr ift niännlid),

flar itiib (irftiiiiiiil fdiieiii dSinpfiiibcii, oft berb, abtx iitr

brtilal.

,.'I'ifi fli'Unf rtlritrtirii linli Irt) borti (Klinibfii

',\m Mlvini V'rliriidfnnb; iiildi \\m\ ,u crtfcii

Villi iiii||riii .'^ritall In Ounim mtb iKb ttiib Wtmbni
'lY« tV'iiibc« iZriil(i am <£ollrl frfMii|i»frii;

«|tcliiit\IM) iiiirt) brr ;^niib mttti mit prit .^iinbrn

1UIII )^i'i)li|iil(t iiiilcnii .^rlblnilrti nii«,iuflrr(rrn;

«brliii Ulli iiirlnriii IViibclicM tuii^r <Stuiibrn

"ttv |il|trn •üiibi: Vlbiutiiib A» rnibi-tfrii."

(Kl

Tfl* Ift fciuf ^ynt, .'fiicv ld>l er uiib lum Ijicr nuö

«•rfolil i'V hiu^ yifbfii. Obfoftlo, ,vtfotit»nciivunbfnb, foii«

lldtivciib mit (diii'iii (iriiipfliibi'ii, mic I1lll\^ in ivnrbr, Ion,

Vid)i tiiib lU('|d)dKn liiiKvftrv^ (iS'rlcbiiiv^ riiu\^ fväflitieii,

flrlMubcn aVcnidirii In il)i» pmunbcn ift, ber l)oUfr !?(itqfu

»inb tvolrtcfiiflli'r ^i^eviiirnft ful) fvfvnit,

*I^»ti .Mvirne Iwt «• »iiltticräinpfl iiub bic (Svlcbiiifff

bwkr Mt\\t fidU er itt frifduM« ^Mlbcni vor «n* l)lii,
|

u»le cv w rtdfbt unb emiifunbcn. oljiie iemaiib bamit
]

AU iHfhdUflOH. u>lo fvN «Ulf Ifiu Urtdt flowirft. 'iMdlci*t
;

\w\\ ifiii CFmHiiibt'H nofli\KV »ttb utiifotirnbfr ift ai«!' .

Sein Ihtdl. Wbev iN' ift fwrtlid». ob «taiutcr mit Jdncm :

»vidi ober ?lb«rldl fo friiAtbor ift. n>io cv mit feiiifiu

lÄ'WiVliubnt «Hb mit fdnrm fniu>oubcu JlSüiiftlfvblicf,

<Mvourtft»Yibe«i, «d>laititcnl(ivm, iViirfdY. «<ci\ tuib

^{ifbifrUi|H\ «olb»>tfiilfb«i in Mricji «nb jvviobon iiiciu er

iH i(itli\tnoii. nnmiltoUHUV» unb dubriuiUidvn vriimmitnctciu <

"Jh>v u>ivb lut' om b««k«. vddw ^ivVxbfd ^)ibli\cr ^^ilba

«»"mteu. tmb in icucm wovbf« fif friuttNu uvvCcn in

i^bUvtMvt» unb Jcnbou^vu. Mc in^ imUiiMvf binübmircifcu.

;Vbvv UM»^ b\u»»ii ftUH\^ rtu,\«M»iKU UM»«cn unb ju »Viufr

>^i\t>tm«\\ fommeu,
A'ur ^Voi\>liU«i fi^nutoii ibn bvistol ünNm. U'o er

bisl^ nur uyublutVnb tu. <s o. u»euu er. Njb «* ^i^ ei»te

N^ie ^'t>l>iel «efewe. ei«^ wttier uvbr'teu tuib uu^v'

Ktuumfieuew «sAtlavtWtbUber wii ^er »dluttiiauvu i\-
meit\ut^ vXbNtUc^t; ,^ev jvUtNrr ber 3,V!!ta<\oM;:;t>e uwv
jK^uvty« * ciu ,^M« »Ksvt* oJvv uti^r oXn uyji:.ur

W»U\\rte^ »\vUM-«w »vrss^v lu N:^ •ut.;4> !;:»tt,

Hv«« er. voti H»!teu ievte.» !;n;f..v

v>ieÄV^^ lux» Jvi <:,t;u{e;.

^x^u^^ wi!> ,^^;^ stnxi*; sa

tn 3u»9« p^tiH ouf einet ^ofenfi^nalle

"Sem IDruberifien ein üiicb mit >}arlgcfü^Ien,

llnb Miiobcn, .ttfl^e, ^üfjner laffen alle

»ctroft ben Strom ber SBelt öorüberfpülen."

2Jort leljnt er M) über ein Änicttor, ba§ einen

tücilen 33Iicf über i}ene5 ©elonbe bidel, l)ört bcn ©olb«

ommern nnb ©roffeln ju, \iel)l wie bie Stülje über bie

Söiefen Ijinarafen nnb träumt fic^ bcii Serrfien iiad), bie

\)oi} oben im 93(an fic^ öerliercu. Ober, „fonr in band",

uornber om fonnigeu ©euügen feiner ftillen, (äiiblid^n

^ÜJelt.

„Borne Iner nirfenbe ^fevbcföpfe,

^feben mir Ahjci blonbe SKäbcf)fnäöpfe,

^linten ber @room mit würbigcn äRiencn,

an bcn atäbcrn ©cbctt.

C^n bfu Xiörfern toinbftiüen SJcbcnS ®enügc.
?tuf ben Sflbern fteifeige (Sqaen unb 5ßflüge,

SlUeö hai tion ber (Sonne iefc^icnen,

@o tttü. fo i)ell.

?luf {Vflb nnb ^-Inr, ouf §nibe, 2)nnim, am 'üÄeer»

ftranb ivirb il)m on^ ooDblülicier unb berbfitlid;tei @e(|eii>

loort, on« Sillcu uub Gl)flvflfter fdneä ßdumlsDoife«,

beffeu 'il<er(^an9eul)eit lebcubici, nnb er ift. trofe dness

'Il)eobor J^öiitone, ein felbftäiibitier 'JOfeifter ber Sollabe,

einer Jlnnftform. bie fonft bem ^-mpfinben ber fdiaffenbeii

unb obfdjti^enbe» t^denroart fo fern lleflt SUte 3Reer.

fd)löffor. Ä'löfter unb" ifioftcrlebeu, 5al)rteu, 5reif)eit§.

fiimpfe. 'I){orb nnb üotfdilac). rani)e «Sitten ber ^orjeit

unb bie dtiejenleiber ber $orfal)ren: aüti loirb brrbe,

fiubi^ie, lebeu^iotume Gegenwart. S>cn ebleu äKeerfönig

„Sietinar mit bcn ()epid)teu ^'»ofen". bie nt(6t uod) äiojrn

nntcu unb feine Sippe jelt^net fein braoer Junior in

vollfter ^v^ifin<)erHn(tebnnbenl)eit Unb bicfe oiany Seit

briiuit er nn^ ohne jebe 'i^rüteu^^o^, ohne 1>önip. '^o)e

nnb tlieatraliidieu :?ln'pn^, nodi Deimöge eiucs fenigrfnnben

C^nftiiific^ für ben Inpnd iVeafd). wie er üd) biirc^ oOe

^•»iftorie uub i^rähiüorie bi* an* teube ber löge mit

Vuniier unb \?iete tKruuibalat.

C»! vit«er. Joeun Ümien. j^^rben nnb lönc in ^mner
uub ^'in>amfeit, bei träumenben iVpameuiein ins Un>
ctcuMi'i'e iieiTiunen. nnrb ber i>t)antan in ihm lebenbig.

?«e Ulli Hill» beiuiltd) üd) iranbetabe i?irflid'feit vmbert
it>;n u'i^ll^ellute ^lüonen; tuimer ater t-inouea eines g^
»unben iVeiiMHU nn^ nuivnvüniidjen i^aiuTa.inen.

C>m :iiN^^ n::bet er im ii!i'.t d'.iüeu .iKa netnen

*>»oa. bei »0 VMci Unlvu >":i»ter . »VtlJ'eub avJ einer Sie«en»

^;^ >K s=*ii:

.VC
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©c^webenjeit gemorbetm 5ßvtcfter§ ^erüortaudien u. f. id.

u f n.

Suweift fdilögl er ft(fi burd^ bie unterfditebUd^ften

Siebegobentcuer l)iiiburd). i&o nngcfä^r roic fein „8tnber
aieberllc^":

,9Bir Sofien fü»er6 iinä bie 3"* »ertrieben,

^i) looKte, toit toären julantmengebüeben,

®oc§ tourbc bic ©qcöc mir ftarl ennu^onl,

3t^ fagl i^t, bafe mi^ bie SRcgierung ernomit,

^ameele ju taufen in ©amatfanb
^aSi unb ^aUo.

3ft Silieiicton in einem „nnjeitgemnfi", fo ift erg in

bei- Siebe. SBunberlid)! Sic ölte ®efd)ict)te üon 8t bi§ g,
unb bod^ neit, wieber neu, fo überraf(I)enb, fö[t(i(f) neu.

©ic^ finben, bie „füfee Snnbe", ©iferfiid)!, (Sdjeiben uub
ü)?eiben, ©tellbicljeinS, fiicbeäiänbelei, SBlüten, Slnmen,
Sänber unb ^fönber; ba§ alte Sieb, in neuer, eigener

SBeife.

Unb immer fommt er an^ allen „Slffareii" feilen

Juniors baüon. SDenn oOe SBeiber, luie fte i^m audj in

bie Sinne geraten, jtnb friid^ unb proditig wie er felber,

üielleidöt öermöge einer rojenroten SniiRon feiner gefünben
9?erBen, feiner uutcrroüftlic^en SebeuSfraft, bie iijxn l)ier

bie SBelt fo föftlicf) unb fo glücfUc^ „fnIfAt", ober üer«

möge eineä crfpricfeliiijen SBec^felS öon einer jur anbern.

9?nr ein SBeifpiel, welche intimen, frifdfie», fonnigen

%bne Siliencron l^icr I)at. &m^ feiner I)errli(i)ften ®ebid)te:

„3n bei genftetluten fd^malen Dii^en
ticmmt ber 3Korgcn jtc^ bie g-ingerfpiften.

Sann öon meinem SWäbi^en miii) niqt trennen,

SKufe mit toujenb ©(^meic^elnamen pe benennen.
aJrängt bie liebe ßleine noC^ ber %üxt,

S>aÜ i(^ fie buic^ taufenb Siebe§f(^toüie.

SiJufe id) reibet enb(i(| felbcr treiben,

Sollt jie toottloä um ben $aI8 mir, mö*te bleiben.

Sliebfter, fo, nun lafe mic6, lafe mid) ge^en,

S)o(^ im Oe^en bleibt fie gogernb fte^en,

Koc^ ein lefetes ©ottben, lefite SBinfc,

Unb bann fafel unb brücft fte leife, Iei8 bie Älinfe.

(Z^üi) ou§, fe^fcic^t fie, bafe fte feiner fpüre,
Unb lä) ft^licfee fachte, fac^t bie Iure,
Deffne ieife, leife bann bie £ufen,
3n bie frife^e, fc^öne äRorgentoelt ju gudten."

Sic „^Probleme ber geit" übertäfet er ben ^raftifern.

S>er fojioliftifdb'reüolntionöre Kon liegt il)m gong fem.
Söcnn er von feinem Äcfüngtinfen einen Slbfted^er nad^
Hamburg mac^t unb ben „Sungfernftieg" entlang fd)lenbert,

fönnten i^m lool, fottte man meinen, aünlei ©cbanfen
fornmen. 9?ein! (Sr finbct bIo8 feine ^eräollerliebfte,

unb fie on bem einen, feinen Zeäel unterm onbern 8lrm,
fpielt er fid) au§ ber „ncrDÖfen äWcngc" l^erang unb
mod)t ©c^liig mit feinem ©pajiergange m ©treitä $6tel,

„gimmer 9Jummer Slc^t."

e-rft in le^ter geit, feit feinem mün(f)ener 2lufentl)alt,

giebt er fid), nad) feiner SBeife, mit ber „neruöfen ü)Jenge"
ab unb taufd)t mol giDifdien im ©etigfeitcn einer ßiebeä«
nod)l broufeen in ber aSorfiabt, auf ben Ädrm beä öebeitö

bronfeen, m bic ««ot fdjreit, aitf ba8 lonfte ©eflampf
Don einem Jaui^faal i)ev, ouf ben ©peftafel ber SBierbubifen
unb ©dmap§fpelunfen. Ober er fic^t oou einem ent»

legencn Sabnl^of oh§ in ber gerne bie 3^iefenftabt am
fternenfioren Slbenbl)immel l)in, läßt. it)r nimmcrmübeS
3;reiben nnb ßeben ouf Tid) mirfen unb feine Sippe ftommelt:
groonjtgfteS 3[al)rf)unbert. Ober ber ©egenfo^ äwifd()en

9lrm nnb 9lei4 $ßorneI)m unb ©ering, ©djöu unb ^ä^üi)
wirb il)m leibhaft, wie j. S. in ber f)errlid)eu attegorie

„S'oei aßelteu". („2)er §oibegänaer unb onberc ©e«
biegte", ©eite 69—72.)

SliJIe feine %bne ober öereinen fn^ in einem »ollen

Slfforb in feinem „^aibegönger", einer 2)i(§tung im

„®entf(^en 93er§" („^oibegönger u a. ®.", p. 99—131).

^ier Ijaben mir ben gangen Siliencron mit feinem erb»

frifdben 0ioturali8mu8 unb feiner naturaliftifd)eH ^fym*
toftif. $ier wie überaß föl^rt feine ÜJiufe bo^er:

»ein ftömmtges grouenjimmer regiert

3n ber Sinfen beS eblen @efponneS ®ebiert,

Sßie ber ^net^t, ber an Ernten unb ^ppen geboten,

ßnadt fte bom Staub auS bem gug um bie 0§ren,

Sinter i^r rafc^elt, am Sube ber IWfufc^el,

in ununterbrochenes Sorbeergetufc^el."
•

Selber ift Siliencron Jtic^t immer gleit^möfeig. Oft
oerfogt il^m ©proc^c unb 2lu§brurf, bic er fonft in ber

©ewalt Iiat wie fanm ein zweiter ongenblitflic^ bei un8
in S)entfri^Ianb. ©eine SBerfe ftnb juweilcu entfeftlit^.

3Sie glitf(|riger Sebmboben, ber einen fortwa^renb ai^-

gleiten lö^t, bafe man ni^it jum rubigen ©enug einer

f(t)önen Sanbfd)aft fommen fonn. SlUeS gel)t bann inS

Sreite, aSerfdiroommene ou§etnanber. Snoerftonen, 3lc»

lotiofö^e, unplaftifc^e, unonfdjaulid^e 3Bcnbungen ftören.

9Sienetd)t weil fein lebl)afteä, ungebulbigeS S^emperofhcnt

im mtfeuerftanbenen Slugenblidf mel)r geben will olg in

il)m ou§gereift ift? ÜÄon glaubt wenigfteng oft bei i^m
ein ©a^inbaften ju fpüren, ein a)?ül)en unb SRingen mit
bem JluSbmrf in allerlei SBortungetumen unb triDiolen

SSenbungen. Unb bo(|( l^aben wir foum einen größeren

aWelobifer, einen l)errlid)eren ÜReifter ber ©pra^e, wie

Siliencron; unb boc^ ift fonft — nomcntlid^ in [einen

,,9lbjutantenritten" — oHeS bei itfm glufe, 8flunbung,

innigfte iJraft unb föftlid)fte g'rifdie ber (Impfinbung, bog
jcber 9Scr§ mit runbcr Slbgefd^loffen^eit unb aBölflong

fid) einfd)meid^ett.

Slber wo§ fonn ei unS fd^liefeltt^ oHäuoiel oerbrie^cn,

bü^ er un§ feine Untugenbcn nid)t ocrbirgt, ba^ eS iljm

ni(5t borouf anfommt, ein poor ©önbe uoH fc^lottriger

93erfe mit untcrloufen ju loffen? aRel^r als cmmol ^at

er boö SlHererfte gelciftet imb felbft wo er fein burdtjouä

fompletter Äünftler ift, ift er bod) immer nod^ ein wol^rcr

m«b gefunber ÜKenfd^.

^

Kon

Cuct €(cottttui^.

es giebt Ijeutäutoge üiele, bie ft^ greigeifter, atl^eiften,

freireligiös nennen, unb äljnlid^eS, woS ben negotiöen Sc«
griff, frei oom ^erfönimlid^en, bejeidbnet. S)iefelbeu l^obeu

inbe^ il)r ?lugenmerf foft ollein onf boS ön^ere Doomo
ber üerfd)iebenen ^Religionen gerid)tet, ben inneren Äcrn
berfelbcH, ben fittlid[)en ®ebalt, moÖcn bie meiften un«
berul)rt laffen, jum wenigften finb fie fid) ber aRöglic^feit

nid)t bewußt, ba^ eS eine oou ber bisbcrigen, religiös ge»

färbten ©ittlid^feit uerfc^iebene ©l^if geben fönne.

3n ber 2;ot flehen foft oüe ibrer ftttlid^en 8lnfd)auung

nocft nod) in ber ©pbörc ber biSberigen iübifd()=d)nftli(^en

SBeltonfd^auung unb in bem ©onne ber gebn ©ebote,

welche Jene als bie ©nmbfö^e il}rer @tl)if aufftellt.

Sei ber großen SWocfit ober, welche ftttlic^e STn«

fcbauungen ouf bie aWenfd)en ouSüben, ift eS flor, boft

man bie eUentielle $8erfdbiebenl)eit ber neuen 8lera erp

bonn DoEftonbig auf oUen ©eiten innc werben wirb,

wenn eine neue oon ber bisherigen burc^ouS oerfd^iebene

®'^''*"-
Digitizedbyi^OOgle



678 Z)aS IRagagk fftt Slttendai. 9?r. 4S

©(i)o« bo§ blofee 2tnftou(^en einer neuen etl)if nmfe

biejcnigen, welche nod) on ber biSj^erigeu }übifd)=ci^rtfilic^en

©ittlid^fctt als ber cinjia mögltd)eu nnb objolnten fcft«

I)olten, findig mod)en, nieV ober roic oQc Soäfagnng »on

ben ©ogmen mag eine neue {e(bftönbtge, poftti» ouf»

tretenbe @tl)if bie biSljerige SEBellonfcpanung erfd^üttern.

?ln neue l^ornien, foflö fid) ber 3nt)alt nid)t be«

fonberä änbert, geroöljnt ftd) ber SKeufc^ fd^nell, nnb er

geJoöi)nt ftt^ jiemlic^ fc^nett oni^ on Umonbernngeu anf

»iffenfcftnfllic^cm nnb polittfdjem ©ebiete. 9Bie fc^neH j^nrn

©etfpiel f)aben fid) bie Srofiliaiicr an ben ffiebonfen eineS

rcpubtifonifd^cn ©taotcS geiuöl)nt. Slber iDorou pd) bie

JWeiifd^en fd)njer gewöl)nen, bo8 ift eine STenberung il)re§

®efül)l§lcbeng. 35enn bog ®efüijl, olS ber 9Jieberf(^Iflg

olleS S)enfenS, ^offcnS nnb ©loubeng be8 ÜÄenfdjeji, ip,

fonn mon fogen, ber aKenfd^ felbft.

2)ie neue @i^tf ober rotQ eine DoOftönbige ^lenbemng

beS ®efülölsiteben§, fie roiH olfo eine 9(enberung beS ©e«

|onit»2)Jenfd)en — eine fBiebergeburt beg aRenjdpen.

Sninieraeit nun bie neue St^if ficft üou ber ölten

ifibij(^=cf)rifi(id)en unterfdieibet, bog wirb om beften fid)

ergeben, wenn id^ bie jeljn ©ebote einer Äritif »om neu«

et^ifdben ©lonbpunftc onS unler8icl)e.

lieber bo8 erfte ®ebot werben bie mobernen 5Kenf(^eu

im oDgemcinen flor fein. (&i entj^ölt äunöd^ft ein ©ogino,

boö ©ognio öon ber empirifd^en ßEiftenj eineä feit Dor«

l)iftorij^eu Reiten crboAten Sl^efenS, ©Ott genannt. S)onn

ent^^öl* eS bie fitttic^e JJorbemng, feine onberen n^iilidjen

S)id)tnngSgefto(ten neben ber einen obfolnteit, bie fid)

„©Ott" f(ile^t^in Bejeidinet, jn fjoben. SSJenn tnon bo§

3)ognio nid)t onerfennt, fo ift eS felbftöerfiönbti^, bofe oud^

biefe ^orbernng bebentnngSloB ift. 3)oS gonje ©ebot

wäre bemnac^ uom neu°ei^ifd}ea ©tonbpnnfte an^ gan5

iU ftrei^en, wenn nid)t in bemfelben eine i^orbernug löge,

>ic j. 33. in ber üttl)erifd)eu ®rflärung beä erftcu ©eboteä

beutli(|) angge)prod)CH ift: (£S ift bie ^Jorberinig, biefen

©Ott über dte& ju lieben, ©erabe l)ieTin liegt ein ©e«

bonfe, ber nic^t genug beoditet wirb, ein ©ebonfe, ber in

bireftem 28i: erjprnd) ju ber neuftttlidjen Suffoffung ftel)t.

@olI mon ©Ott über alle@ lieben, bann mng man i^n

onc^ mel}r lieben olS bie äRenfd^en. „Wm mug ©Ott

me^r gel)ordjen olS ben ÜRenfdben", l)ei|t ja ein ©prnd)

in ber 3efn§gefdf)i^te. Äonimt eS alfo ju einem SBiber-

ftreit ber 5}Jflic^ien, fo nmfe man ben 3Jcenfd)en nm beä

©otteS willen UebleS snfügen. Sefonntlic^ foDte jo jener

aWonn ber jiibifdjen gabcl, 2lbrol)am, feinen ©oljn fd)lad)ten,

baS aKillelolter l)at aKenfd)en gefoltert, uerbronnt, weil

©Ott e8 fo äu fcrbera fd^ieti.

©anj int ©egenfo^ bosn ift boä oberfte Objeft ber

aSereljnutg für bie neue SBelt bie ÜJtenfd)l)eit. ©in jeber

wirb baiiod) ftreben muffen, für eine gefunbe §ol)er=

entwitfelung bcrfelben einjntreten, nnb otteS, woS ber ge»

jnuben ^öljerentwirfelnng ber ÜÄenfd)öeit juwiber ift, wirb

Ol« fdtjlec^t, wa^ il)r förberlid^ ift, otö gut, olS Sngenb
äU be^eidincn fein.

2)08 Aweite nnb britte ©ebot bejiel^en ftd) nr|prünlid&

ouf jübifdQen ÄultnS, ber bie Jluäfprac^e bei 9tamenä

©otteiS »erbot nnb eine peialiAe einljattung ber geier«

tage oorfd^ricb. S)er fiultug ^ot ftd) feitbem wefentlid)

geonbert, nnb fo fonn mon fogen, ba§ fein 6I)rift meljr

fi4) on biefe ©ebote felbft l)ält, fonbern nnr noi) on boS,

wo8 bie Äirdje nnb Sutljer boranS gemadjt l)aben. S)iefe

I)oben bonn jene ©ebote in bem ©innc i^reä Äultnä uni'

geönbert, bejieljeatli* geniilbert. ®ie neue @tl)if fonn

notürlid) biefe beiben ©ebote einfodj ftreid^en. 33orberl)onb

werben bem mobernen aWenfc^en freiließ bnxij ben gJaro«

qrap!^ 166 be§ 9l.«©t.'®., ben JRieberfc^Iog ber ölten

?l4eltonf^annng, mnni^erlei ©djranfen auferlegt, bie

notnrUd) fbfort fallen, wenn bie neue SSeltanfd)onung aß«

l

gemein geworben ift unb jenen $aragrapl)en befeittgt l^ot.

S)enn fo gut wie ber alte Jupiter unb 3Boban oft ©egen«

ftönb t)eiteni ©potteS ftnb, fo wirb mon fpöter, wenn
man fic^ oon ben religiöfen S^ogmen frei gemotzt ^at, mi)
über ben jübifc^en Qeljooo nnb ben c^riftlit^en ©ott fi^ 95e«

merfungeu erlauben, wie fte fd)on Seine gemacht l)at.

S)o8 oierte ©ebot befiel)lt, SBoter nnb SWntter ju

e^ren ; Sut^er, ber einen ©d)rttt weiter in ber 3^'* W
unb beS^olb ntd)t me^r in ber ronl^en ©trengc beS allen

^alriard^enlebeng befangen ift, forbert baju bie Üiebe

ber ftiaber ju ben ©Item. ?lber er forbert fie eben! SJafe

mon 8iebe nid^t forbern fonn, ba8 weife er frcilii^ ni^t.

2)ie mobcrne ©tliif, bie auf moberuer Jialui-wiffenft^oft,

befonberS p!)l}fio(ogifc^er $ft)d^o(ogie bcrul)t, erlaubt fi(^

l)ier feine 93orf£^riften ju mad^en. ©iejwingt fein Ü}{äbd)en,

i^ren Sßater jn e^ren, ber einen un|tttlic$en Sliigriff auf

fie moc^t; jiie forbert oon feinem Sol)ne, feine aJaitter ju

lieben, bk it)n über tl)ren jweiten ÜJ^ann, feinen grau*

fnmen ©tiefwoter uemad)läffigt. ®ic Siebe läfet fid) nicbt

SWingen. Unter normalen Söerljöltniffen wirb [u oor«

l)onben fein 3wifd)eu (Eltern unb j^inbem, benn beibe finb

bnrd} a3lntSüerwontfc^oft unb gemeinfome^ üebtn oer»

bunben. Stritt aber etwoS ein, woä bie Siebe ftört, fo ift

e3 nufelol, biefelbe prebigen ä« woHen. Sie @liem,

weldje ja meiftciiS bie 3Wad)t l)abeu, werben bie Äinber

wol swtngen fönacn, il)nen öufeerlic^ allerl;anb (£I)rerbietmig

nnb (£l)ren ju erweifen, ober bie ©efinnung ber jtinber 511

il)neu fönnen fn bmd) QmawQ nnb ©eboie nic^t öubern.

®a§ üierte ©ebot wirb aljo in ber neuen (£tl)if feine ©täite

finben, ebenfowenig wie bie Siebe ober grennbfc^aft jweier

jungen älJenfc^en ju einonber eine ©tätte in ben jelja ©e*

boten gefunben l)at. S)te Siebe ber ftinber 311 bm Slteru

unb bie @I)Tfnr(f)t jener oor biefen ift eine pi)}d)ologif(^e

Sntfod^e, weld^e bie (altem bei ©t^liefenng il^rer (&ffc wol
jn berüiffi(^ttgen t)aben, bie ober nie ber ©egenftonb eiueS

©eboteS fein fonn.

2)08 fünfte ©ebot, bn follft nidi)t töten, faim bie

neue ©tl^if in biefer ^offnng ooll nnb gons nnterfc^reiben.

Unb fie wirb uerfuc^en, biefem ©ebote me^r aa)tnng ju

öerfdjaffen, ol8 bie jübifd^«(i)rifilid^e ®elt mit il^reu ftriegen,

§inridE)tungen, gweifämpfen oor jenem befiöt.

Um boä fec^fte ©ebot 5U »erftel)en, mal man fid) in

bie öorl)iflorifd)e ^dt /jurüdoerfe^en. S)omol8 fonben nnta
benaRännem blutige 5iämpfe nm bo8 SSeib ftott, j¥ämpfe, bie

bem ganjen ©tamm fc^blt^) fein mnfeten. £)a warb bie

Snfiitution ber @t)e erfunben nnb btiri^ religiöfen a)'!t)t^n8

geheiligt. 3)er ©efd^lec^tStrieb, ber bisher frei umljer»

gefc^weift, warb jebt an ein beftimmteS, 6e^icl)enlli(^ on be«

[timmte äSeiber geounben. S)ie SiebeSempfingnngen waren
Damals jo nod) gonj ro^ unb nubifferenjirt. 3ebe8 3Beib

genügte im ganjen jebem SD^onne, nnb bie ^ron war
einfach eine ©flooin, bie gefouft würbe unb bie fic^ bem
in bie (S^e gob, ber bie meifte ajJad)t l)atte. S)iefen

©mnbfofe „©eib ifi SSkib" unb bie DoUftönbige SEBiaen«

lofigfeit ber bomaltgen («grauen mug mon fid) rrc^t flar

oor ^ugen fül)ren, nm ba8 ©ebot ,S)n follft niiit eije*

bred)ea!" nnb boS anbere, boS mit biefem pfamment)äugt:
„2)u foHfi nid)t begel)ren beineS 92ä(()ften Sßetb!" ^iftortfd^

würbigen 5n fönnen.

^cuu tritt freiließ mel^r unb mel^r eine p^i)fiologtf(i^e

(Srf^einnng auf, )oeld)e ba8 fed)fte ©ebot matmig'

faltig oerfc^iebt. t$ür ben mobernen SKenfdien genügt

gor nid)t mel)r jebeS beliebige SBeib, jo, fein ©efd^lec^tS«

leben ift fo fein bifferenjirt, ba^ il)m wo^rl^aft nur gons
wenige, vielleicht nnr etne einsige jn feiner ©rganjung
geeignet erfdjeint. 2)ad 3&eib ift ni4)t me^r wie bei ben

Örientolen eine ©od^c, fonbeni eä ifi eine ^ßerfon oon ben

nnb ben @igenfd)aften, bie nur bem unb bem Wannt ober

gerabe bem nnb bem 3Raune jufagen.

Digitized byV^OOQlC
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SCnbererfeifS ift . baS 9Beib iii(f)t mcl^r ©f(aDin,

»eniaftenö in ben fortgffc^ritteiieren Äultiirlänbern. Sliic^

in 2)c«t|d)Ianb Ireieu Qeidieu oitf, bo6 bie t^rau me^r
nnb mti)x ein feineres empftnbunge« unb ©eifleäleben
befoniiiit itnb ftd) niäjt beut erften beflen JDJonnc ergiebt.

^0, fS tond)t beieitS bn§ ®cffil)l nitf, bafe bcr aSerfe^v

mit einer grou, p ber bie SReiguno nid)t liiuroeift, eine

©ntmlrbiguiig ber eigenen ^^erfönlii^fett ift,

SJtefe eigeuortige moberne gortbiCbung beä gef(^Ied)t=

Iid)cn @efül)löIebeiiS eutipridjt oiidj bnrc^onS bent, roog

bie mobenic SBiffenfd)oft nnS Uifü. ««oturgernnfe paait
fi(^ b(ig, »q8 eincinber gleidEjortio ift «iib fid) fijmmetrifd)
ei-gönjt. S)ie gegenfeitige @ef(^led)t5liebe ift bei ber
^4^(iQunig bie ©ningbcbingnng nnb haä JlnSfcftloggebenbe.

S)09egen ift iebe ^ingnbe ol)iic bicfe öiebc, jcbc Eingabe
0Ü8 ®elb« ober irgenb welken anbeten 3tü(frtct)ten eine

Slbroeic^ung öou bem ©efefe ber nolürlic^ien guAhüa^.
S)o8 ®efüf)f aber,. ba§ fid) gegen einen foW)en ^erfauf
ber eigenen ^erfönlirfjfeit ftränbt wnb baS nur burc^ eine

J&iiigabe auf ©ruiib ^erföulicfaer Steigung beruhigt »erben
fonn, ift nid>t8 als ber gefunbe, burc^ falfdje iJoiiBeitieiijeu

nod) nid;l ertötete Snftiitft beS ÜKenfc^eii. Urfprüiiglicf)

nun freilid) looren bie SDienfc^nt fo roenig Don einaiiber

unterfdjieben wie »icllcidit bie S^afe. gwor imirbeii mä)
bomnls wenig ober fc()lcr{)aft rntwitfelte Subiuibnen »ou
ber ^aomng einfnd) au§gcJd)loffen, ba ber gefunbe 3nftinft

'

ber gut entroicfelten Snbiötbuen fi^) bogegen ftröubte, jenen

fid) ^injugcben. 2lber im allgeaieinen fonnte bod) jebe

^ßerfon ber anberen genügejt. 'Snimer meftr unb nie^r
jebod) bilbete fic^ boS einäefne 3nbimbnum pr ^erfönlii^feit
ans unb je nieljr jemanb »^Jerföiilitf)fcit ift, um fo weniger
®leirf)orlige wirb er fiiibeu, um fo wäblerifier wirb er fem.

3)aS \cd)\it ®ebot wirb olfo gnnödjft für mobeme^
aKenfdien einen uegötioen ©ebanfen t)aben muffen: S)u
foOfl mit nicmonben gefdi(cd)tlid) »erfeijren, ben bu nid^t

liebft, Ober man fönnte auä) fagen: S)u foOifl beineu
üeib nid)t ocrfoufeu!

SToiiad) ftnb aOe eijen, bie ni(^t ouf ®ruub perfönlid^er

Siebe gcfd)Ioffen fuib. unjiHlic^, uub biejeuigen (filjemänucr

unb ei)efrQuen, weldjc. iljre §eirat ouS ®elb«, ©leIIuiigS=,

93equemlid)feitSrürf|t(l)len eingegangen jinb, uuterfc^eiben

fid) in nichts »on ben S)irnen, bie für wenigen SSorteii

ü)xm Seib oerfaufen.

9tuu wirb eä allerbiugS uorfommen, ba^ jemanb ftd)

In ber «ßerfon, bie er liebt, täutd^t unb bafe infolge befjfen

feine Siebe erlijc^t. Unb bonn fouu eS norfornmeii, ba^
eine onbere bie »orljer geliebte uerbröngt. 5u biefeii

^ääm fel)e ld> feinen onbcyen SluSweg, o(s 2:rcnuung ber
beiben, bie fid) uli^t meljr lieben, olfo ©Ijefdieibung. ®ie
jefeigeu e^egcfefee fel)en bie et)e uod^ ju fe^r olS Äauf-
foutraft au, barum gcftatleu fie bie (Sdieibung nur nad)
Uebereinfuuft beiber (£l)egatten. Unb fie feljen bie ölje
nod) ju fet)r als nu)ftifd)e gwangSonftalt on, barum
geflottcn fie bie ©dbeibung nur in gauj brfoubereu gäDen.m ift aber gana Har uub nur eine Folgerung anS bem
®efe$ ber uoiürlic^en 3ud)twa^l, bog bie ©(Reibung aud)
bann auSgefproi^eu werbeu mufe, weuu nur bei eine Seil
bieielbe wünfd)t. UebrtgenS ift biefe gorberniig nic^t neu,

fie ift fc^on oft gcmad)t worben, uub bie ©efefegebung
wirb fid^ berfelbeu nat^ unb nad) fügen muffen. 3Jicm
tann nicnmuben jur Siebe jwingen, unb ba bie (£l)e ein

SiebeSbuub ift, fo mufe fte auf()6ren, fobalb boS Saub ber
Siebe gefprengt ift, ebeufo wie ein 5reunbfd)oftS6unb erlif^t,

wenn nur ber euie Ictl feine greuHbfd)aft me^r empfinbet.
9fm Jlnfong gloubt umu tum, bafe eine foldje ©r«

leidjterung ber ©^cibun.] ber wilbefteu gügcllofigfeit Xür
unb %ot öffnen würbe, guundift ober, fann eS eine

fd)limmere Sügcaofigfeit geben olS je^t, wo uufere jungen
ajJönner fic^ jä^rlid^ on eine äÄeuge uou inferioren Sßcibem

wegwerfen unb wo SRönner unb SOiJöbd^en fid^ um ®elb tu

bie 6fte nerfoufen?

Dft wirft mou ein: SBoS foD benu ouS ben Äinberu
werben? — 3dE) frage: SBoS foD ouS i^neu werben, wenn
ÜKonn unb grau tagjnglid) in Sonf uub ©treit (eben?

S)onn ober fdireitet ber ©tolj ber ^eriönlü^feit

immer mel)r fort. 3c^ fogte, bie ^erfönlid()feit wirb
wäl)ler(fd)er. 3Benu ober bie Sßo^l noc^ vielem ©ucfien

getroffen, wenn bie geeignete ^efunben ift. bonn wirb ber

©unb, ber ouf ®leid^artigfeit gegrünbet ift, aud^ uiel

bouerbofter fein als ,ein onberer, ber bloS ein ^onbelS«
foutroft ift. ©iefeS ®efü^l ber ^eriönli^feit ober foun
bmd) bie ©efe^gebuug gehoben werben, ©iefelbe fonn
befonberS ben grauen bie ÜWöglidbfcit geben, ftdl ftu eben-

bürtigen ^erfönlid^feiten auS5ubitben, wie boS in (Sndonb
unb Slmerifo mebr unb me^r ber gaU wirb, ioerai

beutjutoge mug fid) jebe grau mel^r ober minber bem
SKonne üerfoufen, ba fte eine ©floöin ift. ©ie ^ot ni(^t

bie SKöglic^feit, i^rer Steigung, biefem Snflinfte ber

Salaterin 9totur, $a folgen, fte ^ot ntd^t boS SSerftöubniS,

um bie ^bft^ten eineS IDtonneS xa burc^fd^ouen, unb fte

I)ot bie golgen i^rer $ingobe fojt gonj allein ju trogen.

3d) weijg febr wol, bog mon Die grau nic^t ^u
einem iD^oune mod^en foun, ober ic^ mö(f)te, bog fte ein

weiblicher Wenfc^ würbe unb ni(^t ein weiblidbeS S^ier

bliebe. Uub id) möd)te boS ntd)t ouS !D2itgefüt)( mit ben
groueu, benn wer be^errfd)te fte ni(^t gern? — fonbern td^

möd)te eS, weil id) es für einen großen flultnrfortfd^ritt ^olte

uub weil iä) nur bariu boS beftnitioe ä^ittel gegen bie

mänulid)e itnb wetbli(f)e ^roftitution in unb außerhalb
ber &ije erfenne.

3h boS feMe ®ebot t)ot mon nun weiierl^tn ade
jene oSfetifd^n gorberungen hineingelegt, bie jebe menfd)»

lid)e S3egierbe als etwoS äierif(^eS verbieten, grüner, olS

mou ben 3Ren\(i)en- in gleifd) unb ®eift jerlegte unb
biefen olS etwoS Unfterblid)eS, 92aturt)erf(^iebeneS onfot),

bo Derbommte man baS gleif^ olS boS Untoefentltd^e,

als boS §emmcnbe uub ben @eift geffelnbe. ^flle Peifm«
lid^e Suft worb olS <Sunbe gebronbmorft. 3e$t, wo wtr
wiffen, bog ®eift ot)ue gleifd^ uic^t benfbor, je^t fönneu
»Dir boS gleifc^ wieber in feine Siedete einfc^. 3e^t
rerftümmeln wir ben Seib nu^t me^r bitrd| goften uub
^afteiungen, je^t »erbommen wir leinen 3Ken)d)m mtfyc
3u lebenslänglicher @utbaItfomfeit, oQmäblü^ beginnen
wir on ber gefunben, frifc^en gleiidE)eSfraft jene noiüe

grenbe ju empfinben, wie bie ®riea)en fie empfunben
baben. Sielonb unb ®oetbe unb^oul $eQfe l^oben ft^

beniübt, biefe greube om gleifd^e äu öerbreilen. 3J{el«

leicht gelingt es, ollmöblic^ bie gieifd}Derfe^erung, bie

.$;ruberie, bie 2)iSfretion in gefc^ledbtlic^eu Socken ^u be<

feitigeu unb bofür bie 5}Jflege gefunber ffiörperlid^feit, bie

greube on fd)öneu Jlörperformen, boS (aolonredbt beS

®efd)led)tli(^en ollgeniein eiujufüljren. —
^oS fiebeute unb ad)te ®ebot fönuen nuueränbert bei*

bebalten werben, bod) föunten biefelbeu üieHeic^t weiter

au§gefüt)rt werbeu, bo bie monnigfod) fid^ önbernben
itulturbebiugungen immer fomplijirtere iBer^oUniffe beS

eingelueu gu |einen 9J2itmenfd^en unb boburc^ dug(ei($ immer
neue 93erbaltuugSvcgeln erforbern.

^oS neunte uub jebnle ®ebot l)ingegen tfai für uuS
feinen SBert mebr. S)ie ^flicl)ten gegen beu Slöc^ften,

bie es entbölt, ftnb für unS nur infoweit moggebenb, olS

fie burdj boS fünfte, fiebeute unb oc^te geboten werben.

S)ie Uneigennü^tgfcit, bie ©elbftloftgfeit unb aEBuufc^loftg«

feit jebod), bie in ben beiben legten ©eboten geforbert

wirb, wibertprid)t burc^ouS ben ©efe^en ber gefunben

töberentwicfelnug ber änenfcbl)eit. ©erobe buto) boS
treben, fi(^ Vorteile uub '>i}lai}i über ben anberen gu

erringen, wirb ein äüettfornpf entfacht, btx ^^Mw^if>
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entwirfelte, bo8 ©törfere, ©eeigneterc immer beuorAugt.

©agegen rotrb burd^ l>ie fonftmütige, {elbfJlofe 9lüafid)t

auf ben auberen eine ®kidfi)t\i erjtelt, bie beii iRifberen,

<S<5«)ö(^ercn, Ungeeigiiftereu immer auf Äoften ber lieber«

legcitcrett uub für ben SDafcinSfampf beffer ?lu8gcrüfteteu

5u gute fommt. "SicS bebeutet aber ni(bt§ anbereS a(S

eine ©cf)U)äcf)uiig uub 35egeiiertruHg ber aKeufcfjenfamilie.

@o bleiben uu§ von ben jel^n Geboten bie folgenben

übrig: 1. S)u follft ber aWe»f^l)eit bienen. 2. 2)u foHft

nic^t töten. 3. S)u foüft Qef(i)Iec^llicf) nur mit bem »er»

fel)ren, ben bu Uebft. 4. 5on foüft nid^t fteljlen. 5. 2)u

foOft nic^t lügen. —
2)ie ®ebote beftel^e« fd^on feit mehreren tanfenb

3o^cn. 2)orou8 folgert man, ba^ fie ewig beftel)en

»erben, ©troa 1500 uor nuferer 3eitrec^"i"iÖ f'wl" ftf

entftanbcn. dlad) uorn ^in ftno fte alfo ni^t ewig. Sa$
aber einen Slnfang f)at, baä ijat iod), fo foHte man folgern,

and) ein (£nbe. Soffen mir bag gut fein. SBir ^nben

einfad) gu fonftativen, ba^ ber 2)efalog nad) ber je^igen

n)iffenfd)aftli4)en ©rfenntniä nic^t me^r" f)altbor ift. aRet)r

mib me^r wirb bie Unl)nttbarfcit beSfelben füt)lbar werben,

unb wer nic^t auf ber je^igen niebereii ©ittlid^feiteftnfe

fteljen bleiben miß, ber uniß fic^ mehr unb niel}r jii ben

etl^ifd)en ^ringipien befnuien, bie auf ber mobcrnen SBiffen-

fc^aft aufgebaut ftnb.

^
(®^ru6)

Viebba,
fßon

Slnä beut Staltenifi^m ü6erfe^ bon €. Dieser.

^IS enblid^ Dn!eI@ioünnn{ oeganfien War unb baS ®eräuf(^

feinet fd^weten Schritte ftc^ immer weitet tterlot, f(^Io6 9?ebbo

bie Znx unb jünbete ßtd^t an. 68 woi ibt, otö fei fie ganj

aOetn in bet weiten Sßelt, unb fie ffitc^tete ftd^, in bem elenben

S9ett 3U {(^lafen, wo fte fid^ fonft neben bie SKuitet ju irgen

»»ftegte.

I)ie SRöbt^en im 5)orfe rebeten über fte, weil fte feine

S^iauet trug unb gleid^ am nötbften Sage jur 9lrbett oing,

unb ber Pfarrei \i)alt, ali er fie am anberit Sonntag bot ber

Sür fi^en unb iqte @(^ür^e näf)en fab, bie fie ^atte fd^watj

färben laffen al§ eiiijigcS, armJeligeS Irauerjetcben. Gr nobm
beS^alb Vlnfofe, in ber Kirche gegen bfe fd)le(4te ®ewobnbeit
brr @ontita|}Sentbetligung ju prebigen, unb iai arme ^nb
arbeitete jWei Sage in feinem ©orten, bamit it)r nur bie f(^Wete

©ünbe öerjiel)en würbe unb ber Pfarrer am erften SRontog
beS onbem ÜJionotä eine SKcffe für bie Sote leien liefee. S33enn

ft(^ SonntngS bie itinber in ibren SeiertogSfleiberu ouf ben
!8änten breit matten unb über fie ladeten, ober bie jungen

Seute beim SBerlaffen ber ^rcbe ibr grobe @päge fagten, fo

jog fie U)re örnilidie Socfe fefter um fit^ unb ging f^nett >)or=

wärtS mit ben klugen nm ^J3Dben, ot)nc bag auc^ nur ein bitterer

©ebonfe bie SReinbeit llireS ®ebete§ gcftört bätte; ober fie fagte

*u ficb fetbft „irf) bin fo arm", al8 ob bieS ein SSorwurf |el,

oen fie berbiene.

®ie betracbtete and) wol Ibte beiben ftarlen Srme unb
batbte „bem $errn |etS)onf, ba| et fte mit gegeben bat" unb
ging läcbelnb weitet.

SineS SbenbS, ald fie eben baS Sic^t auSgelüfcbt batte,

bötte fte auf bet ®iva^ eine belannte Stimme, bie au8 öoUem
^alfe ein 93olfölieb mit trauriger onentalifd)er 3)k(obie fang,

„es ift Sann", fagte fte batblaut, unb fie ftedfte ben ft'opf

unter bie Dede, wöbrenb ibr baä ^etj fo beftig tlopfte wie

einem t»erirrten ^ögel^en.

Unb als fte om onbem 9»orgen boS genfter öffnete, fal^

fte ^ann In feinet fc^önen neuen iOatdbcntincfe an bet ®atten<:

mauct {t(ib in bet Vptilfonne wärmen, eiftig bemül^t, mit fdnen
gtogen braunen, tton ber Sltbeit barten ^änben ein fiböncS

neues ^olStucb k)on brennenb roter @cibe, baS tobtt ouS feincc

9lodta{d)e guÄe, wiebet mit ©ewolt binein^ufteden.

„äcb DU bift eS Sann", foote fte fid) unbefangen ftellenb.

„®rü6 ©Ott!" rief bet SBuif^e mit jeinem breiteftcn

Säbeln.
.SBoS modbfi bu benn biet?"

,3db fomme oon bet SBiefe".

^08 äRäbcben täcbette unb fab auf bie Setd)en, bie ju
bet ftüben äRorgenftunbe noc^ im ©tofe berumbüpften.

„SBift bu mit ben Sereben gelonimen?*
,^ie Sert^en geben bin, wo eS ibnen am beften gefäSt.

unb icb, wo Id) om weiften berblene!"

„SBflS meinft bu bomlt?"

,®er $err bat mit gelünbigt."

„SBarum benn?"
„SBeil i^ mir bott unten boS gfiebet gebolt botte unb

nur no(b brei 3;age In ber SBo<be arbeiten lonnte."

„SKon ftebt e8 bir an, atmet 3nnn".
„^ie Mtbammte SBiefe!" flucbte Sonn, mit bem Hrme

bortbin beutenb.

„SBeifet bu fdbon, bie SWuitei! fagte Slebba,

^a, Önlel ©ioüonni bat eS mit gefogt

©ie fagte Weitet nicbtS unb blidte in ben ©atten jenfeitd

bet SWfluer. I)ie feutbten Steine bompfen, auf ben ©raS«
bolmen leudbteten bie Sloutropfen, bie SRanbelbäume jäufelten

leife unb ftreuten ibre weig unb roten 93tüten auf baS 2)a4
ber OetfaKenen ßütte, fo ba| bie Suft gonj öon S)uft erfüllt

war. @in Sperling lärmte fed unb fdbeu pgteic^ in ber !{>a<!b=

rinne unb btobte in feiner ^rt 3<>nn, bet getobe fo auSfab,
als woKe et feinem tiefte S(^aben tun, non bem ein paat
Strobbolnte b^^bft tnbieltet {Wifc^en ben 3ieflelfteinen bertjor^

(oben.

,8Sie fcbön Ift eS bocb, unfere ©loden ju bBren!" tief

3onn.

„3(6 bobe geftetn Slbenb beine Stimme ettannt", fagte

92ebba ettötenb, wäbrenb fte mit einem Sdyerben bie @rbe in

bem Xopfe lodette, bet ibre SBlumen entbleit.

(Sx brebte ficb um unb jfinbete feine pfeife an, gon^ wie
eS fidb für einen äRann gebSrt.

„«bleu, idb mug in bie SReffe", jagte 9?ebba brüSf nad)
langem Stbweigen unb wollte bineingeqen.

,1)0 nimm boS eift, leb b«be eS* bir ou8 ber Stobt mit«
aebrat^t", fogte ie^t ber IBurfcbe unb entfaltete boS feböne
feibene lud?.

„D wie fdiön! «ber baS ift bodb nid^tS ffir mid^l"

„Sßornm benn nicbt? Sßenn eS bic^ nicbtS loftetl" meinte

et mit böuerlicbet Sogif.

Sie errötete, als bätte bie oroSe SluSgabe ibc einen Segriff
Pon ben teibenfdbafttit^n ©efüblen beS ^ünglingS gegeben unb
warf ibm einen balb järtliqen, balb abwebtenben Süd }u,

bann fptang fte fcbneQ inS ^auS, unb olS fie feine fdbweien

^ohfcbube ouf bem Stralenpftofter lloppem b^rte, gudte fte

Perftoblen bur(b baS Senfter, um ibm na<bjufeben.

SBöbrenb bet 9Reffe tonnten bie 3)otfmäbdben 9IebbaS

fdboneS ^IStudb mit ben eingewebten großen, bidfen 9{ofen

bewunbetn, auf totUt)t bie Sonne ibte Kbönften Sttobten
but(6 boS S{ir(benfenftet falten lieg; unb als fte nocbber bei

3nnn oorübet lam, welcber neben ber erften Sl^preffe beS
^eiliptumS an ber 3Rauer ftanb unb ouS feinet teid) gefd)nibten

«Pfeife roudbte, füblte fie, wie ibt bie Sföte InS ©eftcbt ftieg

unb ibt §erj beftig ftblug, fo bog fte jdbnell boöon lief, aber
bet 99utfd)e eilte ibr nocb unb blieb immer pfeifenb bid^t bintet

ibr, wäbrenb fte, obne ft(b au(b nur umjufeben, weitet ging

mit ibten fdbweren Sdbuben, bem ^olstu^ unb bem neuen
JBotd^entBeib, baS bei jebem Scbritte Idbwere galten fdbhig —
je^t, wo bie UJluttet im $aiabiefe wot unb nidbtS mebt brauilbtc,

tucbte baS atme, fleillge 2)ing ftcb md) unb nodb butd^ fetne

arbeit eine Heine auSfteuet onjuicboffen. Untet od bem ^tenb
bet armen ift eS nicbt baS geringfte, bog bie SSetlufte, bie

fonft am fd^merjlicbften für boS ^t} ftnb, biet boS Sebcn et«

lei(^tetn.

9lebba bötte bintet fi^ mit einem ©efüble Pon 93efriebigung

bet aSeftür^nng (fie wu|te wol felbft nid^, wolM Jeli^n
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f^tveren ©d^ritt beS ^ünglingS unb fa^ auf bem toeigen

@tTa|enftau(, auf ben fenlteqt bie ©onnenftrnl](en fielen,

einen imeiten ©d^otten toon Qtit in 3tit au3 bem i^tcu ^erauS^

treten. $löp^ angeftc^tg iljreS ^äug^enS fing fie oline leben

®ninb an ju laufen. Sjann ^otte fie ein, ali fie errötenb unb
läc^elnb an bet Xfir leqnte, wo fie i^m mit bec flachen ^anb
einen ©^lag ouf ben SJüden gab. — 3)a!

@t gab i^r benfefben mit cttoaS l^anbgveif(i(i&CT ®a(anterie

iurfict.

„®iebiel M» bu eigentli* für beln Zudi beioilt?" frogte

fie, bonb e8 ab unb bctrai^tete e§ glürfftra^lenb , inbem fie e*

ausgebreitet gegen bie Sonne i)\tlt

„günf Sire", antmortete 3ann ftolj.

@ie läd^elte o^ne i^n anj^ufe^en; bann legte fie baS !£u^
h){ebet forgföltig in bie alten galten unb fing an , ein Sieb f,n

fingen, baS i^i fd^on feit geraumer 3cit nid^t nte^r auf Die

Sippen gefommen rcar.

Ser 9!eIfenftod in bem ©gerben auf bem genfterbiett toat

»oH ber f^önften ffnofpen.

.3Bie fcftobe", fagte SRebba, „bofe et nod^ nitfit blü^t", unb
fie pflüdte bie größte ^lofpe, um fie ibm ju geben.

„S3n3 foQ id^ benn bamit, roenu fie nod) nid^t aufgeblickt

tfi?" fragte et oftne f« Jii öerfte^en unb rootf bie S^iofpe fort.

@ie »ante fid^ bnnad^ um.
„SBo ge^ft bu benn nun jur Arbeit?" fragte fie nad) ein

paat Knuten.
et »uilte bie «(^feln. „«o ge^t bu SWorgen ^in?"

fHaoi Songiatbo.
„^tbeit merbe id^ fc^on finben, nenn i^ nur nid^t toiebet

bai Siebet belomme!"
,^ann mu§t bu bid^ nid^t beS S?ad^t8 brausen ^ettimtteiben

unb bot ben Suren fingen", fagte fie tief errötenb, toäl^rcnb

fie fi(^ beinahe lotett auf bem iBaumftamme pot bet Süt ^in

unb ^er f^aulelte.

„3c^ h)erbe eS nid^t met)t tun, wenn bu eä nic^t wiffft."

6ie gob ibm einen SRafenftübet imb fptang InS §aug.
„$ebal SannI" tief je^t Onfel ©iobanntS ©timme Pon

bet @tta§e öet.

„^(t) fomme fc^on", gab biefet jutücf; bann wante et ftcd

an 92ebba: „wenn fte mic^ in äJongiatbo ^aben WoQen, lomme
icb audi (in".

„|)5te, mein ©o(n", fagte Onlel (Siobanni, al§ fie auf

bet ©ttnße wnten, „bie SWebba fte^t ic^t gan;^ oUeln. i)ü bift

jwai ein btaber SBurfd^e, aber eS ift bo^ nic^t gut, wenn ibt

}ufammen bleibt, ^oft bu Perftanben?"

„3a Onfel ©iobanni, aber fo @ott wiK nad( ber (Srnte,

fobalb ii) bie paar Ouattrini jufammen f)abi, bie baju nötig

finb, boffe lä). bofe wir fe^r gut jufammen leben werben".

9Jebbo, bie !)inter ber 28anb alleä gebärt (atte, errötete

tief, obgleid^ niemanb fie fab.

^m anbetn ä)?otgen, als fie noc( bot !£ageSatibtud( auS
bei Jüt trat, um fort ju geben, traf fie 3onn mit ©lod( unb
99ünbel.

„SBo WiOft bu bin?" fragte fie.

„9fud5 na^ iSongiorbo, unt Sfrbeit ju fud^en."

S)ie Sperlinge, jo früfj burt^ bie Stimmen auS bem
Schlummer gewecft, fing^en an in i^rcm 9{efle ju piepen. Saun
bängte aud( 97ebbaS Sunbel an feinen @tod, unb fo machten

fie ftd^ munter auf ben SBeg, olg bie elften ©trabten beS SageS
ben ^otijont fötbten unb bie Suft anfing, lältet ju werben.

SJn Songiorbo tonnte man wirflid^ ?(rbeit finben, wenn
man fonft woUte. 'S)n $teiS beS SEBeineS toax geftiegen, unb
bet 93efi^et lieg ein gtogeS ©tüd Sanb utbat maqen unb
einjäunen, um bott einen SBeinbctg anjutcgen. tai Sanb
batte bis jcfat füt Supinen unb Oliocn einen iöljrlicben Ertrag

Pon 12U0 Sire gebrad)t; mit Säeinftödeu bepfianjt fodle eS

binnen fünf Saijren 12 ober 13 Toufenb Sire pio 3a()r geben,

woüon nur jebn ober jWtUf laufenb ouf bie 3infen nOgercc^nct

werben mufsten. ©S war alfo eine ouSgejeic^ncte ©pcailntion,

unb ber SBefi^et jablte ben Seutoi ein jicmlic^ lto1)tS Jngclobn:
bie SKännet etbielten bteigig ©olbi, bie grauen ^wanjig obne

©uppe. greilldö war jo bie Arbeit ctwoS onftrengenb, unb
bie paat Sumpen, bie 9{ebbaS ^Utag^tleib bilbeten, jerriffen

naä) unb nac^ böKig; aber fie war aud) nic^t baran gewöhnt,

ganj^e jwanjig ©olti täglich ^a Perbienen.

Ser Sluffebei bemetite, bag 2lann, wenn et bie Sövbe
mit ©leinen fußte, immet ben leicbteften für Siebba fielen He§;

er bad)te, ibn fortjuiagen, fo ba| ber arme 2;eufel, um ni^t

fein 93rct ganj ju Derlieten, fiq ba;^u Detftel^n mugte, füt
jwanjig ©olbi ftalt ffit breigig ben taq ju arbeiten.

2)aS ©(glimme war, bog eS auf biefen faft unbebauten
O^ütern feine galtoreien gab; beS^ab mußten SWännet unb
grauen, wie eS fid) getabe traf, in bet einjigen elenben $ütte

Dbne Xüt jufammen ft^Iafen, tro^bem bie 9iä(^te no((

empfinbiic^ talt waren, ^ann bebauptete immet, nid^t ju
frieren unb gab 9tebba feine SBarcbentiodfe , bamit fte f«^
orbentüc^ jubede. 'SXi ©onntagS machte fid) bann bie ®efeIU
fc^aft in pecf^iebener Stid^tung auf ben ^eimweg.

Sann unb 9?ebba batten ben fürjeften S33eg eingefc^iagen;

fie gingen lad)eub unb fc^ma^ettb bur% baS j^aftanlenwälb^en,

ober fie fangen unb liegen baS ®elb in bir jaf^e Ilimpem.
S)ic gönne brannte fo beiß Wie im 3uni, bie SBiefen, weld^e

man in ber gerne leben fonnte, fingen an, fit( gelb ju färben;

ber ©d^atten ber SQäume war erquidenb unb baS ®xaS am
SSSege grün unb nocb nag Dom Sau.

®egen SIMttag fehlen fie fi(( inS M\fie, um i^t fc^watjeS
SStot mit ben weigen 5wiebcln ju öetje^ten. 3onn l^otle fogat

guten SBein ouS SKafcaÜ, ben er, obne bamit ju fparen, iWebba
gab, iinb baS arme ^inb, baran nfc^t g:W(^(nt, füllte, wie ibr

jfopf unb 3""fle fc^wer würben.

„SBenn wir 9Mann unb grau wären ,' lönhten wir oDe
Sage unfet ©rot miteinanber effen unb jiifammen SQäein trinfen",

fagte ^ann mit poltem 9Runbe,' unb vtebba fc^lug bie 9ugen
nteber, well er fte fo fonberbar onfa(.

'Siann betrfd^te wieber baS tiefe ©c^weigen beS SßittoflS,

felbft bie tleinen Sölötter bewegten ftt( nic|t: bie ©(Rotten
würben immer fürjer; eS war eine Stube, eine ©tide in ber

Suft, babei fummten bie 3>'f«'t«n. «"b boS alleS brüdte an»

genebm fc^wer auf bie ^ugenliber. $lö^li(( laut ein frifc^er

Suftbaucb bom 'SRtixc Ijcx, ber bie bi^d^ften Sipfel bei ^{lanien
erjiItem lieg.

„"BieS wirb ein gute« Sal^r für Strm unb JReldb", fagte

Sanni „unb fo ®ott will. Wenn leb nad^ ber @rnte bie paar
C,uatttini jufflmmen babe— unb wenn bu mit gut bift

"

unb et teiäjtc ibt bie glafc^e.

„9Jein, idb Will nid^t mcbt ttinlen", fagte fte tief errötenb.

„SSJarum wirft bu benn fo rot?" frogte er loc^enb.

„^aS foge id) bit nidbt"

„Seil bu SSein gettunfen bofü?"
„9?ein!"

„SBeil bu mit gut bift?"

©ie fcblug ibn auf bie ©cbultet unb fing an ^u ladben.

SSon weitem bötte man baS ©ef^tei eines (SfelS, bet baS
fiifd^c ®ra8 xodf. „3Beigt bu, warum bie @fel f<(reien?"

fragte 3ann.
„©age bu eS bocb, wenn bu eS Weigt".

„greilicb luelg Icö eS; fie fc^reien, weil fie Perliebt ftnb",

fagte er mit breitem Säcbeln unb fab fie f(barf an.

©ie fcblog bie ^iigen; eS war ibt, als ob fie übetaQ
glnmmen föbe, alS ob bei SBein, ben fte gettunfen, i^t in

ben ilopf ftiege unb bie ®lut beS metoHfarbenen ^immelS
ibr in aQe ^bern btänge.

„SBit wollen fott gel)enl" rief fie jotnig unb ft^üttelte

ben fcbweten j^opf.

„5SaS ift bit benn?"
„3db weig nli^t, übet wit wollen geben".

„53lft bu mit gut?"

9hbba neigte ben ^^opf.

„SJiaft bu meine gtau werben?"
©ie fab ibn oertrauenSPoQ an unb pregte feine fc^Wielige

^onb b«ftig in ibrer braunen; bann ftanb fte auf, um ju
geben, aber bie Jfniee jitterten ibr. Sr blelt fie erregt am
bleibe feft, unjufammenbängenbe SBorte flüfternb, obne ju
wiffen, was er tot.

^0 fräste bet ^obn in bet benodbbatten gaftotei; 9iebbo
fptang bcftütAt auf bie güge unb fob ft^ etftbtoden um.
„S3it wotten fott! SBir WoUen fort!" fagte fie bunfelrot unb
angftPoll jittemb.

SllS fie ben Sfiiegel an ber Sfir i^reS ^äuSd^nS jurüd»

fRieben wollte, (ielt fie einen Slugenblid Perwitrt inne. ©ie
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fürd^iete Maoftt, i^re SRuttet auf bcr ©d^toelle jw ftnbcn, auf
htx fte f(^on feit fed^S SRonaten nic^t me^r gefejfen ^atte.

I;o8 Dfietfeft »or l^eranfletommen, baS frö^Hd)e gcft bet
gelber mit feinen greuoenfeuern, feinen frol^en ^rojefflonen
butt^ bie orünen SSiefen wxM an ben btü^nben SBäumen —
mit feiner fefllic^ gefd&müdten Sirc^ — ben mit ©uirlonben
gezierten ^öufem unb brn jungen SÖJfibc^en in ibren ©ommer^
fletbem. SWan fn^ SJebba metnenb ben «eit^tftu^I betloffen

unb fuc^te fte bergebenS unter ber Sugenb, bie bor bem @boK
btieenb bie Kommunion eroartete. eeit bem 2;age richtete

fein ehrbares äRäbdjen me^r bag äBort an fie, unb nenn fie

jur ÜWeffe ging, fonb fie feinen ?ßlnjj me^r ouf ibrer oetoö^nlic^n
JBonf unb mufete bie gan« Seit über fnieen — faben fie fl«

tueinen, fo backten fie an ®ott »rig toai für f^limme ©ünben
unb breiten i^r entfefet ben 9Jüden .gu. Unb biejenigen, für
bie fie arbeitete, benu^ten bie ©elegenbeit, i^r 3:ageTot)n ju
berringern.

©ie envartete ibren JOräutigam, ber auf ber SBiefe mäbte
um boburt^ bo8 biSc^en ®elb juljammenjubringen, baS fie not^

braui^ten, um [\di eine fleine i^äudlic^feit einjurid^ten unb ben
$riefter p bejablen.

SineS SbenbS, a(8 fte am ©pinnrodfen fag, IfMt fte, mie
am ®nbe ber ®affe ein mit Dcbfen befpannter ßorren anbicil,

unb plö^li(^ erblidfte fie ^ann, ber blag unb eienb auäfob.

„®a§ ifl bir?" fragte fie.

,3d^ f»!« fwnf geipefen ; icb babe Wieber in ber benofinfe^ten

SBiefc bo unten baS gieber befommen. Ueber eine ?lrbeit8=

tDocbe iiabc icb berloren unb bie paar ©olbi, bie id^ berbient

battc, nocb baj(u berbrau(^t.

©ie trat elüq ibieber ein, trennte ibreu ©trobfad auf, unb
»oute ibm ben Keinen ©parpfennig geben, ben Re bort in

einem ©trumpfe benuabrte.

„Stein", fagte er, „morgen gebe \i) nad^ S^afcalucia gunt

Dlibenreinigen, ia braud^e i(b nichts, unb wenn idb bann jurüi
tomme, machen wir ^oc^ieit."

©r fab traurig ou«, alS er, an ben Jürpfoften gelernt, ibr

biefeS SSerfpretben gob. S)en ^pf batte er mit einem Sut^e
berbunben. ©abei blidfte er fie mit fonberbar glänjenben
Sfugen an.

„«ber bu bofi io gleber", fapte Slebbo.

„So ofxt ie|t, mo icb bicr btn, n>irb eS fidb fc^on »ieber
geben, unb au^rbem fommt eS nur aQe brei i^age."

©ie fab ibn fc^wci^enb an, aber f*e füblte, roie ibr ßerj
ft(% jujommeniog, ntt fte ibn fo Mal unb mager fa^.

„«ber wirft bu e8 benn auf ben l^oben iBäumen au8=
balten fönnen?" frogte fie.

„S)er liebe ®ott wirb mir bflfen", antwortete er.

„«bieu, i(b fonn ben gubrmann nid^t waitrn laffen, ber

midb auf feinem Sarren bon ber SSiefe mitgenommen bat. «uf
balbigegSBieberfebn!" aber er ifibrtc ficb nidjt. «18 er cnblid^

ging, begleitete fie ibn big an bie ^auptftrage unb btidte ibm
tränenlog nacb, obgleidb ibr war, a(§ würbe fie ibn niematS

Wieberfeben; eS war etwnä anbereS, bag ibr bog i>erj äiifammen=
pregte, ein @efübl wie bon einem boUgefogenen ©cbwamm.
©ei ber SBiegung beg S33ege8 rief er nod) einmal feinen 9?amen,
bann war adeg ftiU.

®rei Tage borouf borte Stebba auf ber ©tröge fauteg

Sieben, ©ie trat an ben ÜKauerborfprung unb gewobrte mitten

in einem ;^aufen «rbeiteru ?ann, ber mit berbunbenem. blutigen

^pf nnb weig wie ein 2;ifd^tuib auf eiiter ^olgleiter lag. «uf
bem Irourigen SSBege big ju ibrem ^üugdben erjäblte er ibr,

immer ibre ^anb baUenb, wie aUeg gefommen, wie er fo

gefdbwäd^t burcb bag gieber bag ®lei(bgewi(bt berloren boite

unb bon einem boben SSaume beruntergeftfirgt war. „Du
batteft eg ja geobnt", murmelte er trauirig läibetnb. ©ie
börteju, blag wie er felbft, mit großen, weitgeöffneten «ugen.

«m anbem 2:age war er tot.

ÜWebbo, bie feftt fübüe, wie ficb in (brern Innern elwag
regte, bag ber 2:ote i^r al8 trauriges 93ermä(t)tnig binterlaffen

batte, wollte in bie Strebe geben, um für ibnjur beiügen
gungfrau ju beten, gm ^iligtum trof fte ben ^riefter, ber
bon ibrrr ©cbanbe wugte; fie berbarg bag @efi(bt bor i^m
unb ging ftiS wieber nadt Saufe.

äiicnn fte je^t «rbeit fu6te, ladete man ibr ing ®eft(bt,

ni(bt aug SSera^tung für bie ©efaUene, fonbcm weil bie arme
9Rutter nid^t me^r fo arbeiten tonnte wie früber. (£in paar

äRal )urüdFgeti>iefen unb berfpottet, wagte fie ni6t mel^r }n

fragen unb berfrocb ftc^ in ibrer $ätte wie ein oerwunbeteg

Sögelcben in feinem S?efte. S5ie paar erfparten ©otbi ouä

bem ©trumpfe berfcbwanben einer nadb bem anbem; na(b btn

©olbi fam bag neue jtleib unb bag fd)5ne feibene ^algtuib

an bie Sleibe. Cnfel ®iobanni bolf i^i^f fo gut er fonnte,

mit fener milben, bergeibenben Stacbftcbt, obne wel^e bie

äRorol bee $riefter8 ftreng unb ungeredit wirb, unb berbinberte

fo, bag fte bor junger ftarb. «18 fte erfubr, bog eg fein

Jlhiobe fei, weinte fie, wie an jenem «benb, alg fttb bie 2m
binter bem ©arge gefc^toffen batte unb fte obne ibre imutter

jurfid blieb, «ber fte bat, bag man e8 ititbt in8 ginbetbaug

brockte.

„«rmeg ffiinb! SD?ö(bteft bu Wenigfteng fo fpöt. Wie

irgenb möglid^, anfangen gu leiben!" fagte fte.

Die 9{adbbarinnen nannten fte fretb. Weil fie weber ^eut^eln

fonnte, nocb unmenf(bli(b wor. 3)em armen ^nbe febUe bie

37iil(b, ba bie SJiutter nicbt 99rot genug batte. (£8 fied)te fc^neO

babin, unb beraebeng bemfibte fub 9cebba, ibr ßergblut bem
berbungerten fleineu ®ef(b0pfe einguflögen. SuteS «benbg,

alg bie ©onne untergegongen war, unb bie ©d^neefloden auf

bem Da^e tanjtett, wäbrenb ber SESinb an ber morftben %wc
rüttelte, blidte bag fleine JHnb, welcbeg mit frampfbaft ge<=

fd)loffeneit £änbd^en fnft ganj etftarrt balag, mit feinen glafigen

Ülugen in bie glängenben ber SKutter, gudte nod^ einmal unb

rübrte ftd^ bann nic^t me^r.

9}ebba f(büttelte e8, brüdte eS mit wilbem Ungeftüm an

ft(b unb berfu^te, e8 burcb ibren «tem unb tbre ^ffe »i er^*u er«

fte eswärmen. «18 fie fab, bog f8 wirtlitb tot War, legte
.

auf ba8 iBett, in bem ibre ä){utter geftorben war, unb fniete

bnbor nieber mit trodenen, ftarren, blidlofen «ugen.

„O, glüdlit^ ftnb bie ^otenl" rief fie au8. „Unb gebenebeiet

feieft bu, beiligt Jungfrau! bie bu mir mein ^nb entriffen bof^,

Damit eg ni(bt ju leiben brautbt wie i^l*

:Hn5en0Vubef unb bie Itan3el

S3on

Ißrof. Dr. fitcgacb JlBaria Werner
(Siembetg).

Sefoiiittlid) t[t naäj ber wiener SliiffüJ^ruitc) Pon
9Cnäfiigntber§ erflieifetibem SBolföflücfe „®qö Dicrtc ^ebot"

auf allcii j$an,)elii gegen bie Senbeiij beg Sßerfeö geprebigt

loorben, nl8 ^atte ber S)i(t)tcr bie ^ninblogen ber d^rip*

lid)eii ''Sioxai angegriffen, weil er ber nnglfuFlid^en ^ebwig
bie Süortc in ben iUhinb legte: „3^ ijabe m\i) einem

©ebote gefügt, bai bai einjige ift, baä eine aScv^eißung

in fic^ Idjlteßt, „ouf ba^ bii lange lebeft nnb e§ bir wol

gel)e auf @iben." S)ad ^oferget)en ^at nid)t uttreffeu

ipoQen* i(^ boffe }u @ott, bog auc^ bcr anbere Seil ber

5Berl)eiBung ftc^ olä Irügeriid) erroeift . . .
." Unb weil er

einen anberen itnglüdltc^en äTiartin auf bie äJi^aijnung

feines Sugenbfrennbed, be« ©eiftlid^en (Sbnorb : „Senf on

bag üierte ®ebol!" exioibem löfel: „ÜJiein lieber (Sbnarb,

bu Ijaft'ö leidet, bn weifet nit, bafe'ä für mancOe '8 oxb^tt

Unglürf ig, »on t^ren Cltern erjog'n jn roerb'n. SBenn

bn in ber ©d)ur ben Äinbern lernft: „@l)ret $ßafer nnb

aRntter", fo fag'8 an* üoji ber Äanjel ben ©Item, bofe f
banad) fein fotien." ^reilic^ begreift man baS ä^orgeben

ber fird^lic^en jlreife nid)t re4)t, ba man t)ielmet)r enuarten

foQle, ba^ bie ^rebigten an biefe SBorle angefnüpft würben,

nnt [ie }u erläutern, einjnprägen, 511 beftättgen, um in

bem Sinter einen 53unbe8geno"ffen ju begrüben, ber oon

feiner Äanjet, ber SBütjne, l)erab eräiel)enb wirfen wtß,

wie ber @eiftlti^ oon ber feinen ti tun foHte. 9!t(^ ju
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ollca S"**?" u"^ "i<^t t'oii oHen ffltI)oIifd)cn ©fiftüdöeit

roärc jeboc^ Stnjcitgntber wegen feiiie§ „5ßierteii ©ebotS"

ouflcgriffen »uoroeii. Sineu iüeiiigfteii§ min td) öeitte oor«

füiiren, roeldjer geiöife mit feiner 8ii[ti'nnmng nic^t gefargt,

moi)l gar in feiner SSeifc ein tanteg „^erju! §öVt p!"
gemfen l)ötte; er wiebcrl)oltc jo in einer 5l5rebigt ben ©o^
be§ f). Petrus Chrysologus Serm. 3: „Parentum vitium,

est filiorum exitiam", ben er überfe^te:

Die' ©Itern, arofee ©ünbet,
©e^nb bie iBetber6er brt ^inber:

er fdjörftc ben ©Hern bie 3Bortc ein: „ift ni^it in bem
©amen ber gonge S3anm? wenn olfo ber ©amen nichts

nn^ ift, wie fonn ber 93anm gnt feljn?" nnb J)ielt iljnen

üür, bofe fic ber \ä)Ud)k ©amen i^rer Äinber feien; er

prebtgte lant uon feiner Stmitl in äBien: „931tnb nnb
nönif(() feijnb jene ©Item, SSätcr unb SWüttcr, welche ii)re

©öl)nc unb Jöc^ter in 9lnfet)uitg großer aWittet jum
^eirat^en jroingen, bim ©ol}n eine alte Slunfgnnfet, ber

2o4)ter einen 70 jährigen ©aSconier anljöngen; wo benn
noci^molS mit gröfeler ^öcleibigmig ©otteg.. beibe junge

®I)eleut auf bie ©eite nofd)cn gelten, bie @(teni aber nid^lg

alg ©djanb unb ©polt erleben . .
." S)er 5J5rebiger, ben id)

meine, I)at mit treffcuben 3Q5orten oft fauftifc^, oft berb,

bolb ernft, balb mtt ©pafe feine gefunben anfielen oor»

getragen, er I)ot feine SBiener gefannt unb ßu beljanbeln

üerftanben, ol§ I)ätte feine SBiege ni(t)t in©ct)waben, fonbern

im ©d;atten beS ölten „©teffelS" geftanben, ?lbral)am ä

©to. glara Ijiefe ber präd)tige aWann. 3n ft»er ^^rebigt

feines „Slbral^amifd^en @el)bb»bid)«iüol" fül)rt er S)inj)c

Dor, meldte gerobeju ^Parallelen jn SlnjergrnberS ©lud
bilben; id) loei^ ntd)t, ob ber mobcrne wiener ®ict)ter bie

äSerte be§ ölten wiener 5]Srebigcr§ gelefen I)at, ober fo üicl

wirb flar, boß beibe äKönner uon beiifelbcn 9{nfid)ten

bnrc^brnngcn woren nub bo^ ber Slnguftiner Settelmönch

ben ©d)ouipielbid^ter nicit uerfe^rt, "fonbent l)erältd) alö

einen Sruber im guten ©eifte begrüßt ^ätte,

S)ie ^rcbigt „2tm geft beä l). 93if(^of§ unb »eidöticierö

9?ifolai", e§ ift bie jetjute beS genannten SBerfeä, beginnt

mit ber ©itte, ben brauen Äinbcrn am 2!age be§ 3?ifölou»

eingubefdieren, unb erflört fte au§ ber3ugenbgefd)id)le be§

ipeiligen, wie ber einmal brei '^ödjter eines beimd)barten

©beliiianneS unr ©djanbc unb @ntel)rHng rettete, iiibem er

an brei Za^en I)inter einanber fooiei ©elb burd) baS

genfter l^inetnworf, als für eine joditer jum ^eiratSgut

genug war. gum 9Inbenfen an biefe 3^reigcbigfeit pflege

man ben itinbern einjnlegen; eine iRad)t Dorl)er fonnne
ber 9iifolo, ejominire bie 5?inber in @laubensfad)eii , im
93nd)ftabiren, ©ilbeteilen, äefen unb ©d^reiben, im d{(d)\m\,

in ©prad)cn. 3tem, fraget ber SJifolo, wie fid) bie ^inber
baS ^ai)x l)inburcl^ uer^alten l)aben? ob fie gerne beten?

ben (Altern unb Praeceptoribus gel)orfam fel)nb?

ob, jum Sjempel, ber ^änferl nnb ber'^oul nid^tju foul?

ob ber Srniijerl unb ^gnajerl fein jc^limmmeS T^rojerl?

ob ber SÖttdiel unb ber ©ij »ielleic^t geleinet nif? ob bie

Äöt^crl gern bei bem Dläberl? ob bie ©obinbl gern bei

ber ©pinbl? ob bie Siferl unb 2f)ereferl nid)t etwa jwei

junge eferl? S)ieS atteS fragt berJJifolo. 9lber Stbra^om
fäl)rt bann nic^t fort »om ®el)orfam ber Äinber au l)anbeln,

fonbern nimmt ba^ SBerl)olten ber ©Itern bur^, benn bie

brei obligen ^^röulein waren fromm, nur itjren SBater

t)attc bie 9lruiut foweit gebrad)t, boß er feine 3:öd)ler

jebermann um ©elb feil jn bieten befc^loß, bamit er fid)

oor ber 3Belt als einen @alantl)omme i^eigen, nur olS

einSbelmaini ftanb« nnb ftaotSmößig auffül)ren möge, fo

l)at er wenig gead^t, feine brei leiblichen Söc^ter bem
Sienfel oiifjuopfern. dergleichen (Sltern feJjnb mi) ju

je^igen Seiten ju finben, fo ba il^r eignes tjleifc^ unb
33lut, will fogen, i^re leiblici^en ßinber, bie Unfdjulb ouf
beS 'lenfelS ©djloc^tbanf fnl)ren, »ou bergleid)en gott« unb

gewiffenlofen ©ttern rcbet in göttlicher l&etliger @cf)rift

Der l^ropt)et: „Immolavenint tilios saos et fiiias suas
Demoniis?" ©ic Ijaben i^re @öl)ne unb Zöd)kx bem 2:enfel

onfgeopfert. 5Ber feljub aber bie Jenfei? ja wol)l ärger

als bie Xeufel, als jene 3fnngfrQni^änber unb (Jl)renrönlicr,

bie fiel) nid^t entblöben, auä) olle el)ilic^en äRutterfinber,

wenn fic nur ®elcgenl)eit Rotten, 5U i^ren unerfätjltd^en 93e«

gierben burdb ©elb nnb ^romeffen gn mißbrauchen? SBic

t^örid)t fet)nb nid)t gleict)er äSeife jene Sltent, welche bie

Unfd&ulb il)rer fiinber um einen geitlic^en ©ewinn fo ge«

wiffrnloS auf bie äRe^bonf bal)in geben? ja wol felbft an
große Jperrn uerfiippeln, bamit fie burc« il)rer %'66^tex

oerfoufte Öungfranfc^aft ben 9tamen iJjrer popiernen

J^nniillen bcftö grÖ|er erweitern unb ju anfeljulid^en

Slemtern gelangen mögen.

es gefc^ie^ct aber btefeS XenfelSopfcr uon ben Cfltem

etitweber birefte ober iubirefte, mittclbor ober unmittelbar;

bireftc ober uinnittelbor gefdf)iel)t eS, wenn bie ®llcrn i^ren

eigenen iJinbem Kuppler abgeben, ja bie Uinber faft felbft

jii einem lüberlic^eu ßeben onl^alten, wie anS folgeiibem

©fempel erl)eflel:

©in e'^ren« unb gewiffenlofer Sßater l)at fjc^ ijiet m
SSBien in einer SBorftabt aufgcl)alten, unb weil er felbft

lüberlidt), l)at er beibe feine leiblichen ^Cöd^ter jn gleichem

Süberleben gebracht, folctje ^art trotlirt nnb angefoljren,

mit SBermelben; fte wören no^ jun^ unb foHlen ihm ein

Srot in baS ^anS fd()offen, fie mochten foldtjeS l)ernod^

gewinnen, wie fie immer wollen, it)m, bem SJoter, fei)

wenig baron gelegen; bai junge 33tut in il)rem frifcf)en

ÜWut. pon bem fc^önen (fjempel (scilicet) bcS 9SaferS on«

gefrifd^t, ließ bem biSl)ero eingefc^ränften SBillen olsbalb

freien goum unb gügel fd^ießen, gab olleu lafterljaften

Segierben ©tott unb ^^lo^, alfo, ba% fid) in beS SBatcrS

Hinutiev bie ©alön unb SSu^ler wie bie tj'iffif" ^fi ^^^
.^ontgfeim üerfoiumelten, i^r $er,\ war ein Xanbenl)au8,

einer ging ein, ber anbere ouS, ba gab eS freilief) ©elb
genug, fc^öne 9lofenobeln bei biefen fonbern ^o'&cl»/ i<^öne

äläbler bei bergleid)en SlobenaaS, fd^öne 3frf»i ^'^ fo flott«

lofem ©ewinn; fo ift benn ani) an gutem (Jffen unb
Xrinfen gor fein einziger 9lbgang gemefen, ouf bem Siafel«

bvelt logen immer gebratene Jlopannen unb etlidbe ßönbel,
ÄronöwettcPögel in ber Scf)nffel, ouf bem öeurfapen ein

gebeizt- nnb gefpicfter ^aai, ouf bem Dfen ein alter

••t^nftcfcn.ypf für bie ilnpplerin, auf bem %i\d) mar oller«

Ijaub Äüiifi-ft Mon ©iScütten nnb ÜKonbeln, bort ftonb eine

Jv(afd}c lijroler, ba etil grüner ©djnobelfmg mit Oefter»

vcid}ov, balb wieber l)icr eine flonbel mit 93icr, otleS ging
in linribus unb amonbus. ein ©alon gab bem onbern
bie S^fir in bie §anb, benn wo boS 9toS ift, ollbort »er«

fommeln fjcf) bie 2lbler, tm^ boPoit 311 leben, biefe beibeu

%()i)i(x fül)rten miteinonber ein fo abfd)eulid^eS fieben,

boß meine g'eber unb Jinte fcl)ainrot würben, olle Softer

j^n befdE)reiben, weldjeS boc^ olleS ber 93ater burc^ bie

3finger fol).

O il)r ©Itern! wie werben nid^t bermolenS eureSö^ne
unb 3:ödt)ter wiber encf) Ijenlen unb flogen, wenn fie por
ben göttlid^en SRic^terftii^l wegen eurer ärgerlichen a[n«

nnb Slupörmig in ben ewigen $öllenpfu^l werben ge>

fiürjt werben? SBie, wirb nid)t jene ^^oc^ter fogen: ^d^
wcl)! boß id^ jemals eine aWutter gelobt, jemols' jnr 3Belt

geboren wmbe! od)! boß berfieib, in weld^em tcf) empfongen,
ber Ort meiner iBegräbniß gewefen wäre! od^, boß bie

©tenie, fo mir jii meiner ©eburt gelcucfjtet, mir ben 3:ob

üerurfoc^et l^ötten! O, boß mid^ nic^t ber (Srbboben in

ber SBiege Perfd^üttet! boS gener oom J^immel oerjeliret,

bie Snft erftitft, unb boS SBoffer im erften ©ob ertränfet!

aSerfliK^t feljen bie Srüft, bie id) gefogen! 93erPu(fit ber

Selb, ber niid^ getrogen ^ot! SSerffud^t SSoter uno SIÄutterv
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fo mid^ in biefen feurigen ^öOenbranb unb ewige Wolter»

baut gebrad)!!

Unb Slbral^am fe^t birfc jtlagen nod^ weiter fort,

bann ersäl)!! er oon Äornelia ber @rod)onim ifjrer ÜKutter,

»eld^e it)re <£öl^nc für il)re foftboren ßbclgeftein erftSrt

Ijätte, unb fölirt fort: g^reilicf) looljl ift man^ä junge

terri eine unf^ö^bore $nl, wegen ber Sleinigfeit feiner

nfd^ulb, fretiid^ woI)l ift manches SRägbl ein fuftbared

Smorägbl, ba8 immer grünet in im Sugenben, fretlid)

wol ift niond^eä ©abtnl ein fd)öiie8 9lubinl in if)rer ^nröur«

rötl)e ber <Sd)aml)oftigfeit, freilit^ wol ift mand^c Sungfrou
Sl^rifil ein glänjenbeS Sfmotliiftel wegen il)re8 ^errlid)en

Xugenbwertä 2C. Slber ml)\ wcl)! foldien Sltern, wel(^e

bie föftlicf)en unfctiä^boren Äleinobicn beu unflätf)igeu

@(i)weinen Dorwerfen, nnb fo öortrefflidje ebelgefteuie

mit bem ©ünbenfoll) bejd)nui^en unb öerbunfcin " laffen.

aber Slbro^am l\aik ni^t bloä oon ber bireften

Slufopferiing gefprod^eu, [onberu aiiä) eine mittelbare für

möglid) erflärt, unb |o nimmt er bann ben graben wieber

onf: 3inbirefte ober mittelbar opfern jene eiievn iljre

ftinber bem Teufel auf, welcf)e jwar für fid) felbft nid)t

uerfuppeln, aber bie liebe Unjdjulb mit fid^ in allerl)anb

©efeUfdbafien, Saufen, Sc^moufen, auf «Spielen unb Sanj«

boben füljren, wo mau gemciniglid) jur Jafel mit ber

©auglorfe läutet. 3m (Sommer fc^t mau fxä) unter bie

93äume unb in ben (Sdöotten^); eS fommt ber 9Soter, e8

fommt be§ SSaterä ©d^roager, e§ fommt ber aWnttcr

(Scf)ivefter, eS fommt bie ^i^au OeDotleriu, eS fommt ein

ober anberer ©d^maro^er aug Sdjmäcfgbrött Jc, bo fe^eu

fid) bie Stilen Aufammen, freffen unb foufeu warfer, nnb
leudtjten i^ren ftinbern ftott be§ guten @jewpel§ mit einem

angefüllten ©eibelflu^en üor. laffen fobann bie Äinber

oud) trinfen, triuf nur brau, SDcarianberll fagt bie SDfutter,

unb bu §önffrl triuf nad^ S)urft! 3Jiein, laffet boc^ bie

Äinber trinfen, e§ gefct)iel)t ja uid^t alle Jag, ber SSein

tft geredit, grou ©eeaiteriul Soluä, er wirb niä)i jcfeaben,

id^ »erfid^erS. (Subli^ auf fo oieleS SRuub» unb Suiib»

trinfen, tut ber SBeiu baS «Sein, nnb ba bie «Spielleut

uuterbeffen flimmen, fommt ber 3Bein gar »on bem Äopf
in bie iJäfe, gelje! ^änfevll fpri^t obermal bie 2)Jntter,

nimm bie aJJarianberl bei ber ^nnb, unb tanj eines mit

itjr, fd&au! fie wirb einmal beine üicbfte werben, t^u it)r

fein fd&ön, mithin, tanjen bie Äinber nntereinauber, unb
Weber SBub nocf) SKägbl fd^ämet jtd^ im ©eringften aud^

bei ?lnwefenl)eit ber eitern einanber ju füffen, olfo, ba^

man fc^on bei ber nod^ mifcf^nlbigeu ^ngeub be§ Teufels

feijien SCummelplofe fielet. (j§ oerwuiiberii fid) S8iele, baß

man bei icöigen Reiten eine fo fd)Iimme Sngenb, fonberbar

unter ben Sfecibäbilbeni fo freche ÜWägblein ftel)t, wenn fte

ober bie erfte ©runburfacfte eincS fo anSgeloffenen ßebcnS»

wonbelä burdjfud^en looDten, würben fte balb finben, bofe

einjig unb aÖein bie üble 9Iufer5ie()uug ber eitern an

il^ren Äinbcni fo Ieirf)tfertige grofeen mad^e, ja, bofe bie

Söc^ter f(^on mit ben erften Äinberfd)ul)en jugleicp bie

S3ubenliebe onsie^en.

9lud^ in «erfe gefofet l)at 3lbral)om nac^ einem ftun»

reichen ^oeten feine Snflruftion:

3^r eitern I öie i^r tooHt euer Äinb in jarlcr Sugcnb
©orgföltig fluferjte^'n gax Slnboc^t, Sur*t unb Xugcnb;
Slonnntl ne&met ^eut bon mir bie furje Siegel an:

X^ut eure Äinber bieg'n, fo fang man'ä biegen lonn.

Kebt, fü^rt unb tfiut, bo<^ rebt oUein bon folc^en fingen,

SBoä jorte Unfc^ulb fann ju beutfc^en ©itten bringen,

^^rt unb leitet fie on foltfien Ort ju gel)'n,

SBo fie roai SRü^mlic^cS unb StuferbauItAä fefi'n.

X^ut ober felbft bor^er, ton* ifir bie öuoenb leieret?

©0 toirb eur Äinberjuc^t in aUem fein betoä^ret.

fiienieif ein neuer $Qfen ben erften (S'ruc^ beftölt,

Unb folc^en ni^ bertiert, bis er ju Xrümmem fatttl

^) äRan bergleit^e nun au(^ noi) SlnjengruberS iBolfdftüif

,aite fBienet".

9Ser fann oerfennen, bog aUe biefe iSteQen beS um
erfd)öpflid)en ^ßrebigerg ben gan5 oleid^en ©inn auäbrürfen,

biefelbe Xenbenj oertreten, wie Stn5engruberS SSoIfSftütf.

@e^t man bal)er wol fel)l mit ber 9lima^me, SSlbra^am

t)ätie ftd) im Unierfc^iebe oon Jenen leibenfc^aft(i(^en

fal[)olifd)en 65egnem b«8 „^Bierten ^boteä" on bem ffierfe

gefreut unb banfbar uon „jeiwr ongenel^men ©rftuberin

unb t)olbfeligen Äunftgöttiu, ber ftnnreid^n ^oefte ober

SJid^tfnnft" and) ?(njengruber8 aWufe gegenüber Jtüljnienbel

gefogt! 93te bemerft,' id^ weig nic^t, ob SInjengrubec

feinen 93orgänger gefannt l)at, ober fo uiel ift gewig, bog

beibe, obwol ourc^ jweit)uubert 3at)re oon einanber ge«

trennt, in ^^olge il)rer 93ertrautl)cit mit beu guftönbeii

il)rer 3f't ju gleid)en 33eobad)tuugen unb gleichen ^olge»

mngen gerührt würben, wo8 gewife emeift, baß bie

.ftonjel bem wiener Solfsbic^ter nic^t feinblic^ ^ätte be<

geguen folleu UebrigenS, wenn fc^on ber wiener ^anS*

wurft ©troni^fi) oon 8lbral)om a ©to. Sloro gelernt

I}at, wanim fönnten wir bieS nic^t aud^ oon Stn^engruber

auncl)men. Wie uiele Sxi\äüe bebingen ntdit bte Slrbeit

beg S)ic^terg! onf wie tief verborgenen SBegen ftrfem i^m
ni(t)t oftmals feine ÜWotiöe ju, |o bog er l)äufig felbft

nic^t mel^r wei|, woS fein eigen, woS nur ein ect)o ift!

#

»on

jFtits JßautDnet.

/ 5i>eutfd^eS2l)eoter: „©oSgolbeneSud^." ©^ou-
fpiel in 3 Slufjügen »on Sw"ä ©d)öntf>an

®a§ fet)nlid)ft erwartete nene ©türf uon t^rouj »on

©d^öutl)an ift bei feiner erften ?luffül)ning. um ben lieb»

Iid)en ÄunflauSbrnrf jn gebraudien, mit Raufen unb S^rom«

peten burdigefoBen. ©eitbem unterljölt fxäj bie 22elt, in

ber man fid^ langweilt, b. l). ber 5lrei8, ber fid) allabenb'

lic^ amüftreu gel)t, wieber einmal möglit^ft ernft^aft über

bie e-rfolgfrage. ®efpräd)§ftoff ift ja in güHc bo. ^odj«

getürmt liegen bereits uKitte Dftober bie Seidjen bo.

einer nadt) bem onbeni oon ben erfolgrcid)ftcn ©d^rift»

ftellern ift »cm ^nblifnm abgeleljnt worben, bie meiften

onf bem fünften SBege eines ©d}eiuerfolgeS , JJi'ons oon

©d)öntt)ou mit lebl)aftem nnb 3iemli(^ unwiberfproebenem

3ifd)en. 9llfo ^obcn bie anbereu edbriftftcUcr boS $\\bii'

fnm im aBefeutlid>en gelangweilt, ©d)öntt)an l)at eS ge«

örgert.

es ift bcgreiflidierweife unmöglich, bie ©rünbe eineS

fol(^en SDiifeerfülgeS mit ooUer ©i(^erl)eit nadijuweifen.

2)ie äfi{)eti|d)e Rritif fenni nid)t bie ejafte 3Ketl)obe ber

patt)o[ogijd)en Jlnolomie; unb aiu!^ biefe fteljt ja ben

fieid)en" im ©vnnbe ratloS gegenüber, ©ie fonu fogen:

biefeS nnb bicfeS ®ewäd)S, biefer nnb biefer ©djwunb

fül)rt erfol)rungSgemö^ oom fieben jum 2obe. 2)fl8 Sßarum

ift ott^ für ben gefeierteften patl)ologifd)eu 8lnatomen oft

ein SRötfel. ÜKon fann fic^ oorftellen, wie nnfn^r bo erfl

bie 9leftl)etif ift, bie nad^ äweitanfenbjäl)rigem ©ofein nod^

nid)t weife, wie ber gefunbe Äörper beS ÄunftwerfS ouS«

äufe^en Ifaie. 3n foldtiem ©treite tut bie Äritif wol am
beften, fid) auSnat)mSweife juriftifd) mit ber tJroge 5h b^

foffen. 2llfo nid)t: woran ift boS neue ©diaufpiet ge«

florbcn? fonbern : worum Ijoben bie fieutc c8 tötgefd)lagen.

erftenS: ?IhS öoSheit um il)rer getönfdjten ßoffnunge«

willen, gronj Don <Bqbnitym ijat pdf) beim beften ^nbli«

fnm einen feljr geodjteten 9tamen otS ©(^wanfbid)ter er«
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Worten. SBenu fein Jiame auf bem gettet ftonb, fo

riifteten fic^ bie S^eolerbcfitd^er ouf gro^e ^eiterfeit. S)a

fi^en fic nun ouf i()ren teuer bejo^Uen 5ßlö^en, unb
glauben etwas rcd^t Seid)te8 befteüt ju I)oben, vol

au Tent. Unb blödste ber llelluei- nun bo§ fafttgfte

öeeffleaf, pe würben i^n anfdireien unb ouf it)rer

ibeoleu tJorberung befielen. 5ro«5 "O"- Sd)önti)on

ftaub ouf bem geltet unb fte »erlongen il)ren ©djwonf.
SHIerbingS l)ie6 eä unter bem Xitel wamenb „ein ©d^ou»

f^iel". Slber wie öifl pofienl)afte ©d^oufpiele Ijoben wir

ni^t feit jelju Satiren fd^on beflatfd)t! ©^öntl)on
wirb bog fd^on modjen. llnb nun f)ebt fid^ ber SBor^ong

nid)t etwa über einem ©cftoufpiel, fonbern über einer

ganj rid)tigen Srogöbie. 5Der erfte 81 ft löfet borüber

nod) im Unftoren, er erl)ielt borum and) nod^ loitten

»eifoH. Slber bann! Äoum l)at ber ®raf »reteüeä

bnrc^ bog ZtUpifon erfoljren, bo^ fein SSoter ein .Sommer»
biener wor, bo gel^t bog Xroneripiel gonj fo blutig log, otg

ob mau bei Sljafefpeare föfee. 2lm Sarge bcg eljemoligen

^ommerbienerg fdjreit bie geborene ®räfin (?^rou Siienionn»

SRoobe) bie 9Bal)r^eit! bie SBo^r^eit! bie 3Bfl^rl)eit! in bie

SBelt l)inaug, oljne SHürffidöt borauf, bofe fogor ein ^ßriuj

onwefenb ift. Unb ber ©raf, ber in biefem felben ?tfte

einen fet)r langen unb eben borum ungenügenben Sclbft»

morboerfud) maä)t, ftirbt fditiefelid^ wieber fetjr langfam
ober glürflit^ auf offener 33uf)ne an ben i^olgen bcg

beliebten ©ueflg. Sllfo gronj dou ©djöntlian I)ot eine

Jrogöbie gefd&vieben. $ia, wag bilbet benn ber ^err fi^)

ein? S)ag I)oben wir jo gornicftt bei il)m befteUt! 9Jun
jo, SBilbenbrud^ ift nod^ miti^unef)men, ber f)at gleid) fo

ongefongen. ®a weife mon bo(^, wag mau ju evworten

t)Qt. Slber gran/i o. ©d)öntf)an unb äwei Ceidjen? Stein,

lieber greunb, fo wollen wir bid) nid^t öcrfommen loffen.

SBir woflen fo longe giidjfn, big bu mtbex ©c^wönfe fd^reibft.

S)ie Seilte Ijabeu bog ©tflrf jweileng tolgefct)Iagen

ong Slod^e, weil ©djönl^on il)rc ©tanbeget)re oerle^te.

Sieben wir bod^ wieber einmol offen über bie Sufammen«
fe^ung beg uiel genonnten berliner ^remi^renpnfalifumg.

3ur ^olfte gel)ört eg ju berjenigen 9efenfcf)nftlid)en (Sd)id)t,

bie man unter ber Söejeidtiiunig ber ©elblente sufommeu«
Aufoffcn pflegt. Stebenbei bemerft, mou wirb bie Ijobe

^inanä, uon ber bd fold^en ®eleqenl)eiten gewöt)ulid() bie

3lebe ift, nur feiten bei berliner kremieren fel)en, ebenfo

wenig wie bie Sröger alter ^Jörnen. (Jg ift in Berlin in

biefen oberften ©c^id^leu nit^l Wiche, fid) um Äunft ju

befümmern, wenn bie J?unft nidjt gerobe perfönlic^ liebeug«

würbig olg ÜKufif ottflritt. S)ie ginansraelt, welttie ricljlenb

ben ©rflauffül)rnngeu bciwol^nt, §ii[)lt nolürlid) ond) ernft«

l^oflc aJJillionäre unb ebenfo oiele finge unb gcidimarfDoÖe

aWenfc^en unter ftd). ®ie aJtoffe ober, bie fid) ftu jeber

•^Jremiere eiutrillgfarKu ju öerfd)offeu weife, wirb eben

uon ben $orüenug gebilbet, mldje fid^ ftenle um fo lieber

omüriren mödften, olg fte Dieüeidf)t am nöd)ften Sonnobenb
fd)ou bog Slnfgelb imb ben fettet nid^t bejobleu föiniteit.

S)iefer neroöfe Seil beS ^ßremierenpnbtifnnig will nun
feine Srngöbie fel)cn, ong ©rfmben, er will fid^ üon einem
Sd)roantbic^ler erft re^t nid)t oufregen Inffen; wenn g-ranj

öon ©c^öntljon ober gar 3Bi^e über bie SJörfe reifet, gute

aSJi^c no(^ boäu, bonjt gel^t feinen alten j^reunben bie

©ebnlb oug, imb fie äift^eu, jifdien ong oollen SBadFcn,

bofe fie jum erfteimiol in il)rem Seben ansfeben wie

^ofouuenengcl. Unb bie fd)öncn grauen biefer erjürnten

(Sd)önti^onüere^rcr Ijabnx nid^t ben 3JJut, i^ren böfen (St)e^

galten Oppofition 5U moj^eu, unb jn opplonbiren; bemt
ein feiner önftinft fagt ifjuen, bofe and) bie Utterarifd)e

Äritif ben ©d>önlt)an Ijentntermoc^en wirb. (Sie beteiligen

[xä) otfo on ber Soiffe.

S)ag oHeg ift feine ^l^ontafte. S)er el)emaligc Kammer«
biener ^at in bie ^milie etneg ©pefulonten Ijineingelieirotet,

unb ber ©inffufe biefer SKeufd^en ift mii füarfer Äorrifotur

fel)r wirffam gejeid^net S)ag naljmen bie eben erwähnten

3ul)örer perfönlid) übel.

„'5)ag golbne iBud^" ift briltenS litterarifd) siemiij:^

werllog, unb borf ftd^ borum meineg €rad)teng über fein

IjarteS ©(^idfal nidjt ollju feljr bettagen. D^ne bie beiben

crflen ©runbe l)ätte Da^ ©d^oufpiel öieUeic^t mit ein paar

Slenberuugen ebenfo gut einen uoüen ©rfolg I)oben fönnen,

unb l)ölie borum bod^ feine öcfonbere ^od)od)tüng öerbient.

S)ofe gronj uon ©c^önl^an unter bie xrogrbien«

bidjler gegangen ift, beweift freilid^ ein ftarfeg litteraiif(^eg

©ollen. Sin bebentenbeg litterorif(l)eg können bew eg er

glei(^ 5u Slnfajtg feiner ©dirififteflerlonfba^n, fo longc

man il)n mit§errn uon aKofer uergleidien mufete. ©d)ö»ii)<Jn

wor immer feiner, feine Sdjerje mit mel)r ftunft geformt,

feine ^onblung gefdimocfDoUer an eine ©rnnbibee befeftigt.

9lu(| fein ueucg ©d)onfpiel „S)og golbue ©ud)" löfet l)inter

ottem t deotralifd)eu Xonb eine beod&tcngwerte [a fü^ue 3bee

erbliden. ©in oerfommener polnif^cr Slbliger (J&err Äobel«

bürg) fflnbigt bie Slbfaffung eineg golbenen Slbelgbncftg an;

er wiE olg beffen ^erouggeber uon Seftec^ungen unb @r»

preffungen leben. S)urd) foldjc Sötigifeit wirb er TtiU

wifjer beg Srelellefc^en gomiliengeljcimniffeg unb fommt
fd)liefeUd) ju ber Ueberseugung, bog wat)re unb miocr«

fälfd)le golbene öud) fei ni^t bog beg Slbelg, fonbern bog

öauplbitd) bfg Sonfierg. ©iefer ©infall ift nid)t ber eineg

S)id)terg, ober ber eineg (Soliriferg. Unb alg fc^orfer

©alirifer l)ot ©dt)önll)an fic^ in ber geid^imng beg »anfierg

unb beg polnifdjen (2d)winblerg bewäl)rt. m fiiibcn ftd)

bo gons pröd)tige Einfälle, bie im SJuflfpiel geredeten Subel

erregt Sötten, in ber Srogöbie ober nid)t wirfteu, weil bie

Spred^er biefer einfalle nic^l lebengmal)r Ijingeftellt waren.

Siefer 5{5oIe 5. S fagt oHeg, wag wir üitt i^n benten

füllen, uiemolg ober bog, wog ii)\i jum ^iek fül)reu würbe,

©r ift ber ^oHunfe beg Stürfeg unb fa^t, blog um ung

üu belnftigen, über Rd) felbft jnioufl)örlid^ bie SBol^rl^eit.

S)ie 9Ba]^"rl)eitgfonotifer beg ©lüdeg wieber rebeu unb

Ijonbeln, wie fie in ©al)rl)eit niemolg rebeu unb Ijonbeln

würben, r^rauä uon ©d)öutl)an I)al aug 3bfen ben rütf»

ftd^tslofeii 3SaI)rl)eilgfanotigmug l}eranggenommeu, olg ob

ber ein Süljnenreqnifit wäre; er Ijot biefe l^o^c Siugenb

in eine nid)t nur unwal)vfdjeinlid)e, fonbern oud| Hnwal)re

gobel l)iueingefnotet unb bog ©anjc in einer »erolteten

nnwoljren ledjnif nuggefüf)rt. aJiobenie flunft ober «er-

langt moberne SDiMltel. ©er eine Ärone für eleftrifd)cg

üid)t on feine ®ogröl)re oufd^roubt, ber wirb nod^^er im
ginftem flijen.

©0 föme eg benn bnrouf l)erang, bofe bog ^ublifum

unred^t ^otle, ober ber ©ic^ler ebeufaUg. Sog ©tüdf ift

mit SRed)t uerurteilt Juorben, ober bie 9lid)ter begingen trofe«

bem einen 9tcd)fginium. 3)ie Sluffül)rung ift jebeufollg

für ben ÜJJifeerfoIg nid)t ueronlwortlid^ 5U mod^en, oud^

bie 9iegie nid^t, weld)e l)öd^fteng ben melobromatif^en

jweiten 9lftfd)lHfe l)ätte ftreic^en follen. 2)og Sefenntnig

ber geborenen ®röpn fonnte im fleinften Äreife bie gröfete

©irfnng üben. 3?ur il)r ©ruber @rof unb ber ^rinj

l)ötlen jugegeu fein bürfen, wenn fte bog ®el)eimnig ent«

i)üllte, nnb onftatt ein 5ßopier ju überreidien, beutlid) unb
flor fogte; unfer aSoter wor nid)t @rof SBrelelleg, er wot
ein ^ammerbiener. ®ann wäre oieDeic^t oucf) nid)t bog

befd^änienbe Greignig poffirt, bofe x^-vaü $ebwig SRiemanu

mit einer gewaltigen ©jene feine ©irfimg ersielte.

^rou 9lien>ann uerbiente ein grofecg Äopitel in ber

@efd)id)te ber mobernen a3ül)ne. S)ie Qü\m il)rer

ftürmifc^en ©rfolge olg Sorte ftnb üorüber. @ie war

bomolg eine binreifeeube ?Jatur unb ift je^t eine reife

Äünftlerin, ber nid)tg ©benbürtigeg an bie ©eile gu ftellen

ift. 3(ft weife, bofe ^nblifum unb i^riiit gegen biefeg

©enic fül)ler geworben finb, ober gerobe borum ift eg uiel«
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leidet gut, eine inbioibueSe Ueberieitgiing freiibifl auS«

«ifprec^en. grau Sßiemonn l)at feit met)r ol8 jeljn 3ol)ren

fein auSgeftJTOc^eneS StoHeiifac^ me^r, uiib bau {|at baS
$ii6tifum ftu^iq (|emad)t; fte ^at in fdiabloneu^ofteii Suft«

f|)ielert fic^ oiif fleiiie a3trtuofen[tü(fd)eu oerlaffe» müffeii

unb baburd^ ou(^ bei beiijenigen i?oIIefleu oerloreii. bie

id) gerne ol3 Sewunberer ber S^ienionn fä^e. ©ie l)at i^rc

§rögte)i (Erfolge im Sffianbtc^en @enre get)abt iinb ift in

em fiuftft)iel t)on fiinbau unb Snblin«r ni^t an tt)Ter ©teDe
oewefen. aWon t)Ot ifjr Stollen auf teu fieib gefdjricben.

Die il)r feine nienfd^lid}e Slufgabe fiellten, foiibein von ü)x

nur üadjexi unb 3Beinen verlangt. SDa f)at fie benn t>er*

Aweifelt gelad^t unb gerceint unb nid^tS nieiter tun föunen.

^Jublifum unb jhttif aber roaif ibr uor, fte fönne nichts

weiter al8 lod^en unb »reinen.

3m öorigen Sa^re t)atte fte eublic^ wieber eine grofee

äufgobe jn löfen. 3n StnAengruberä „§onb m\b ^erj"

tiab fte baS 2Beib, bo8 faft unjc^lbin in Siganiie lebt.

Sd^ gloube, wenn bie 5ran,;io(en einen Siebter "t)ätten, wie
Slnäengmber einer wor, unb eine Äünftlerin wie grau
SRiemonn würbe bie Hauptrolle in einem foldjen ©lüdf

fpielen, bie ^arifer würben einige l)unbert WM boä ^oii^

füllen, unb tm Sufdöonerraume fafeen bann aiicd wol lebeu

2;ag ein paar ^eutfc^e, bie bal)eim er^ä^len würben »on
ber unoerge^lidien Seiftung. 3EBie iprac^ banialö bie

muntere, fleine Stiemann bie Slufloge gegen bie aSor«

fel)ung! ®ä war erfd)ütternb, unb „§anb unb §erj" würbe
»om äiepertoir obgefefet.

®ie gräflidje Sod^ter beä Äammerbienerä ift eine

unwal)re ©eftalt. 3Ba3 aber grau 9iiemonn biefem

aSeibe au8 Eigenem geliel)en l^at, baä war fo grofe, bafe

man f;ragen niufe: l^abt i^r benn feine Slugen gn feigen

unb feine Dljreu p l)ören? ?iidt)t allcä an grau ?Jiemann

ift getlärtc Äunft, nod^ ift nngeformtc Siatur in ii)r.

8t6er wo§ für eine Statur. SDicfe ©timme, weld;e au8
ben Drgonen aUer aJtitfpieler IjerauStönt wie 3oad)imiJ

©eige aug bem llnifono eine^ ÄongertS, biefeS üädieUi,

bcS über H)X @efi(^t ^iegt im ®IM unb baini wieber

anberä im Sd^merg, biefc ®eften, mit benen fie ja ober

nein fagt, wo ber Slutor i^r oft popierne SBorte in ben

3Runb gelegt l)at: baä ift l}rute nod) fo unoerglei(^lid|

fd)ön, wie »or gwauäig 3al)ren. „©iub ©ie gliiirflicb?"

fragt man fie. J^ran 9?iemaun judft nur mit ben Sldbfeln

«nb ^ebt bie SFrme lei^t empor; baber l)ufd()t eS wie bie

leibhaftige §inimel8feligfeit über il)r ®efi(^t, fte wenbet
ben Äopf ab unb föl)rt mit bem redeten tJinger noc^ ben

?lugen. ©od) bis ju einer Xräne ift e§ nid^t gefommen.
©ie läfet bie ^'^anb wieber finfcn, wenbet ben ^opf ben

aubern wieber 511 unb planbert weiter. §abt itjr beim
feine ?lugen jn feigen?

2>er beftrirfenbe SBollaut ber ©timme, bor Siebreij

beä SDdenenfpieB ift berfelbe geblieben, tro^bem ^^-rau

3iiemann l)ente nid)t mcl)v Satffi'fdje fpielt, fonbern grauen
t)on mehreren ajfännern unb aJiütter oon oielen Äinbem.
|»iu3ngefommen aber ift eine 33el)enfc^nn9 ber tt)eatralifd)eu

Äunftmittel. bie il)reSglei(^en fuc^t. Stiemanb fann meljr

bei ber ^aäje fein alä fie; ol)ne jemals »orbringlid^ ju

werben, fpielt fte im ®eifte i^rer Stolle immer mit, oivtuoS,

meinetwegen, aber befd^eiben. 3Kan wirft il)r oft oor, bofe

fte fid) nid^t oollftönbig in bie ©eftallen oerwanbelt, bie

fie borjaflellen Ijat, bafe fie jebcSmol oon il)rent eigenen

Jemperoment Ijinjutnt. ÜKein @ott, fie fanii boc^ nicE)tS

bofür, bafe fte gewö^nlidf> reidier ift als il)re 9lutoreii,

größer nlS il)re Stollen.

^

Die ßtteratttt? bei» ©egenmott in 6ü&»JIle5wlan5-

Son

3m heutigen Slugenblicfc burd[)lebt bie poetifc^e Äunfl

in ©üb'SRicberlanb bie ©türm« unb ©rongjeit einer

leid)t erfennboren UebergongSperiobe.

©an) unmöglid^ wäre eS aber, t|ter baS genout

©atum anzugeben ober baS Jlunftwerf aui^ufätjren, mit

bem biefe ^-jieriobe ifjren 3lnfong genommen. S)iefe Arbeit

wirb erft fpöter, »iel fpäter, wenn alle ©aaten, m[i)t

je^t nur erft 511 feimea anfangen, Slume unb gnu^t ge<

tragen, — wirb erft bann mit ber nötigen Unparteilidifeit

auggefül)rt werben fönnen.

^S möge I)eute genügen ju enoä^uen, bog in htn

SBerfen einzelner, bem abgeljenben ®efd)led^te jugcljörenben

JJic^ter gewiffe Jtiiäeidjen jii werfen finb, ou8 benen ber

Äunftoerftönbige ta^. waä lejjt gefc^iel)t, oorauSfeljeu fann.

^enu wai t)ente als allgemeine Siegel gilt, ift au(^ fdion

in früheren Sauren, wenn aud^ nur olS ^eroorrogenbe

JlnSna^mc bei einjelnen Äünftlem, ju finben.

ein folc^eS Seifpiet lieferte <18rubenS nan 3)ui)fe,

beffen SiebefenS, in äRittelnieberlänbift^, fo ganj unb

gar frei »on aller 9lufgeblafenl)eit, fo elegant unb meto«

bifc^, fi(|) in jebcr ^infidjt oon feinen gefc|wollenen Oben

unb ©it_^t)ramben unterfdieiben, in welchen er fi(^ nix^

als ©d)üler Silberbijfs unb feiner (gpigonen geigte.

3ol)on 2Äid)iel JJau^euberg ober ift wol baä

wunberbarfte ^^änomen biefer «ergangenen ^^^eriobe jn

nennen; er nimmt in ber nieberlänbifdjen fiittcralur nod)

1830 eine gauj befonbere ©teile ein. ^enn man bebenft,

ba^_ fein erfteS »önbd^en ®ebidi)te 1852 erfdjien nnb

©lüde enthielt, bie fdjon 1844, 46 nnb 48 gef(l)riebfii

waren, bann wirb man ooll l)öc^fter 3ldE)fung oor bem

Manne erfüllt, ber oon feinem erften 3luftreten au fid)

als einen geinb aller falfc^en (Snipfinbung unb 9(iif>

geblafenl)eit gejeigt ^at.

S'iidjt einer bon allen, bie nac^ it)in fomcn, ift uon

feinem bireften ober inbireften (Jinffiife frei geblieben, inib

mel)r nod) als im UJerSbou in ©toff unb ©til.

<Bi)ai>e mir, bog eS il)m an brei Sigenfc^aften

mangelte, bk il)m burd^anS notwcnbig gemefen wären,

um mit feinen äftlöetifd)en Sbeen unter ben Sfitgowffen

burd^gubringni: au bem lqrifd)nt @ntt)uftaämitS. ben

SJebegaurf l)atte, an ber aSielfeitigfeit, weld}e uau 2)nt)fe

befa^, unb üor allem an ber S8olfStüinlid)fi-it, bie on«

SeerS fo fraftooU auSjubritcfeii wufete

©0 gefd)al) eS, bafe bis oor wenigen ^afjxtn Sanften«
berg faft uubefannt geblieben war uitb fi<^ oHe neu auf»

fommenben Salente um baS obengenannte Xrio fd)aavteii.

3n ber legten 3eit l)at jebod^ eine evfreHlid)e, eine

widf)tige Unife^r flattgefnnben, bie neue SRid)tHng in ber

füb»niebcrlänbij(^en üitleratur ift für jebcrniann waljrju«

nel)nien. Unfere Dtomanlitterainr, bie bis oor fnrgeni fo

bibaftifd), ja fetbft utilitariftifdE) war, fd)lögt einen ent»

gegengefeftten SSeg ein.

Sisl)er wöljlteu bit meiftcn uuferer SiomanjierS bie

aSaterlanbSliebe als aJtotit» unb oft alS ©toff il)rer©erfe;

unter ben oielen ©ebid^ten über nationale ober ^ifiorifc^

©toffe finb faitm jwei, oan ©eerS' SDJaerlant unb Sebe«

gourfS ®rie Sufterfteben, me^r alS mittelmäßig. ®aju

gefellen fid) noc^ aSuijlftefeS oortrefflic^e, bot^ me^r ju

ber pl)tlofopl)ifd)en ^oefte gel)örenben aJipmeringen.
<S>(i)(^e, ba^ mo^renb biefer fed)Säig 3al)rc langen

5ßeriobe faum ein einaiger unferer S)id)ter bie gorm (fo»

wol ben ©til im allgemeinen als oncf) ben a^crsbau) ooD.

fommen be^enfd^te. Unb wer foUte i^n bamit befannt

gemad^t l)aben? SBor nid^t baS alte Snftrument, bi^
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gomt, biir^ lüiiße aSetJPadrtüfuiig f)ort unb njibcrfpfnftig

geiuorbe«?

§eute ift bog alte, serbro^ene Snftrument bitrd^ brci

®e]tiled)ttt VOM oft fef)r fäI)ioen üitterateu cienügfom auSi'

gebfffert worben uiib ^ot auo; ein paax neue ©oiteii er«

polten. S)arum glauben wir, ift bie Sttitit beredjttgt, an
bie »eitere (Sntwitflmig ber Sitteralur ingfonbern, [oiuie

ba§ in ?loTb«9?iebcrIaiib gefc^ietjt, onbere unb f)ot)ere

iJorbentngen ju ftellen.

£itteratrif(^e i^tfonif.

2>aä Oftmbt^eat« ^at ein einaüiged iealt{tif(^8 2)tama ,X)ie

9la(^e" Don <&. ©ttl^arb jur Stuffü^rung angenomnwn.

gür aSötflinä ^umottfHf(^ed (Seinälbe ,®ufanna im äJabe"

JDurbe bent Äünftler jüngft ein ®ebot bon 10 500 SKorf gemadjt.

®a ber ^reis beä ©ilbeä inbcffen 12 000 Tlaxi beträgt, fo würbe
ber ^au| nic^t gum Slb|d|Iu{3 gebracht.

äJon @eorg (£ber§ erft^eint im nädiften 3Ronatin ber beutfc^
aScrIagSanftalt in «Stuttgort ein großer aweibönbifler Moman, bie

^ru(^l 3toeijäöri9er arbeit, »Per aspera* (3luf ftcinigen SBegcn).

®aS fflerf fpielt gu aiejonbrio im bntten Sa^t^unbert unferer gtiU
ret^nung.

5ßrofeffor bon Senbai^, ber SSirc^oto ju beffcn pebäiglten

(SebuvtStage gemalt, 1)at Je^t aiic^ gu bemjenigen goTCfenbrcfS imn
(Bemälbe bed SSerlinet OberbürgermeifterS gefqaffen.

'S>ai fünfattige mobecne (äc^auftiiel bon^anä bonäleinfeU
„®ie ©itte" ift bom Oftcnbitjcater jur Stuijü^rung angenommen
toorbcn.

Cbceftlieuienant o. 5D. SK. bon ©gibt), ber »erfojfer ber

»ernften ®ebanfen" §at foeben eine neue ©rofc^üre „(ernftes
SBoIIen" boltenbet.

Slidiarb SSofe ^at foeben ein Droma .2)ie ^aftorin" bott»

nibet, baS er beim SEBiener ^ofbiirgtl^eater jur ätup^ning ein<

gereidjit ^at.

(grnft bon ©ilbenbruc^S „§aubenlcc(f|e* ift inä Un^arift^e

unb (^Aec^ifcfie überfe^t toorben. SDaS (äc^aufpiel foQ benmat^ft tn

^eft, ^raq, ^laufenburg unb onberen größeren ©täbtcn oufgefü^rt

toerbcn.

®urc§ ©ef^enf eineä ÄunftfrcunbcS ift grife bon U^eä
©emälbe .efjriftuS unö bie 3ünget bon ©mmauä* ber

Oemdtbegallerie beä Slöbelfc^en Snflituleä in granifurt cinberleibt

toorben.

S)er berütjmte ©t^aufpieter Coqueltn, ber g^orafterbarfteller

ber Oomedie francaise toirb nad) S)cutf4Ianb tommen unb aroor

xiad) Hamburg, too er im ^arl ©c^ulje^i^^eaier unier anberen in

«äarbouS in v«iä berbotenem «Stüif „S^ermibor" auftreten toirb.

S>as am 17. Oftober im muntrerer ©ärtnert^eater aufgefüljrte

länblit^e (Semölbe „'S Sifcrl boiii Sc^licrfce ober bie Sraut»
fc^ou", baä $an§ Äeuert noc§ einer erjä^Iung ^ermann bon
©c^mibä für bie SBü^ne einaerit^tet unb granj »oit^ mit äRufif

au^geftattet f)at, ift litterarift^ unbebeutenb, giebt aber ben bortigen

©diaufpielern ©efegcn^eü, i^re Äunft gu jcigen.

3m 9?ationaIt^eater in g^riftiania ^ot „Sie ©^re" einen

großen ©rfolo errungen unb bantit einen baucmben ^iai} im
Slepertoir oiefeä SfteaterS erhjorben Wac^ biefem erfolge beä

©ubermannfefien 2)romag plaibiren bie Hberaten SBlfttter bafur, bafe

nun auc^ Sbfenä ®efpenfter, bie bia^er bom SJationaltbeater auä»

gefdjioffen toorbcn fmb, an bemfelbcn jur aup^rung gelangen.

®raf Seo Xolftoj beröffentlidit in ber 9?o»oje SBremja bie

ertlörung, er ftette ei aßen, bte eS toünf^cn, frei, in Mufelonb unb
im äuälanbe, in mffifdicr ©pradie unb in Ueberfe^ungen aDe bie<^

jenigen SBerfe, bie bon 1881 on gef^riebcn unb im 12. i3onbe

(3tuSgabe 1886 unb im 13. Sanbe (StuSgabe 1891) feinet ge*

fammelten Sßerfe erfc^ienen fmb, unentgeltlid| betauSpgeben retip.

aufxufübren. Siefe erflärung erftreitt fi(^ cuu^ auf aue feine in

SiuBlanb noc^ nic^t herausgegebenen iBette, fottie auf aUe biejenigen,

tnel^e er in Sulunft I)erau$geben toirb.

3n 9. ^attlebenS iBerlag in 9Sien erf(^eint in Mtje ein neuer
Banb bon ^. ^. SlofcggerS „$o(^ bom S)a4lftein. ®ef(^i(^en
unb ®(i)ilbereien aus ©ieiermarf.''

«m 17. Oftober tourbe in SReigen boS Senfmal ©ötjgetS,
beS grfinberS beS ^orjellanS ent^üEt, ttielC^eS i^m bie @tabt iDcei^en

unb bie ^oraetlanmanufaftur getotbmet fyxt S>aS SScrf, eine SSronce»

büfte, bie auf einem reidibergterten @ranitfo(fe( ru^t, ift bie SCrbeit

beS ^rofeffor Slnbrefen.

3m SSerlag bon %. 9t. iSrocf^auS in Seibgig toerben in funer
Seit noc^getaffene (Seoic^te bon gcrbinanb ®regorobiuS, bie

®tQf 5riebri(^ bon ©c^atf l^erauSgiebt, erfc^einen. SJer Sn^alt beS
Sucres ift: 1. ©ebie^te nuS Stalten. 2. eorfif(^e a»anberung 1852.

'

3. aSonberlieber unb anbereS. 3n bemfelben »erläge toirb ©t^Iie»
mannS ©elbftbiograp^ie bon «äop^te bon @c^liemann ^erauS<
gegeben. ______

2)ie ^öniglii^e ®emälbega((erie gu S)reSben ^at ein um 1700
eniftanbeneS Porträt bon ber ^anb beS ausgezeichneten engliftfien

aWalerS Sir Sof^uo SReijnotb, beffen ®emalbe in S)euif(^Ianb

anwerft feiten finb, burc^ Sauf ertootben.

3m SUter bon 33 3a^ren ift in Sonbon ber ©Aaufpieler unb
<E)ramatifer 3J2arc Ouinton, ein geborener 3re, beffen eigenitit^t

Käme Sleogb lautet, geftorben. (gr fat bie 5Dramen „Jn bis Power",
„Haadfasr unb .,Under a Hasic" geft^tieben unb foK ein bietteS

©c^aufpiel Ijinterlaffen l^aben.

Sbk romanifcbe Sibliotl^et beS betftotbenen leiMiget ^rofef(orS

^einric^ Körting tft in ben SQtJili bed Stocf^auSft^en StnttquatiatS

in fieipgig, bie funftgef^id^itlic^e ^üc^erfammlung beS ^rofefforS

3lnton Sbringer in ben ä)efit ber ^Bud^^anblung 3ofef S3ar u. l£o.

in granffurt am äRain übergegangen.

®a8 neue ©türf beS englife^en ©ramatifers ^cnrt) art^ur
SoneS ,,TJie Crusaders" wirb om 31. Oflober am Avenue
Ttieatre in Sonbon jur erften äupl^rung fommen. ®aS Suftfaiel,

welches bas moberne lonboner 2cben toiberfpiegelt, ^at gum größten

Sleil ein fatirifc^eS ®cpräge. ISS {)anbelt bon ^effimtSmuS unb
p^itantropifc^en 3been unb geigelt baS aUgu aufbringti^e Streben,

onbere 3Renfc^en eben fo gut wie man fetbft ift, ju mai^en. Suc^
^ineroS lang erwartetes neues ©tücf, „The times'', welches an
Scrrt)'s Sweater aufgefüört werben foB, Bat einen fatirif*en ®runb:<

jug, inbeffen Wirb öer ?uttor bicSmal nic^t wie im ,.Tlie Profligate"

fernere aKifeftönbc ber geit oufberfen, fonbem nie^r burt^ fomifc^e

®emäfbe beS 2ebenS eine Untergattung geWäl^ren.

aJon ®erfen ^erborrogenber frangöfifc^er ©(^riftfteller
Werben bemnät^ft erfc^einen:

©ei a. Semerre: Terre promise bon ^aul öourget; La eure
de mi.'-ere bon gran^oiS Soppce unb L'automme d une femme
bon aWarcel ^roboft »ei ^aul OUenborf: L'angelus bon ®ut) be

372aupaffant 'ein 9)oman über ben j^rieg bon 1870 ; Belle madame
bon Sllbert 5CeIpit unb Nemroi! et Compagnie, ein groger Woman
über bie Sagb bon ®corgeS Ctinct, bon )oeI(^em gubor aui^ ein

Sönnb KobeUen erfc^cinen Werben. a3ei SSictor ßabarb: Les
Piomesses bon 3uleS Sofe; Ma Douce bon ®uflobe Xoubouge unb
äSanb III unb VI ber SKemoiren beS iBaron $aufetnann.

eine angal^I franaöfift^er atrcliiteften unb ÄltertumSforfi^er ift

mit ber Ausgrabung ber ^aläfte beS Königs ^röfuS in
©arbcS beauftragt worben.

^
£\iUvavi\i^e ilettigfeiten.

Paris,P. Bonrget, Physiologie de l'amour moderne.
Lemerre 1891.

©ourget ift eine feltfame SKifc^ung bon SJie^ler unb ®elc^rtem

©eine Stomane leiben aUe an bem genfer, bag boS Wiffenft^aftti*

aWoterial, bie jergliebembe ^l^fiologie bon ©mpfinbungen unb ^anb
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lungen nt(6t bonftönbio in bie «TorfteHung oufqel^t, nid^t »oUftänbio
»i äft^fjifc^cn ©efü^ßquaUlätcn uingfnjonbel't tft. @nabc bieje

feigenart aber fiot ©ourget in btn ©iniib offe^t, ein aSerf ju ftfinfffn,

baä bei aller aBiffenf(^aftlid)feit fo inlctcffont, jo marerif^ unb frei

Don Qllcr ^cbanierie unb j:torfenI)eit tft toie bie Physiologie de
Tamour inoderne.

eä t(t ettnaS SnbigfrcieS, ethjoä ©rutaleS in bem »urfjf, bic

auäbrürfe f)abtn oft ctWoä UngenirtCiS, unb ©ourget fc^cute fi^ be§.
Igalb tool, unier ein 3Berf, baS bon einem einge^enben ©tubiunt in
ben berf(^iebencn £iebe8fa(^en jeugl, offen feinen iSantcn ju fe^en.
et legt nUe biefc güHe öon jc^arffinnigen SBenierfungen, 9(p^o»
tidnien unb anefboten bem Cloubc üorrtjer in ben ffiunb, jener aus
„Mensonges" befannlcn Siomnufigur — h)ie e8 (jeifel, feinem greunbe,
beffcn nad^gelaffene jßapiere er ^crauögcbe.

®ie moberne iliebe, beren ^IjijrtolDaic Söourget fdu'eibt, ift eine
oang beftimmte, eS ift bie SSerrjäUniä^^üiebe, mie [k in ben («rofe»

ftäblen ber SEBelt ibliäf tft. 9tur mit bicfcr i'iebe I)at eö ha-i ©udj
p tun, anbere arten tion Siebe ermähnt e^ fo gut »nie gar ni*t.
aber biefeä Oebict ber mobernen a3erl)öftni«»eiebe berjenf^t eä «n
einer erftnunlic^ umfoffenben SBeife. ®* bringt in attc «eljcimniffe

biefer Siebe, in alle 9?üancen ber ©mpfinbungen , loeltOe fie erregt,

in aDe Ser^ättniffe, unter benen fie ftattfinbct, mit einem waOrfiaft
mifroäfotiifdjen ©(^arfblid ein. Oft mad)t er bie fubtilften Unter-
f(^eibungen d^nlid) fdictnenbcr Jatfacftcn unb bcft^reibt biefelben bie^
toeileii m pr)t)lofopf)if(^4oqifcöer S>arfteIIung§«)dfe, bi^roeilen fügt er

eine Stnefbote ein, bie beii ©toff belebt unb bod) nid)t bcrflacfjt, fon»
bern «ie mit einem Schlage eine SBo^rfieit enttjütlt, bie lange Seilen
bcgrifflit^er Stuäeinanbcrfe^ungen nidit Harer Ijdtten Ijerbor^eben
lönnen. a8a§ bie S5arfteüung nod) befonberS anjiel)enb mac^t, jinb
eine Meilje l^ier unb ba eingcfloc^tener ?tpf)oriämcn , bie in i^rer

Äüti^e, iSd)Iogfertigfeit unb ifirent poraboren »ufbau unb 9lbfd)Iu6
mitunter an griebricO SJiccfc^cä älperQiiS feiner nadjmagncrifdien
^eriobe erinnern, fo j. ». ber folgenbe ^<3. 30«): e§ giebt nur eine
art, mit btm ^erjen glücfli(^ ü« K'"/ «"* bie befteljt" barin: fcinS
3U ^aben.

Sias S3u(ft »ourgcts ift ein SBerf bon oanj bebeutenb fultur»

^iftorifc^em SBert, cä fte^t bieHeicfit in bem 9leid|tum nn 3)?nterial,

an ®ofument§ übet bic moberne 2Kntrcffen«Stebe unerreit^t bo.

greilicft toifl eä aud) nur SRoterioI bieten, nur beftriptin fein. SSBie

bie gange Gpod)e, in ber niir leben, fl(§ übetOaupt bemüljt, ä)Jaterin(

aufAu()äufen, ©teine ^erbeijufafjren, o^ne biefelben 3U einem neuen
Surunftäbau su »erarbeiten, ol^ne neue Sombinolionen, neue ¥et<
fpefticen ju fdjoffen, fo »oill oud) Söoutget niri)t« ali- befc^reibenb

fonftotiren, ma« er gefe^en Bat. 2>enn bie Srjctapeubif, bie er giebt,

fennjeit^net fi(^ in i^rem pumotiftift^en Oepröge fofort aH bittere

3tonie. (£r Weife feine Heilmittel gegen bicfe S!}errjä(tni«==Siebe, e5
gtebt feinä not^ ber äWeinung be§ Sart^er^öourget. Unb allerbingd
Die SSerbältuiffe, bie JPourget »orfüfjrt, bic ffotfotbcn, bie er auf,jäl)llt,

finb meiften* troftloS, ttoftloS, »eil fie morfeft unb faul uno bie

3Kenfd}en, an bencn jene fic^ geigen, gum llnfergauiie bcftimmt finb.

©ä märe fel)r intereffont, gu geigen, mie nrifere S5erbältniffe, bie

Sage unferer fronen, i)ai fpnnnungäiofe, ibeaDofe l'eben üfrfrt)icbener

3Kenfd)cnfotrgotieen u. f. m. bal)in fii^rcn muffen, eine fo(d)e art üon
Siebe, mie iöourget fie fd)ilbcrl, gu ctgeugen, unb mic biefelbe mit
aenbcrung ber 3eitiicrF)äIlniffe unb burd^ weld)e acnberung berfelben

ftc toiebcr berfdjloinbcn müfele unb eine neue art bon Siebe bie alte

oblöfen toürbe. »iefen ^unft ^at ®ourgct faft gar nidil berüljrt,

unb too et auf benfelben gu fprcdjcn fommt, begniigt et fid) in jenet

naiben, faft linbifdjcn SScife, bie ben S^öfabcnce^aMenfdien unb »er»
ttetem ber alten SBeltanfdjaunng eigen ift, ouf einige betfe^rte (£r»

gicr)ung8metF)oben aufinerffnm gu madicn. Uebrigen« al)^ü bicfcr

Sird)er bon bem (S3reifen^aften , .<Sftanff)aften, SBurmftid)igen biefer

Fin de siecle«Siebe faft nid)tä, fonbern fegivt mit ber greubc bc§
SRebiginerS, ber einen intereffantcn gaU ciitöcrft i)at, frifcb brouf lo8.

^ür biejenigcn aber, toetc^c eine neue SBcttanfc^auung bertteten unb
bereits S}m fjabcn, für bie fie in pofitib mirfenbcr arbeit unb
b'otum mit gefunber Sebenstuft einttcten rönnen, ift e§ faft Inefterlid)

gtt fefjen, mie bie alte acta an bem flaffenben SBiberfprud) .imifd)en

Sbeal unb Jatfat^en, ben fie bergeblid^ gu löfen fK^ bemüöt, all»

mä^Iic^ gu ®runbe ge^t. (£ &.

<Brin))flrget« 9(i\Jil^itn flbec i^ilteratur, IBftiine unb Stben,
auä Untcrtcbungen mit abolf (Joglar. 3'bf''f ""b bermebrte

aufläge, ©tuttgart. @. 5- ©öjc^enfc^e äJerlagSbuc^ljanblung.

1891.

goglatS @rinnemngen an (StiQpargct finb eine fellenc ausnähme;
toäl^renb bie meiftcn §reunbe berühmter S)id)ter noc^ bem S^obe auf
bem ®rabc ir)ten M'ol^l gu pflangen fud)en, b. f). au8 ©eminnfnc^t
ober aus (£itelfcit and) bie tlcinfte ®ef^id)te aufbetoa^ren unb mit
eigenen Sitnten bermöffern, fiat goglor faft nur ©ebeutenbe* gegeben,

ofenbar no(^ mnnd^cä SBertboDc gurüctbc^allen unb bor allem nid)t

öetmäffcrt. 3ebcr SSerel^rer 0rtUporger8 toirb bai fleine SBüc^lein

utit @enttfe lefen. £iaS 93ilb bes mfittifi^en ^i<^iet» ift feiten fi>

Icbcnbig gegeic^net tootben. (^-oqlat mirb ft(^ bielteic^t noc^ entfc^lteBni'

bei einet biitten aufloge unbcoenflic^ gu bciöffentli^en, »aä er noc^
on Stojinen im Sntf ^at. ®rillpnrgcr ift nun gttiangig 3ol)t tot

unb JV'bgiirä Unterljaltungen mit iont reidjen gar ort um funfgig
Safjre gurütf. S)o bürfte fd)on man(^eS l)iftorif(^ gemorben fein, rooö

Soglnr pictötäbott fdjonen toill, unb bon ben geitgenöffifi^en ©dirift»

ftcüern ift gcwife feiner me^t am Seben, aüä) bic Sebenben bürften
»Ol alle iot fein. —r.

e. atcl^: ©bottbroffet, 3ioman. aWonnfteim, 1891. »enS^eimet
ein 'Torfroman o^ne »eid)li(^e ©n^igfeit, oftne litterarifd^c SJe=

beutung, aber gut unb mit fräftigen ©ttidjen etgäl)lt. SGBaS i^n über
bie bur(§fd)nittlid)e nnterljaltungsslfftüte etfjebt, ift bor ottem ba^
reine unb geinnbc fittlidje empiinben bet ^auptpetfonen. 3n ben
mobetnen (SefcUfc^aftdromanen iftS »ie titoa^ gang 92atürli(^e8, toenn
baS SBeib fid) on ben SWciftbietcnben betfauft. S>iefe Seibct füllen
bod), bafe fie gegen bic ©timme bes ^tiebti ^anbetn, »enn fie ba^
gleiche tun. ©ie finb gefunb unb rengiren batuni am ftärh'ten auf
ben ibrcv Kigenarl entfpved)enben inönnlidjen Xtjpu*. äöenn fie, ftatt

bort natürlirtjc a3efricbigiing gu fudicn, »o fie om füfjeftcn ift: in
ben atmen einer fie ergäiigcnben ^erfönlic^feit, auS f^eigbeit, ^abfuc^t
unb Xro^ bon bem ^fobe »eid)en, ben if)nen ihr eigenes SBefen

borfd)reibt, bonn liegt auf il)rem Seben naturgemöfe bet jjlutö ber
llnbcfricbigung unb bta inneten SlenbS. 9S3o bas Sßeib liebt, bulbet

eS gern, aber »o eS nid)t liebt unb benno(^ bulben foH. bo »irb eä

betbittett. SBenn bie gefunben ©eftaltcn metjt in bie liefe ftoH in

bie breite gegeit^net mären, »ürbe baS gange no4 me^t paätn. &S
lag im ©iorfc, baß foft olle auftretenben i|Jerfoi;cn fic^ no0 mit
aSorurtcilen hetumfdjlagcn , über bic bie SWelirgalil ber Sebilbden
l)eute längft l)inauä ift ^a» ft^äbigt bie Xiefe beS (finbrucfS gleid)<

»Ol »efentlidi auc^ in ber ©toffron^l geigt ber Stünftler fiftou, »efe
©laubenS »efenner er ift. a. S.

£tugo C^drinfl: „^ie neue beutfc^c ©t^ule, ein 9SBe$ gut
%}er»irfli(^ung baterlänbifi^er®rgiel)ung*. Seipjig

äJogtlänber, 1800.

3c^ liabe übet ben in btefem ^öd)ft originellen ä3üib(cin aufge>

fleüten neuen ©t^ulplan mii^ fc^on fo oft in SBott unb ©(ftrift aii4»

gefptodien* , bafe eine nocbmalige ttitifdie Erörterung feines ^nbolts
(in biefer ©teQe faum anqemeffen etfdjeinen »ürbe. Sefenilicbe

fünfte beS {d)on bor neun ^abren in feinen ®runbgügen rntnorfenen

$loneS gtt einer gtünblidien Steform be§ Sugcnbimtccrid)ts, »eldjen

ber SSetfaffer aud) olä SWitglieb ber ©d)ultonfercn,i im S^egcmber b. 3.

ni(i^t gur SiiSfuffion gu bringen bcnnod)te, »eil tr überlieferten Sot
urteilen gu fe^r cntgcgenftebt, finb buri^ bie fniferlicbe ÄnbinetSobre

bom gebruor 1800 unb bie baraiif erfolgten auSfübrungSbeftiinmnngen
in ben Sabeltcnanftalten in ber S!3er»irflid)ung bcgrirfen. Um' fo

niel)r ift eS gu bermuubern, bafe bon feiner ©eile criiitlid) bie ®r»
tid)tung einet auf betfelben @runblage tubenben ^ribntfdtule als

3Kufterfd)ule füt baS ßibil, et»a untet einem l^oljcn '^rotcftorat mit

ben erforbcrlic^cn S3ered)tigungen in angriff genommen »irb.

aSenn man bebcnft, »ie feljr bie borliegenbe ©d)rift mit it)rem

frife^en, urfptungSecbtcn germanifc^en ®cift, iljrcn burdjanS bem
gegcn»ärttgen Stultutleben entiptedjenben SJorfdjlögen bon jüngetcn.

bicl »eniget berufenen autorcn gur ^erfteHung il)rer SHeformbor»

fc^lflge, allgu oft aucb ol^ne Kennung ber QucÜe, benu^t »orben ift,

unb toenn man cttoögt, bofe fc^Iie^litb jeber »olmeinenbe 3ugenb»
frcunb, S5ater, Sdjulnmnn mit ber eingcijcnbcren SSerüdfiditigung bet

förperlidien ©nttoiifelung ber ®d)üler, fo»ie iljret ©fjatatterbilbung

in ber ®d)ule einbcrftanben fein inufe. Wenn et nid)t lln»id)tigerei

bem SBid)tigften , g-rembeä unb aitcS bem ^eimifdjen unb ®egen».
»artigen ungcbüljrlit^ borgief|t, fo moi^t eS einen fonberbaren ^n«
brud!, immer »lebcr unb »ieber gu ^ören unb in bet lagespteffc

gu lefen, bet ®öttngf(^e 9Jlan einet neuen betitfdjen Sdjule'fei eine

Utopie. SBet fo fprid)t, fennt i^n nic^t ober bleibt bei Sicbenfai^en

flehen. 3c^ fonn jebem ®egner »ie anbnnger einer grünblii^en

Umgeftaltung unfereS mittleren unb l^ö^eren ©(|ul»efenS nur bringenb

bie genaue Kenntnisnahme biefer ©c^tift empfehlen.
SB. ^teVjei.

m

*) .eine neu« tfiitt*« ©dmit.' »iclefclb C«. fielmf*), 1890. .«lotojlf*«
RtItfTOBen.' »cilin ($. Sofbl), 1889. .Die neue beuHcfie Scftult" SDi'oiiattfArift
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1832 beoTfinM
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^
^ \ ' fütr «^iitetraiutr. \ » ^

fteratisöföeben wm jfritj Jßautftntr unb (©tto Jßeumann'i^ofer,
Verrat

von

S. 4 p. Ef^nuini.

Xfk^dnt i(t<K 6«iniab<n^. — preis f fllaft »ieiteliS^dii^. Ikllellititgen werben von jebet Suc^^nbtund, icfrem poßamt (tlt. 3fi80

ber pofijeUungsIifie), fowie vom Petlage bts ,nT<i0a3tns* entdeden^enommen. Xnseigen 40 Pf0. Me örei^efiMittene petUjeile.

•—g J^tti btt Cfnstlnuinmet: 40 l^g. &-«

60. Jahrgang. SeFlitt, ben 3|. (Dftobei? |$9|. Hr. 44.

Inhalt: ßvnft Sloömer: Milost pan. — 9t. ö. %.: ^Iniftiäfivigc S)ieiift3eit. — 6urt ©rottewt^: S)ret: mobenie
Xl)pen (SBoftr, ©(ftlnf unb .<poufTon). — SRiddorb ©relUnti: ®tc ©tcditim be§ aSerteibigerS hn (Strofücrfolöven. —
Dr. ßfinrid^ Steimoiin: Siod^fläntic ju ben bai)rcut^er J^eft[pielen. — 3ri)eoter üou J^ri^ SWaut^ner: SBtumen»

t^ol4abelburg^ „©rofeftabtiuft" ; OJriapoiäevS „eftf)cv"; aKolifereä „©eiäiger". — Stttcrorifdje efjronif. —
ßittcrflrlfd^c SRcuigfc iten: 3)cf)lfn§ „groifc^en jiDci '35Jctteu", bcfprodf)en oo« ©. ®.; 33üi)»(£b3 „3JJalcigefd)ici^ten",

bffprod^rn uon (J. tP^; ^nfc^^ „2lu§gcn)a^(tf (Sd)a«fpie(e", ©rimniä „S)eulf^e ©ogeii", SBcrger« „©ramolurgifd^e
SBovtväge", ficöiuS „^ovfod)ba" befprod^cn üoii —r.; J^iccff^ „®uftof SSojci", befprocfeen oon @. $öber.

2<ns3ugsioeifer Xladfimdi fämmttic^et 3trtiftcl, auger ben tiot)cnifttfd;cn unb bramatifc^en, unter genauer (fiueUenangaI>e geflattet.

Unficfiigter J@acf)bnicTi Iviirb auf (i3cunb bei ^cfetje unb Verträge berfolgt

Milost pan.

(öc^oufpicl in finem Slufjug.

»on

<Crnft liojincr.

^erfonen:
^idiam ©toiicbcrg.

Äati)o @tani)cf.
'

CSiu Wiener.

(£in großes ^i*"»!^- 3"^ ^intergrunb rcc^td eine Xüte. %otn

re(^tä ein geöffneter glügel mit JJolen^eften unb Partituren bebetft.

3n ber SWitte bcS 3«'"n>t'^* *'w großer, runber Sifd). <Darouf ein

©c^reibjeug. Siec^td unb linfi^ (Stühle, äinfö »orn in einer ®ru))))e

üon ^iertjflanjen eine fd)mar}e Säule mit großer Seei^ouenbüfte.

X>i(^t babor ein Heiner Xifc^ mit jtoei niebrigen gauteuilö. SBeiter

jurücf linfä ein genfter mit fc^mcren Seegängen. 3n ber 9Kitte be§

.^intergrunbeä ein ^ol^eS älegnl mit Partituren. 9iec^tä unb tinfö

babon Suft^ei5ungäfla{){)cn. ^ic ganje Einrichtung ft^wer unb

buntel. Sä ift üoUfommen 3lai)i.

${<tt« 1.

Sie 3;üre toirb bon au^en aufgefc^toffen. ©toneberg in SBintcr«

rott unb (Jglinber. 33er JJiener trägt eine Sonipe unb einen SJioIin»

fttften. S>ie Sür bleibt offen. 3Kon fie^t in ein Meine« SSorgimmer

mit einigen Wo^rftü^ten, Steiber^ofen unb ©c^irmftönbern. SSon

ferne ^ört mon ganj fcife bic fpnnifdien SBeifen öon ©orrafote mit

€r(^efterbegteitnng.

Stoiieberg (auf ben aKitteltift^ beutenb). §ierl)cr.

(Ser £)iener ftcDt ben jitaften unb bie Sampe nieber, ^ilft

bann (Stoneberg ben Ueberrod ablegen. ®toneberg tft in groct unb
toeiger Rabatte.)

©foneberg. 3^ foiin Ijier bleiben, nngeftört?

©iener. ©onj mifleftört. S)oä gimmer wirb nuv

oor» ober nachmittags jn ben (lin^elproben benäht.

STbenbs nie.

©toneberg. ®ut. 3»"^'^« ®ic ^^^ ©"iS an.

(»Jiel^t bie ^anbfc^u^e ouä, reibt fic^ bie ^änbe.) UnerträgU(^e

Äälte.

©iener. 3d^ »erbe fogleid^ bic JpeijungäHappen

öffnen.

©tonebevg (gel^t on eine ber geöffneten Äloppen, bie^nbe
in bie audftrömenbe toarme Jkiuft ^attenb, fpric^t mit rftcfwärts ge>

roenbetem Stop^ ju bem <!)iener, ber bie ^enfterbor^änge jujie^t unb

i>a^ ®as anjünbet . Sie lange bleibt ber Sortier aufV

S)iener. 9lacb (Sd^lug beS JtonjerteS nod^ eine

Sfinibe- 9lber wenn §err ©toneberg wütift^en, bofe er

länger ....

©toneberg. Stein, fo longe bleibe id^ ni(f)t. (Oei^t

im 3immer um^er, bleibt bor bem glügel ftcl^en.) ?ll), dn ©tonc*

beig! (®(^lägt ein paar haften an, ge^t bonn an ben äKitteltifc^,

fuc^t fic^ einen SJriefbogen unb ein iioubert heraus, fc^reibt. <E)er

Diener ift unterbeffen mit bem üngünben fertig geworben.)

S)iener. ©unfein ^err ©toneberg noc^ ctwoSV

©toneberg (fdireibenb). SBorten ©ie. (S5er ^Diener

ge^t ins äSorjimmer.)

©toneberg (fc^eibenb). ©ic baben oudj ben 3)ienft.

mann bejolilt, welcher ben aSiolinfaften an» meinem §otcl

I)oIte?

©iener. 3a.

©toneberg (fte^t ouf, mirft einen ^irufenben ©ficf nac^ bm
S)iener, ge^t langfam im SSorbergrunb beä 3immerS ouf unb ab,

f)aMani baS (Sefc^riebene lefcnb). „@näbigftel ^eute 9lbeitb

Ijabe ic^ mic() überjeugt, bofe 3l)r Snftrument ber 5iunftlcrin

nid^t TOÜrbig ift. ©ie Ijabtn baä Stbagio beä Seetbooen«

fonserte« nidE)t gefpielt, wie ©ie e8 fpielen föimen. S)a8

^ublifum ^at e& nidji bemerft, »ol aber bog C>\)v eineä

aKuftferS. 34) ifobt mic^ ba^cr entfc^loffen, S^nen bie

in meinem SBefi^ befinbtid)e STmoti ju übertaffen. 3*
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mitB jo uiit)öf(t(^ ffiii, @te iiod^ l^eiite 9(tieiib ju be*

mütieii. @in »or wenigen ©lunbeit erl^olleneS Selegronim

gwtngt mi(i^ morgen frü^ fünf lll^r jnv Äbrelle nod^

ffttW'^oxt. S)arf id) ©te für mcnige aKuuiten onf bod

neutrale ©ebiet beS ^robejimmerS bilteuV 3(^ t)abt ba^

3nftvnment ^oten loffen. ©ie fönnen c8 genau priifeu.

3f)r bewunberuber 58ere^rer SBifliani ©toueberg." (©e^t

on ben Xtft^, fi^liefet ben Sticf in ein Äouttert, f<^reiM bte abreffe,

tDin« bem «Dien«) @el)en ©ie iiiö ffiüitftlcrsinimer unb

»arte« ©ie b\ä jnni ©d^lnfe be8 Äoiijertcig. SBeun J^rnu«

leiu. ©tont)ef fomtnt, übergeben ©ie il)r biefen Srief unb

bitten nni ?lntroort. ©oKte fte eä tertongen, fo führen

©ie bie Same t)er. SRuit — (gie^t feine »ötfe ^etau») für

ben ©ienftmann unb 3^re 93emül)Hnge».

Wiener, S)onfe, gnäbiger §err. (©e^t, fc^tefet hinter

|l(^ bie Xüre.)

©toueberg (oOein. ^Ia))pt feinen (S^Iinber gufanimcn,

IrögJ ben Ucbetrorf anf einen ©tul^I int ^intcrgrunb, öffnet ben

«iolinfoften). SKirb (ie fommen? ©laitbc wot. 9{»flonb§»

rüdfiditen fommen bei il^r nidjt oDäHOiet in 39etracf)t. Unb

mo fi^§ um eine 9(mati ^anbelt, um biefe 9(mati ! — (2)ic äRuftf

t)erftumint. äßan prt lange an^altenben H^plous.) 3" @ube.

9?Un werbe id) jo gteid) Wiffen (©e^t mit furgen ©(^ritten

auf unb ab, fä^rt fi(^ ein paat Tlal erregt über bie Stirne. STergcrlii^.)

S)ag mid^ \o etwas nod) neroöS machen fanu! SBoä tft§

benn? (Sin fleineS ©(aöenmöbdjeu oon möglidjft bunfter

Jperfiuift. 3[ufgewad)feu im fünft [erifd)fn Söagnbuubentum.

IDarin liegt meine Hoffnung. Unb in brr 9(matt. (isr

nimmt bie RSioItne aus bem ^ften, bctrad^tet fte. ®i Ho^ft.)

©toueberg. $erein.

Äatl)0 ©tontjef (tritt ein, lö^tbie Xfire l^alb offen. SWan

fie^t ben <!)iener unb eine ältere, einfach gefteibete $erfon. ^att)a

ift in voUfiänbig tveiger ^onjetttoitette. 92ur an ber ©(^ulter unb

im $aar bunfte Stofen. Um bie £aille eine feine, golbene ®QrtcI>

fette, beren (gnben jic^ in einer gälte bc« SlcibcS bcrlteren. üofe

um bie Srfiulter gefd^lungen ein toeifecS ©eibentuc^. Sn bcr ltn!fu

$anb flau fte ©tonebergS offenen ©rief unb ein Ileineö Xofe^cntuc^

©ie ift etujod erfc^öjjft, in ftorfer, aber berf)oItener ©negung, fprit^t

mit bur(^auS cgec^ifc^em 9I(cent, aber or)ne ©etoö^nlii^feit, mit

toeid^er, ein toenig gebrochener ©timme.)

Äatlja. SBirt id) bo. (^ritt an ben li^ä).) SlljoV

©toueberg (tjerleftt, mai)i il^r eine oftentatiee SSerbcugung).

3lc^ itabe bie &jve, meine ©nöbigfte, ©ie ju begrüben.

Ä at 11 (o^ne barauf ju atzten). 3Bie uiete ®e(b »er»

longen ©ie? Sitte — rofd).

©toueberg. ©näbigeä Jyröittein, Sie nfl)men bie

©adle fei)r gefd^äfttid). 3d) I)alte bie ^ergäbe einer 5(mali

für mel^r o(§ einen blofeen Raubet. Qum mitibeflen ift

bobei ein ober baS anbere SBort ju reben, wetd)eä bie

®ienerfd)aft nid^t p ^ören brand)t. (©e^t an bie Xüre,

f(^ne6t fte.)

^Cittja (folgt il^m mit ben Stugen). 21^ — fol (®e^t.)

©toneberg (für ft(^). SaS?! t,2aut, mit falbem Siac^eit.)

S)o8 pite id) Don JJränlein ©taiUjef uid)t erwartet! ©ie

fürd)ten fid)?

jtat^a (fc^on an ber Xüre, toettbet p$ rofi^ um, mi^t il)n

»on oben biä unten, greift einen SKoment an bie ®ürteHette).

9iein. (@e^t an ben mHMi\\^. fe^t ftc^ aitf'ben ©tti^t rei^ti,

nimmt i^r Irx^ ab.)

©toueberg (nimmt ben ©tul^l linf«). ^eftotteu ....

(fe^t fi(§.) OuäbigeiS gräuteiti, ©ie bepnben fic^ in einer

nngewöl)nlic^en, — bei 3()nen ganj nngewöl)nlid)en 9tiif«

reguug. 3(^ l)olte micft für berechtigt, uac^ ber Uifa^e

5U fragen.

i(att)a (fc^toeigt).

©toueberg. Söenn Sie meiner Uteugierbc bie Cr«

flärung verweigern, fo gewä()ren ©ie biefelbe meiner Jeit»

ua^me. 3d) l)elfe gerne — 3l)iicn. '&ai Ijaben ©ie?

j{atl)a (in :tränen aulbrec^enb, toirft fic^ ttornfiber auf bie

lifc^piatte). 3d) I)abe gefpielt jd)(e(^t.

©toueberg. ©d)lcd)t gejpieü?! .^lenle? ©ie ^aben

mit einem geuer, mit einer öciben|d)aft gejpiclt, bns

^nblifu'm —
jtati^a. treuer, !lieibeuf(i^aft, ^ubttfiun! 3(bagio

l^abe id) gefpielt fc^tec^t. Unb 92arren ba nuten i)abeu

gefd)rien: 33roüo. D, Ratten anSgejiici^t uiid), mir loäre

nid^t fo uugtüdlid^. 9(ber nel)men Hob nub l)abeu nic^t

oerbieut. 3ft mir in ^erjeu atö ^ätte id) befc^inipft

aWutter ©otteiJ.

©toueberg. 5(d), laffeu ©ie bod) bie 3}Jntter ®otlc§

aus bem ©pie(. ©ie tun beut ^^ublifum Unrecht uiib

fid). ,§oben ©ie 3l)re ?fufi(^t oielleidjt meinen ^e'\Un

entnommen? ©ie I)aOen bai ?(bagio ausgezeichnet ge«

fpielt. 'Slnx meine l)o^e 3)2einuitg oon 3t)rer 93egabuiig

uerauiagt nüä) ju bem @(aubeu, ba^ ©ie eS nod; beffer

fönnen.

Äotija. ©ie finb i)Jarr wie 9(nbere. SBiffen nid)t,

bafe mau fpielt Seet^ooeu fc^Ied^t, wenn man uid^t fpiett

Seel^ooeu oolleubet?

©toueberg. 3>emjufolge müfeten freiließ fämtlicfie

moberue 3Jirtuofen ba^ 3)eetf)ooenfpieleu aufgeben.

^ai\}ci. 3d) uidji oel)öre ju OOrc mobernc 5Birtnofe.

^ejerei oon grofecr 2ed)uif ^beu feine Sßert für mid),

feit id) fanu -C^ejerei. Seife icl) fel)r gut, ba^ id) foini

nie^r atS bie anbere. Unb Ijab' id) gefel)cn l)eute, bof;

ict) fanu gar nicf)ts.

©toueberg. 8(uf bie @efal)r f)in, mic^ wieber uoii

3l)nen beu — 9Jarreu beigejäl)ll jii l)ören, erlaube id)

mir nochmals bie Semerfnng, bnfe ©ie fid) Unred)t inii

©ie ^aben ben erften unb legten ©ag beS 23eetI)ooen»

fonjerteS gefpielt wie — wie eben Jinr ©ie eS fönnen.

SBenn baS Slbagio ©ie ntd)t gonj befriebigen fonnte, fo

liegt bie ©d)ulb an bem Jon 3t)re§ SuftrnmentS. ©r ift

grofe, fräftig, aber ol)ne ffne l)öc^fte 33eicf)l)eit, jene innere

ajerflöruug, wie fie einer — ?lmati innewohnt.

ftat^a ^leife.) Seife id) lange wol. 8lber will id)

nic^t geben ju wir. 3ft fo jämmerlich, fuct)eu ©nl«

fd^ulbigen für Jüidjtfönneu uon flc^ felbft.

©toueberg. ?Ufo biefe weiblid^e ©d^wäd)e l)aben

©ie nid)t. '^in tun ©ie ouf ber anberen ©eite äuoiel.

Unb wenn ©ie wirtlicl) \d)ki)t gefpielt l)ätten, fo Berftel)e

idf) uod) immer nid)t, wantm ©ie bie ©ad)e fo tragifc^

bel)anbelu, a(§ ein foldjcS Uiiglürf.

Äotlja. ^nx mid) ift e§ Unglück
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©toncberg (gudft bie Steffeln).

Jtat^a (mit tiefgefenftem ^avüft, fe^r leifc fieginnenb). ©eit

crftemot l^abe ic^ flct)ört einer ÜKelobie »on ^eetl)0öeu, ifl

$crj geworben toub für onbere Ion. $ab' id) gejpielt

Diel nnbre Son, weil id) rcollte lernen. SBolll' id) toaxtm,

ii& id) tonnte ian^ niel, um e§ 5U ntad^en redit für

Seet^ooe«. STber wenn id) Ijabe (jefpielt onbre lo«, >oor

eS immer fo leife in mir: Kde je — milost pan? 2Bo

ift — gnäbiger $err? D mein gnäbiger §err, tfob' id)

e§ gemad^t fd^irc^t!

(®(^iu^ folgt.)

W^

Sweimvi^e Dtcnjlsettl

3nfo(oc ber oEfoemeinen S5Bc^rpf(idf)t bot ftd^ burdö bie

weiteren <S(^td&ten beS beutft^cn SßolfeS bte ffenntniS milU

töri{d)er (Stnttd^tungen unb ©ebräiic^e »erbreitct. äBo beriet

prägen jur @röctexung lomnten, ift in geroiffem Umfanoc ein

lebet ©ad^berftänbiger ober gtaubt roenigften?, felbft nenn er

nic^t gebient ^at, eS ju fein.

9trbeTetfeit§ rourjelt aber burc^ bie ^tenftiabre ba§
©olbotentum taufenbfnd^ int fieben bcr gonjen 9?otton. S)er

SBebrflanb ift nidbt, ttJie früber, eine obgefonbette ffnfte bfS

SSotleg, et ift bog SSoII felbft, baS fid) biet nocb feiner friegetlfcben

Seite bin beilörpert. SBet einet ÄontroHäSSetfanimlung bei»

gewobnt unb bie milttäiifcb geotbneten 9leiben bet Sibiliften

betfcbiebenflen ©tonbeS unb SÖetufcS gefeben bot, ben bewußten
gabrilarbeitet neben bem mobijcb geflelbeten gioneur bet

Sinben, ben SBletfobrer neben bem fforpSftubenten, ben ®to6=
faufmann on ber ©eite beS 3:flgclöbner§, bem mufe bie Sc*
beutung beS „SSolIeg in SBoffen* aufgegangen fein, otogen
aucb nur bie paar anwefenben DffiAiere Unifotm, @olbat ift

ein iebet unb alg ©olbat bringt ein jeber feinen Stnteil an
3ntereffe unb SSerftönbniS ben ntititftrifcben ^rogen ber ßelt

entgegen.

^0 ift eS begreifii^, bag bie Sebanbtung berattig in baS
Seben ber Station einfcbneibenbcr Probleme, toie e8 ber ©treit

um bie I)auer bet S)ienflpfltcbt ift, fein SBortedbt bet gacb«
{(^tiften btibet, fonbern übetall eine ©tätte fiiiben fann unb
foß, njo bog Seben unfereg SSolteS itgenbmie, fei eg in gclfliget

ober materieller ^infidbt, etuer (Svörtetuitg untetjogcn wirb.

S)ann mag man aug biefem fieben on ©inäelbeiten bfrau§=

greifen, mag man Witt, Überott »oirb fid) in ^öljereni ober ge=

tingerem @tabe bet Einftug be§ fogenonntcn „tDJilitatigmug"

jut 3ett natbmeifen laffen.^ oHen Itüftigen Stationen ift rg fo getoefen. UnbeilOoQ
attetbingg ift eg, toenn, um ben befannten fpartouif^en ^ug:
fptu<^ ju gebtauc^en, bet S?tieg nidjt beg ©taatcg wegen,

fonbetn bet ©toat beg Jhiegeg loccjen bo ift. Sßot bem fitirge

ober bot beutjutage jebet eine ein)te ©cbcu, trob atter, oft er=

brädenb fc^einenben SRUitärlaften, bie bcgreiftiqer SSJeifc ben
SBunfd^ no^ (Stieic^terung in ben »eiteften streifen beroor=

gerufen boben.

S;ag, worin blefer SSunf^ mit bem ?(nfang ber 60er Sobre
gipfelt, ift bie ©nfübrung ber jWfiiäbriaen S)ienft;ielt. ©etabe
ie^t ift bie Sroge wieber einmal burc^ mancberlei, wog im
©(bo&e ber 9tegierung Oorging unb öleUeicbt no^ oufeen bin

burtb bie iSoguglowgcifcbe ©(brift in Srfcbeinung trat, ju einer

btennenben gewotben, unb eine fübie @röttetung beg bon bet

Rotteten @unft unb $og Petwirrten $robtemg febr wobt
am $Ia^e.

©eben wir junä^ft, wie bie ©adbe ie^t ftebt. Sg ift ein

trüber Stooembertag. ®n feiner ©ptübiegen fegt übet ben
weiten ©^ctjietplo^. S)ie JHefrutcn pnb eingetroffen unb ber

Kompagnie ubetwiefen. Set Hauptmann uno bet augbilbenbe

ßieutenant fd^teitet bie gtont ber ongebenben fitieger entlang,

günfjig ©eficbter ftotren ibm in angftPottet ©troottung ent«

gegen, ©ie otte follen „$u ÜRenftben gematbt", auggebilbet

unb olg fettige ©olboten cntloffen wetben. ®et 3)tiU fängt
on, et bouert 2:age, SBocben unb Sßonate binburd^, ottmäblit^

beginnen fid^ bie gewanten Seute bon ben ungef^icfteren, bie

Hügeten bon ben bümmeren, bie orbenttidben bon ben ftöirifdbcn

ju fonberu. S)ann fommt bie SSorfteUung, eg lommt bog
ffompagnie^Sjetjieten, man übt im SßatoiUon, man fcbie|t,

matfcbiit juni Selbbienft unb ing SRonöbet . . . bag erfte 3obr
ift berum.

Die befonberS guten Seute wetben jefet ju Oefteiten be*

förbert unb inftrutren mit geredetem ©tohc bie neu eintteffenbe

Siettutenfcbat in ben ©ebeimniffen beg M/88 unb beg lonos

fomen ©cbtitteg. 2(ncb bie fibtigen füblen ficb ie^t otg „alte

Seute". aWancbe wetben SButfdßen, anbete erbalten fonftige

Sommanbog; ein Heineg ^ouflein räubiger ©dbafe* ift oucb
unter ibnen, bog fi* fortgefe&t fcbledbt fübtt, bie mciften ober

firengen ficb nod| »Soften an. SSSinft ibnen bocb in wenigen
'JJionaten bog beiBerfebnte Biet beg guten ©olboten: bet ^nigg«
Urlaub, bie Sntbinbung bom britten ^Dienftfabtl ^teilidb muffen.

9{eQamotionggrünbe bon genügenbem ©ewicbt jur ©tette fein .

.

aber wo feblen bie in 35auer= unb Sltbeiterfreijen? ©n poar
{räftige Sltme tun übetatt not unb bie Dotffc^uljen ober 9imt^
toorfteber wiffen bog felbet om beßen.

Hnb fo ift bag jweite gabt botbei. SKit Hingenbem ©plel
matf^iten bie Ituppen oug ben SRanöbetn in Die ©otnifon
ein. S)ie ßälfte beg jWeifen gobrflongeg witb jut 5)igpDrttion

entlaffen. llntct Bujielfung feinet Dffijiete, beg fjelbwebelg u. f. w.
bot oet S'ompägnie^ebcf gewiffenbaft feine Stfte angefertigt,

bie ber SBotoiHong^ unb SRegimentgfommanbeur prüft. ®r bot
bie bttngenbften Seflamationggtünbe betüdftcbtigt, noiurgcmäS
nut bei fold^en Seutcn, bie im Dieiifte tabettoS woten. fjtouemb
ficbt er fte babin^ieben, bie gewiffenbaften ©efreiten, bte guten

,

©d^ühen, bie anftclligen ^otrouittenfübter, bie (jeWonten

©fetjierer — jwei ®u^enb ber beften SERannftboft. $)ie anbete

ßälfte bleibt jurüd . . . eg finb einmal bie ftummen, bon bet

Sfotut fatg *J3ebod)ten, onbetetfeitg bie Seute bon f^Iecbtet

gübrung, wag beibeg natütlieb oft genug äufammenfätlt. 5)ie

etfteren boben, in ber Hoffnung, bieÖeicbt bocb entloffcn ^u
werben, ficb bigber orbentli^ betragen. S^t !ann eg i^nen 10

oleidb fein, ©ie fommen nad& gopfenftreidb an bog ffafementor,

ftnb jtbledbt im Sienft unb btlben fo mit ben fdbon ftitbet

fdbledbten ©olboten beg onbetn Xeilg fene ©orte Mn 'ibm'

jäbtigen, bie immet ©^teden bei ^ompognie^Sbefg unb bet

gelbwebel finb. Stolütlicb giebt eg oucb beffete Elemente nocb

reicblicb untet ibnen, wie bieg bei bem ü^atetial bet beutfcben

Sttmce felbftbetftönblidb ift. Stbet gcrabe biefe wetben bann,
jumal im SBlntet, alg Dtbonnanjen ber »etfdbiebenften Art,

auf bet Sammet, oucb olg Söutfmen, ©dbreibet u. f. W. bet=

wont, fo bog fcblteglicb bei bet Ifompognie felbft jum 3){enft

ein ©tomm bon etwa 12—15 5)reijnbrlgen jutüobleibt, bet

untet bet fungen aKonnfdbaft wie bie ßefe im Seig witft, otte

Kniffe unb Slänfe beg ffafetncnlebeng fennt, etwaige ©cbwä^en
bet SUotgefe^ten auäfinbig gematbt bot, unb jüngeten Untet*

offijteten, (Sefteiten beg jweiten Sfobrgongg gegenübet nut bag
olletnötigfle äßag bon 3)tgjiplin bewobrt. SKan ift ftob, »oenn

fie fort finb. aber fofort tteten im ©eptembet neue an ibte

©tctte unb bog Uebel gebt dbtonifd^ weiter.

SSon einer allgemeinen gleidben Dienftpftidbt lann man
überboupt jur Seit nicbt fpred)en. 5)er Stainfotbot bient

V. ?iobr, bie ©tamm=3Rannfd|aft 3 Sobre, ber etfofereferbift

20 SBodjcn, ber (Sinfäbrige ottet SBaffengottungen 1 gobr, ber

©emeine ber Infanterie 22 (bei Sigpüfitiong^Urloub) big

34 SRonate (notmole S)ienftieit), bet fteiwillig (Singettetene

bet ^abattetie enblidb got 4 ^obre!

Soffen wit bie fogenonnten ©peAioUSEBoffen au|et SBetrodbt,

füt welcbe attenfodg mit Slugnabme bet fobtenben ^Ibottilletie

unb ber ^Sroing bie breiföbrige Dienjheit Wol unumgönglicb

erfdbeint, übergeben wir in unferer aUgemein geboltenen I6e*

trodbtung otte l8efonberbeiten ber Stfa^=9iefetbe, bet ©cbuls

lebtet u. f. w. unb feben toit nut, wie ficb bie jWeiiäbrige

S)ienft§eit bei ber Snfonterie geftalten würbe

SJir finb wieber onf bem ©fetjierplo^. @g ift nodb nidbt

Stobember, big ju wetdbem iJetmin man be!onntH(b iebt oug

©rfpamiggrfinben bie einfiettung ber 8}elruten Wnnulftbj^jp
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fpnbetn toir {^reiben bett 1. Dltobet, bnt roi(fli(^n unb
eigentlichen SnfanQSpunft beS militötifd^en Sobie». SBiebec

fielen bie Siefruten ba . . . aber je^t ftnb e8 nic^t i^rer 50 . .

.

eS finb an bie 80 gerootben unb leber eiuj^elne bon ifinen ttet«

langt biefelbe forgyältige unb geminen^afte ^u9bllbung, bie

feinen SSorgängem ju !tei( geioocben.

iCBpljer bog 3luebi(bungSperfonaI nel^men? äRit ben

Offizieren ginge eS n>oI nod^. tb ber SIefrutenlieittnant fünfzig

ober fünfunbfiebAig ÜRann unter fic^ ^at, ift nod^ nic^t fo lotc^ttg.

@r fonn e8 leiften, menn au(4 in ber ^nftniülon nur mit

SRü^e, — aber bie Unteroffijiere! SBir ^abcn jcf)on jejjt feinen

genügenben ©rfn^v Ueberall ftnb aSafanjen üor^anbcu. !E'ie

Unterofftjierf(^uIen liefern ein SKoterioI, bo8 bienftlicf) fel^r gut

auSgcbtibet, aber — nac^ ber piiöoten ^nfid^t be§ SSexfaffer» —
uieift im Si^arafter no4 nid)t anggereift ift, unb tüd^tige ^vi-
tulanten ou8 bent Sioilftanb finbet man lange nid)t in ber

nStigen Qäf^i. 3Rag man aud^ adeS 9Rög(id)c t)erjiid)en, felbft

bie je^t eingefütirte Saufenbmarf > $rämic toirb ben Umftanb
nidbt au8 ber SBelt fcbaffen, baft mir ju wenig Unteroffiziere

befi^n, bie geiftig über ber 9Kannfd)nft fte^n. £ie ^ollS^

bilbunq ift bei un8 eine oufeerorbentlid) botft cntmidelte —
barin Hegt eben bie morallf^e Ueberlegenbeit ber beutfc^en

Sirmee — unb ben Unteroffijiter muffen wir bodö eben onS
bem Sßolfe nehmen. WnbererfeitS ftellcn mir ober an ibn —
unb mit SRcdit — ben SJnfprud), bafe er nid)t nur bienftücb,

fmbcrn aud^ geiftig unb moraIif(^ ber ^{onnfc^aft ein iBorbilb

fei. SUJenfd^en ober, bie bereits ein fotc^eä SDiofj »on SJilbung

beft^en, finben im bürgerlichen Seben ein (eic^tercS imb bc^

quemere8 gorllommen Denn al8 Unieroffijiere. Sie werben
Stoufleute, ©c^reiber, S'affenboten, S3eamte u. bg(. unb wollen

bon Dem fd^wcren unb üiele 2[abre bauernben äKititärbienft bc^

^pitulanten nid^tS wiffen. S)enn felbft mit ber giögtcn £otfung,

bem ISit)iIt)erjorgnng8fmein, ift e8 ein eigencd ^ing. äliliincbe

aUerbinoS ffaien babti müd unb @rfoIg — ein gelDwebel ). $l.,

ber in oer Kompagnie be8 Sßerfafferä ftanb, ift je^t ©totionä»

borfteber eineS proben iöabnbofS, — aber oft finben bie

SRitttäranWärter überhaupt feine Soften ober nur einen fol(^en,

ber eine red^t untergeorbnele unb unerfrrulicbe Xätigfcit mit

ftd) bringt. $ier mußte alfo ber @taat eingreifen, unb burd)

bobe SBefolbung u. f. w. ba§ gute Unteroffijiermateiial um ieben

$rei8 }u tierme^ren fud)en.

Sin nur au8 jwei ^abrgöngen befte^enbeS SBataiUon be^

fi^t nviit ben |)alt, ben ber britte Sabrgang, bei feiner S3er=

trantl^eit mit bem !3^ienfte, ben Uebuugen bod^ unter aQen Um^^

ftänben t)er(eibt. 99iet)r nod) als bii^bcr, wirb e8 im grieben

wie namentiicb auc^ im Itrieg, wo jef^t bie 3nbt ber gnnj auS-

gebifbeten unb zugleich in Uebung befinblid)en 9J{annid)aft bei

einem Selbjug im 3?oüeniber tttoa nur ein ftarteS SBiertel be«

IriegSftarfen Xruppenteil8 betragen büvfte, eined jal)lretd)en unb
auf feiner ganjen ^öbc ftebenben Offijierlorpä bebürfen. So
fi^int aud) Ijitt eine ^erme^rung ber fiieutnnnt8fteUen um
jwei bis brei per iBataiüon ganj unumgänglich ju fein.

®aS foftet (Selb — unb mit einem SEorle ; bie ©nfubning
ber jweijäbrigen Xienfijeit ift eine vedjt teure Sodje. ©ie wirb

nocft joblreid^e oiibere auSgoben mit fid) bringen — für Unter»

fünft, SBetleibung, SSeränberungen im ©c^ic^bienft u. f. m. —

,

aUerbingS bielteid^t aud) 5Bereinfad)ungen auf einigen Gebieten,

wie nomentli^ ben SortfaD ber unglürflidjen ©rfntjrefcrüe. ^m
Slllgemeinen aber nimmt man in ben beftnnterricbteten Steifen

einen ^oftenbetrog Don 120 Millionen alS ^u ibrer £urc^>

fübrung nötig an.

Vorauf ift man in öielen Sfreifen, bie unoblöffig noc^ ben
jwei ^aiixen rufen, nit^t »orbereitet. ^ort glaubt mnn, c8

werbe einfad^ ber britte Sabwg "bgefd^offt, bnfür ofte S33ebr=

Pflichtigen in }Wei ^a^rgänge eingefteUt unb alleS ift gut. S3on

ben »nforberungen, weldie bie ^uSbilbung beS Petmebrten

SRateriais an bie SBorgefe^ten fteHt, mod^t man fic^ babei feinen

rechten SBciriff.

S)ie wabre unb eigentliche (SrfpamiS liegt barin, baf^ burd^

bie Suf^ebung beS britten ^ienftfalireS jebntaufenbe oon jungen

SRännern aus ber Slüte beS äJolfeS nur ,^ebn SOiionate früher

t^rem 93enife jurüdgegeben würben, gür bie Sanbrnirtfcbaft

|umal ift baS ein f^werwiegenber Saftor; im Sabrilbetriebe

nreilicb tonnte leicht ein ©infen ber Söbne bie Sotge fein. iBc=

rechnen aber lägt fic^ baS faum. ^ugerbem ift ja je^t jc^on

bie ^Ifte beS britten ^a^rgangeS in SiSpofitionSurlaub ber

r^fabue fern, mug aUerbingS jeben Stugenblicf einer erneuten

(jliiberufung für ben 5Keft ber SJienffjctt gewärtig fein, wenn
burd^ irgenb welchen ®titnb SSnfanjen in ber Kompagnie ent=

fteben.

3Ran fiebt alfo: wenn wir bie Atvciffibi^ge ^ienftjett ein»

fübren, fo fann eS unmöglid) auS @rfparniSgrünbcn, fonbem
nur in ber Slbpc^t gcfd)eben, bie junge Wonnf^aft fo früb bem
bnrgerlicbeu Seben wieber ju geben, als eS baS 5nt«veffe beS

lienfteS irgenb geftottct.

^en ISegriff „^ienft" fonn man nun ober febr Pcrfd^icben

atiffaffen, je na^bem man bie betreffenbe ^mQt auS ijofftm

SRunbe: „"CriH ober Er^iebung?" fo ober fo beantworten will.

Tie SluSbilbung unferer ©olbaten bleibt befnnntli^ bei ber

bloßen ^bricbtung gum l^^riegSbanbwerf nicbt ftetien. Serien»

tolonien finb iiiifere jlafernen freilid), tro^ beS befannten ?lu8«

fprucbeS beS SiriegSminiftcrS, burc^auS nicbt, Wol aber ffir»

jirl)iiiigSftätten größten SRaßftabeS, in welchen bie breiten

©d)id)ten unfereS 93olfe3 nicbt nur in ber Ausübung beS

5)ienftcS unterwiefen, fonbem ebenfo unb noc^ »)iel meqr jur

Drbnung, ^ünftlicbfeit, ®i8jiplin, jur ,9ieinlici)feit, jur ©org»
falt beS äußeren SRenfd^en, },\iv @elbftnd)tung erjogen werben.

aRand)er {Refrut, namentlicb ber öftlidben $robin;(en, lernt in

ben Jfofemen erft üefcn unb ©djreiben. Xer SBerfoffer biefer

ßeilen ^ottc wicberbolt' SRannfd^aften, bie feine Äbnung Pon
bem SJanien beS beutfd)en SfaiferS ober beSjenigen eineS SJunbe?»

fürften befaßen, bie nichts Pon. einem beutfd)cn SKeidie wußteu
unb nie etwaS Pon 99erlin u.

f. w. gebort batten. Sumal bei

ber Oermonifirung beS Dften§, wie nomcntli^ ber franjöfifcft

fprecbenben ober weifcb gefinnten leile bcS aiel^SlanbS ift,

neben ber S3ollSfcbule, bie SÜenfijcit baS wic^tigfte Hilfsmittel.

®aß babei gärten, dtobbeüen unb SNißbanblungen Porfommen,

ift leiber nid)t }u leugnen, ^oc^ ift fcbon PieleS barin beffer

getoorben unb fd)ließlic^ fielen bie wirflieb fd^weren ^&üt \effl

Derein \elt ba.

!Cie eigrntlid)e SluSbitbung bat fidb in ber legten ^dt burcb

baS neue ©rerjieriJReglement, bie 3elbbienft=Drbnung u. f. w.

febr Perelnfadjt. SJic mumienboften Uebeibleibfel früherer

ijeiten, bie brctgliebrige Sormotion mit ibren Perwidelten

ioataiQonSbewegungen, einige unnü^e ®riffe unb anbercS b^iben

tueicben muffen. 9{ur bie unb ba noc^ erinnert etwa im

©amifonwacbtbienft, in ber (Jarre=gormatlon, ein 3:rümnier=

9teft an bie SBergnngcnbeit. ©o ift baS ©jerjieten, tro^ bei

erl)öl)ten ?lnfürberiingen im ©c^ieß-, 5elb= unb ®effc^tSoienft,

bebeutenb öerfürjt worben.
Unter allen Umftänbcn fann unb muß ein SRann Pon

normalen gäbigfeitcn im Saufe Pon jwei Sibifn ä*"" ©olbaten

nacb ben neuen 33or|d]tiften auSgebilbet werben. ©d)on je^t

beurlauben ja bie Stompagnien, falls SRetlamationSgrünbe tior»

liegen, noc^ bem jVDeitcn 3"bte bie lüdjtigcn Seute ! Sie Sn=
beren aber' leinen im biiiten ^al]x febr wenig — ja, fie Per»

fcblecbtem ficb eber, wie oben au^gcfiibrt, jumal wirilicb nie=

manb Pon ibncn b^tPorragenbe Seiftungen erwartet.

StnberS liegt eS mit ber morallfd^fn ©fit« ber grage
3)o8, was unfeie Slrmce bem geinbe futd)tbar madit. ift nidjt

fowpbl ib« Q(^U — Srontreicb ift un§ boiin minbeftenS gleid),

Siußlonb PleUeid^t fogar ftäiter — alS ibre innere Ueberlegrn»

beit. 9?ur ein CffijierforpS wie baS beutfd)e fann fernen

iruppen eine foldie nioralifd)e ©panntrnft Perleil)en, nur in

einem jugleicb fo militärifcb Deinnlagten unb geiftig fo Peranlagten

SSolf, wie baSbeutfd^e, finbttberOffuier boS erforbcilidbe aJlateriaL

3ic länger bie 33eotbeitung beS äftatcrlalS bauert, befto beffer

wirb eS nntürlicb werben. 5Kit bem bloßen 5;riff ift eS iftaU

jutoge nicbt getan. Tiie ganje ISntwlcttluug bev mobernen laltit,

baS ©ijftem bcS jerflreuten ®efed)teS, weift gcbieterifcb auf bie

9{otwenbigteit biu, ben Sbnrottfr jebeS einzelnen SJJanncS jn

ftärfen unb ibm bie ffroft ju oerleiben, unter ben betäubenben

(Sinbrüden beS SlantpfeS ^lä) bie Älorbeit beS XenfcnS unb bie

Säbigfeit beS eigenen ©ntfcbluffeS ju bewahren. 3^ie)e mornlifrfte

fi'raft fd^öpft ber SWonn ouS bem ©cifpiel ber Dffijiere; fie

foQte er baber aucb im ^rieben möglicbft lange por klugen

laben.

©0 fpricbt bie Xitioxit, bie $ra^iS tautet anberS. Scne

fälfte beS britten Safttflonfl«*' i>ie le^t nad) Snllpffung ber

önigg=Urlauber jurücfbleibt, ift, wie bie 55inge einmal Regen,

ber Sinwirfung oer S3orgefe^ten wenig gugänglic^. Sinige

bon ibnen finb überhaupt Perfiocfte Staturen, bie Witfych<^l
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lefet, bo bte ©Öffnung, jiit ^iSpoftHon entJoffcn ju werben,
geft^ftunben ift, flleidjgUtig unb ftitmpf. «EeS 3)ienfte8, ben
fie nun jum britten mal mitnta^en, finb fte übetbtüffiji —
allenfalls, bnß fte beim ©d^le^en ober im (^(bbienft emigeS
Sntettffe eiitmideln. 3ubem ftoben fie im Soufe bei Softre
toiel mel^t üon bem ^ribatteben ber Dffijiere, »ie eS bur^
äJetmitteliiiig ber Surfc^eu unb S'ofino=DrbDnnai^en bur(^=
ficfert, bon ©treltigfeiten an bem Unterpffijier^Süd^e, bon
]^öu8(id)en Siö'ften In ber gelbmebelroo^nung u. bßl. gehört,
otä gut ifl. 3)cr Sieutciiont, ber jc^t in ber nonipngnienebeii=
an bfe Stefrulen brlDt, bot norf) mit ibnen nlä Slonntngeiir in

SJei^ unb ®(teb geffanben, ber Unteroffizier Ü^reS eigenen
Qugeä mnr nlS breijü^ng greiwißfger i(jr torboralfd^ofi?«
tomerob, auf bcn jum ©efreitcn beförberten 5P?onn bcS jmeitcu
Sobrgangg ^aben fie alS „oife Seute' bon einem 3a^r mit
©eiirmfrtiä^ung berobgcblicft. Sie ble <5)(nge jeht liegen, lernt

ber Wann im britten ^a\)v nidjt bie S)i§jiplin, fonbeni er Der*
lernt fie unb teilt bie eigene berftedte ^nfuborbination ben
noäi eifiigen iüngern 2)?onnftI)affen mit. Siiejenigen ®iei=
jährigen ober, ble burd^ ©crolffcn^oftigfelt unb bienflli^e

Seiflungen ben 9{efruten ein SSorbilb fein tonnten, finb nic^t

bei ber ffompngnie. @ie fc^roingen ol§ ffönigSurlauber bo^eim
bie genfe ober flehen in ber SBerfftott.

„SSeinunft Witb Unfiun, SEoltot 5J5Iogen!" möc^le mon
ba XDhUiii ausrufen. |)älten wir bie wirfüc^e breijä^rige

®ifnflpf[id)t — o^ne S)iapüfition?41rlQub — fo wäre ber
brflte 3lQl)rgflng ein wertboUer ßalt be8 ®anjen. ©eit ber
ftufenweife fit^ fleigernben ©ntloffung ber beflen SRonnf^aft
ber älteften Sloffe — nac^ ber ».=£1 bom 8. ganuar 1857
waren eS nur ein \>aav, notft ber bom 3. Wax^ 1864 f4on
je^n SRonn per SJompagnie unb feit 1868 l)errid)te im gonjen
ber gegenwärtige 3uftonb — bot fic^ bcv SBert be8 britten

Sa^rgangeS immer mel)r berfc^(ect)lert. S)ie wirflid&c breliö^rlge

2)lenftjelt wicber eliijufül)ren, ift leine 9.i;öglld)feit — ouc^
ber entf^iebeiifte „Laudator temporis asti" fonn boä nicbt

in Stbrebe flfUe», fo ift unter ollen Umftänben bie jwei»
jährige I)ienfi^eit beffer al8 bet gegenwärtige
3nftanb mit feinem ®emif(^ bon ^rfo^referbiflen,
^'öniggurlaubcrn, fec^^monatllc^en ^ratnfolbaten
u.

f. w.

S?ur finb biejenige» Streife entfd)leben im Unrecht, wel<^
Wol bie jwcijäfjrige iJienftieit gerne in ben SJauf nel^men, aber
feinen @rofd)en bofür bewiHigen woöen. äRan fottte fiber«

Ijoupt eine fo fd)merwiegenbe "unb ernfte Sroge wie bie ber

2anbe8»crteibtgung nidjt nl« «.ftoinbenfationä^Dbieft" onfc^en
unb jum ©egenftanbe bon geilfdjen unb ©treltigfeiten äwifd^en
9fiegieruug uiib 18olf§bertretung machen. 9luf beiben ©eiten
ift borln gefünbigt Würben — Wer wollte c8 leugnen — ober
gerobe burcb bie Sinfüörung ber äWcijö^rigen 1;ienftjeit, ber
bamit berbunbeuen SRcuformotionen, aSerme()rung ber EobreS
u. f. w. würben wir enbH(^ einmal wenIgftenS au8 bem ewigen
5ßroblforium in unferen a)?iUtär='.'lngelcgen^eiten berouäfommen.
®a6 wir ble jwelid^rige 5Mcnftäe'it jc^on einmal, bon 1833
bjw. 1837 bis 1852, in ^reugcn befeffen, Ift beutjutoge wenig
befonnt unb wirb, wo e8 befonut ift, feiten erwäbnt. 2)amnlö,
in ben goljren 1848 unb 1849, berfagten oUerbingS unfere

8anbwel)rformfitionen großenteils böUig, unb bie trübe ®r=
fo^rung gab eben ben 9lnla6 jut SSleberberfteUung be§

frübereu, ouf ber S?.'D. bom 3. ©eptember 1814 beru^enben
3uftnnbe8, ber im wefenttltben ficb autb febt bei un8 no(b
ni^t geoubert bat- Slber bie SSerbäUniffe fyibtn feitbem fo

geweebfelt, bofe ein SJergleld» fount mebr ftattbaft etfd^int

Unfere Infanterie Würbe olSbaiin boCe jwei 3ab« —
alfo Immer nocb äWei TOonote mebr ol§ gegenwärtig bie §älfte
ber Seute! — bleuen, im britten 3abr ju einer längeren, etroo— mdi ö. iBogu8law8fi8 Söorftblog — »Icrwöcbentlicben

Uebnng berangejogen. ©elingt eä, wie jener äutor meint,
eine €njabl guter äRonnfcbaften in jeber Stompognie al8

.fi'apitulonten=@efrelte für ein brittcg ^af)t ju gewinnen —
aUerbing« erftbeint b. ®ogu8law§fi felbft ein ^onbgelb bon
200 Watt, b. b- eine Sluägabe oon 36000 SKorf ju folcbem

3?egiment notwenbig — uno au ibnen tougllcbe Unterofpjiere

ouSjufucben, fo ift e8 um fo beffer. ?lnbernfall8 muffeu wir
un8 obne fte bebelfen unb bor ollem fucben, auf fonftige SQiJeife

ein gutes unb genügenb joblrelcbeS Unteroff^iiler=^orp8 ju ge=

wlnnen. Seicbt ift baS nlc^t Kudb bte SSermebrung ber

Dffiiierfteflen Wirb ibre ©d^wierigfeit baben.

Sin emften ©inwönben föniiten nun mebrere erbobeu
Werben. 3"nä(bft bürfte man bie groge aufwerfen: |o, biSber

bat fi(b ber jwelte Sabrgong (ber olfo In 3"f"nft o^^ "Wf«
Seute iimfüffen würbe) gut gefübrt, weil er auf ben JJiSpofitlonäs

Urlaub boffte- Se^t fättt biefeS SReiämittel fort 3eber blent

imabänberlicb feine jwei S<ibre unb fo man(ber wirb ftdb in

i^olge beffen fofort ouf ble lieberllcbe ©eite legen. ?)arauf

Ift ju erwlbern, bog einmal f(bon ble mllltärlfcbe SllSjiplln

febe grobe 9lu8fcbreitung ju unterbrüden bermog, baß ober

nußeroem ble Seute im jweitcn ^afyc, wo fie fi% gegenüber

ben ä'tefruten otS gebiente ©olboten fübten unb fenen atS

TOufter binflcflefft werben, wo außerbem nidbt, wie Im brltfett

^abr, „beS SJienfteS ewig gleicbgefteHte Ubr" ipren obftumpfenben

©nfluß ouSgeübt, in ibrer großen SKebrbeit mit Suft unb Siebe

bei ber ©aqe fein werben. SefetereS entfpriAt freilieb bem
(Seifte unferer Strmee gonj unb gor nidbt. ds würbe Wol
oucb obne boS geben!

SBiibtiger erf(bdnt ber (Sbtwurf , bog bunb bie (Sinffibrung

ber jweijiäbrigen ^ienftjeit bei ber ^nfontetie bie mobemen
38affen mit ibrer breifäbiügett S)auer nie gerecbt bebonbelt würben.
Sei ber ll'abaaerie trifft baS ni^t fo gonj ut. 2)tefe SBoffe

übt itoturgemäß einen folgen 9telj ouS, oa| fie fe^i fcbon

mafienboft SSieriäbrlg^grelwiHlge jäblt. 'S)a& ©ewußtfeln, bod^

,Vi3foffe ju fi^en, ble bunte farbenprädbtlge Uniform ju tragen

unb bou ben ^ußtruppen neibif^ angefeben »t werben, wirb,

fo fcbeint mir. In ben Slugen unferer !6auernDurf(ben ein rdtib*

iiibeS Stequioalent für bie paar Wonate längeren ^ienfteS bilben,

umfomebr als fie nadbber lange nicbt in bem SRoße }u 9le^

ferDe°Uebungen berongejogen werben fönnen, wie bie ^Infanterie.

9lu(b ift ibt iBlenft lange ni^t fo aufrcgenb Wie ber beS guß«
PolfS. 93ei ber SlrttHerie, ben Pionieren, bem Xroin liegt eS

onberS. giir Unteren ift auS tedbnijd^en ®rünben — ein Iroln*
botoiHon perjcbnfadbt fidb beiläufig bei SBegtnn ber SNobiU
mocbung — bie ntoffenliafte auSbilDung bet 9leferben , wie eS

iebt in ber V« fäbrigen Sjienftjeit ber 3it(bfc=@tomni=SKonnf(baft

gef(bicbt, uneriäßtidb. ®ie aue müßten eben fdbon tm^ntereffe
beS äSaterlonbeS einige aRonote mebr opfern. SKon würbe
nur gut }ubaufe ab tömmlitbe Seute einfteuen, bieQeicbt aucib

burdb längeren ^erbft= ober 3Sinter=Urlaub ber bteiiöbrigen

äl'^annfcbaft @rlet(bterung bereiten.

Tile Ungletcbbeit ift nie aanj auS ber SBelt ju fdbaffen-

@ie berrfcbt ja oudft im 3n)tttut beS (£iniäbrig»ffrel»ittigen«

bienfteS, ber bon fener großen Umwäljung nubt unberubrt
bleiben borf. Snwieweit bie Qaf)i ber ©injäBrigen — wo8
brlngenb wünfdienSwert erfcbeint — burdb (srfdbwerungen in

ber QSrlongung beS SSere^ttgungSfcbetnS ju berrlngem wäre,

gebBrt ju einem anberen ®ebiet. ^ringenb aber muß betont

werben, baß im{$elbe gerobe no^ (Sinfübrung ber jwetiäbrigen

SSiebrpftidbt, wenn bie ^onnfcboft eineS trlegSftarlen Bataillons

ut V4 ouS fRefruten unb Steferblften beftebt, ber (Stnfluß bet

Dffijiere unb DfftiierS=@telIbertreter ber 3iefetbe bon böcbfei
Saäidjtigfeit ift, jumol ble 3abl ber oftlbeü Dffljtere butcb«

fcbnittltdb nur gwel per Somgagnle betragen wirb. Ob bieS,

wie b. SBoguSlowSfi oorfdblögt, burcb einen '.«iäbrlicben tbeo^

retifdjeu ffiurfuS nodb Strt ber ffiriegSftbulen ober burcb eine

focbgemäßere SluSbilbung ber Siniöbrigen bei bet 2;ruppe ft(b

erretten läßt, mag bobingeftettt {ein. ^ ^ebenfalls wirb in

legieret ßinfi^t tro^ oKet wefentti(ben 5ortf(^rltte ber legten

3elt, nodg mancbeS gefünbigt.

StnbererfeitS wirb nur ein geringer ©rudbiett i>et ®in=

jäbrlgen, einige $rojent bieHeldbt, 9leferbe=Dffijiere. S)ie übrigen

bleiben Untetoffijlere ober ©efreite, nur tetlweife im Kriege

febr jwedmäßlger SBeife in bie Dffiiier=SSafnii»en ju treten,

moncbe bringen eS überbaupt im Saufe ibrer isienftjeit nidbt

über ben Gemeinen binouS. Silefe Unteren, fdbloffen (Elemente

wiffen febr gut, boß fte nocb einem Sobr entlaffen werben
muffen, gleiibgiltig, wie fie fi^ gefübvt \)abtn. SKit weldben

©efübleu bann ein orbentlitber , unbeftrofter ©cmelner,

ber wegen mangelnbet SReflamationSgrünbe nocb im britten

Snbt blent, foldbe gonj ungenügenbe ©olboten nocb äbtouf bon
12 äßonoten gen ^flufe pilgern fiebt läßt fi(b leiebt benfen.

(aerobe in unferer bom ©ojialii^muS burcbwüblten Qilt tritt

eine folcbe Sebotjugung bc8 S3efi^S unb bet SUbung gteU
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l^rbot unb In fci^roffett ©egenjo^ ju bem Segrtff baS „SSoII

in SBaffen".

@e^r na^e läge eS bal^er, mit @infü^ning bec jmeiiäl^rigen

Sße^mit ben einiä^rig-freiroiäigen ^ienft a(S folc^en übei^aupt

njcßfauen j^u loffen unb t^eotetife^ oHe jefelgen .©njä^rfgen"

auf jtpei Sq^)« einjufleHcn. 3lait Slblauf dneS ^o^re* fönnte

bann ble große SKenge bet nid^t jum Dffijier qualiftjfrten „(Sin=

jöftrlgen" bon einftonbfteier gö^tung etwa naü) 9lrt beS iejjlgen

S)tgpojition8urtaub8 jur SReferoe enfloffen »erben. 3"rürf

blieben bie Seute t)on inangelbafter SuSbilbung unb fc^lec^ter

gfl^Tung, um — etwa in V* jäbrife^en Späten — folange weiter

ju bienen, bis fie ficb gebeffert (eine ü^ntic^e (Sinricbtung be°

ytebt in ber italientfdben 2lrmee), fowie onbererfeitS bie 9leter»)e=

Dffijier'Äfpironten folonge. bi§ pe fid) bie nötigen tfieoretif^en

Senntniffe cineä 9{ejert)e=Dffijier8 in etwo 3 -6 SRonaten on»

geeignet, gür bie erfteren ift |oI^ ©tiajoierteljo^r
, f^on im

3ntereffe ber gemeinen SJJannjt^aft, [c^r geredet, bie lebteren

Werben be^ufd Srlcngung beS ÖffiiierSpatentS baS Opfer
einiger SKonate fc^on jn bringen wiffen.

^amit finb bie er^eblitpen (Sinwönbe erlebigt. (Etwad

anbereS ift e9 nun aUerbingS, bie zweijährige rnnft^eit im
$rinj(ip anjuerlennen, ctwaS anbereS, fie in ber ^rorlS bur^«

iufü^rcn. 2>oB cS fo glatt gebt, wie b. ^oguglawgtt bofft, ift

gewiß hU Wünfc^en. Unb ti erfc^eint ja au($ gaui^ leicht mög^^

ri(]^, oqne befonbere @rf(^ütterungen be§ OrganiSmu?, unter

S^erwenbung ber nötigen (Selbmittel, ©uberufung guter 9ie=

Sert)e=Unteroffi*iere, JlfapituHrung mit geeigneten aiianuf^often

>tS legten btttten Sabrgangeji, ba§ i^id ju erreichen. Slber

boS ^uSlanb wirb ioit immer ben Sinbrud gewinnen, atö

fei eine zeitweilige @törung im ä)2ed^aniemu8 bei beutfc^en

fieereS eingetreten. Unb ju welcben golden biefe einmal ge=

fa%tt SReinung führen tann, ift bei ber @mneSart'unferer an^

Senel^men 9ta$barn im Dften unb äBeften abfolut unbcred^n«
or. S)ie pr(n|if(i^e Siegierung bot fid^ gerabe in (elfter pjilt

wiebcr eingel^enb mit bem ^jjrobiem befc^äftigt. ^ag bie Sr^
wägungen fid) ju feiner ^at t)erbic^teten, {<^eint in obigem

Umftanbe jnfammen mit ber @elbfrage ju berübren. Unigel)en

wirb fld& freilid^ bie ©infübrung ber *weiiäbrigen S)ienftieit ouf

bie S5auer nicbt laffen. §(ber e§ bonoelt ficb oarum, ben ri(b=

tigen Stugenblicf für biefe fc^werwiegenbe SKagregel ju finben,

bte, ju ungünftiger 3cit begonnen, unabfebbare golgen na(^

ficb ju jieben oermag. UngebulbigeS drängen b^t feinen

3wed. !&ag, toai junäcbft gefc^eben muß, ift eine PiiUe @ini°

flung 5Wif(bcn Stegierung unb SBoItS&ertretung betreffs ber »(

bewTQmenben Summen. 3ft ba§ erlebigt, fo wirb ble ptat=

tifd^e Xurc^fülirung bermutlit^ weniger @(bwlerlgfelten bieten,

al§ eä eine ^nAabl militärit(^er ©(^worjfeber borjuftetten be=

ftrebt ift. SR..». 3;.

-*>

Drei wo&erne Cvpen.

(33oljr — ©djlaf — ^onffoit.)

SBon

Curt i0rattelnit3.

©8 f)nl wol ffUeii eine 3?'* flfflclJf", i>ic f" rcid^ au

©egeiiiä^e« unb uerfdjiebcnarticieu ©eifieSftrömungcu ift

lote bie (legenroättifle. Uiib bo§ SDJeifwüvbigc bobei ifl,

ba| btecnlgegfiigcfefetefteneimente oft frteblic{)ucb«ieijmuber

ninrfd)ireii, "wnijreiib g(eicf)Qrttge fic^ bitter befel)beu. 5Baä

wirb iiicf)t sunt SBeifpiel olleS unter bem Siainen „hielte

Sltd^tuug" äufomnieugefofet! ©8 ift roo^r, ben jjenie-

ftel^enben mögen geiüiffe 6-ige«f(^Qften ber Süugereu qI§

bie gcmeiufame ©igeuart biefer neuen Slic^tung evfdE)cineu.

Snbeffen wie äufeerlid) ift bod^ biefe ©eineiufamfett, wie

öerf(^ieben finb bie „jungen" gJauI atejiä unb aRourice

aRaeierlintf, ©iocomo Sßerga unb ©emmo gerniflgio,

^ermann @ubermann unb @et'l^art Hauptmann.

'Die Jtläruug ift nod) uid^t gefommen, noc^ ift üeretnt,

\mS> n\ä)t ä" oereinen ift. Aber gerabe biefeS bunte

SBalten entgrgengefe^ter junger jträfte bietet ein iSc^aujpiei

fo intereffont, wie eä wol feiten eine Seit gefeljcn l)at.

S)ie erfteii 93orpofteugefe(i)te ftub jejjt gef($(agen, mau t)at

ftcft au ben ÄompfeSIärm, ber anfangs fdjrecffe unb be»

täubte, 9eroöt)nt. 3e^t, wo bie mobcrne 3Sclt bie J^euer-

toufe {)inter fiel) l^at, brennt fie »or ©egierbe, bie rüfligeii

(^lieber 5U rerfen, ?luf allen Seiten ftub bie flröfte gc«

wai^feu unb nur bie jlröftigen werben noc^ beii SL^ett*

fanipf wagen. £)ie Sxbwai^en fönneu je^t uic^t uieljr

auffommcu, nur bie fefteu ei^qeuarligeu ^erfönlic^feilcn,

bie etwas woOen unb elwaS fonnen, üabeu noc^ ?(usri4)t,

ficf> p bei^aupten. ©o ift ber Äantpf ui*t meljr tu beu

9leil)eu ber gemeinen ©^leuberer, er ift norgerürft ju ber

fleinereu ©qor ber ^opliten.

3e größer bie (Streiter finb, um fo intereffanter wirb

ber Äampf. Qxoax ftnb bie jüngeren ©dfiriftfteEer nod)

lange nid^t bie abgefdyloffeneu, fertigen ^erfoneu, tute eS

etwa ber alte ÖJnftou ^xttjtaa ober ber italicnifd^e ^umorift
©aluatore garina finb S(oer fie J)abeH bod) fd^on Qnqt,

an benen man t^re Slrt erfeuneu fanu. Unb loeun fie

auc^ uoc^ fel)r entwi(flungSfäf)ig ftnb unb einer ben aubereii

noc^ bebentenb beeinffuffen wirb, fo ift bie 9li(()tung, in

ber fte ftd) fortbewegen werben, bod) ntd)t uie()r Qani im
S)unfeln.

SefouberS (offen fid) bie beiben großen ©nippen ge«

nan unterfdjetben : bie SRaturalifteu nnb bie anbereu, weli^
bem 9{aturaliSmuS beu dtüdfen gefe^rt ()aben unb jtc^ einer

neuen ftunft äumenbeu. ?lber and) bie legieren ftub auS

beu oerfc^iebenartigfteu S-lementen pfammengefe^jt, fie

l)abeu bie oerfc^iebenften 9S>änfd)e unb Sieigungeu. ^
bem einen finb fte fu^ flar, baß ber 9{atura(iSmuS fie

nicftt befriebigt, in oUem aubereu ober ge^en fie fc^roff

ouSeinanber.

3d) ^abe ba btei !ti)peu, wie benn jeber feinen eigenen

3EBeg gel)t. <2ie repröfentireu nid)t oollftänbig bie aitti«

natural iftifd)e Stillung, jo ber eine ift in feiner 3Ketl)obe

biefleic^t fogar nod^ ju hm 9!atuTaUften 3u jöl^lrn, aber

Tte ^aben ein jeber in il)reu jinigfien @d)öpfungen eine

©igenart, bie ftir bie ^dt, ber wir entgegengetjen . feljr

ctiarofteriftifd) ift. @S giebt lool foum btei anbiDibuolitölen,

bie fo »erfct)ieben finb wie bie §ermaim SahrS, 3o^oiuieS

©d^lafS unb beS (Schweben Dia ^auffon, unb tro| ollebera

l)Qbeii fte in if)rem ©treben etwas ©emeinfameS, baS bie

3eit ÄU forbern fdjeint.

ipermann 33al)r l)at mit feiner ruffifd>en Steife ((£. 5ßier«

fou, 2)reSben) fein neues ©ilb oon fid) gegeben, aber er

()at baS alte i)ier in poteujirter ^eutlic^feit erneut. ®aS
Sud) ift mcl)r 8al)r als jebeS nubere, weil- eS fubjeffiber

ift olS alle bie frül)ereu. S)er Äemsug feiueS ganjen

3SefenS leuchtet ans biefer ©(^rift Ijerwor.

^ermann Sal^r ift ber fenribelfte aEer fcnfibleuÜWenfc^en

ber UebergongSieit. ®r reagtrt auf jebeS fleinfte 8"*^»
ber 3eii^fU'egnng, unb jeber fleinfte ©tnbruif nimmt fofort

fein gauäeS 3Befeu gefangen. S)ie Sfüftrömungen ftub fel)r

verfd^iebeu, unb fo wirb heim Sal^r oou beu t)erfd)iebenften

(Sinflüffen t)in unb I)er geworfen. @r \)at ttid^t baS ge*

riugfte SBoIlen, uitb weiut feine ißerfönlid)feit in irgenb

etwas fonftant ober fonfequeut ift, fo ift fte eS barin, nid)t

fonfiant unb nid)t fonfequent 31t fein. 3u i^m entwidelt

fid) nid^tS organifd) unb er eutwirfelt ft(^ meber oufioörtS

noi^ abwärts, jebcS TOilieu tjeränbert itjn fofort gans unb
gar, unb jeber folgenbe Sitibrud luifc^t bie (^pur brS

oor^erget)enbeu ooUftönbig avS. :Songleur unb Slfrobat

nennt er ftc^ felbft gelegentli^, et gaufeit oon ©timmung
ju ©timmuug.

©S giebt je^t unter ben ^^üngent welche, bie mit

feftem @lauben eine fefte ©ac^ tiettreten. 9a^t glaubt
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garnidötg, ober er glaubt jebe ÜKinute drocß oiibcreS.

Jon er jeber ©ciifotion iDiIIcii(o§. I)iii9ege6en ift, |o ift eS

unmöglich, bafe er ehuaS SBeftimmtcö oertrüt, ©o wirb

n rcc^i bcr Üi}pii8 ber f(i)i»niiffnben, ifeptifdjen llcbergoiigS»

jeit. S>ie ollen Bifle iiiib SJelgungen enDtejeit fid^ ölö

uerodet, nl§ folfd) imb jd^nbltc^ — ertogeu war olleS,

\mä bie Äinbljeit geleljrt ©o gen)öl)iile man ftd) baroti,

Q« allem ju jiüeifelit, oii nicf)lö iiietjr 5« glauben, roeber

All bo§ ""imi nod) an ba§ 9Jeue, ©td) bein erfleii bepcii

©emtfe Ijiiigebcn, plonloS itelimen, irin§ planlos fid) ge»

butett, au» oni luedjfehiben Silbern DeS Xacie§ einen fttrjcn

beraufc^euben flidi ber Jieroeu ju Jctjöpfen, baä ift baä

©treben, baS aug fold^Pi-' ®eumt§[tiinnniug ^erauiS entftel)t.

?fber bie geJtiöf)Hti(^en ©eniiffe genügen nicht me^r.

3l)re .33etüubnng§fraft ift ftu ^djxoaij. 2)ie Segierbe ledjjt

nacft feineren, roffinirtcn 3leijen. S)ag Fin-de-sieclelum

entftei)t. ^ermann 93ol)r ift ber bentfd)e Fia-de-siecle-

Wlanii fotejorfjen. SnS 3iod)nid)tbnneioefene, ia^ 9ln§«

gejnc^t'Sellfnme, bo§ SJcumobifc^efle ftid)t er überall auf.

?iur ba§ ^^Jrirfelnbe, gj(l)fteriö}e, S^eruenfi^eliibe fauu il)u

nodj in ©ponnnng Derfe^en. ©0 eull^ält feine ©ommlung
„Fin-de-siecle" erotifc^e 2)Jotioe nnb Probleme, »eldje

nOe nainrlid^en ©efüljle nnb gefuuben ©mpftnbnngen
buxd) peröerfe, a\\§ Ärofft^ebbing befannte 9ierteiif(i)ouer

5u erfe^en fud)eu.

.^ermann So^rg ßaupiquelle, aii^ ber er ba^ Fin-de-

siöcletum fvif^ fd)öpft, ift bie franjöfiid&e ©«icabence?

SBon §ul)§mau§, bem früheren ?ln^öuger 8oIa§, fagl er

in einem ?luffa^e in ber ^-ranffurter 8fi^'"n (^^t- 254,
1890): „3id) Ijobe, wenn \d) feine fd^iimle, iippige, ent»

nerüenbe ^-ßrofa lefe, bm gefälligen SBal)n, al8 l^'örte ic^

mid) felbft, meine eignien Sßünf(f)e, meine eigenen Oualen,
meine eigenen ©mpörungen, nur olleä bentl{d)cr, intenftuer,

mit trieben nnb ^ßotenjen beweljrt, bie mir fonft fel)len,

oon Hemmungen gereinigt, auf alle 2Seife geftcigert."

Sol)r glaubt i» ber fraiijöfifdieu Sitteraiur bie

t5üf)rerin 31t allem 9fcnen nnb 3"fönfligeu crblidfen f,n

mnffen. 3u einem ?lrtifel in ber ?ialion (9Jr. 50, 1890)
meinte er, bofe mir ben in Jyranfreid) graffirenben 33iibb{)i§=

muS, bie „SRetigon ber jrieroen", in Idngftenä einem 3at)vc

öud) in 2)eutf(5tanb tjoben mürben, (jr bemerft babei,

ba^ mir' wie iu allem, fo ond) barin anberen Säubern
laugfam nad>l)inften. 3nbeffen er oergifet gang, ba^ wir
in (2d)üpenl)auer unb SBogner biefeu bubb^iftifdien (Sinflufe

fdjon löngft burd)geuiadjt habtii nnb mit §ilfe griebrii^

9'iie^fd}cä eben im Segriffe ftnb, biefeu ^u überminben.

5Da§ füljtt 3u(eä Senfaitre, ber feinftnnige fraujöftfcfic

Äritifer, fel)r ridjtig, wenn er in feinem ffiffot über

5ß. aSerlainc in ben „Contemporains" bie jungen ®ecabent§,
bie mit biefem germanifdj«jc^openl)auerfi^en ©eiffe erfüllt

fiub, ots Sarbaren bejeidjnct, bie ftd) in grellen Sßiberjprud^

ju bem bi!?f)erigen fronäöftfdjen JRationald^orafter m\b
mpxit fiellen.

®ie jungen fronäöfi|d)en 2)efobenten fiu.b ©ic^ter, bie

auf eine mit Soict jum $öl)epiinft gelaugte Äunftepoc^e

folgen, fie ftub S)i^fer be* SSerfoDi^, nnfcre üitterotur

bagegen ftrebt crft je^t einer neuen 4">ö(|e ju, unb beSl)alb

barf fie fid) biefe SJi^ter nid)t sum SBorbilbe nehmen.
®eßl)alb ift and) biefer jungfranjörifdie Gtnflnfe für un§
fo id}äblid^, unb wer fid) i^m aniSfe^t, wirb in /Dentfd;lanb

nidjt gerabe ©lürf l^oben.

3d) glaube, $at)r wirb balb merfeu, bofe er fic^ üer»

red)uet l)at, wenn er bie jungfränjöfifd^e Sitteratur für bie

maggebenbe nnb uorbtlbli(f)e t)ält. t^reilt^ fie we(|felt

fel)r Ijäufig in {l)rem Sdjeiu nnb ^ot jebeS Duortat eine

neue SUiobe. Unb gerabe boä äiel)t ^ennonn Sotjr be«

fonber§ an. eiwnä Seftimmte^, baS er oertrcten fönnle,

l)at er nid)t. Um fxä) gur ©cltung jn bringen, mufe er

immer mieber ein ncueä Äleib anlegejt. SBaä er in einem

feiner intereffonteften unb glönjenbft oe](f)rtebenen Slrtifel,

.„Geute nueva" in ber 9?otion (18. Oft. 1890) öon bem
jungen fponifd)eu ©id)ter Stlejonoer ^ata jagt, bo§ fdieiut

mir awä) ouf il)n felbft ju paffen. Sol)r bemerft ba über

biefeu Sid^ter, er Ijobe einen epigouifdöen Sl)roniSmn§,

„ber bieje ^eimlic^e 8lngft nid)t loa wiro, fid^ hinter bem
allgemeinen ©efd^marf 311 »erfpäien, ber ftd) iu bie natura»

liftifd^e tJormet 3wängt, weit er feine onbere mel)r lebenbig

finbet, ber fic^ gewaltfam uac^ ber neueften ,*a<?ou ben

@eift oorftellt, ba% er nur ja nid)t auS ber SKobe fei".

SBer nidbtg S8eftimmte§ »ertnlt, beffen ©ic^tnngen

fönnen and) feinen nennenswerten ©eljolt Ijaben. ©0 ift

e8 aud) S8al)r jiemtid^ gleich, mo8 er beljanbelt unb ob

ba8 was er ouf ©eile 99 fogt, nidjt bem miberfprirfit, \m§
er auf ©eite 100 bel)anplet. ©eine „3'luffifd)e Steife"

fönnte mit iveuig Slenbentugen ebenfogut ä]'2aroffauifd)e

ober 3opaHifd)e Steife ^eifeen. ©0 fommt e8 benn Sa^r
eiujig noc^ auf bie 3[rt an, iu ber er ouftreten wirb.

3)ie Önljaliloftgfeit mad)t i^n jum 5ßirtuojen ber j^orm.

Unb er ift in ber %at etu fe^r gewanter aSirtuoS.

@r weife 8u parabiren nnb m britliren, grajiöfe ©prüngc
3u modjen nnb flral^lenbe Stegenbogen oor bie 3lugcn 3u
Äaubeni. Subcffeu ob man berglcid^en SSirtuofität immer
für ©enialität unb Originotität net)mett wirb? Ob ft^

nic^t balb Ermattung eiuftellt, wenn bem flimmernben

©djein bo§ 3Befeu, ber bororf aufgepu^ten ©prad)e ber

Sul)alt feljlt?

Unb .bod) Werbe id^ nie ben @inbru(f lo§, bag
?Jol)r fel)r oiel leiften fönnte, wenn er wollte. Sin %ä^i'
feiten feljlt e-S i^ini nid^t, nnb fein wormer, oft fonniger

§uinor sengt oon oerborgener gefunber äebeuSfraft. greilic^

er wirb nid)t wollen, er wiro nidbt wollen tonnen. 2tl§

©limmunggmcnjd^, als Fin de sime^aKann, alä mobifd)er

SJirtnoä ift er gauj ba§ ßinb feiner 3«it-

3nbeffen bo§ barf man Sal)r ni^t ab{pred)en, ba^
er Diel bagu beigeträgen I)ot, bie ®i(^inng auä ber

pebantifdjen SBiffeu}d)aftlid)feit beS objeftioen SRoturoliSniuä

wieber in bie ©pljäre fünftlerifd)er ©ubjefliDitot 3U rüdfen.

S)afe 33ol)r8 ©ubjefliuttät uid)t biejenige ift, weld^e ber

Seit not tut, bafür fanu er nid)tS. 3ebeufaU8 aber gelingt

e§ i^m überall, ba§ D'loI)«3KatertaI, mit bem bie S^atnraliften

8u pnmfen ppegen, 3U fünfllerifd^er 8trd)ileftomf 3U oer«

orbeiten imb ba§ 8f*teli'>f»'f fleifeig gefammelter ©ofnmente
nnb bcti diegifter mül)fam envorbener ^euntuiffe in einen

lebenbigen DrganiSmuä obgerunbeter @efül)le 311 oer»

wanbeln.

S)arin fte^t i^m gum Seifpiel ^o^anneS ©d)laf nod^

bebeutenb nac^, unb boc^ ift biefer wieber iu auberer Se<
jie^ung jenem überlegen.

3»i^anneg ©d^laf ift eine weit einfod^ere ?iatur all

^ermann Sal^r, aiiS bem ftrengen ^lalttraliSmuS ber

gamilie ©elirfe ^ot er fid) gu einem notnraIifiifd)en 3fm»

preffioniften J^erauggebilbct. 3tt feinem neuen Su(^ „Su
S)ing§ba" (©. ijifd)er, Serlin 1892), baä eine ©ammlung
öon 3um teil fdöonin8eitfd)riftenöeröffentti4ten©ttmmung§.

bilbem eutptt, seigt er ft^ in einer gewiffen Sibgeflärtljeit.

@r l)at bie ffietailmalerei, boä aSerweilen bei ben ftetnen

unb fleinften Singen »on frül)er §er beljalten, aber er fni^t

ou^ ba& ©eringfte mit ber SBörmc einer empfinbeubeu

$erfönli(t)feit 511 befeeten. 9lod^ freiließ ift bieje ßm=
pfinbung fd)wa(^, über eine leife fc^wingeube ©timmun^
fommt e8 nid^t hinaus, befonberS ba bie ©d)ilbentng bei

©dblaf nid)t ©taffage, fonbern ©eblftjwetf ift. D^ne einen

bebeutfamen ^nfjali aber fanu eS ferne nad)l)altige ^unft'
wirfung gebe». S)enn wie Sa^r fommt e3 anc^ ©d^lof

auf ben Sul)alt wenig an. 3roar flattert ber legiere ni(^t

[0 Don ©timmnng 3U ©tinxmung wie jener, ober iljm ift

Die ©timmung ^auptfoc^e ebenfo wie bem Serfaffer ber

„9luffif(^eu ateifc". 'SSä^tenb biefer nun ober fronf^ofte,
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rofftiitrte ©titnmiiiigen fuc^t, ift bcr QmprefjioniSmuä üon
„in ©iugäbfl" \ä)Ud)t unb iiotürlid^.

^i ftnb incifteng üaubtooftJelubrürfe, bie 3oIianne8

<2(^lnf hl furjcii ©fijsen tcf)ilbert. ®r i)ai eine fdE)arfe

93eoba(t)tniig§c)al)e, bie ade (Stiuel^riteii eines @cgeiiftanbe8

bemcvft, unb er beftfet eine große t|ertigfeit, boDon ein ab'

gerunbete§ Bilit i^u geben. äBäl^renb aber fonft bie

^iatitraliften f\df barin gefollen, trübe @emä(be gn enl°

rcerfen, pnb ©d)(afä ©fiä^en üorwiegcnb fonnige, woUiienbe
Silber.

Unb ba8 ift bog 61)ftroflerifti|cf)e, ®er S^nturniiSmuS

ift negotii), er ift ber jcrftörungsfüd^tige Jlanipf gegen baä
3Ute. 35ogegen finb ©rf)lof§ Sfijsen bcr gerobe ©egenf«^
ber bi2l)en9en pefiimiftifcfeen Äiniftric^iuiig. 2>a8 iiebcu««

fröftige, gvifdje, Weitere fogt il)m ju.

„Unb bo ftcftc id)," I)ei6t eS ©eite 81, „imb freue

mic^ wie ein 5{inb, wie fd)öu baS Slbenbrot ba oben über

bem bnnfelubeu äBalb ^tn(eud)tet.

„$at man nun vool bei fo iDiberborftigcn ©i)uipoll)ieeu

ba^ ijeug ju einem „decadent", ju einem homme fin de

siöcle?"

S)iefe eigentüntti(l)feit @d^(afg ift im f)öd)ften ®robe
bemeifenäioert, fie ift boä erfreuliche Jlnjeicfien bofür, bafe

bie jiegaiioe ®po4e ^u. fc^ioinbeu beciinnt, unb eine neue

pofitiD fd}affenbc 5tuuft einjieljt. 9Joct) ift bicfc ßunft bei

©d^laf äw |el)r ©etoilmolcrei, ober eä ift onberfcitä ourt)

anguerfennen , ia^ er ficf) au biefeu fleinen $iilberu ber

Statur luieber freuen unb la^en fanu.

Sol)anue§ Sdblof gcl)ört ju bcn 3i»H9ern, welche raiebcr

glouben fönnen. ®a§ «Ute liegt l}inter il)iicn alä ucrgeffene

©vöfee, es beunniljigt fie ni(l)t inel)r, eä ift if)nen gleirf)=

giltig, fic befömpfen eä ui(^l einmol nieljr. ©ie ijoffeii

ouf "bie ^ufunft mit frol)er Sel)niud)t.

„®u fd)öne, freubige SBelt.ber gnfunft:" ruft ©d)lof

auf Seite 127 anä, „bog idi utd}t au bir gu uergioeifelu

broudie! bafe meine ©eelc fräftig unb gefnub ift, bid^ ju

l^offeu, bid) gu ol)Hen, burd^ bie ®räuel tjinburd), ou8
htimi bu erftel)eu wirft!

„®u fdjöne, freubige ©elt! (Sin neue8, flarfeö, nbiigeS

unb frlbftfidjercg ®efd)ied)t, ba§ pd) «erwant fi"il)lt über

bie ©rbe Ijin, fo weit aJfenf(^en leben!"

@g giebt bis jetjt nur fel)r wenige, bie mit froher

Hoffnung in bie 8nh"'ft blirfcn. 3o^anne§ ©djlaf ge«

l)ört ju bem fleiueu flreiä ber 8"fw"f*^9J5»'''flf"» l'^r

^offeuben, bereu 9iuf, wie id) glaube, fei)r balb ein louteS

6-d)0 bei ollen gefunben, jugeubfrifdien ÜKenidieu unferer

Seit finben wirb, ©djlaf ift uid>t gerobe ber 3;i)pu8 bicfer

^offenben, bagu ift er mif «u fel)r im 9ioturaliSmuS be»

fougeu, ober feine (Eigenart ift gerobe ttätfalb intcreffaut,

weil fie nic^t nur ouS beut 9{aturaliSHUiS l)erauSgewad)fen

foubcni ou^ mit t^m »erwadjfen ift.

3ol)aiutc§ ©d)lof befämpft beu 9?aturaliSniH§ uid^t,

wie Sol)r bog siuueileu tut mib wie eS jeöt Dlo .§onffou

in feiner <S(f)rift „5)er aRoterialiSmuS in bcr ßitteratur"

getan l)at (©tutlgort, (£. ßrobtie, 1892) S)er feinfinuige

jjuuge fdf)webiid)e Äritifer, ber fid^ mit bcr beutfc^eii

Sitterotur feljr eifrig befd)äftigt, uerwirft beu JiaturüliS-

mu§ ol8 eine trocfeue, med^onilc^e, an ber 3lu6en|eite ber

S^iuge t)aftfnbe ^unftric^tiing, bie alles, woS bie Sugeub
Aiir Sugenb mot^t, Sebensfreitbe, ©UljuriosmuS, üiebe jum
feeibe, ^oefie, Sröuuie öerjpottet unb in SJerruf gebrodjt

^obe. es ift mir fel)r intcreffaut, wie Clo^auffon oud^

oegeu bie Ueberfd}ä^uug unb $errfd)aft beS SD^ilieuS git

gelbe äiet)t, Slud^ «^ wirft bem SRoluroliSmuS uor. bofe

er „weoer sölicf nodj ÄenutniS, fonbern nur ein totales

aSorbcifeljen l)at für beu neuen orgnnif^en J?uoteupuuft,

ber bie Snbiotbuolitöt, bie ^erfönlic^feit unb uit^t bie

Umgebung, ntd>t baS iSrbe, nid^t ein %eH booon unb iiidtt

eine Söitfd^ung booon, foubeni ein neuer ©toff, wie bei

einer (f)emif(f)cu aWif(i)ung, eine neue orgonifd^e Silbuug

ift, ungrcifbor für bie ©inue, beu ©eboufeu, boS SBiffoi,

für oUeS unb olle, oufeer für bm ed^teu ®id)ter."

SBie fcljr mir nun olleS, uoS Clo $onffon iu feiner

(ad)rift ouSfü^rt, ouS bcr äccIc oefprr^ieu ift, fo fouu id|

bod) beu ©dilug berfclbeu burojauS uid^t billigen. S^ie

ungebeuere Ueberf(^ö^uug 9iie^fd)e8 unb bie äJereljruug

beS 3SerfafferS öou Siembroubt olS (5rjte()er, bie ftd) bort

funbgiebt, ift mir ööHig frcmb geworben. 2)er ÄultuS,

beu man mit ber ^ci1önlid)fcit treibt, ift nidfjts olS eitel

Staub. 2)er 93erbred^cr ift meiftcnS ond| eine ^crfönlid)«

feit, ober für SBerbrec^er » Subioibualitotcu liegt iu ber

Seit fein ScbftrfniS. GS ift olfo gong oerfe^rt, für

^eriöuli(l)feit ju fdiwärmen, man mufe, wenn man weiter

fommen wiU, bie äulüufligeu ^iik unb 3beole nennen,

uod) beneu l)in ftd) bie ij^erfönlic^feiten onSbilben foUeu.

2)oS ober Ijat Dia ^aiiffou nicf)t getan.

Dlo ^onffou ift übrigens utd)tS weniger als gefe^«

fd^affenber Äritifer, er ift bmd^ouS feine ßeffiHg«9iatur,

er gebort wie SulcS fiemoitre, IMnatole ^ronce uiib ©eorg
93röubc8 5U beu geniefeeubcu, bcfdireibenben Ävitifcrn.

Slber bariii ftcQt er fid) beu ®rö6ten würbig gur Seite.

U^iit beut feinften ä^evftäubniS uermog er iu boS inuerfte

iBefcn einer ^erfönlid^feit eingubringeu , ^bingungeu,
unter beneu ftt cntftoubeu ift unb lebt, ju erforfd)eu, beu

3u|ammenl)ang, ber ftc mit bot fleiueu ttub grogen 3^(1'

beftrebuiigen unb «93ert)ällniffeit tjcrbinbet, flarjulegeu uitb

ii)re gonge @igeuart nod^guempfiuben.

äSie äJorgüglid^eS er iu biefer 9(rt leifteit faun, baS
^ot er in feiucn uicr lSffai)S „S)aS junge ©faubiuouicu"
(Bresben, ^ierjou 1891), iu bencit er ®eorg SroubcS,

yofobfen, ©Irinbberg unb ©orborg bel)aubelt, einmol

loieber gegeigt. So leibboft treten einem beim Seien biefcS

uortreffitc^eu StidbeS biefe äKänncr oor 9lugcu wie

forgföltig ausgeführte, on S)ürerfd^e fliuift criuuernbe

^ortröts.

Dlo ^uffon ift ber 'ijJorträtift unter bcn ©t^rift»

ftellern. m ift eS awd) ba, wo es meiner Hnft^t uid)t

gong ^iu()el)ört lutb mou eS gu {ef)en gitm miubefteu uid^t

gewohnt ift — iu bcr nooeniftifd^en ©rgöljluug.

S)ie foialifttfdien ©ejd^ic^teu „^orioS", bie im ^rätjling

»origcn Oio^rcS crld^ieueu (31. gobcrbicr, JBerlui), uuo
bie eben erfd)ieueuen „?lBtagäfratten" (S J^ift^cr, »erlin)

fiub iu ber ^aiiptfod)e Porträts, gu beneu ouSfüljrlid^

ünitbfcftaftsfdjilberuugeit btn ^itttergruub bilbeu. 2)ie

Jpelbiu toirb iu fciitfter, bculltdier Söeifc d^orofteriftrt,

il)re ^üge werben iu erafter uotiiraliftijc^cr ^rt gcgei(^net.

!£)abct ober tritt bie ^bcl in beu ^iittergrunb, ja Dia
^onffon burd)brtd)t bicfelbe oft burd) gang unvermitteltes

@infcbicben beS BitfoUS. Dlo $aiifföit will bomit ein

ni))ftifd)eS ISlement cinmifc^cn, ititb gerobe boriu will er

in bireflcn ©egenfofe giim sKoturoiiSmuS treten. 3dj
weiß uic^t, ob biefeS u?erfol)ren fel)r glürflit^ ift. 3>cr

SufoQ ift fcdr oerfc^iebener 9lrt; woS bem einen als folcber

erfd^eint, fouu für beu ouberen eine uolwenbtg gufommeu«
l)ängenbe ^etie fein. S)er S)id)ter ober wirb gerobe nur
bann wirfeu fönnen, locnn er ottc^ boS Unglaubliche
glaublid^ unb baS giifäHi^c olS boS S^otwenbi^e ^inflellen

fouu. S)ie alten Sd^icffolStrogöbeii Qad^axmi Sjerner

u. f. w oerftonbeu eben t^rem "ißublifum bcn ©fouben
an*tt)re Wttj^tif eiuguflögeu. Dlo ^onffon bogc^cn foini

biefeu ©loubcit ui^t ciiveifen, iu fcincit (ägaljlungeu

wirb ber futtflooRe 9ou pft)c^olugifd^er ^oiiotrung plö^iid^

bnrd)brod)en, unb ber ßefer loeife nic^t, woran er ift.

Sunt ©lud löot ber SBerfoffcr eine folc^e ßcbcnS«

erfo^rung, eine folc^e St^ilbernugSgobe, bog man feine
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©eid^i^ten immer intereffaiit ftiibeii wirb. 3nbfffeii ber

m^flifdje gotoligmu?, ju bcm Dla'^anffoii bitrc^ bic %b*
neigiitig gepen ben S'iatitrolIgmuS geführt roorbe« tft, f(f)etitt

mir boi) ntdjt baSjenlgc $u fein, rooburd) mifere Sitteratur

geförbert wirb.

Die Stellung be» X)eFteibigeF0 im

S)ie öffentliche ?lufmerffomfeit ift in le^ter 3«»*

n>ieber^o(t onf @erii^töDorgänge gelruft ivorbeii, bei luelc^en

aSorft^enbe iinb aScrteibigcr in Ijcftige SDIffereiuen ge^

raten Hub- €oi»eit biefelben auf perfönlic^e miuibe
§uritcf5iifii{)reii ftiib, auf SSorumrfe ber SBefongenlieit gegen-

über beni aSorfi^enben ober aSonuürfe beä ungebül)rlid)en

58er()Qltenä gejjenüber bem aierteibiger unb öl)nU(^e Ur«

fod^en, inforoeit bieten biefe ?3orgänge feinen *^tnla^ ju

oDgemeinen erörtemngeji. S)a3 aSer^altcn ber eiiiäelneii

^beteiligten mag nnter|ud)t unb bamac^ bte Sc^nlb beS

einen ober anberen SeilS bemef|eu lüerben. S)ie Stngelegen»

!)eit l)nt inbeffen ond) nod^ eine ollgenieine ©eite, roelrfje

üon oröfeter SBiAtigfeit für unfere ©trafredjläoflege ift.

Sie fäl)rt näniltd} 31t ber ^^rage, ob bie ©teUung bei

^erteibigerS im ©trofprojefe in ber Int fo normirt ift,

bofe ©iffcrenjen leidet oerniieben lucrbrn fönnen, ober ob

ni^t uielmeljr ein großer Seil biefer Sioiftig«

feiten onf bie burd) baä ®efeö bein SSerteibiger

eingeräumte ©tellung 5urücfäufül)rcn ift.

S)a6 ber aSerteibiger einer ber wic^tigften jyoftoren

Mir (Srforf^ung ber molerietten 95Bal)rf)eit im ©trofprojefe

tft, borüber Ijat ber ©efe^geber feinen 3w<ifcl geloffen.

Subem moit in ben fc^roerften ©traffäucn, in ©odjen,

roetc^e nor bem 9lei(I)8geri(^t, oor bem ©c^imirgeric^t jit

oerfjaiibeln finb, bei Slnflageu gegen iu^enblid)e ^^Jerfonen

bie SJerteibignng für notmeubig enlärt unb bem ?(n»

geflagten oon amteioegen einen ^erteibiger beftellt, giebt

mon bie S5Ji(f)tigfeit ber ber aSerteibigniig obliegenben

gunflionen oljne Weiteres jn. S)ie SÄottDC beä Äommiffio»ä=
beric^tS fpret^en lä aus, bnfe eine „üerftöitbige Sßerteibignng

ftetiS olö ein JDillfommener SSeiftonb pr jjffftfUwitfl ber

niaterieOen 3Bal)rt)eit eine ioid)tige iinb banfbare t^nnftion

im Strofoerfo^ren ausübt, unb baß bic ©efefegebnng iljre

älnfgobe um fo ft(f)erer erfüllt, toenn ftc ber SSerteibigung

bie uRittel geioä^rt, um biefe t^uuftion aUfeitig biird^ju*

fnl)ren".

e§ tft pfijc^ologifd) fetjr »erftnnblid^. bog an^altcnbe

geiftige Üätigfeit, 2)enfen in beftimmter 3iid)tung eine Slrt

geiftiger ©reffiir nod) biefer Stioitung fc^afft. S)er ©tnotä«

anioält, weld)er ftcts 9Serbred)en ju ermitteln unb ©c^iilbige

«t tjerfolgen ^at, wirb geneigt fein, in jebem Stnge«

fdöulbigteii üon uornl)erein citien Ueberfüfjrten 51t wittern;

ber aSei leibiger bagegen, weldier gewöl)nt unb uerpji(l)tet

ift, nac^ ßntloftungämomenten ju fiteren, welche bie Sctjitlb

ousfdjliefeeii ober »erminbern, wirb in ber 91uffiiibnng

) »at^folgenbe afi^onbruna tion 3)r. 9lt(^aib ©retting ift bei

Oelegen^eit nneä ftü^eten JJMjeff«* gefdirieben »orben. 5Da biefefbe

gewifle, auc6 beim ^einjeft^en galt Qcroocgettetene SRipänbe bon

neuen @efi(9td)>unften ani betA^tt, fo tiaben nie, bei bem aligemeinen

3nieteje, »ele^eä bie betreffenben Sßotaäme immer no^ ^^S3^^'
*•'"

93eifa|fet um bie ISrIaubniä gebeten, feine Stb^anMung im ,3Ragaain"

ivim ä^bbnuf ju bringen.

folAer ÜÄomente gefc^icfter unb gtüdfli(i)cr, alf ber IterufS-

mäßige Jfnfläger fein.

S{u§ bent SBiberflreil biefer enlgegengefe^ten 2!ottg«

feiten wirb ftc^ om fid)erfte>i itnb leiö^leften bie SBa^r»

^eit ^erouSfdjSlen. S)iefe ©noäginigen I)oben unferem

gonjen StrafDerfafjren feine ©ntnbloge gegeben; ber ölte

Siiguifiliongproaefe, bei weldjem ber 9Ud)ter gleidjseitig Sin«

fldger unb 93erteibiger in einer ^erfon wor, tiat bem
Stiiftogeprojefe ^lo^ inad^en muffen; 9lnfloge, 9Sertcibigung

unb älidjteroint finb felbftönbigen ^aftoren jitgewiefen

worben. !^eiber l)at mon and) liier, luie an vielen onberen

«Pmifteti nnfereS ©trofpro\efff§ nid)t bic üoHen Äonfequenjen

eine« on fid) rid}ligen ^rinjipg gejogen. aJJon l)ot bem
©tnoläoitioolt nittft nur bie aSerfolgnngStöligfeit auf-

getrogen, fonbern il)n gleid)3eitig uodE) oerppid&tet, oud^ bie

gnr Sntloftnng bienenben Umftänbc ju ermitteln. @r foQ

olfo l)0lb ©tootäanwolt, Ijolb iüerteibiger fein. S)iefe

@inrid)tung mog uon beut ibealen ©eftc^tSpunfte avä, bog

ber 93crtreler bei: ©toal^bil)örbe nic^t gaiij in ber ©teHung
einer Slnflogeparlei iMiterge!)en foll, berecl)tigt fein 3n ber

^rajiS ober ift fie ni^t ollein nn^lo§, fonbern fojiQr

fdjäblid). ÜWn^loä, weil bie SlnflagebeOörbe trofe alle»

bem in J^olge ber ©ewöbnnng il)re§ 9lmte8, ber 8lrt,

bie Singe ohäufelicn, in golge i^rer önfeereu omtli^ien

©telluug, an wel(t)e bie Sltigeid)itlbigteu nic^t fo leicht

mit aSeftrouen l)erantretcu, im 9Befentlid)en 9luflägevin,

nid)t ober 58erteibigerin fein toirb. ©c^ablic^ beS wegen,

weil bie J^iftion einer flootäanwoltlic^eu ©iifloftuiigötätig«

feit benienigen goftor, roeldjer berufäniöfeig bie Siit»

loftnnggniomente l)erbeij^uid)affen l)ot, ben SBerteibiger 0I8

nbevfliiirig erfd)einen lofet. ©iefer (Sebonte üon ber

Ueberflüffigfeit, unb, weil olleä Ueberflüffige
0om Uebel, uon ber @(^äblid)feit ber SJerteibiguug

bet)errf(^t ond) in ber lot einen grofeen Xeil

unferer friminnüflifc^en 5|Jraftifer. fßtan fonu

ficb an vielen Stellen nod) immer nid^t baron gewönnen,

bog ber aSertcibiger, tuenn er feinen Seruf ppidjtinöfeig

eifünt, genau fo gut ein ©iener ber i8Jol)rl)eit tft, ivic

ber Slii4)ter itnb ber ©tootgoniuolt. 3o, DieIIeid}t beffer

noc^ 0I8 ber geltere, ©er ©toat§onn)olt, toelc^cr unter

bem bireften ©e^l)l feiner aSorgefe^ten, in le^ter

eteEe beS 3uftiä«a)iinifter3, ftel)t, ift gefefelid) uer»

pflid)tet, 9lnflagen gn er|)eben ober ju nnterloffen, wie

eä wn il)m üerlnngt wirb. Sa fonn eS benn leicht

fominen, bo| er eine Slntloge nnterloffen muß, bereu @r«

Ijebnug er für iioHücnbig Ijolt, ober bofe er eine Slnflocje

ergeben mitfe, toeldje er lieber nnterloffen möchte. 6r tft

omtlid) uerpflid^tet. eine Soc^e ju vertreten, onc^ bonn,

wenn fte fetuer Ueberäeugnng tiid)t cutfpric^t. 2)er 5Ber»

teibiger baqegen ift voUftönbig frei in feinem Xun unb

Soffen , er ift nur feinem ©eroiffen untenvorfeu unb Äon«
^ifte jjüifdjen feiner aSerufStötigfeit unb feiner lieber«

äengunq treten nic^t froft i)ö{)eren a3efelil§, fonbern nur

traft eigenen aßiüenä ein. &i leudjtet ein, bofe ber

gewiffenl)flfte aSerteibiger, boS i^cifet berjenige, welcher bie

3i$ol)rl)eit über feine perfönlic^en ©rfolge fteHt, biefer

aKfll)rI)eit minbefleui? fo frei gegenüberfte^t, toie ber von
minifferiellen Stnorbnungen obt}ängige <Staat§oinoolt.

®ie tnglidie 6;rfol)rnng le^rt ond) ben Jiu^en, welAcn
eine fod^gemöfee aSerteibignng ftiftet. (Si ereignet ftc^

töglid;, bofe bie von ber a3erteibigung l)erbeigef(i)offten

Beweismittel bem ©troffoll ein voQftönbig onbereS a3ilb

geben, olS eS ouS ber aSormiteriitcbung unb ber hinflöge

gervorgegongen »vor. 3n vielen gnllen würbe auf ©runb
ber von ber ©taotdaniDoltii^aft l)erbeigebrad)ten ^ScweiS«

mittel bieaSerurteilung.fictjcr fein, tvö^renb bie vom aSer«

teibiger geführten ©ntloftniigSbeweife in ber münblid^en

a3erl)onblung bie @d)nlblofigfeit berortig florfteUen, bog

ber iStaotSonivalt felbft fid^ ju bem Slntrogc auf ^^rei«
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fpted^uiig oeronlafet ^ttift. ®er Seiteibifler, loetd^cr boä
58ertrouen be8 Jdigeflagfeu gciiiefet, erfäl)rt uon bcmfc(fieu

mel|r olS ber ©taatöaiiiuolt ober ber lluferfuc^imgSvic^ter.

®cr SSertcibigcr frogt beii SlngefJagteii, ob tx iiid)t ouS
biejem ober jenem ®efi(t)tfpunfte, loeldien ber SliigeffogJc

biäl)cr gor lu^t famile, etmaS ju feiner eutlaftniig onjn»

führen l)Qbe. ©ie Untfr{nd)iing bogegen pflegt ben
(S(|roerpunft onf bie ^e(aftiuig§niomente 311 (egeu iiub

I)öa)ften8 bie e-nKofhingäuniftönbe 511 berürffi^ligen, lueldje

ber 9lngefd^ulbigte freiioiQig vorbringt.

(S8 ift rid^tig, ba^ baS fdjwtertgc itnb ueranitoortungS«

öofle 3lmt beS aJerteibigerg ond) ju ÜJiifebräuc^eu oh3»

genügt werben fonu. aSor aßi^bröndjeK ift ober fein ?Imt

itd)er, om wenigften bas Slnflage» ober ba§ 9tid)teramt.

S)er befte ©d)u^ l)iergege», Ijeifet eä in bem flonimiifionS«

berieft be8 SReidbStageä, wirb borin liegen, „bofe bie (De*

fe^gebung ber «ertcibignng bie il)r gebül)renbe ©teHnng
im Sßerfo()ren einröumt nnb il)r mit beni SBerlronen ent«

gegenfomnit, loeld^eS om ineiffen geeignet ift, bie ifieigung

Ui 3Kifebräud^en 5U uerijinbern nnb beu SBibemiflen gegen

pe ju üerfiärfen. ®fl§ aWifetrouen reist m a)?i§brfln(|)en

on, bog aSertrouen ftd)ert ben jpürbigen ©ebron^."

aWÖd^ien biefe ©runbfäfee in ber 5ßroji§ me^r nnb
Miefir ©eltung gewinnen! SD? fielen fte »or nlleni boI)in

führen, boS SDhfelronen gegen bie aSerteibigung p be»

fettigen, welches in einjelnen Seftimmnngen beg
®efe^e§ SlnSbrndf gefunben I)ot!

3)o§ ©efefe bet)onbeIt bie 9fnf(oge nnb bie 93erteibi»

gung mit bnrd)ou8 nngleid)eni SRofee. SBeber in ber aSor»

nntcrfnd^ung nocl) bei ber (äröffnnng be§ ^anplüerfal^teng,

nod) in ber ^ouptoer^onblnng felbft ijot bie aSerteibignng

gleid^e 9lect)te, roie bie ©tootSonrooItfc^oft. aSSeid^e Unge«
rec^tigfeit liegt nic^t in biefer Ungleic^lieit ber

SBoffen, »eld^ fc^öblii^cn J^olgen ffir bie Slngcflagten

muffen fid) nit^t ouS berfelben ergeben! ®er ©toat, welcher

ben einjelnen a)?iffetäter Derfolgt, befinbet fid) im Öeji^

übermäd)tiger ÜRitlel. 2*ie gonje 5ßerjönli(^feit be§ Singe«

fdinlbigten, mit ollem, raoS Re ift nnb woS fie l)nt, ftel)t

5itr aSerfngung beg 8lnflägcv§. ©r fonn fie — notürlid^

unter öeoboc^tnng ber geje^lic^cn gornien — uerljoften

loffen, er fonn ii)re aSol^nnng bnr$fnd)eii, il)re ©oc^en
nnb Sriefe befcblognoljmen loffen nub fie »on jebem 5ßer=

fe^r mit ber Slnfeenwelt obfdineiben. Stile ^oUjei» nnb
a5cm)oltuiigöbel)örben ftel)en bem Slnflöger mm Siordfe

feiner ©rmittelungen jur S)i§pofttion, in ber Vlnfroenbnng

uon ©elbmitteln ift er unbefc^rontt. Unb ber Singe«

fdjnlbtgte? 3ft er »erl^oftet, fo ift er ännödbft »ollfommen
i)ilfloä. ©er morolifcfte 2)rncf, welchen bie a3ebro^nng

mit einer entel)renben Slnfloge ol)nebteg ouf il)n anänben
mng, wirb no^ erljö^i bnr^i bog ^erongreigen ouS oQen
gemot)nten 93er^ältniffen, bnrd^ bie S:rennung uon feinen

Stngeijörigen , feinen ©efcftöften, bnrdj bie Unterroerfnng

unter eine neue, ungeiooljnte öebenömeife, luelcbe feinen

Äörpcr ongreift, feinen (Seift nicberbnltft. @rft oon bem
aWoment on, »0 if)m ein 58erleibiger jur Seite tritt, ber

i^n ond^ nur jeitmeife nnb unter formolen ©c^wierigfeiten

fprej^en fonn, ift er in ber 8age, etiooä für feine SSer«

teibigitng ju tun. Slber ouc^ bonn nur wenig: benu

ber aJerteibiger fonn bie ©rmiitelungstätigfcit, weld)e ber

in J^Tci^fit beftublicl)c Slngefd)ulbigte cntwirfeln würbe,

feinerfeitg nid)t ougüben. 3jt ber 5Befd)ntbigte in 2rveil)eit,

fo fte^t il)m 5Wor ber SOSeg offen, bie 33eweigmittel ju

fuc^en, welche feine Unfd)ulb bortnn, ober bieg erforbert

3eit, Äoften nnb leibet unter ber ©d)Wierigfeit, gengniffe

$n fommeln üon 5ßerfonen, welche iljm ouf feine grogcn
feine Slntwort ßu geben broudjeu — gonj obgefet)en ooit

ber ®efal)r, burc^ a3efpred)ung mit geugen ben SBerboc^t

ber ftrofboren a3eeinfluffung onf fic^ gu leufen.

a3ei biefer Sßerfd)ieben^eit ber Slngriffgmittet beS

©looteg nnb ber aSerteibignnggmittel beg euiselneii Sin*

gef4)ulbigteu fonn eg wo^l leitet fommeu, bofe ber Stoiofi

ben aSJiirm jertritt, o^ne bog lejjierer bem erfleren etwa»
ju leibe getou l)ot. Um fo mel)r l)ätle ftc^ bog ®efe^
l)üten foflcn, bem Slnflöger, weld)em fcl}on bie totföc^licfae

a)?fld)t jnr ©eite ftet)t, ond) nod) redjtlid) ouf bem ©ebiete

beg ^ro^effeg eine beooräugte ©tellnng einäuröumeu. "JMeg

ift ober leiber in unfcrer ©trofproje&orbnnng geft^c^en.

((Sin jweiter Slrtifel folgt.)

m
üaäftlänqe

von bm biesmviQen jSefifpielen in ^ar^untp.

Dr. m. Ilrlmmn.

Sog ^eerloger berer, bie pd) einem ölten aWi6brau(^e

folgenb, uut aSorliebe „SBngnerianer" nonnten nnb neiuien,

geigt nngertd)tg ber biegjöljvigcn Jyfflfpifle eine fel)r [eltfom

oerönberte ^bijfiognomie. @g ift befonnt, bog ein wi^iger.

geiftoüDcr „wognerioner" öltefter JObferoonj feiner Seit

ein trefflic^eg „©djimpfwörterbuc^" oerfofete unb borin

olle ®rob« nnb ©emeintjeiten (legiere in ber Wefma^l)
gewiffenboft gebnd^t Ijot, bie gegen 9Bflgncr »on ber Ijo^cn

Jtritif gefdoleubert worben woren. ®nv(^muftert mon je^t

bie ^e^ovlifel nnb SSronbrebeu, bie biefeg ^atft gegen

Saqreutl) loggeloffen worben r»"b, fo finbet mon ©toff

genug, um ieneg „9e|ifon" ouf bog ©oppelle feineg big«

ijerigeu Umfougg au bringen. 3tur ein Unterfcbieb ift

3wifd;en fonft unb je^t: ©onft lieferten hk „Sinti«

wogneriouer", jefet liefern bie „aBognerianer" ben^oupt»
ftoff bogn! 3ngbefonbere and^ einige ^onptoertreter ber

fonft „aHjeit getreuen" Sßogneiöereine. 2Kon nimmt Sin«

ftofe on bem „Srlofe" »om 21. Wtai. worin biefen iser«

einen bebeutet würbe, bog [\e on ber SBerwtrtlid)ung ber

geftfpiele feineu Slnteil, olfo oui^ feine 9Sorjuggred()te be«

Aüglid) ber (Erwerbung »on @intrittgfarteu l)ätten. S)ag

flong l)ort nnb biffonircnb in bie ^orraonie ber „olljeit

©etrenen" — unb boc^ fiel)t eg in »öHiger Uebereinftimmung

mit bem, wog SSogner felbft om 1. S)fjember 1880 über

bie Ü)?öglid)feit eineg bouernbeu aßeiterbefte^eng ber geft«

jpielc — über feinen 3!ob ^inoug — feinen „^otroneii"

erflört l)Otte. 9tad)beni aSogner anggefübrt tjotte, bog fein

„^orfifol" flugfd)liefelid^ für aSoiircutl) beftimmt fein foOe,

bQ& eg feine Slbfidjl fei, ouc^ feine übrigen aSerfe „mit

ber nötigen S)eutlicl)feit nub nod)l)flltigen öinbringlid^feit"

uoriufüljren, ber 5ßermögengftonb ber „Patrone" ober eine

aSerwirflidinng biefer Slbfid;ten nimmer mel)r gewötjrleiften

fönue, fö^it er fort: (eg) foUen benn bie Sinffül)rungen

im eigentlichen ©inne öffentlich ftottfiuben xmb l)ierfür ouf

bog Siuggiebigfte gnoor ongetüubigt werben, wobei bonn

boronf gereclinet wirb, bofe oufeerorbentlic^e 6iunol)meu

uid)t nur bie Soften biefer erflen Sluffüt)rnngen »ollfommen

berfen, foubern onc^ bie SKiltel jur ^Jortfefeung öer geft«

fpiele im folgenben Solare erfdt)afen weroen. „aSon bem
weiteren ©rfolge ber »orlöufig auf biejcg aSerf (^jJorfifol)

befe^rönften geftfpiele möge bann ber ©ewinn ber SDiittel

gnr oUmoljlidien §Borfül)rung oller meiner aSerfe ob«

gängig gemoi^t fein, nub würbe enblid) einem treuen

^otronote biefer ©üljnenfeftfpiele eg übergeben bleiben,

ouc^ über mein 2eben l}inaug ben richtigen ®eift ber Sluf«
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fülirunge« meiner Serie in bem ©inne i^reS SfntorS ben
»Jreunben ieiner fiunft jn erholten." Selber f)ötte ber
lefetere ^aü fd^on 1883 eintreten muffen, fiäften bie

„$atronaf8t)ereine" nic^t burd) il)re Slnflöfnng oiif jeneg

(£ibred)t öeräidjtet, fo bofe bie Dbericitnng »on ber näc^ft

beredötiflten leibltdjen ©rbiii geffiljrt werben nuifete. Soljre
(ong ift man bomit jafricben geroefen; bie nen ent»

flonbenen SBogneiocreine, bie Tici) 5um Qvodc ber ®r«
Ijoltnng hei Status quo ber geftipiete Aufammentoten,
ftflben »efentdd) baju beigetrogen, jene« Untemeljmen jit

ftnjjen nnb jn erholten. S)ie geftfpiele fetbft I)oben in-

folge ber onfeerorbentlid^en Sortrefflidifeit ber ®or»
bietnngen — xd) erinnere namentlich an bie aKeifterfinger»

3inffüt)rungen — infolge be§ $eran3ie[)en§ nener, frifcfter

flräfte (j. S. Dan 2)5rf, ©c^eibemontet n. o.) nnb bie

über jebe§ fiob erl)obene ©orgfomfeit ber 9tn3rö^ni»g fo

öiet als möglid> „im ©inne be§ ?hitor8" einen ungeat)nten

?fnfi(^jDung genommen, ©oweit war olleä infc^önfter
Drbnnng nnb ein SBiberfprnc^ gegen bie Dberleiiung
würbe feiten ober eigentlich gor nic^t gel)ört. 5Die ©o^'
läge ift niinmel)r — 1S91 — mit einem ©d)[oge geänbcrt:
ein großer Seil ber „2öagneroerein(er". grollt im ©tiflen,

ein onberer Seil fc^rie in oüen goci)« nnb SogeS-
blöltem Seter nnb aKorb über bie „elenbe @etb«
mac^erei", bie „fünflIerif(t)e®ewiffen(origfeit »on a3ol)reutl)",

bie 2In§beutung be§ 5ßublifum8, bie Seifeitefefemig ber
„nUejeit ©eirenen", fci^liefelicf) anrf) über ben nnerljörtcn

fünfllerifdien Slfirfgong ber bot)rrutl)er SBorftelluHgen, W
fiä) fonm meljr t»on benen ber tonbläufigen Dpern«
üorftellungen onf „mittleren a5nf)nen S;enlfct)Ianbä" nnter-

fd^ieben. 9?amentlic^ bebente bie „2;ann^änfer«?tnpt)nmg"
ein DoDfornmeneS giaSfo nnb fei eine „©dimad)" für bie

a5ül)ne aOSa^nerS. Sing ber ((arten SBlumenlefe fiilifd)er

ÄroflonSbnirfe, ]ÖEn"üI)renb uon SBagnerianern öltefler

Dbfertona, regiftriren wir für ben fnnfligen Sejifograptjen

oufeer ben oortjer niigcbeuteten nodi folgenbe ©tiü()Wörter:

„»al)rentl)er ©olpurgtSnäd^te", „33.'er Soljrmorft", „Sonj
um baS golbene Äolb", „3ube Ü)kl)erbeer". „ÜKnrifpnpftin",

„Dber'Slmmergounerei 3?r. 2" «.
f. w. ©ine ©iber«

legung oll beS m S^oge geförberteu me^r ober minber
Unfinnigen Dcrfnc^e ber, bem e§ 58ergnügen moc^t, Säumen
nnb ©leinen SÖeniunft 5u prebigen. —

®er 93eric^terftotter l^örlc in biefem ^oiiixe ben
„^orfifal* nnb ben „Jannijöufer". SeniS Slnffaffung
unb Seitung war fo tün. rein nnb ebel, wie fie 1882 «i
Sebaeiten aSognerg bo8 entjüdfen oOer nnb bie greuoe
be§ aWeifterä felbft gewefen war. $r. »an S)t)df ift in

bie Sütel'^ortie immer mef)r l)ineingewod^fen , uomeljm«
lid^ bietet bie gro^e ffiunbr^»©jene beS 2. ?lfte8 ein er«

fcl)utternbe8 Silb wirWicfier, innerer Srogif. S5ie über»
möcljtige §onblung, bie ftc^ bei öufeerem ©tillftanb, inner-

lich in ^ßorftfal uolläie^t, baS S)urci)bred;en beä iBcwufet'

feinS ber fKiffion, bie il)m geworben, boä Slbftreifen ber

finbifdjen Sorennotur, würbe in meiflerljafter, tiefergreifen-

ber SSfife snr ©orfteUung gebrad)t, f)ier wor jeber 3oll
ein — ßünftler. 9iidbl minber Sebeutenbeä gab gräulein
aKeit^oc als Ännbri). ©ie ift bie erfte unb eiuäiqe

®efong8.Äunfllerin, bie burc^ iljre bi8 in baS Äleinfte

unb f^einbar 9?ebenfäd()lic^fte wolbnrd;bocl)te unb biird)»

geifligle STuffoffung unb ©orfteHnng in mir ben ©ebonfen
on tm feinfinnigften nnb geiftüönften Äünftler unfereg

3ol)rl)nnbert8 wod^rief. gür bie wichtige ^ortie be8
©nrnemauj l)ot 93Qi)reutt) in ^m ©rengg einen &-
fo^ für ben uiwergefelicfjen ©corio gefunben. S)eu SlmfortoS
fang ^err 9leic^monn leiber uimt mel}r in bem retneu

©til, ben ffiogner bem ©onger im 3al)re 1882 geteert

l)otte: fonbeni felbftgeföHig unb meljr im Xone eines

Soremäwöd^terS als eineS ©ralfönigS. S)er ÄUngSor beS
rn. ßiepe war ein erfter SSerfuc^, ber nic^t gonj glürf«

lic^ ouSfiel. S)te (S^öre ber ©rotritter unb j(naben, boS

©nfemble ber SBlnmenmäbcfjen woren fdblec^tbin unüber»

trefflidie Seiftnngen, oie febem, ber l)ören itub fe^en wollte,

auf baS jilorfte bewiefen, wie in Sa^rentt) immer nocf)

ber ölte qute ®eift l)errfd^t. Um biefen ©eift borf niemanbcm
bonge fein, fo lon^e Seoi ben Softftorf fül)rt. J&offnitlic^

?ielingt eS feinem lungen Sfutipoben, bie hnxd) Seoi uer»

örperte Srobitton .5U befeitigen unb ben müntf)ener Jtopell«

meifter olS „53rettU)upfer" oiiSjnftcdtjen. ©oll ein 3ioc^'

•olger für iimi gefunben werben, fo mog il)n Seoi felbft

liefen nnb auf i[)n bie aut^enlifct)e „Xrobition" über«

rogcn! —
S)er „2:anubäufer" in öoljreutl^ jeigte in üieler

$infid)t ein ooUfommen oubereS 5)ilb, olS mon felbft ouf
benjenigen SBQlinen ju fel)en gewöftnt ift, welche il)n in

ber iße'ubcarbeitung geben. 9Keil eS . nun ober fo gong

onberS wor, weil man, wie nnS büuft, bie tJorben olient«

bolben milber oufactrogen l)ntle, weil man aus bem
3;onul)önfer im sweitea 9lft nictjt einen uiinnefängerifd)eu

atoufbülb, ans bem beS britlen StfteS fein rofenbeS Un»
gel)euer mochte, bornm eben erfd^ien Dielen „alter jObferöonj"

biefe ©eftolt leibenfcIjoftSloS nub „nichts gegen 9?iemonu",

trogbem biefer olS ionnl)flufer nid)ts meljr, aber aud&

nidjtS weniger 511 geben I)otle, olS blofee i'eibenfc^ft,

gleid)DieI, ob er fong „l^ir f)ol)e ©öttin", ober boS S)uett

mit ©liiflbetl), ober feine „Pilgerfahrt nod^ 9lom" —
Ipi.'lte. 8tlDor9,ber8SertreterbeSXann^äufer inSo^rent^,

ifl fein 9iienionu, boS wor fein SSorjug, ftellenweife Diel«

leii^t ond^ feine ©d^roä<^e. SKeiueS ©roctjtenS überwog
jener biefe belröcbtiid). !Die bot)renlljer ©Ufobetl^ war
feine »erfleibete Srün()ilbe mit longer Sl)eoterft()l''ppe,

fonbern ein einfadEjeS, f^lict)leS ÜJJäbdjen, bei ber U09 nicijts

Sewufetfein, fonbeni ofleS Sliinnng ift, bie ober im ent«

fc^eibenben Slngenblicfe ju ficti felbft fommt unb if)rer

^of)en Slufgobe plö^ilic^ bewufet werbnib, eine fo über«

wöltigenbc ©eifteSgrÖfee jeigt, bofe fidö Dor i^r, ber fonm
erwodpfenen Siingfrou, olleS in fLmifäl)rigfeit unb ©emut
beugt. 3m legten 3lft ift fie ^eilige unb ÜJJörttirerin ber

Siebe. 9iid)tS fonn einer fold)eu ötl)erifcf)eii unb bo^
wieber imponirenb fröftigen ©eftolt me^r fd^abcn, olS

jebet primobonnenl)ofle Hug. Wim tat bornm gut,

„jüngere Jolente" — wie Söogner eS oiic^ bei ber porifer

mtffilbntng 1861 getou ftotte — ben „fertigen" Dorju-

Äicl)fn. SDioci^te bobei üiefletcl)t and) bei ben fd^wierigeren

Partien ber ^arfteUung im jweiten 9ifte uionc^er SBunfc^

unerfüllt bleiben, ben neuen, reinen SljpuS ber (Slifabet^

l)ot uns 5Bai)reiitf) in biefem 3ol)re gegeben. S)n$u ober

ondb bie entfpredjenb nmgcftaltete ©egenfpiclerin ber

eiifabet^, bie „aSennS". grl. äÄeilhac' ©arfteHung

biefer SRoIle war eine mufifolif^-bromatif^e ©rofetat erflen

aiongeS. ober nid^t Don ber ?lrt jener übltd^en SSütjnen«

raferei, jener woHüfligen ©c^loffbeit nnb frampfbnften

aSoSbeit, wie bie58ennS ^ewöbnlicf) erfd^eint: S)ie Äünftlerin

gab fte olS „l^o^e ©öttui" unb oerliel) il)r gerobe fo Diel

Öbeolität, OlS für eine weibliche ©c^önbeit nötig ift, um
uuwiberftet)lid^ ju feffeln. 3öer nlfo l)ier eine S)ömonin,

ober nicbts olS ein finnberüdfenbes, böc^ft irbifdjeS SBeib

Don göttlicf)er ©4)önbeit erwartete — ber fom ni(f)t ouf
feine 91ed}nung. ^enn feine Siedbnung war eben eine

folfd[)e. (Sine ©eftolt wie biefe le^tcre bot nid)t bie ber

©rajien im ©efolge, bie bem wüften S^reiben Sinbalt ge-

bieten. ©twoS üon bem ^oucb ber ebeiften Slntife, Don
bem bie „aJiebicoeerin" uwfloffeu ift, nnife in SBagnerS
„SBenuS" entbolten fein, fonft wirb boS ©onje eine garce.

^rl. ÜKcilftoc l)at mit il^rer aSenuS ben ©inn beS ?lutor8,

wie mir f(|einen will, ouf baS glüdflid)fte getroffen. Ueber
§erni ©djeibemontelS aSBolfrom wor atifeS einig. S)iefe

rein lt)xi\^i ^ßortie ift jo ollerbingS foum 5u Dergreifen,

unb infofent l^otte ©d^etbemantet am wenigsten neu au
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oeftalten. Dl)ne fic^ eiiicrfcitS iiiä S^rmtnil^ofte itnb

fed)mod)tcnb'93erI)inime(iibe 5« uerliereit, ücrltcl) er anberer»

feitS feinem 3Bolfrom uidit ettva bloS beii üb(id()eu Ziitatex--

fieili^ejifdieiu, fojiberii dwaS ©iimenbcS, ©tiQcä, ^riebUd)'

Sluhi^eS, an entfprcdjeiiben ©teilen, loic im erfien 9lft

(@räal)Inng) im Sängerfampf nnb in ber ©cf)hi6jAenc

beS brüten 3Ifte§ elrooä nngemeiu flül)ne8 nnb 3litterii^e8,

oljne babei bie gignt äu jerbröcfcln nnb, »uie e8 |o oft c|e»

f^iel)t, ein ein^eitfiAeiS Ännftgebilbe in einjelnc fdjon«

geförble SWofoiMStütre fo 5n jerlegen, bafe borüber bo8
®efamtbilb uerlbren gel^t. ®er Sonbgraf beS $errn
©öring mar eine bnr(|au8 0(l)tung§iuevte üciftiing. S()or

nnb Drd^efter ftanben onf ber ^öl)e 'boljrentlifr SBolIenbiiiig,

beäqleic^en axxd) alleS, wo§ in Mi (Sebiet ber 9tegie« nnb
®c^orotion§fimft ge{)ört. ÜÄottl beroöIjTte fic^ ah fieiter

beg ©ansen oorjüglic^. S)ie äc'^nioBc waren etioo8

5nrü(ft)oUenber, als man fie gewohnt ift. Siomit will iö)

ui^t fogen, bafe baä ein i^i)ltx gemefen fei, ^nniol fie

mir — "foraeit mon fid) bie§ in ber ©rinnevnng refonftrniren

fonn -- ben nietrononiifd)en 3lngaben im ncncn 2:nnn»

l)äufer«ÄlaDier»3lu§3nge DoÖfonimen 5U entfprec^cn fcfjienen.

Stnr in ber ©inkitnng jnm britlen ?lft rnnfete bie Stelle

in ben Jgjolsbläfent (SWotiö ber Slifabetl): ,,3d& fiel} für

il)n") nid)t gar fo übermäßig gebeljnt »»erben. —
Ülimmt man olIe§ in allem, fo fonn nnr „blinber

Sifer" ober jelotifdier Sofalpatriotigmn«, wie er 5. S.
in ®re»ben feine loHflen ©priinge mndjt, ober perfönlichfte

9Sorei:Kienonmienlicit bel)aupten, bafe bie „5ann^äufer«

aSorfteuung" in aSo^renl^ ber ®ül)ne SöagnerS nnroürbig

genjefen niäre. ©ewiß mog nic^t jebe läuffüt)rnng be«

Sannl)äufer in 93oi)rentt) gleidjmöfetg gut geioefen fein,

ftd^er mag ber Weimarer ©änger S^Uex einen l)öd)ft nn»

genngntben Ionnl)öufer geboten l)oben; aber anf ben ®eift

ber 3inpl)nmg fommt eg boä) immer in crfter JJinie an.

S)er war aber immer ber gleidje; nnb fo.bebonerlid) eä

ift, ba| nnooUfommcne ober gor 9lerger erregenbcStövnngen

bnrc^ Sie Unjulänglidifett gewiffer üeiftnngen uorgtfommen

finb, fo ift bod) AU bebenfen, baf; Saljrentt) biefeS 3ol)r

gerabe mit erfjf blidjeren ©d^wierigfetten benn je 5n fämpfen

patte. aWan wirb erwavlen bürfen, bofe fnr bie ndf^fN

iöijrige 3:ann^önfer'?lnffül)ning, wo folc^e ©diwierigfeilcn

ni^t'jn befnrd)ten finb, ©elbopfer nid)t gcfct)ent werben,

um eme ooHfommen jureidjenbe „eiifabeftj" nnb einen

britten Xonn^öufer neben Jdoar^ nnb SMinfelmann jn ge«

wtnnen. 3)er ©eift beä nenen baJjrentt)er Sannljönfer

ober fon berfelbe fein nnb bleiben. (Sr ift ber reine,

wofire nnb ed)te „3;annf)änfer"

!

3^

SJon

iFiit3 JBautgner.

[ßefftng=S:f)eoter: „35 ie ©rofeftabtlnft", ©d)wanf in

4 Elften üon OScar Slnmentl)al nnb ©nftoö
itobelbnrg. — Serliner Jf/eoter: „eftl)er", SJvnd)«

find Bon granj ©rillparjer. — „3)er ©eisige",-

Snftfpiel öon aKoliöre.]

®ie iöepter ber bentfd)cn 9leid)§l)onplftabt waren

bereits jn uKörbergruben geworben; ntifere beliebteften

©d^riftfteller woren bal)inge|nnfen, nnb bcv ©erud) »on

üeidjen nnb ba§ SBeljgefc^rei »on Sitjenferbireftoren brong

jnm ^immel. Unb' oom §immel, wo^er ber SRegen

fommi, man weig nid^t wann nnb wo, famen gwei groge

(Srfolgc nnb jioei S^^eaterfaf^rer fonnten wieber ladien;

benn ba§ ^«blifnm war gnäbig gewefen nnb ^atte im
Siiftfptel gelad)t, in ber Sragöbie fid^ würbig benommen,
nnb nid)t umgefeljrt.

ÜRolifere, 0§far 93tnmenll)al, ©nftau Äabelbnrg nnb
©riüparjer waren bie aict.er beS 2:i)eater§.

©inen jener tollen ©rfolge, »on benen man in

93nl)nengefc^äftsfreifen nod) nac^ 3al)r5ef)nien fpric^t,

fd^ienen S3lnmcntl)at nnb .ffiobelbnrg im fieffmgtljeoter mit

bem äweiten 3lfte if)re8 ©djwanfS „^ie ®rof;fmbt(ufl*

erfnmpft jn l)aben. 9la6}l)ex »erfiderte boä Socken jwor
langfam; ober noc^ am ©djinffe fal) man lonter friJljlic^c

©eiidjter, nnb olle 2Belt wor ben 93erfaffcrn für ein paar

©tunben finfligfeit banfbar. Sic woren nid^t nnr Hug,
fonbern auä) befdjeiben gewefen, fie l)atten il)r ©tüdf nid)t

intr einen ©d^wanf genannt, fonbern eS anc^ o^ne litte*

rorifc^e 9fnfprii(^c gefdirieben. aSieHeii^t ober fom biefe

finge 93efd>eibent)eit ein wenig gn fpät; namentlid) im
1. nnb im 3. 9lfte finbrn fid) einige Stubinientc einer

mittelmöfeigen ßnfifpielibee, nnb folc^e ©jenen Ijabcn ben

erfolg öfter für einige ÜKinuten nnterbroc^en. 2)ie SBer«

faffer' tönfc^en ftd), wenn fie glanben, einen gnten ©{^»onf
bnrd) einjelne l)öl)ere 3;öne m oerbeffern. Snftfpiel nnb
©c^wanf, jebe§ Ijat feinen befonberen ©til, nnb jebeS fann
bnrd^ 3iitaten an§ bem anbcrn ©ebiet »erborben werben.

5m äweiten ?lfte ober namentlid) war ber befte parifer

©d)wanfftil gut getrogen nnb etiil)eitlid) bnrdjgefül^rt, ber

groge ©rfolg olfo eljrlic^ »erbient. — ©efpielt wnrbe gonj

oorjüglic^

jogg boronf l)nHe ba§ berliner Xljeoter einen ©ieg

j\n Derje'id)neii , nnb wielleid)t jnm erften SKalc feit bem
Scftanbe biefer 23ül)ne uerliefeen bie befd)eibencn unb bie

gefdjmoduollen 3i'')öi^fr gleid^erwcife befriebigt boS^onfi.

3wei fc^wierige fdjanfpielerifc^e ?lnfgaben wnrbcn goni
warfer gelöft;' bo^ neraltenbe finftföicl ÜÄolifereS „2)er

©eijige" wnrbe wieber lebenbig, unb baä feine »eftljcr'

fragwent" ©rinporjerS fam m ftorfer SBirfnng. Ueber

SIJöliörcS SBebeulnng für bie ©egenwort werben wir unä
uicHeidjt ein anbermal ju nnterqolten l)aben, wenn fid}

eine 23äl)ne für önbwig ^^nlboS nene Ueberfeljnng beö

„3)?enfd)enfeinb6" finben foUte. ^d) l)abe über bos ©enic

aKoliöreä, ber üielle'cöt ber größte fraiL^öftfc^e 2).iii)ter nnb
bennod) nnr ein fronäörifd)er SJic^ter getnefen ift, mand^erlei

onf bem ßerjen Ueber feinen „©einigen" ntir fo üiel,

bofe ber fd)öne ®rfolg nn§ nid)t barnber täufdjcn borf,

wie fremb nnfercm iiatürlidjen @efül)l biefe Ännft ge»

worben ift Sie §anblnng ift fo fdjoblonenljnft unwoijr«

f(^einlid) nnc nur beim alten ^ßlontnä. S)a3 ©enie

SWoliöreä beflonb mm barin, mitten in biefer fc^led)t er»

fnnbenen JJobel unb mit ^ilfe einer ©prad)e, weld)e bei

oller 9lnnnit nic^t frei ift oon ber .^tüjiftelet feiner ^eit,

bie ßanptgeftalt mit erfdjrerfenbem 9ieali§mn§ jn gei^iien.

es ift, nl8 Ijötte "Stax öiebermonn einen Sirbeiter in eine

Sanbfd)aft »on ^onffin l)ineingemalt, als l)ätte '^ola eine

J^ignr für einen Sflomon ber ©cubern an§gefül)rt. S)er

Bitterotnrfenner fonn bie Jtngen fdiließen, ftd) in bie Seit

üubmigS XIV. guriiduerfe^en nnb ba^ alte ünftfpiel t)ifto«

rifd) auf fic^ wirfen (offen. 2)cr naiue Si'ljörfr nimmt
ba^ ©tnd wie eine uenndte ^offe onf, in welcher ber

§anptd^orafter, fonfcquent wie ein fBol)nfinniger, xt)n fo

iel)r belnftigt, ba^ eS jnm ©direrfen gor ni"(^t fommt;
bie SBirfung war ^u ü)ZolifereS "^exUn gewife eine onberc.

^eute war" ber (ämbrnd ein öljnlic^er wie ber, als im

ooriflen Sßiuter ^ierrot glüdlid& wieber belebt würbe.

9?atürlid) Ijabe id) für biefen 93ergleid) bie bentfd^eu

aWolieriflen um (£ntfd()nlbignng ju bitten.

2)ie fliegenbe ^a\\, mit welcher ber „©eijigc" gonj

rid)lig jn (Siibc gefpielt wnrbe, lieg 9ftaum, um nnS am
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\clbm 9lbeub ©riKporjerS ,@ft^ci" öorjufülöve«. ®er
fdjetiibar gewagle SBerfuc^ ifi immer noc^ (jeliiiigen, wo
man für bicfe yübin Don ©itfa eine geeignete ©orfleQerin

fönb; er ift mit grou ©ormo ganj onSgcseid^net ge»

lungen, wenn tiefe Äünftlerin auä) iljreä ©iegeS u6ev ben

ifönig «üb bog 5ßu51ifnm üieHeidjt ein wenig ju ftdjer

auüfal). <Sie lächelte entjütfenb, aber e3 ift mir boc^

feljr froglid^, ob bie 9?id^te 3Korbod)ai2 fo Ijänftg 21hIo|

jnm ÜQ^m ijaite. ^wd) bie übrige 8luffüt)rnng war
gnt bis anf einen öollfommen mifeoerftonbenen ß'nman.
aBarum würbe biefer f(ojnfd)e Slntifemit anf bcm Serliner

3:i)eater o(ä »oöenbeter Srottel bargeftellt, ba ©ritlparser

iljn bod^ ofö eitlen, aber äufeerfl jdjlanen Höfling gc'

geid)net t)at?

SJod) jeber fold^e gjunft btxü\)ü ^ra^tn, bie obne
frittf(^e gerglieberung ber torI)anbenen 6ftl)erfrag«

menle ni^t au löfen fiub. ©viHparjerg 5ßlan müßte
ou§ Eingeworfenen SJotigen wieber ftergeftellt werben, imb
ba bliebe, wie immer in fold)cn g-äOen, mondjeä jweifel»

f)aft. ©0 öiel fd^eint mir aii§gemod)t, bofe man ©rin«
porjerS (Jftl)er am beften Berftef)t, wenn man fte al8 ©egen»

]Q^ 5UT „:dübin oou 2:oIebo" anjc^nnt unb mit ?2al()an§

ditdia oergtei^t. S)enn baS fann man wol als eine %aU
fadbe I)innel)nien , baß S^onj ©viHparjer an ber lieber»

liefennig ber biblift^en ©efc^ic^te nid^tS aBefentlidjcä jje«

önbert. baß alfo ba« ®ramo mit ber ?lnffnüpfnng beä l'ö|cu

ipaman nnb mit einem 2;Tiumpl)e ber 3übin geenbet l^ätte.

3n feinem fpanifc^en, ©tütfe ift ber Äiönig in

bie Sabin oberf[ä(t)lid^ verliebt unb wirb bnrd^

il^ren lob wie von einem l^ä^lidtjen 8anber erlöft.

3« ber „eftljer" mußte ber i?önig in einer großen
©jene erfuhren, feine ®emal)lin fei S'übin, unb er mußte
nad^ ber gegebenen JJabel biefc SDZitleilnng gütig auf»

nel)men. Siebt er fie bod) fo , baß er if)r nach ber brei»

mal wieber^oUen ©rflöntng ber biblifdöen ©efd^id^te bie

$älfte feines ÄönigSreic^S fdjenfen modelte. 3)iefe gäbet
mußte ouf bie 3fi<ä^imng ber El)QrQftere wirfen. ^amnn
ift fein ^^^airiard), fonbern einfad^ ein ©goift; ber <S>d)ai)

S?ll)a2t)emg öon ^erpen ift nid)t fo gut unb fing wie

©olabin, ift aber andj nid^t fo jung unb leibenfd)aftlic^

wie ber Äönig oo« ©panien, er ift ein biSdjen Slannjer

wie ©rittparjer felbft unb feine liebfteu i?önigögeftalten.

ÜKarbochai ift weit meljr Sube ol§ 3JatIjan, er ijt erfüllt

Don ber SlnSermäljllljeit feineS SSolfeS unb wirb nadt)

feiner erl)öt)ung bnrc^ ©tol5 unb 4>üct)mut nidjt Diel

angenel^mer wirfen als ber Slntifemit §aman. eftl)er

aber Ijat bie fdtjönfle geiftige 9Serwantfc^aft ju 9?ed)o; fte

ift nid)t aWarbodjaiS, fonbern ©riüpaTjerS ©efd)öpf unb
fpridjt nnter anberem iljre parteilofe ÜJfeinung inr 3uben»
frage mit ber föftlidiften ©rinparjerfdien Sronie onS. 6S
ift jammerfdjabe, baß ©rillparäcr baä ©tntf nid)t jn
6*nbe gefd)rifben Ijai; man mnß f(^on ein redjt Derbiffener

?pf)iIologe fein, um ba^ ©Inbium ber gragmente bem
©enuffe ber ©iditung Dorju^ielien.

aSßeldje bic^terif(|)e Zat ©riflporjer aber Dollfül)rte, als

er bie fd)wer Derfianblid)e unb eigentlich unintereffante

eftt)ergcftalt ju feiner (Sfttjer umfcljnf unb in i()rer erften

93egegnung mit bcm flönig eine ber fc^önften Siebe*«

[jenen ber beutfdjen Sitterolnr fanb, boS fann nnS ein

Slicf onf bie Cnelle leljren. §ifr t)i)rt jebe 93er3leid)nng

auf. ©icfe ©jene trögt ben ©tcmpel Don ©rillparjerS

eigenftcr ©röße.

3m Sudbe 6ftl)er wirb unS erjäljlt, ans wel(l)em

©ninbe oltglöubige 3uben no^ Ijeute i^r nationales

i^aid;ingSfeft feiern. ©S wäre nebenbei fel^r broOig, wenn
bie (^riftltdt)e gaftnac^f, bei ber eS ben Suben nic^t immer
gut erging, {)ijtorifc^ mit bem alten 3nbel jnfommen^inge,
jn meldiem bie perftfcl)en öuben ollen ®runb Rotten, olS

jie an einem gebrnortoge über olle 3wöf"fei»i'c ^ßerftenS

IjerfaKen burften, onftatt »on eben biefen nicbergeme^el

gn .werben Unb boS gefdja^ befanntlic^, weil bie jc^önen

?lngen (£ft!)er§ ©nabe fanöen Dor bem ffÖntge 2ll)aSüeruS.

®ie ©Qoe wirb in" ber 33ibel I)übid) erjä()lt, aber mau
fonn nicyt fagen, ba^ bie pcrfifctjen Suben bei biefer ©e«

legenl)eit einen el^ifc^ bebeutcnben (Sinbrucf machen. 3"eift

fdt)mnggeln fie bcm Äönig eine fc^öne 3übin in feinen

^arem nnb bonn, ba er ben äntifemitenfü^rer ipomon
^at l)enten loffen, „cnüürgeten fie iljrer geinbe fünfunb»

fiebjigtanfenb, ober an ifjre ©ntcr legten [le il)re §änbe
nid)t." Tiü, bie Uneigennü^igfcit in (ätjren. bie ®i'»

würgnng Don 75 (XX) (eS fommen in ber ^onptftabt noc^

500 baju) erinnert boit) ein wenig ftorf an bie ©d^eu»

fötigfeiten Don benen bie Eroberung jlanaanS b^leitct

war; unb aiiä) ber triumpl)irenbe Jon am ©d^luffe beS

Sucres (£ftl)er ift minber erfreulich, ©rillporjer fonute

ber Sibel bie gobel entnel)men, unb ben gonotifer

aJiarboc^ai. gür feine t)errlidE)e (Sft^er fanb er in ber

Ijeiligen ©djrift äiic^nidjt einen 8"9-
9iun geljört aber einmal ba^ Sncf) (Sftljer mit j«

bem Äanon ber l)eiligeH ©d)rift unb fo fonute eS einem

fröuimelnbeu d)riftlicf)en ^id^ter wie Sßacine gar nid)t

fd^wer foDen, bie ©ninbftiumiung beS notionolen gona»
tiSmuS in bem SBnd^e jn überfe^en unb fein berütjmteS

Sromo „ßfll)er" für bie ©tlettantenoorftenung eineS

^.Dtöbc^enpenfionalS mit ber ouSbrüdlid^eu Seftimmung ju

fd^retben, baß bie jungen ^amen uon ©aint'S^r burc^

Slnffagen feiner aSerfc bie ja^lreic^en ge'Eler il)rer pro«

Diujieilen SWunbarten oblegen foHten. 9iacine wmiberte

fiel) tw(^l)er felbft borüber, boß raon bie Äinberuntert/altniig

(un divertitssement denfants) ernft nol^m. SBir muffen
uns jweil)nnbert Solare fpntcr noc^ mel)r barüber wunberu.

3)enu wenn SRacine übertjoupt ein leberner ©efelle war,

fo ift feine ßftt)er Dielleicfit ber ^öbepunft Don Unwoljrtieit,

ilngefdimacf nnb giercrei. SSenn 9tacine Ijeute in ©eutfc^»

lonb nod^ bie minbefte ©eltnng l)tttte, fo wäre eS ein

gutes SKerf it)n ongugreifen. ^o ober ein SReft Don nolür«

lid)em ©cfnl)l felbft bie ÜKuflerfnoben unferer ©^mnoften
üor il)m fdjonbevn läßt, fo mag bie Semerfung genügen,

boß tro^ Slocine ber ©toff üor ©rillporjer Don feinem

Siebter beljonbclt worben war. DtocineS „^ii)n" würbe
l)ente nur nod^ olS unfreiwillige 5Porobie wirfen; fie ift

übrigens in einer ber luftigften ^arobieen ©oetl)eS fc^on

Dor l)unöcrt 3af)ren mit ollen ei)ren beftattet worben, mib
id) fonn bie aSermnIung miji unterbrücfen, boß ©oet^e,

ber felbft nnter anberem ben §amon fpielte, i^n fo auf»

gefaßt tjoben mog, wie er nnS jüngft entgegentrat.

ÜKit feineu ^Jorobien war ©oet^e, nod) feinen eigenen

aSortcji, einem tieferen Irieb gefolgt. „(£S entftel)t ein

leibenict)aftli(t)er SSiberwille gegen mißleiteube, befcbränfte

X^eorien; man wiberfe^t fic^ bem 9lnpretfen folfd^er

SDJufter. SlDeS biefeS, nnb woS borouS folgt, warb tief

nnb walfx empfnnben, oft ober cinfeitig nnb ungerecht auS«

gefprocf)en."

(SS fteljt bem olternben @octl)e fel)r gut, feinen Sugeiib«

Übermut gn begrünben unb babei bennoct) bie Derfpotteten

93erül)mtEeiten ein fletn wenig gegen fic^ in ©ct)u$ gu

net)men. ©erobe bie ^^torobie onf SlocineS „®ftt)er" l^ot

er ober erft fpöter bem „^oijrmorfSfeft" eingefügt.

§luf bem SBege SRocineS olfo wor ber biblifcl)en ©e»

ftolt nic^t bcijufommeu. ©rillDarger ober ging aud| nic^t

bie 9Bege ©cpiQerS nnb nid^t bie 3^ege ©oetnes. <^öd|ft

perfönlic^ wie fein gongeS S)id)ten, wor anq fein aSer«

l)ältnis gn ber fc^önen :5übin uon ©ufo. 9(nS Sigenftnn

^ot er ftd) um boS ©lü(f on aSoftbiS ©eile gebrod^t, in

bie büfterfte ©djwermnt treibt i^n fein ©igenniin, er wirb

menfd^en)d)en unb weiberfeinblidl), bis i^n ein fc^öneS

wiener 3ubenmöbd)en, ein eigenes unb finniges Äinb, er-

löft. Unb l)ier ift boS Seichen, baS ©riOparAerSJjmbcr



702 Da» Kagagln für Stttttohir. ««r. 44

oott allen unterf^eibet, ettca aud) oott ©d^tllerS mib
©oct^fS ^roueiifleftalteii. Sd^iHerä groiicn finb foft

buvdjoxtä pl)ontQrie9eborciie ^elbenweiber, bic wir nid^t

näiftx feimeii lernen, bie tntS ober bnrt^ iljre feurige 33e»

rebtjomfeit niib biird) i^re aufeerorbentltc^en laten «nb
<Sd)i(fiale fortreiten. ©octljeS aJffibdiengeftQlteii jtnb j[o

bie 8ebcnSnjol)rl)eit felbft, nnb fie werben un§ »ertrant wie

büS filebfte; ober Tie feffeln unS oft oüf Äoften beS ®e«
fomtfnnftroerfS, fte finb fo (ebenoig. bofe fte onfl)ören

l)iftorif(^ äu fein. Siamn \o groß wie ®oetI)c, nidjt fo

pinr'ifeenb wie ©c^iaer, belöfet ©rinparjcr feine grouen
in il)ren l}iftortfdjen 9fial)men nnb nimmt iljncn

bod) nid^tS DOHt SReij be§ ^ortroitä. §ero ift gong

wol möglich oIS uerliebte gried)ifd)e 9^üune ouä bem
grauen 'Altertum unb '^ört borum nid)t auf, ein

wiener Äinb 5n fein. Unb etwo§ oou ber Jlnmnt

3öien0 ift auägegoffen über oDcä, wnS ©rinporjer mit

Siebe gef(^a[fen bot. Und) (£ft()cr«ßabaffa ift fitr unfere

^ßboHtofie, ift öor ollem für bic Snl)ne oiifdiaulicft al8

perftid^e 3übin unb ^ört bod) mit feinem 3"9f Qwf» fi"

wiener 5Jinb ju fein.

Unb wie bie ^nmnt SBienS ntrgenbS mel)r bewunbert

werben foim oI§ in 9?orbbeutfd)lanb, fo erfämpft ber

Uriüiener ©rißporjcr nun ©ieg um ©ieg in 93erlin. .^offen

wir, bofe bemnöd)ft „2)er treue S)iener feiueä §errn" ben

Ärei§ f(5lic6cu werbe.

©rillparjer brummte gern gegen SBerlin; unb manc^«

mal war e§ ojt^ fc^ümmer olä Srummen. glätte er rä

ober mit onfel)en fönnen, wie nun bie brüte grofee ©rill«

paräergeftolt ber ^rau ©ormo tofenben SeifaU werfte, eS

^ätte il)n bod) gefreut, trofe Äöniggrötj unb ©ebon.

^
£itUravi\d^e ^tfvonit

®egen SRactin $ilbe6tanbt, ben SBerfaffet bec ^ti^eu
33rie{e, ift baS Unterfuc^ungSberfn^rcTt rot^m ®ottfSlfiftcrung unb
©c^ma^ung ber jübifi^en uno t^riftdt^cn j^irc^e eingeleitet hiorben,

inbeffen ift feine @(^rift bie je^t not^ nic^t beft^Iogna^mt tooiben.

?rof. Dr. ©buorb ^arnrfe, ber ©o^n bc3 eben berftorbenen

©ennoniftengriebrid) gorntfe t)at bie fieitung beäSitterorifc^en
3enlralbIotteS, iai fein SJoler me^r aU titerjig 3a^re rebigitt

t)ai, übemontnien.

3m ©egember erf^einf im SSerloge öon ^einrid^ 3Rinbcn eine

neue ©rjöfilnng toonOffiJ) ©<^ubtn, bie ftc^ „Xorft^lufepanif"
betitelt unb ber gürftin ©iSmarrf getoibmet ift.

3n brc am 22. Oftober ftattgcfunbenen ffleneralberfauinilung beä

,SJerctn8 ©Erliner gJrcffe" toutbc anftcUe bcS fo^ungägcmäö
auäfcfieibenben föriift SBid^ert 5?riebri(^ SpicI^ngen mit grofecr

SDJajoritfit gum erflen Sorfi^enben geroä^lt. anftctte gebor »on
3obeUi6 trat als jweiter SSorfi^enber Otto SBenjel.

Suliuä SBoIffö bemnö(^ft bei®. ®rote erftheinenbe ®Mälf|Iung
„Wen ata", bie gnn,^ in SSerfeh gefd^rieüen ift, fpielt jur gcit ber

SJeformotion in ^ilbcä^eim.

$onS t)on ©opfenS neue« ©(^aufpiel „5)ie ®öttin ber
Vernunft", baä einen äl^nUt^en ©loff be^anbelt roxt ©arbouä
„I^ermibor", ift in SWüncften, wo e§ on ber $ofbii^ne aufgeführt
»erben foflte, bon ber Cenfur beanftanbet worben.

S5a§ fünfaftige (ädjaufpiel „®ie Sitte* bon $anä öon SRetnfelä,

h)cl(^eä boni OftcnbtOeater gur Stuffü^rung angcnomnien rtorben, ift

»on ber ^enfur aus ftttcnpolijeilic^en ©rünben berboten toorben.

Sier aSerfttifer ^at gegen baS »erbot ©eft^toerbe erhoben.

!£)er int t)origen Saläre in bet <äc^>Deij berunglüdie ^SriUatgelel^rte

Dr. phil Änuft auS ©remen, ber an ber Uniberfitot in Stipjig

ftubirt l^otte, Boi feine gefamte umfongreti^e, hortoiegenb in (äpanint

gefammelte ©tbliotl^, ber leipjigtr Unibetfitätsbibliotl^el gef(^ft.

Siie SefiJdtaKrbe beS ^^eoterbirettori filier in Staffel gegen baS
poHjeilid^e »erbot ber Stup^ning ber ©türfe ,2)ie ©öre", ,SDie

^aubenlert^e", ,@obom8 Snbe" unb „gfemanbe* ift in (e^ter dnfianj
abgetoiefen toorb<n.

<Daä ®(^aufpiel „Der ^ungetturm*, baä bon ©uftab SiabtU
bürg nai) bem '?nglänber 3one8 bearbeitet ift, erjieUe bei feiner Auf»
fü^ntng in granffurt am äRoin einen ftarfen Irrfolg.

«Ipl^onfeDoubet8®(^oufpicI,Daä$inberniS"a'obs(acle)
toirb ben 81. Oftober im Äefibenat^eoter jum erften aRoIe über bie

©retler ge|en.

SliiUt Stobember toirb in grantfurt am 3ßatn ein bieraftigeä

©c^aufpiel bon M. ©fotoronnef ,3m gorft^oufe* bie erfte ÜÄf»
fü^ning erleben.

3m fönigtit^en ^oft^eater ju äRünt^en kourbe am 24. Oftobet

bie bereit« im 3a^re 1884 berfafete, einen norbif(^en ^elbenftojf be.

l^anbclnbe ©jene »$ö^ni§ lehte i&eerfa^rt" bon ^ermann
Siingn jur erften äluffu^rung gebrod)t. an berfelben Süljne toerbot

bemnae^lt bie Dramen „Sophie Dorotl^ea" bon griebric^ SAüH
unb „aSal^rl^eit" bon ^aul ^e^fe jum erften 3«ale aufgefül^rt »erben.

3m 3»eiten ßcft bon „lieber Sanb unb IReer" »irb bie Set»

ijffentlidiung bon ©riefen äRoItfe« an feine ©raut unb fpötrre §ratt

fortgefc^t.

®er^art j^ouptmannS Drama „(Hnfame 3Renf(^en" errang bei

feiner erflen auffü^rung im ©tabtt^eoter 5U Hamburg einen Häftan^i»

erfolg, bei bon ei jeboc^ nid^t gang oI)ne Oppofttion, befonberS am
©(^luffe be« ©lücfcS, abging.

3n ber freien ritterarif(^en ®efenf(^aft ju ©erlin fonb
am 26. Oftober ein Didhtfru)n«abenb ftatt. Der^ angefünbete »ot<
trag bon Cla ^anffou über ben neuften beutfc^en äloman fiel

leioer au§. Dafür befam bas ^ublifum bie bon beiger @(ut be>

feelte. ba8 ec^l moberne SKotib bom Äontraft jwift^en asfetifr^er

Srjie^ttng unb angeborenem £eben«tneb be^anbelnbe 9tobeIIe .Das
©terbelteb" bon ^errmann ©ubermann ju ^ören. DaS
fleine SBcrf, baS in .©om gelä «um SWeer" foeben jum SIbbnuf

gefommen ift, »arb bon $anS fianb in ber enlfptccbenbcn Seife

Vorgetragen. Darauf folgte ein ©ortrag bon £eo ©erg, ber an^
etnanbei^elte, »arum bie moberne Dichtung fo beprimirenb auf bai
^ublifum »irft.

Daä Deutfc^e Xl^eoter bereitet für ben JJobember einen Ci)(lu«

ber 1^ mptföc^litÖften Dramen ©octl^eä bor. Der e^clu8 beginnt

in ber g»eiten 3Bo(^e bed Stobember unb »irb in a(bt ©urfteOui gen,

bon benen A»ei bis brei in febe SSo(^e fallen, folgenbe ©lütfe uin>

faffen: ©teua — Die SKitf<^uIbigen — ®öu bon ©erliibingen —
Die ®ef(^»ifter — Elabigo — Xorguato Saffo — ©gmont •

—
Sp^igentc auf JauriS — gauft I — gauft II.

Slm 23. Oftober »urbe im äiubolp^^eimer ©olfst^eater in SBirn

baä 3um erften SWale aufgeführte neue ©olfsftüd »greigefprot^en
ober § 130" bon 3. ?^ilippi mit lebhaftem 3ntereffe oufgenommew

(Ein englänber, StamcnS SRounb, Oat in bem ^ohgelag eines

£anb^aufeS g»ei groge Radele bon ©(^riftftütfen qefunben, bie

Äorrefponbenj beS Ijolfteinifc^en ®efanten am ©aag, ^etfum. Der
fel^r umfangreiche ©tiefteed)fet umfaßt bie gauje ^fü bes ©rbfolge»

fcicgeS bom ^erbft 1705 bis ®nbe 1711 unb enthalt unter anberem
Originnlbriefe beS franjörifificn SKinifterS beS Äeufeeren, Sorct), bes

ftangöfifc^cn ©eboUmä^tigten SlouiQi, üiubwigS XIV. nnb bed

^ergogä bon SKorlBoroug^.

3m Oftoberfjeft bom Century Maasusine befinbet ft(^ ein Slrttfet

bon (gbmunb ®offe über Wttb]^arbfiipling, ben neuen „©^afe«
fpeare", »ie einige überfd)»engli(^e ®emüter ben begabten enalifAen

®(t)rififteaei genannt Ijaben. älub^arb föipl ng, ber erft fetQSunb'

j
toangig 3a^ce alt ift unb ber fein erfteS ©uc^ im ac^tge^nten SebenS«
al^re erftficinen liefe, »irb ^ier mit ^ierre Soli berglic^en. Der
unge englifi^e ©(^riflfteller ift lange Seit in Snbien ge»efen, unb
nbifc^cS Seben ift eS befonberS, baS er fo mcifterpaft fcbilbert.

dt f)at als 3oumalift unb SriegSforrefponbent ein »e<^felrei(^e8

©^icffal gefcf)cn unb gilt je^t in Chiglanb allgemein als ber be»

qabtefte junge ©(^riftfteller beS 3nfelIanbeS, befonberS geic^net er ft(|

burd^ bie ©(t)ärfe feiner ©eobac^tung unb bie ©joft^eit feinet

©(^ilberung auS.

3n ber ,Revne bleue" 9Jr. 17 beröffentliii^t ®eorgeS ^elifflet

eine längere ©tubie über 3KarceI ^reboft, ben ©ertreter beS Je^t

in ^aris auf ber 2!ageSorbnung fte^enben Roman romanes^e.
3igitized by

)inan romanesqa«

Google
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SW. ^reboft, em HKaim bon neät nif^t ^^B'3 Sa^tf«, ouf Den 8e»

fonbetä ein im gigato beröffentlit^tev SBtief a(e5onber 5)umaä' btc

SKufmetffomfcit beä gröfeeteu ^ublilumS gelenft i)at, ift ber Scr»

foffer ber JJomaiie: Le Scorpion 18»7, Conchette 1888,

Mademoisello Jaufre 1880, Cousine Lanra 1890, La
ConfessioD d'un amant 1801 alle bei Semetrc). Uebrigenä
betraten biefe Momo.ie beS jungen Slulotä, ber früher 3ngenieur
toor, i(ienilic^ menig „Komonlil*, fie geigen ftc6 öielme^r burc^ genoue

^ft)(l)if(^e 9lnatt)fe önä. ©ie ftnb elegant, fnf* unb froftig, entbehren

iebo(^ nic^t ganx bie gebier allxu ft^netlen (entfte^eni». (j^t @egen>
ftanb ift bie Siebe, bie aii eine S<^n>a(^e, eine ^edE|tf(^aft unb blinbe

aWoc^t gefe^ilbert wirb.

9!nt Tlieätre libre beS ^erm STntoine in ^ariä ift in legier

SEBo(i)e baä fünjaftige 35ronio ,Le pere Oorioi" bonS^obarant
jur erften Sluftii^rung gefonimen S)aä Stflrf ift eine nic^t eben ge»

lungene Bearoeitung bon ©afjocä fllett^nantigem, boä ftonig^fiear»

aWotib be^anbelnben SJlomanä.

5)ie gried)if(l|e Regierung ^at ber Strc^öologift^en ©efellfc^oft in

at^en bie ©umme bon 300C0 ®racbmen jugewie?en für bie »uä»
grabnng unb Siefonftruirung -beä Sotnen bon S^äroiiea,
jenem berüljmten ®rabbenftnal, bo8 ju ®f)ren ber im Kampfe gegen

^^ilip^) bon SKacebonien gefallenen at^ener unb X^ebaner errichtet

hmrbe. S>ie ®efell|(^aft §at für biefen Shjetf eine gleiche ©umnie
ausgefegt.

®ie „®renj6oten* fefjen fi<^ feil einiger 3eit genötigt, ii^r bnrt^

abfterbenbe Xenbenjen gefä^rbeteS ^afein mit bcn eigentümlicf)ften

äRiiteln ju ftiften. gupfterungen Jonfurrenjneibifc^er JBerleger finben

bei i^nen offenes O^r, unb bamit berartige 3>}anöber ben ©c^ein einer

93ere(^tigung geltiinnen, ffeiben fie fribole SDcnunjiationen in ba$

®c»anb fittltdjer ©ntrüftung. 3§re neuefte 2eiflung ift eine Set*

fefecrung ber ^eitfc^rift »SJont gefä jum aWeer" gegenüber beren

Sbonnenien, auS 3(nlag einet in bem genannten 33(atte abgebrudten

DIobeQe, an beren $anblnng unb ©ebanlengang ein mobem bentenbcr

Tlm\(i) ni(^t bas geringfte auSjufe^en ^aben fann. diesmal freilieb

mar es ein ©(^lag ins 3Baffer, beim ftatt ju fc^aben, l^aben bie

„Srenjboten* ber S3ertf(^ööung ber betreffenben J^eitf(§rtft in ben

»eitcjten Greifen Sßorfc^ub geleiftet.

^
£ittcrrafif(^e fleuigteiten

St. ®el»lett, 8toif(^en jtoei ©elten, aWobeme Xragöbie. ©erbft

berlag. 8° unb 74 ©.
GS ift "bie Signatur unferer Reit, bofe biefclbc not^ unent»

ftf)ieben l^i" unb ^erfcfiwanft ähjift^cn einer unS überfommencn
SBelt bon ®ebanfen unb einrirf)tungen unb einer anberen, notb nic^t

in bie Srfc^einung getretenen, bon einigen hienigen ©ciftetn inibrem
®ei)ali flar erfaßteü ?tera. SBir leben jtoifc^cn ä»ei SBctten. ®enn
fdjrocr ift eS, fid) bon ben alten 9Bcrten, bie man liebgewonnen })at,

gu trennen. 3nbeffcn immer me^r bcrliert ia^ aitc feine SWae^t, bie

alten SBa^r^eiten Werben ju Sügen, bie ölten ©ogmen au geiftigen

Siubimenten, ber alte @Iaube gum Sberglauben, Die alte ISt^if gur
Unfittlidjteit, bie olten ©cbönbciten gu fi'nbife^en Xönbeteien.

energifcbe ®eiftet ju Anfang, je^t faft alle ®cbilbcten, baben

ficb bon bem 'Eliten emonjibirt, f))äter wirb bie gange gro^e äRenge

„frei* Werben. 3ft man „frei" bon etWaS, fo I)at mon etWQS nid^t

meftr. ®aS SUicbtSmeörIjabfn ift bie ^olge unferec 3eit. 3)aS 3ii(btS«

metjrbabcn, baS greifein, grei^eit ift für biete baS 3beal ber ^eit.

Slbec aHmöOlic^ ftrcbt man banac^, wieber etwaS gu befomnien,

etwas neues, baS man wicbcr lieben fönnte, an baS man Wieber
glauben, baS man für Wa^r, für ft^ön, für ibcal galten fönntcl Unb
Die 3«' ringt bonae^, biefeS SReue ftd) gu fe^affen. S?al)er oft bei

oller gerfe^enben, nüchternen Strifif bes Stilen jenes febnenbc 3ufnnftS«

boffcn, Wie eS in berfcbiebenen jüngft an bie Oeffentlicbfeit getretenen

Sfficrfen gum StuSbruif fommt. Stber mertroürbigerweife bis jeftt faft

nur ©offen, nod) fein ©oben. ®ie geiftigen SSBerte ber gufunfl fteqen

nod) gu wenigen flar bor Stugen, felbft "SJicftfc^e fann nur baS Sitte

umbtcljen, voi) nicbt umwerfen, er fonn, our<f| SBiberfpru(^[, ben
®runb3ug feines SBefenS, getrieben, bie ®egenwartSWerte in i^r

®egenfeil berfe'^ren, aber er beoc^tet noi!^ nit^t, ob olle umfel^rbar

finb, ob nid)t etwa einige not^ tauglich, einige nur WeiterentwirflungS'

bcbürftig finb, er ^at vo<i) feinen HKafeftab gefunben, mit bem er Die

©rauibbarfeit eines jcben ffierteS meffen fann.

3nbeffen, man mac^t bodi f)\n unb ia bie leb^afteftett 33etfu(^e,

pofitib gu fcboffen, KeueS aufgubauen. ©in fold)eS ©treben fenn»

jeic^net baS ©i^offen ?l. 5;e^lenS. 3n einer Srofdiüre .®ieXf)eorie
»es ariftoteles unb bie S^rogöbic ber onfifen, c^riftlit^en, notur»

Wiffenfc^aftli(f)en SBeltonfc^auung" (®öttingen 1H86, Sanbcnfioed u.

SiupreebtS SSerlog) Ijot berfelbe bon einer fe^r brnut^boren ©rflörung
bon SlriftotcleS' ©o^ über bie Xragöbie auSgebenb, trefflid^ aus»
gefüi^rt, wie bie ^unft einer jeben ^eriobe an bie ^eltanfdiauung
oebunben ift, wcldie jene befierrfd^t. Qtoat in allem fann i§ bem
Serfoffer nic^t guftimmen. ©o möchte \d) ni(f)t, bofe man oomlet

ibem
3^e^len au(fi eine befonbere 93rofd)üre geWibmet iiat: ©l^afe»

peareS ©amiet, ®ottingen 1888), ©c^iHerS Sauber, ©oetheS 3p^igenie

t^onju ben 5E)ramen Der naturwiffenfc^aftlicben Mero rei^nete. i)enn
baS ©rfiirffal beS äJlenfc^en jener 3eit war nod; nic^t baS innere unb
öu&ere awilieu (Dellen nennt eS bie „©ilbung"), fonbem t>od) ein

abftrafteS, bon einem über ben JJaturgefeften fte^enben SBefen be»

ptetes, obfoIuteS ®ut unb lööfe, bem gegenüber Sererbung, Sin«

paffung, Srgicbung u.
f.

w. wenn au^ oft einen groficn, fo bodf

nidgt ben entfcbeibenben Hinflug Ratten. SIuc^ bebenft I)e^len gu
wenig, bafe Die ®t^if bomals eine anbere War, unb bafe infolge»

beffen in baS Seben eines ßelben S5i8fiarmonieen fommen fonnten,

bie on einem mobemen ©elbcn als foIa)e n\i)t empfunben werben,

©eben wir nun jemanben auf ber Sü^ne leiben, an beffen Seib Wir

nid)t me^r glouben, fo bermögen Wir feinen Slnteil an feinem lln»

gifitf gu neljmen, wir fönnen unS mit i^m mi)t ibentifigircn. Können
wir uns aber mit i^m nic^t ibentifigiren, fo ift au(^ bie am ©c^Iuffe

beS ©tücfeS ergielte Satl^arfiS nidjtig unb WirfungSloS.

ebenfo intereffant Wie bie SBrofd^üre ift SJel^IcnS Irogöbie

,8Wif(^en gWei Kelten", ©ier ift wirflic^ ber SSerfuc^ gemacht

worben, einen Slitf ins 9?eue Ijinübergutun. greilic^ baS ift ja baS

Unglücffelige, bafe unS ba<i Sitte überall Txoäf anhaftet, bafe man noiS)

überall bamit rechnen mnfe, unb fo ift benn auc^ 5De^ten» S)rama

no4 lange nicbt baS erlöfenbe SBerl baS bie je^ige, bie negatibe

@po(be überwinbet, baS über fie binouSfü^rt.

«er ©elb beS ©türfeS, Dr. ©mft fBlaUtjoto, ber firf) ber ®o*e
ber airbeiter gewibmct, ^at mit einem 3Äab<^cn auS bem SSolfc,

SRarionne iBcrfer, bie gufammen mit grtunbinnen ein ©tirferei»

®e{(i)äft na^ fogialiftifc^en ^ringipien eingerichtet fyii, eine moberne,

auf ber ®runblage gegenfeitiger Jiiebe betu^enbe fBijt gcfc^loffen. Um
bie 3uftimmung feiner (gltem gu biefem »unbe gu erlangen, reift er

no(t( ©aufe. ©ter finbet er bei feinem SJotcr, bem SKajor a. D.
TOalt^oW, einem ©rofegmubbefifeet, energifcben SBiberftonb. 3nbeffen

mebr ols biefer SBibwftanb fdiobel (£mft ber Stufentfiatt im «otet»

Ibaufe, beffen oltoewolinte Oeldagti^feit ii^n g« umftrioen bro^t, unb

vodf mt^r fein »erfefjr mit 3ba, feiner ffoufine, bie er früfier ge»

Hebt bat unb für bie er noef) je^t Siebe empfinDet Karianne, bie,

einige gelt barauf, ebenfalls auf baS ®ut SKalcfioWS fommt, fiet)t,

bafe ernft i^cer Söelt fremb geworben ifl, \\t Weift feine Slufforberung,

mit ibm im Greife feiner SerWanten weiter gu leben, gurürf unb be»

{(^liefet, auf ibren ®eliebten gu bergi<^ten. ©mft fretlicb fiofft, ftt^

bon ber alten SBelt Dot^ not^ losma^en gu fönnen, läW ftc^ inbeffen

in einen Sweifcmpf mit ©ugo bon »JeStorff, ber fil^ mit feiner

Soufine bertobt ^at, ein unb fallt in bemfelben.

CS ift fi^et in bem ©tücf ein Problem, boS feljr intereffant unb
geitgemöfe ift: bo8 ©treben nacb neuen fielen unb baS SKifelingen

beS ©trebenS infolge ber Unmöglic^feit, Die Steigung gum Sitten gu
überwinben.

SKit biefem ©o^ ift aber gugleidj baS fummartf(^e Urteil über

©el^tens Sragöbie gefällt. Srofe betfdjiebenen Slnlöufen, neue a3at)nen

gu gewinnen, gerat er immer mieber in baS ®elcife alter Sin»

fdinuungen gurüef. Obwol bos Problem ber mobemen SJicbe gegen«

über ben ©d^ranfen ber Konbenieng unb ben Neigungen ber ©erben»

inftinfte feljr Wol bure^ feinen ©elben bertreten Wirb, fo Will bocb

ajJarionne auf (Ernft bergicftten. Weil er iljrer aSUelt entfrembet fei.

ßier alfo gurft ber ^ferbefufe ber olten aSfetiftf)cn aWoral Deutlii^

ferbor. Slbgefeben bobon, ba% wir eS als unWoljr empfinbeii, bog
ein ffieib ouf bcn SKnnn, fo lange fie ibn Wabtbaft liebt, um i^rer

Strbeit willen bergicbtet, fo wiberfpricbt eS outb gang unb gor ber

mobemen Sluffoffung, mcirfjc ber Siebe als einem primören 2:tieb

beS SRcnfcben Die gröfetmöglit^fte 3Jla(t)t unb ben SSorjug bor fefun«

boren Stieben einräumt.

Ca ber ©clb gWifc^en Slltem unb Kcuem ftfiWanft, fo gel^t es

notürlitf) nidjt ab, oljnc gelegentlirf) alte Wotibe gu gebrauchen, ©in
©elb, wie Diefcr ©ruft 2JJaI(^oW, über ben bnS Sllte Wieber gang

SKocbt gewinnt, fann nalürlicb niibt gut ©egeifterung {)inieifeen, wir

fönnen unS in ber gweiten ©nlfte beS ©tücfeS nic^t mel)r mit ibm
ibentifigiren, fönnen nic^t me^r mit ibm füllten, unb fein Untergang
Wie ber troftlofc, abgebrocbene ©rfilufe, ber baS Problem nic^t löft,

fonn unmoglicb eineSatbotfiS, eine Säuterang ber erregten ®efüble,

eine fünftlerifcbc ©efriebigung beWirfen. ©ier bötte J)eblen Das,

Was er in feiner SSrofcf)üre fo übergeugenD ausführt, gut Stnwenbung
bringen foHen. Slber bie ©ac^e ift jji eben, bc^ bitle^poJ>erji—
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S)i(^tei baS Süchtige al^iten vmh in (Sebanfen, in bec X^eotie auö'
einanberff^en, aber in il^ren 3Ber!cn nod^ nicfit burt^fül^ren fönnen
@o nrrben bie ®ebanien beä (Stüifed ojetoöfiniic^ bem gelben in ben
Iftnnb gcUgi, biefer trägt fte bann {(^on mie ein ^rit)atbo3ent bor,

banbtit aber ni(^t na(^ t^nen. (Sä ift iai St^nierige, biefe neuen
erfcnntniffe in ©ilber umgufetjen, in ^onblungen nnb j^mor in

foI(6e öilber unb ^onblungen, bie als poetifc^e '®efül)[*toertc niefit

blo^ bad X)enfen anregen, jonbem auifi fieibenf^aficn entjünben, bie

als @d^ön^eitSli)erie teieber l^inrei^en unb bezaubern.

Sicher aber ift ^Del^lenS Zragbbie megen i^res @ebanfenge6a(t(d

unb aud) wegen ntani^tr ergrdfenben <B/,aie febr angie^enb. SEBcnn

ti 9(. ^e^Ien voi) ni(^t gelungen ift, feinen ®tof| tunftleri)c^ boU«

ftänbig ju be^errjd)en, fo ift bad ein Sfel^Ict, an bem unfece jungen

2)i(t)tcr, wie g. 99. ^anS finnb in fcinent .92ruen ®oit", überbauet
noä) (eiben. Srjt aQniäbüt^ wirb ^ä^ für ben neuen 3n^alt bie

neue r^orni ))rägen. Unb iä) mu^ fagen, mir gefaSrn foId)e Siebter

wie £'el)(en unb äanü £anb beffcc a\i folt^e wie etwa &. b. Sün^ntor,

bie bei aUer lünftlcrifc^en 3(uSreifung bocq gau} in ben SSerurieilen

ber alten ffleltanfc^auung befongen finb. (£. ®.

:3baeoQ>eb, 3KaIergef(^i(^ien. $f^(^o(ogif(^ @tnbten. (£.9{ci6'

ner. Seipjig. 1892.

Die SSerfofferin f)ai au(§ fiicr Wicbei, Wie fc^on in früheren
Werfen, Sünftlerc^araftcre gccimnet unb jwar fmb es bieSmal, Wie
uns ber litel fagt, SRaiecgefC^imten. £)ie 7 3tot>tütn. bie rerfit feine

pft)c^oIogiid)c ©(ubien jum ausorucf bringen, ^aben, fo berfci^ieben

aucfi bie Kinjcl^eiteh fein mögen, äffe einen gcnteinfomen äug 3"'
meijt fftüt ber grau bie Kode ber J^ec ju, bie bem SBalcr oai ®luct,

baS if)nt bie Aunft gewäfirt, berboQftanbigt. SDaS Urfprünglic^e,

ober, um einen beralteten äiuSbrucf ^u gebraui^en, baS ,83on.>®otteS«

©nnbentum" in ber ^aUit bes itünftterS, ift in fe^r gragiöfec unb
anjicficnber 3Beife, in ben legten fleinen ®efcfti(l^ten rreilic^ ein Wenig
familienblätterfiaft, gefc^ilbert. ^ebenfalls wirb fi^ baS nieblii^e

33ud) eine Stenge bon ^reunbinnen erwerben. (S. 3R.

St. ¥af4, StuSgewä^Ite Sc^aufpiele beS X>on $ebro
(Salberon be la Sarca. Aym erfien 3fial aus bem
@]^anif(^en überfe^t unb mit (mauterungen berfe^en. SrfteS

99anb(^en: ©panirnS legier Stseifampf. — £er Oalijier Suis
^ercg j^rciburg i. 99r. J^erberfct)e iBerlagSbanbtung. 1891.

(Sett mebr a(S l^unbert 3a^en jä^It man bei uns (EafoerDn gu
ben ftlaffifrrn ber aSetltitteratut unb £)anf bieten boctrefflic^en

Ueberfe^ungen ^abcn einzelne feiner Serie foaar unfere 3)ä^nen er<

obert Do<9 eine beutfcbe ©efamtouSgobe feljlt nod) immer, unb fo

mufe man es bem Herausgeber ber borliegenben arbeit auf alle

(^äue bauten, bog er einige ber bebeuienben eramen gum erften 9RoI

aus bem @panifc^en überfe^t i)at. SKamentlid) baS erfte ber beiben

SEBerte ift aus bielerlei @rfinben für unS S)eutf(|e unb für bie Segen»
wart beat^tensmert. SSor bem Äugen Äarl V. unb unter bem ©ei»
ftanbe beS anarigrafen bon Sranbenburg wirb ba als [^olge einer

geiftrei{^en SiiebeSintriguc Spaniens le^fer iJweifampf auSgefod^ten,

b. f). nod) mobcmem (Sprai^gebraut^ nid^t etwa baS Ic^te DueQ,
fonbem baS (e^te grangboUe Xurnier, ein 3ii>'''(iwpf bor ber»

fammeltem UrirgSboIfe 3>aS <ätüd wäre für unfere ©ü^nen Wol
beraitet, aber feine luftigen Partien unb baS unbergtetd)Iid| reoliftifc^

Ättlturbilb beS 3*«i'<"nPfeä machen es fe^r lefenSwert S)er Ueber»

fefter ift (eiber fem SJidjter. Weferent ^at bie ireue ber Ueberfeftung
nic^t bergteid).n fönnen, fc^liefjt ober auS bem Rwang, ben er ruQ

auferlegt, bae ber SBortfinn immer getroffen ]ein mag. ®(^öne
beutft^e SBerfe Hingen frei(i<^ anberS. SBir fommen auf biefeS Unter,

nehmen nocfi einmal gurüd. Wenn fic^ bie ©ebeutung ber neu über<
fefcten Stüde unb i^r '^erbältniS gu unferem bisherigen i3eft^ erft

beffer überleben Iä|t. SBerfprot^en finb unS biergel^n 3)romen in

fieoen ©änbt^en. '£>it 3(uSftattung ift eine ungewöl^nlic^ gute.

Seutf^e haften, herausgegeben bon ben trübem ®rimm. 3n
Atoei Sänben. I^rittc »uflage. SBeforgt bon ^erman ®rimm.
©erlin 1891. ??itoIaifd)c ÖerragSbudibanblung. 91. ©trirfer.

'£;aS prächtige ©u(^ ber @c6rüber ®rimm liegt nun in britter

Sluftage bor, erft in britter Stufloge. SBenn bie ©cutftfien Wüßten,
Weld) einen ©dio^ bon *^oefie fie tn biefer Sammlung befiften, baS
©ud) bürfte in feinem ^aufe fehlen unb olS 3ugenblcftüre bie

9Kärc|en nblöfen. ^erman ®rimm ^at bie neue Stu^gobe mit p^ilo»

logifc^er ®cn)iifeiibnftigfcit unb mit ber boppciten ^ietöt bcS

©ofinS unb beS JJeffen beforgt. aber ein fdiruOen^afler (Sinfall

wäre beffer unterbrfidt Wotben. .^erman ®rimm Will bie neue ?tuS»

flobe gu einem Sefcbud) für amerifanif(^e 3)eutf(6e mod)en. SBarum
gcrobe für bie 9(mcrifoner? Slmertfa ^at cS jo beffer olS unfer
kontinent, ber alte. @S l^at feine berfaUcnen ©djlöffer unb barum
aud) wol weniger ©inn für unfere ©agen. lim nun ben Sl^orafter

eines riAttgen £efebud^eS energtf(^ buxt^gufü^ren, l^at ber ^ausgebet
bie Quellenangaben ber ©ammler aus bem Xe£t [)erauSgenommcn
unb fie am (Snbc jebeS ©anbeS gufammengefteQt, bort^in, wo bec
gewöbnfK^e £efer fie niemals fut^L 3m erften Xeile, toe

Die Wenigen ^iftorüdjen ©oüsfagen, bie 9li>-fen< unb XeufelSgefd|i(&ten

ergäl)It werben, wirb faum Semanb bie bequemen 92otigen oerminen.
3m gweiten Xeile jebodi, wo bie ©agen fo ^äufig berwanbelte @e<
fi^idite bericfiten, würbe ber 92ame beS ^iftoriferS, ber ben ©rübem
®rtmm als Cueae gebieni ^at in biefen ^Oen bie Stufmerffamfeit
beS SeferS er^öl^en. —r.

• •

9lrtl)ur ^recfr, ®uftaf ©ofa. ®c|aufpiel in fünf aufgagen.
Seno, $. (Eoftcnoble. —

3i. (Jreefe foD, wie eS auf bem Titelblatt biefeS ©i^aufpiel« gu
lefen ftebt, ber ©erfoffer mehrerer preiSgefrönten arbeiten fein. 34
fcnne leiber feine berfelben, fonbem ma^e Otcr gum erften 3WaI bie

©efanntfc^aft mit t^reefe. Stber bics ©c^aufpiet ift feinen ^reis
wert, unb wenn man bon biefer Strbeit auf bie anberen ft^Iiegen

barf, fommt man gu Wunberbaren ®ebanfen über bie „nretSgefrönten'
SBerfe. 2)aS borliegenbe ©«^aufpiel ift eine gtofee, falte, rem dufter'

lic|e ©taatSaftioiu C^ine aus ben (S^arafteren ber banbelnben $er«
fönen fic^ ergebenbe ^anblung giebt eS nic^t, jebe ©erwidlung unb
(Sutwicflung berfelben febft. I£S ift eine i^reibeitsbewegung bti
[(^webift^en ©olfeS, mit bem jungen ®uftaf ©afa an ber ©pt^e.
Die, unter ben gegebenen ©er^altniffen einmal fräftig in ©eweflung
gefegt, gang einfa$ il^re ©a^n abläuft, 'äui) jebeS innere (^ntwufefn
unb äBatbfen ber ^auptperfon, ®uftaf ©afa, fe^lt. ©o, wie er om
©d)lu^ beS erften SiufgugeS bor uns bafte^t, ein junger, mutiger,
tatenburftiger, boterlanbsbegeifterter ^elb, genau fo ftebt er am (£nbe
beS gangen ©c^aufpiels, nad)bem er bier Sifte f)tnbur(^ oas ©c^weben»
bolf hütä) ftampf gum ©icg geführt bot, ba, unfere Jlifttung bor
i^m ift niti^t geWa(^jen. Denn irgenb ein größeres, äufter(i<ieS ober
inneres ^emmnis i)at er nie gu überwtnben gehabt; gu einem
,SonfIift tn feiner Seele, aus beffen ficgreidier Söfung Wir feine

@;^araftergrö^e bötten erfennen fönnen, ift es nie gefommen. äu(^
bie gegnerift^e Partei, bie beS Ä'önig Kljriftiern If bon 3)önemarf,
gegen bie ©afa baS ©c^webenbolf füfirt, wirb uns fogleid) fo

\d)roä^l\ä) unb i;errüttet gi^eiayt, tab es für unS fid)er ift/ba^ baS
für ferne fjrei^ett fämpfenoe ©olf ne obne grofte SWü^e über ben

Raufen rennen wirb. So ftellt fic^ unS baS ®ange alS nichts als

eine falte, böflig öufeerlidie ©taatSaftion bar. einige ©jenen fmb
tro^bem red|t wirfungSboU, fo bie erften beS gangen StüdeS, — bei

benen man ficfi anfangs nur etwas ftbwer in bie ^iftorif(|e Sage
tjineinfinbet — unb bie ber legten ^älfte beS bierten äufgugeS.
Audi bie Seebnif ift gang lobenswert, befonberS ber erfte aufing
ift fe^r gef^idt aufgebaut. !£)ie flf)ataUm\tit ber banbelnben ^er»
fönen bagraen ift nur red)tmägig; am beften ift nod^i ber feile, blut«

)ie ©fbanfenfüUe in i^nen feljr gering, unb ber rit^tige ©djmung
fe^It ifinen autfi. Ticm fann fidji für bnS gange ©diaufpicl nidjt er»

Wärmen, ^ie größte Sßirfung batte baefelbe bieUeidit als patriotif(^eS

fjeftfpiel bei geeigneter ©elegen^elt bor einem— ft^webifc^enSublifum.

»Ilfrtb 55frelft«rr non Verger, DramatutgifAe ©orträge.
3Weite aufläge. SBien. ©erlag bon (£arl ftonegen. 18'Jt.

<Der feinfinnige 3Kann. ber eine gcillong ber litterarife^e gute

®eniuS bes wiener SurgtbeaterS gu werben berfprod), bat in biefen

©orträgen, fern bou ben aftueOen kämpfen gwift^en 9?aturaliSmuS
unb 3bealiSmuS, feine acftfietif niebergclcut. ©erger ift fein Kcfor»
mator, aber au^ fein Steaftionör. ®ludl{(^erwetfe arbeitet er au(b
nid)t wie feine nädiftcn fritififien ©orbilber mit SCbftroftionen. Smmer
ge^t er bom SDiditerwerfe ouS unb überrof(^t ^öufig bvxd) bie feinften

iöcmerfungen. ©eine ©tellung gur neueftcn Sitteraturbewegung ift

bie, ia^ er am 9taturaliSmuS nii^t bie 9Ba^r^eit, wol aber bie

SBa^r^aftigfeit lobt. —r.

« •
»

Dr. OT. *e»!n, ©arfod)bo, Irouerfpiel in fünf aufgügen. ©ertin
1892. SSaltber unb 9IpolantS ©erlagsbuc^banblung.

©er ©erfaffer beS fleinen XrauerfpielS benft wol fetbft ni(^t

baran, bafe er ber ©üljne mit feiner arbeit ein berwenbbareS ®e»
fdjenf gemalzt fiabt. Sud^ für ben üefer ift ber poetifd^e ©ebalt ein

mäßiger; e()orafteriftif unb ©pracfie §aben feine Heit M im Drange
ber fürtfitcrlicben (Srcigniffe fd^ön gu entfalten, BS ift eine iübifqe
©taatSaftion aus ber ^cit beS ^aifcrs ^abrian unb baS ®nbe fann
ni(^t anberS fein als traurig. Doi^ bie ®efinnung ift eine bur(^u8
eble, unb eS Wäre Wünf(^enSWert, wenn alle Sßenfc^en fo bückten wie

ber ©erfaffer unb il^re ©efferung bun^ fo einbtinglic^e Serien gar»

nid)t ndtig wären. -r.

QcTant».: Pr. (Surt$ffl|e-9i9tt(Wf$, 9eiltn. - Setlaf bon Q. k «. $ c b v a n n , Dcrlfn W. , fternetftr. 3. — «(tnidt »ei 91. •ent«, Sctiin 8W.
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Äerousöegeben von jfxits Mmtf^ntt unb <©tto Mmma.m*^aftt, wn

Htf^nt ifbn etnnabtnb. — pvei» 4 Oatt vi(«t(li£(vii<(. ;6€fl(l(tttm<ii nxrben von |<ber Sud^l^anblun«, l^tm poflamt Otr. 3680
tn |>ofi}(itungsIi{i<), fowit vom VetUt^c bts ,nTaga}ins' entgegengenommen, ^(nsetgen 40 pfg. bie breigefl^altene petitjeik.

»-<8 Prt<f bei CiiQtlnummtt: 40 ]pfg. e>->

60. Jahrgang. Seriin, 6en 7. HoDembeF |$^|. Hr. 45.

^ngalt: ©ottfvieb iiellev: @in 6efd>eibeite8 Äimftreiäc^en. — J)r, Äuvello: ©eriAtgantlt^e Semerfungen
jum aröorbproüefe §ehi5e. — DIci ^anffon: ©fattbinoöifdEie 9iQä)k\e. — Dr. Slid^tirb (Srellinq: S)ie ©teHitng
beS 5Betteibigcv§ im ©hofi»evfnl)ren. — ttjeaUx öon t^ri^ aJJoutfitier: f^ulboS ©flaöin. — (Srnft 9lo8mer:
Milost pan. — Stttcravifd)c ©Ijvonif. — Sitterarifoie SJeuigfeiten; i^nft 3Seii)»ter§ „Serllner Stutoreii",

bffprod^en «on ?ß^. ©t.; gii^ .^obbirfä „5E3eU(id^e STeste", bejprod^en öon ^aul 0. ©ijijdfi unb Dr. SEBe^' „Ucber
Sitterflt«rgef(^i(i)te", befprod^c« üon fm.

3lus3ugstt>etfer TTat^bnicit fdmmtlic^er 3(rtiftel, aufeer ben nopeQiflifc^en unb bramatifd^en, unter genauer (Dueltenangabe gemattet.

ItnBefugtcr JßacgbruA tulrb auf ifirunti ber «Stfttse unb »ttträgt berfolgt.

Hin Uiäftibene» 'km^vei»ö^.

!6on

«pttfrltb Kener*).

3u Stnfoiig ocrwid^enen DftoberS I)ie| eS, bog üWetfler

©türfflbcrg feine SBerfftalt am a^iernjolbflötterfee nodbmftlS

für einen SBinter fc^licfeeu werbe, um boS le^te ber Dier

()Togen Silber in bem neuen SeQenfird^Iein bem fünfligen

©onimcr oorjubeljolten. 3)a feiner weife, ob er eine fofdie

3cil)re8seit wieber erlebt unb oufeerbem ber See gerobe

im Öftober in feinem größten Oleige ju fd&wimmen pflegt,

fo mad)ten wir unS auf ben iESeg unb mifd^ten un§ unter

bie a3efud)cr, bie bis jum Xorfdilufe ben peifeigen Äünfller

ftijrten, wenn ouc^ nur mit Älopfen ou ben Srettem be§

agerfdilageS.

S)er oubere 2Kotermeifter, auf ben wir gere(f)uet

Ratten, bie liebe Sonne, befanb fid) freiließ nid^t ju ^aufe,

unb bie üanbjd)aft beS Unierfeeä war in bem tief uieber«

^öngenben 0JebeI unb mit tl)rem gefpenfterljaften ©eftein

fo oc^erontifc^ büfter, grau unb fül^t, bofe wir un8 felber

faft wie ©c^otteu erfd^ieuen unb frol^ woren, ftalt beS

JBIuteS eine« obt)ffeifcf)cn ©d^afbocfiS in ber SBtrHic^fcit

jur SiellSplatle ein ®Ia§ guten roten neuenburger SBeineä

5u uns 5U nel)men. 58orfid|tig goffen wir ben 2:ranf in

i)a§, @(a8, warteten ein wenig, unb als ber ©tern fid^

gebilbet ^otte, fd^lurftcn wir benfelben unb fliegen getroft

*) Sßit freuen und, obigen Huffa^ bes» untergebneren äUhnetfterS

unteren SJcfcrn borbieJen ju fönnen. 35erfelbe erfi^ien f. 3. in ber

3?euen ^ütiä)tT geitun^, unb locil er nur mit ben befe^eibtnen Su«^«

jtaben ®. — r. gejcic^tiet toar, nmrbe er wenig beoc^tet unb fiel

balb in gönAli(^c äJergeifenfjeit. 3^n bnraus cnlriffen ju ^obcn, ift

bo« aJerbtenft eine* unferer fc^tneiäer gfrcunbc, ber firf) feiner erinnerte,

qI§ (ürjlie^ ein ßmiefpalt ausbrach jtoifi^cn ber fd^toeiAcr 8unbe8«
reoierung unb bem groften SKüIermeifter ärnolb Sötflin, »cIAer
fernen aweboiIIen»(£ntteurf für bie SunbcSfeier bon ber l^einiifc^cn

^Regierung nic^t gebü^rlic^ bebanbelt wähnte. S)ie Heller ^ier über

Hi S^antarieWirten feined XeftamentöboUftrerferd fpric^t, burfte jum
^einften unb Snnigften gehören, toaä »ertoonteä Äünftlerfüglen ju

fagen geteuft ^at. X>. Sieb.

ben brödfelnben ©teinpfab an baS Ufer i^inab, wo bie

Äapelle fielet. @in %vüpp grauer ©eftalten, gleid^ flt)gifdben

Suftgebilben, brönote unb fragte an ber 2:ure. SBir

I)ie(ten fte für tu paibS gel^üQte touriftifd)e Stad^Aügler;

als mau fie aber um ©tanb unb 9'iamen befrogte, fuhren

fic feufjenb um bie ©rfe l^erum tutb »erfd^wanben im
©ebnfd^; benn eS war fc^on eine ©cbor jener unfcligcn

©ömonen, welche bojn oerbammt pnb, niemals mit

3ungen genannt ju werben, weil fte feine menfdE)lt*e

©eele Ijaben unb bie ba^er unablöfftg bie SBelt burcp«

wanbern, um i^ren ftiOen 92amen an aDe S)enfmäler ju

f^reibeu, bamit fie wenigfletiS gefeljeu werben. 68 ^e^t

bie ©agc, fobalb ein foldjer 9iome »on einer uufc^nlbigen

Sungfrou breimal laut gelefcu werbe, fo erhalte ber be«

treffenbe Äicfelof iiadjtrciglid^ eine ©eele unb fei erlöft.

3Beim man bie 5ßl)olograpl)iee>! , bie »on ben früljeren

©emälben ber SeDSfapeUe genommen worbcn finb, be«

trautet unb bie Uumenqe »on SRamen [\ei)t, bie bis in bie

©eftd^ter ber gicjureu ftuieingefro^t unb gefdbmiert würben,

fo bongt man im aSorauS um baS ©d^iafol beS neuen

aSerfeS.

aSorlöufig aber enoecfte bie frifd^c gorbenwelt beS

inneren, als wir eintraten unb bie rüflige ©eftalt eines

werffrol)en ÜKeifters unfere ÜKuntcrfeit wieber. S)ie brei

fertigen ©über (befanutlic^ ber 3lütlifd)wur, bie ©jene
nadf) bem 3lpfeffd^u6 unb ber ©pnmg auS bem ©c^tffe)

überrafd)en in ber S^at tro^ allen guten Erwartungen mit

bem (Sinbrudf etueS entfd^tebenen ©clingenS. S)ieS Will

üiet fagen, wenn mau ben bei unS :^errj(^enbeu ÜRangel

an Uebung unb ©elegen^eit jur ^reSfotedbnif , boS ewige

Hie Rhodus, hie salta berfelben m Setradpt ^iii)t, xoo bie

9(rbeit jebeS SageS am 9lbenb befinitio fertig fein mug
bei aller 58orftd)t unb Ueberlcgung, biefelbe aWifcibung noc^

SSerfd^iebenl^eit ber Siemperatur rafd^er ober laugfomer

trotfnet unb bomit auS bem Zorn fällt. ®ie Silber seigen

Weber ein roteS 3tc9f'Kolorit, fo oft bie gru^if ber SSer«

legenl)eit, nod^ jene in manierirten bunten 8lbf(^oftungen

ftQitternbe SWalcrei, welche übetl)oupt jebe ©Äwimgreit
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umgpl^t, fonbern njfr erblirfen eine mit rebUd)er Semül^uHO
^atav utib ®t]äimaS ju Mte itfl^enbe, fräftige iino

SJiefc crretd&t bm ©ipfeljpunft t^rcä ©eUitgenS t«

ber ^fejljjftte jii SHtorf. SDoS figureiireidjc ©ilb ift in ollcti

Seilen fonit ber molerijd^en Strcfiiteftur imb bem lanbfctiafl«

lid^en ;&intergrunb oon gleid)mäfei(| wi^ie^enbem, burd)fti^»

tigernimbfraftooQtotrfenbetnJtolont; feine toteiStelle, wobie

Uofolforbe entweber fe!)lt ober in fitnftreibrlger aSBeife bloig-

gelegt ift, ftört bie ßormonie. (®ie jHm Setraditen

nötige 2)iftan3 ift, beiläufig gefagt, nod^ nid^t borl^anben,

ba man ftc^ einftroeilen nod^ auf bem ^lemlit^ J^oJ^en

(äkrüftbobeu bcftnbet.) S)og ©ijmpatliiftfte biefeä etnbrutfg

erleibet auf ben beiben aiibem SJarftellungen infoferu

einigelt Slbbiud^, als fowol bai ®xau Don ©eniitterluft uiib

©ee int ttellenförung, al8 bogienige beä 9?ad^t^imnicl8 unb
beS ^intergrunbeS iin äHütlifd^mur ettoaS jit falt, ju fel)r nur

fc^wai^grau ift. @o totgrou bie »erbüfterte Statur ju-

»eilen erfdjeint, fo barf im Silbe bie leife SÄilberung

bur(J^ bai blaue unb baS gelbe (Slement nic^t fel^len, ba§,

ottd) bort nie fel)lt SBir begreifen ben Umftonb übrigens

fet)r mol unb fc^reibeu i^n gerabe ber reblic^en Slbfic^t

m. bei ber @tange gu bleiben unb nid^t bunt ju färben.

S)ie alten t^eSfomater ])ätten ftc^ einfach baburd) ge«

l^olfeu, bag fie mit bunfelblauen unb braunen 2:inten

breinfuliren.

Snbeffen, bo bie bctref[enben ©teilen ni(^t un»

bebcutenbe glöd&en befleibcn, wirb man bei ber ©eforinmg
ber ^lafonbgeroölbe unb übriaen 9tebenräunie boppelt

borauf benfen nmffeu, ben Silbern Sle^uuiig 5u tragen

tmrä) bie ^ai)l beS oor^errfc^enben Xoned. Siaeä bieg

unmafegeblid^ gefagt, bo wir bie aSorfleKun^ oon ber ®c«
jamtroirfimg, bie oer SDJeifter gefaßt ^ot, nMt)t befi^en.

S)ie Äompofition betreffenb, fo grünbet pc^ bie ©jene
gu Slltorf in ber ^norbnung ber $auptgruppen auf bag

aSbefannie Silb bei fiubniig Sogel, mic und jdieiiit, mit

Sfte4)t. SBeun ein fo eminent patriotifdier ©cgenftanb in

ber Slrbcit beS Ultmeifterä fo glürfliA be^onbelt unb fo

l>opulär geiDorben ift, ol^ue oa| er fid^ jemals ber mouu'
mentalen, gewiffermaftcn offijiefleu 2luSfüt)rung erfreute,

fo barf ber glüdli(^erc 9?od&folger, bem biefe Jtufgobe ju»

fiel, bem 8IUeu billig bie (Stire erweijen, an fein Sßerf in

ein poar großen gügen ju erinnern, eS pietätSooQ t)eroor<

teuften 5Ü loffeu unb ju faiien : ic^ loeife bai ni(i)t beffer

,U mad^en,! ^at er boii) bei eigenen, ©elbflänbigen ba«

lei bie güHe liinju 5U bringen, fo boß wir immerhin
ein neues f^öneS Sßerf befi^en. ©0 unterf(§eibet ftc^ bie

^ouptfigur bei aüerSlel^nliiJ^feit ber ©ituation wefentlid; oon
bem 3:e"U Subwig 93ogel8. ©iefer ift in feiner i)exo\]d)

^atetl)tfc^en $allung bem Sogt unb ber ganjeu (SefcQfc^aft

überlegen; er fielet foft auS, ol8 t)abe er feine eigene

®efd)iq)le unb ben ©d^iHer gelefen, er ift ibealtfirt.

©türfelbergä %eU bogegen ift gaiij in ber 2eibenf4jaft be«

fangen; er weiß nichts, als boß er in ber SRot ift unb
{t($ wat)ren muß. Stuf bem ^latteubilbe f(f)webt er uic^t

etwa olS eleganter Sumer mit triump^irenber ©eberbe

in ber Suft, foiibcnt er liegt, oon ber ®ewalt beS ©prungeS
unb ber SöcIIen I)ingeworfen , onf bem ©Ironbe, unb ber

©efi^tSauSbrudf Aeigt nur bie unmittelbare Aufregung
beS 2lugenblirfS, freilid) als Sorbote jugleidö beS nä(|ften

©ntfd^luffeS.

25ie ffiompoption beS Siittlifc^wureS bürfte, fo weit

uns baS SorI)anbene befannt ift, an ber ©pi^e aUer ben

©egenflanb umfaffenben Silbwerfe flehen. ®ie etwelche

rituefle Sangeweile, bie fonft über ben brei aKännern 5U

fd^weben Ppegt, wirb burdd bie ©ruppirung ber Ijiitäu»

tretenben SolfSgenoffen ber brei Sönber aufgetöft, o§ne

baß mau ein Sl^aterperfonal nac^ aufgewogenem Sori)ang

I

ju fe^en brandet. 2)ie allgemeine Bewegung ift bor«

trefflid^ ibealijirt unb boS l)oöe 5ßatI)oS oer fianblung
oon ben wirflic^en unb uotürliddeu SRegungen beS ^mraerS,
ber ©orge, beS a)hitl)eS unb ber ®ntfd)loffenl^eit erfüDt
ober getrogoi. hierbei ift bie Äunft l^öAlid^ ju lo6en,

mit welcher ber SÄaler bie befannten fi^öneu Porträt«
flubieu üerwenbet, bie er unter ben 9?ad^fommeu ber

erften ©bgenoffen gefornmelt Ijat. 2)a ift feine Siebe
oon einer 8tnjai)l me^r ober weniger unbelebter ÜWobeüföpfe,
adeS gel)t ooUftäubig in ber Slftion auf unb oerIeiI)t boc^ ber«

felben einen t^pifd^en ei)orüfter. 9lü()mlic^ ift bie notur-
wol)re unb wotoerftonbeue Sefjaublung beS laubfdjaftlid^n

SeiwerfeS im Sorbergrunbe, ber ©teine, beS JerrainS
unb beS ©eftränd^eS :c., im ©egenfafee ju bem foit»

oentionellcn ©dblenbrian, mit bem fonft in Ijiftorifcfien

t^rcSfen bergleid)en beba^it wirb, ©ogar taS mit bem
5Öiorgengrauen erlöfdienbe treuer am Sobeu ift grünblic^
ftubirt unb leiftet baburc^ feinen Seitrag gur aBtrfung
beS ©angen.

Obgleid) bie 9ieMbeäe über bem ©ee l)ängeu blieb,

oerweilten wir bod) jwei Siage auf ober oielmeljr in ber

SeHSplatte, in weld^er ber JiamenSpotrou berfelben o^ne
Zweifel rafc^ einen Slugenblirf eingefelirt »öre, wenn fie

jur Seit fei"eS glorreichen ©^rnngeS fcf)on ejiftirt Ijätte.

als wir no^ ßuäern ^ururfgefif^rt waren, fül^rte unS
ein freunblid^er ©tem in bie permanente ftunftauSfteQung

biefer ©tobt, weld[)e ftc^ an üugänglit^em Orte in bem
alten Siat^aufe befinbet luib immer etwas 9^eueS aufp«
weifen \ä)eint. Unoerljofft ftauben wir wenigftenS oor
einem Silbe Slrnolb SocflinS, beS SaSler SUiitbürgerS

©ruft ©türfelbergS, oon bem wir eben fomen. fiein merf«

würbigerer ©egenfa^ bätte unfer warten fönnen. S)ort

ein jfreis ^iftorifd()er jtompofttionen, baS Ergebnis gamer
@iitwi(flunggreil}en unb fombinirter Slrbeit; l^ier eine

f(i)immtrnbe ©eifeublafe ber ^^ontafte, bie »or unfern

Singen in boS Clement ju jerfließen bro^t, ouS welc^m
fte fi(f) gebilbet ^at. (SS t[t wieber eine oon SödFlinS

S^ritonenfamilien, bie wir in t^rem ©tiHleben überrafc^ten,

ofine baß fie jt4) ftören loffeu. aus ben l)od»gefteuben

äReereSweQen, unter ben jagenben ©turmwolfen ijebt eine

J^lippe i^ren9lä(fen gerabe fooiel beroor, baß bie fieutd^Kii

borauf ^lo^ jtnben. 3)er Sriton ftöt onfred^t, bunfel unb
fi^ottig unb loßt auf bem in bie ßu[t geftretften Sein boS

Sunge reiten, boS aus ooUem äeibe lodjt. Sieben iljm

liegt bie grau in oöüigem SRüßigfeiu ouf bem 9tätfen.

aWtt menfc^li^en Seinen begobt ftatt ben gifdjfd^wönjen,

in mobif^e ÄUiber gefterft unb uod) »ißariS oerfe^t, würbe
bie bilbfc^öne ^^ierfon bolb im eigenen 3Bagen fahren; Ijier

ober I)ot fie niditS gu tun, als eines ber reijenben g^
ftcimniSooDeu ijorbenepigramme SödflinS baräufleden.

S)enn wo ber „fd^lo^weiße" aJienfAenförper in ben gifc^

übergebt, trifft ein burdjbrcc^euber ©onnenftiobl bie gifc^»

I)aut, boß biefe im fc^nften ©djmelje beglänster ^erl«

mutterfarben iriftrt. ©oweit biefer ©onnenblirf Ijinter bie

©olfen tritt, wirb boS aRärc^en wieber im ffieHenfc^oiime

oergeI)en, ouS bem es geftiegeii.

©S l)eißt, baß Sotflin nur einmal in feiner Sugcub
joftlreii^e unb forgfältige ©tnbien nod) ber Jiolur gemolt

^obe unb feitl)er ftd) mit ©pojierenge^eu unb älnfd^ouen

begnüge. 3n biefem ^Jolle ift bte ffiroft, bie man ^^?I)antafte

nennt, äugleic^ bie ©i^a^raeifleriu, ergän?ierin unb Sien«

l^eroorbringerin, unb mit bem ©ebtt^t beS ©egenftanbeS ijt

and) fd)on boS Sii^t« unb gorbenproblem unb bie Sogif

ber ^uSfü'^rung gegeben. Sludf) öon bem berühmten

S)üffelborfer SlnbreoS 9ld)enbo£^ fogte mau Slel^ulid^eS.

©0 foQ er fc^on als junger 3Ren\di in einer SBinterlonb'

f^ft bie burd^ftd)tig übereinonber liegenben @tSf(i|i(^ten

eines mieberl^ott überfrorenen gluffes auS bem ©ebac^tniS

unb alla prima fo gemalt l^ooen, wie onbere eS nur nad^
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ber 0iatui imb mit gel^örigen Untermabtttgen tjätten l^er«

oorbrhigen fönneu.

©08 unwerl^offte ?ln{d)auen öon ©eoenfäten wot in«

beffen mit bent äSöcfliiifd^en ^ilbe nom nic|t ju (Snbe.

S)oS ®lüdf füt)rte uniä in baS ftiQe Sanbi)auS beS $emt
SRübert Süub. be^ Sflnbfd)after§, ber bnrd^ bie emfte unb
felbftänbige diid^tung [eines ©eniuS, foiote burd) bie voü
erworbene 5öl)igfeit, i^r ouc^ ju folgen, fid) iQugft quS»

aeidbnet. 3n früheren Solaren matte Sfix^» »orjugSmeife

ftitiftrte ßonbf^ioften, meift mit biblif^er ©loffoge. ©iefe

Silber bewegten fid^ feineSioegS in befannten Smablonen.
(pnbern roareu immer i4)ön nnb eigentümlich gebac^t, [O'

wie breit, feft nnb wirfungSreid) bel)onbelt. Unoerfelieng,

für ben fetner ©tel^enben roenigftenS, gefd^al) eine Slrt

Uuuüonblung. Sie gormote ber Silber »ourben Heiner,

bie i)eroif4ien (Begenttänbe oenoanbelten ftc^ in frieblidbe

intime S)orfgelänbe atig ber Umgebung von Supern, (0

anfpritd)e(og nnb bejd^ibeu in ber jcompofttion atö möglic^,

oUein mit \o 5orter ©id^erbeit unb ^ormonif^ier Siein^eit

beö *1JinfeiiS bebanbelt, ha% fie faft nur an bie feinften unb
foftbarflm 9{ieberlönber erinnern fonnten ®q8 aSort

Äompojitiou ift oben infofem nod^ an jeluem HJlafe, nlS

ber bei aller Sefcf)eiben'^eit »oolbeboc^ten 2Bo{)l beö ©egeii»

ftanbeiS eine forgfältige Sluorbnung ber einzelnen Seile unb
ber Beleuchtung jur ©eite [taub, nnb fomtt baä 3Serf alä

ielbftänbigejo 5)tlb, alB ein neueä begrüubete.

aSeber dou ber früljeren, nod^ Don biefer legieren

totilform fauben mir eine ^ßrobe In ber SBerfftatt be§

••perrn 3»"i>- 8lnf ber ©taffellei ftanb ber aSoIlenbung

iial)e ba§ innere einrä prächtigen §od)walbe§ oon ßaub«
l)öläern, ein Dollfommen gefc^loffeneS öilb oon öoEfter

Sirfung unb merfivürbiger 9lusfü{)nmg. & mar nichts

onbereS, ali^ bie etjcos uergrößerte Äople einer biä jum
legten @trid| unb nad) ber 9iatur gemalten @tubie. Einige

3teiiberuitgcn, Süegloffungen ober 3utoten, bie ber Äünftler

beä liebeil 4)ftfommen8 wegen »erfud^t, Ijatte er wieber

befeitigt, um ba« gelungene SBerf ber aJJoma 9Jatur nid^t

ju oerberbcn. & ift l)iu unb wieber Dorgefommen unb
fommt noi) üor, bafe ein SKaler ein foldE)e8 Äunftftüdf mit

ausbauembem Sleifee unter freiem ^Immel auSfütirt, weint

majt ouc^ nit^t unterfucl)eu barf, waä er hinterbrein ober

jwijr^euburci) in ber <S>iube »erjc^önert ober üerfc^limm«

beffert. aSir wollten alfo ft^ou ben ^n^aü greifen, ber

t)icr wieber einmal burd^ baS äRebium etneS preiewürbigen

ÜKeifterS einen foldE)en ®enieflrei4> gemodtft unb ein fertiget

iMlb geliefert tjabe; wie wunberten wir nnS ober, ol8 ber

J^'ünftier nun eine goujie ©c^id)t fold^er ©tubienbitber, eineä

uact) bem anbern, l)erborl)olte unb anffteOte; bic oerfd^icben»

ortigften 2)}üliüe entrollten \\ä), aber jebeä wor etn wirf«

lid^e«, flareS unb ntnbeS ÜKotiu, einem feineu ©ebanfen«
bilbe glei^enb unb bod> broufeen aus bem Soben gewad^jen

big jum legten ^olm. Unb fein einsigeä Sounftenfturf,

feine aSebute ober Änalleffeft anS bem noben ^od^gebirge

bonmter, fonbent louter ©egenftänbe, weld^e bo8 ungeübte

8luge, ber ungebilbete ®efd)mocf braufeen im JJreien Weber

ftebt nod) obnt, bie aber bod^ bort unb nict)t erfunbeu ftnb,

2)inge, KHdjt in aßen 3Weifterfammlnngeu für fd^öne unb
gute ©Inge gelten. aSo ift nun l)ier bie fcl)affenbe Äroft?
2)ie ^()antafie ober aSorfteüungSfraft beS ÄunftlerS ^ot

l)icr uii^tö m erpuben; 00er o^ne fie würben bii\e 5|8erleu,

bie fein anberer gefe^eu Ijältt, nid)t gefimben, freilict) aber

au(^ oi)ue bog uirtuofe tec^nif(^e @efc^t(f beS J^nftlerS

nicbt feftgel)alten unb 311 ©efn^te gebrockt werben, unb eben

biefeä te^nifclje ©efc^iif gebort wieberum mit jum ©e-
l)eimniffe jener boppeljtnnigen ^f)antofie unb ift mit il)r

oufg 3innigfte »erwad)fen. aSaljrfdöeinlic^ ift bit eble Uebung
biefer fein gewollten unb öollenbeten iftaturftubien, bie

man am liebften glei(£ mit einem SRal^men üerfäl^e, aud^

wieber eine5|Stjofe beä ftünftlerä, unb wir bürfen oieDeic^t

nod^ berfelben einer neuen, ou8 ben biJl^gen ^^lojen jid^

entwidfclnben SRic^tung entgegenfeljen; »ielleit^t entfielet fo

bie wol)re ibeale 3ieallaubfdöoft ober bie reale Sbeallaub»

fc^aft, wieber einmol für furje Sc«*-

a3on unferem oerwegenen SluefTuge l^eimgefeljrt, fafeen

wir ein aBeil(^cn ouf bem Xrotfeneu, punfto ÜWalerfreuben,

bis wir auf ben billigen Einfall gerieten, bal^in 5U gelieu,

wo wir bätteil anfongen foDen, luib fo fud)ten wir aiubolf

Äollerg fonnigeu aBoonfife auf» ben bie aßeHen beS ©ee«
in ewig wed)felnber (Seftalt befpülen S)ie 8ebeutenben
unter unfern ©dbweiaerfünftleni leben meifteuS -in einer

2lrt freiwilliger aSerbannuug; eutweber eutfagen fie ber

öeiinat uiib »erbringen baä äebm bort, wo ©itten nnb
»leic^tümer ber ®efellfd&aft, fowie Einrichtungen unb Säe«

bürfniffe be8 @toate8 bie Siroger ber Äuuft ju aSrot unb
ei)ren gelangen laffen, ober fie eutfagen, gewöbnlid^ üi ju«

üerficfjtlid)en 3ugenb|al)ren, biefen $8orteilen nnb bleiben

in ber ^eiinat, wo ein warntet SBoterl^anS, ein ererbter

ober erworbener ©1^ in jd)bner üage, t^reunbe, ÜKitbürgec

nnb i}ebenSgewol)u^eiten fit feftl^alteu. ©elingt ei aad)

bem einen ober anbern, feine aJJerfe unb feinen 9iomen in

weiteren Streifen jur ©eltung 311 bringen unb fi* ju ent-

widfeln, oermifet er aud^ weniger ben großen SÄarft unb
bie moterteHe görbermtg, fo ift eä boä) bei ben befteji

biefer ^eimbefifer uid)t leici)t aiigäured^nen, wie »iel fie

burcf) bie (ünitlerifc^ (Sinfomfeit, ben SWangel einer äoJ^l»

retcf)en, ebenbürtigen Äunftgeuoffenfd^aft, eutbel)ren. StBe

iJiebljaber, Dilettanten, ©c^reioefritifer regen Weber au,

nocf) ift etwaä »on ibnen ^u lernen; man feunt un« ja

in^gefamt baran, bafe wir üor allem neu (£ut|tel)enben

uns eutweber mit ölten ©emeinplö^x bereifen ober unä
erft beRnneu nnb fudjen muffen, wog wir etwa fagen

fönnen ober wollen, um nur etwa? ju fogcu. S)er wirf«

lidEie Äunftgenoffe bogegen weift auf ben erften 93(idf, mos
er fielet, unb beim 9luStoufd)e ber Urteile unb ©rfol^rungen

oerftönbigt mou fic^ mit wenigen 3Borten. Unb nid^ nur
ba§ tögtidf)e ©djonen alter unb neuer aKeiftenuerfe unb
ber aSetteifer mit pielen tüd)tigen ©enoffen erl)alten bie

ßraft: ond) ber Slerger über wiberftrebenbe Slic^tungen,

ber fritifd)e ftom über bie boljlen ©ebilbe oufgeblofener

3?id)ifenner tjl gefnnb unb bewof)rt bie Äünftlerfeelc »or

bem ©Infd^lflfen, unb oud) biefe 9?ufeborfeit ift nur*ottf

ben ^lö^eii beS grofeen SSerfel^rg ju |aben.

aSoS nun unfern Slubolf ÄoIIer betrifft, fo gel)ort er

5u ber Partei berjenigen, bie bat)eim bleiben unb oerein^elt

im aSoterlanbe leben, nnb e2 ift ju oermuteu, bafe mc^t

3um minbeften bie bequeme unb liebltct)e Setjaufung am
©ee ben 3Jialer feftgcbolteu f)obe. aSie bem aud^ fei,

, fo

^at biefer bie (£infamfeit fiegreic^ überwuuben unb biS

auf biefen STugenblidf fo raftloS unb mutüoH gearbeitet,

wie wenn er mitten im auf» nnb onregenben Xreiben eirteS

SentrnmS lebte. SIui^ j^t fonben wir bog Sltelier wieber

nod) aSerliältniffen eines ilKeifterS auSgeftattet, ber fic^ bnrd^

feine ©d^wierigfeiten oon feinen 3'f«» abjielien, fonbern

flonjeptionen unb SluSfü^ningen m unoermiuberter Äroft
unb Äut)n]öeit [id) folgen läßt, ©ine ©enbung für bie

gegenwärtige wiener SluSfteEung ftonb eben bereit: neben

ber burc| ©ewitterfturm überrofditeu Heuernte, bie oon
ber lefetiäbrigen fc^weiser SluSftelluug Ijer befannt ift, in

großem aKüßfiabe ein feit^er entftanbener Slufjug auf bie

211p, ein ©ilb, bog mit fetner pröctjtigen 3?atitrfrifdt>e unb
SictjtfüHe oufä neue boS große Xaleut befuubet, weites
ein im fonoentiouellen ©cl)lenbrian oerfunfeu gewefeneS

©eure originell in bie §ö^e gebrod^t f^ai unb aufregt I)ält.

(SS ift ntd^t bie programmäßige (Erjä^lung eines ooQ«

ftänbigen SlufwgeS oon Xieren unb Seuten, ber jtc^ in

einer formenüberfüllten ©ebirgSlanbfd^aft l^inauffd^langelt;

t)ielmel)r fel)en wir in ed^t molerifc^er SBefd^tänfung eine
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einjelne ©ntppe öor unä, bie un§ muten in bie tjol^rt

»erfe^t.

©er Hug tjai fcfeon bie l^ö^ere S3ergregion errcid^t iinb

fid[) in ber]jreil)eit ber „reinen Süfte" gelotfert. So treffen

wir eben auf eine Iitftig »orbringenbe @ru^pe wn ein

paar 9linbern nnb einem 9tubel S^afe, roonmter ein an«

gelienbeä ©tierli, bo§ offenbar 5uui erflen ÜKal auf bie

älpe fommt ©in junger «Senn, qu eine fd)5ne folbe ffiii^

gelernt, id^aut ftc^ um unb lenft fo ben 93lirf auf einige

Wirten unb Xicre, bie in ber @ntfernung bnrd) ben filbernen

^orgenbufl ^erauffommcn. Sroj} biefer möfeigen Qaifl üon
Siguren füllen unb roiffen wir, worum eS fid) l)anbelt; wir

beftnben nnS fo ju fagen felber mitten in bem ©tücf fc^öner

SWohtr nub woliger SBewegung. SBir wiffen, baß ein Seil

beS Saaei fd)on oorauS ift, ein anberer nod) fommeu wirb.

ÄoUer iQül lange, beoor bie je^ige ©enfationämalerei ejiftirte,

feine aSorbergrünbe, wo bie ©rößenwrliQltniffe ber Silber

es bebingten, mit ungebrod^n blü^enben ^Jarben ou8»

juftalten geliebt; er ftept um fo gerea>tfertigter ba, ol8 er

oabei niemals feine männliche 9lrt unb SBefonnenl^eit unb
bie ©efe^e el^rüd^en gleißeS überfdjritten I)ot. ^nd) ouf
gegenwärtigem, SBilbe ftel)en wir im frifdieftcn ®rün, boS
öo« ber bunt aufgeblühten aipenfloro burd)wirft ift. SBon

biefem 33oben Ijeben fid^ bie giguren um fo Mfliger ab,

alio baiS pirngebirge beS ^intergrunbe«, mit ber wallen«

ben aSotfe beö aKorgeimebetö »erfc^moljen, met)r geal)nt,

als gefeiten wirb, unb faum ^ie unb ba fdiimmernb burd^«

bürft. S)ie8 giebt, öerbuuben mit bem froftooUen SSorber»

omnbe, ber ganjen 3)arftellung ifire SBeite, Seic^tigfeit nnb
Sid^tfüOe, fowie auc^ bie beitere 9flul)e in aller ^Bewegung.

2)aS Si(b ift übrigens nidQt nad^ 9Bien abgegangen, ba
eS no^ im STtelier oerfauft würbe.

@inen eigentümlid^en äleij gewäl)rte baS jweite gimmer
ber iBerfftatt bur4> feine banmlii^e SluSfc^mütfung. ®ie
eigentliche Soubfpi^e beS ^üxi6)iioxi\ä, angrenjenb an §erni
5ioflerS Sefi^ung, ift ein Ueberreft beS urfprünglidjen

UfergelänbeS im ibijOif^eu 8"f*o»be oor ber 8eit ber

l^anbanlagen unb Cluaibauten, als ©c^ilf unb 3Beibi(t)t mit

ben über oaS SEBaffer I)ängenben J^nid^tbäunien abwedjfeHen.

SRan I)ot jefet feinen Segriff mel)r öon bem malerif(t)en

^nbli(f ber @eeu^er bis naqe an bie ©tabtmauern, itnb

©oet^e müßte weit ^inauffol^ren, bis er fingen fönnte:

aRoraenkoinb umflügeU
<Die beicfiatteie S3u(^t

Unb im @ee 6eft)tegelt

<äti) bie reifenbe ^tadft.

S3iS je^t ©ioatSeigenlum, blieb baS fragtid^e Jianb«

ftürf auf gnfel^en Ijin im oUen 8"flo"t>«. äuniol eS 2(uS»

münbuugSfteHe eineS SBilbbot^eS ift, ber erft in lefeter S^^i

eingebaut würbe. ®iefeni Umftonbe ift eS ftu baiifen, baß

ein fleiner SBalb ton Seiben ftci) ooOftänbig auSwadjfen

fonnte nnb einen ?ßarf uon ftatllid)en Söumen mit oollen,

rwnben JJormen bilbet, wie fie ein ^ouffin ric^ uic^t beffer

wünfd^en fonnte, mit ©urcftblitfen in bni weftlid^eu Slbenb»

löimmel, ouf ben ©ee unb auf bie im ÜÄorgenlid)te

fd^wtmmenben ©cbirgSlinien. SRiemanb, ber nic^t nöl)er

Ijinjutrat unb namentlich baS innere beS auS ber @nt»

fernung fo fc^lii^t auj^ufelienbeu fleinen ©eIjöljeS ni(f)t

fennt, »ermutete einen fo föftlic^en ©d^o^ bariu 3u piiben.

^ber erft burc^ eine SReil^e rein lanbfdbQfUidier Silber, bie

JJoHer barauS gefd)öpft ^ot, ift ber ffiert red^t 511 Soge
getreten, unb jwar wörtli^ in aQen SogeSaeiteu; benn

üom 2)?orgengrauen bis jur Slbcnbbämmerung Ijat er bie

fd)önen Saume mit ber atmofpI)örifd^en @rfdt)einung »er«

bunben wiebergegeben, in burcfigefüljrtcn Silbern biefctbe

einfamfeif, boffelbe ge^eimniSooÜe 9iaJurwalten in mannig.

fad^em SBedt)fel bargefteDt unb fo feine alte Sielfeitigfeit

neuerbingS bewährt. SBir fönnlfti unS nichts ©innigeres

benfen, als ein Siwmer ober einen ©aot, ber auSfc^ließ»

lid^ mit btefen anmutigeil Saumbilbem beforirt wäre,

wop fretlid) ein etwoS gefd^uller Oefdjmarf nnb eine un»
oerfümmerte Siebe 5ur grünen SSalbeinfamfeit geljörte.

®aS SßJälbd^eu ift übrigens anS mia% ber legten

Sad)forreflion fi^on bebeutenb gefd^bigt worben nnb wirb
wol balb ganj 00m (Srbboben oerf(i)winbni. Salier ijt

baSS>enfmal, baS ber jhtnftler bem vergänglid^en ©ewädile
geftiftet Ijat, ebenfo oerbienflli(^ ols' rü^renb. Säume
wodifen immer wieber, ober wenige in ben ^immel; benn
wenn eS im ganft l)eißt: „8lber bie ©onne bulbet fein

SBeifeeS," jo fann man jetjt fagen: „STber ber Sou^err
bulbet fein ®rüneS." S)ie oleid(ie ©enerotion, bie je^t

Säume pflanzt, pflegt pe and? wieber umäufdEjlagen, ouS*
jureißen unb forgfältin Hein ju mad^en, el)e \ie ob5tet)t,

glei^ wie ÜJiietSleiite ©tuben nnb Ä?üd)e ouSfegen, wenn
jie eine $ßol)nung oerlaffen- Äein 3}len\d) wirb einft

glauben, ba^ bie jiollerfc^en SSeibenbtlber ^ier gewad|fen
unb gemalt worben feien.

4^

3)a8 grofee auffegen, weld^eS ber ^rojeS $elnje In aßen
®efeHftl^aft»noffen erregt ^nt, fuüpft fit^ an febr öerfd^lebene

(Sin^el^eiten. Selten ift in neuerer k^t ein fi'rlminalprojeg

Oefü^it worben, bei bem fi^ fo tebgoft baS SebfiifniS ber

9{eform unfereS ©tToftecl^tS, ©trnfprOj^effeS unb @troftoolIiugeS

fübtbar gemalzt bat, wie in biefem $rojeffe.

2|mmer wieber jeigt fuib wäbrenb ber SSerlbonblungen bie

bämoni{(^e Seftialität oer geborenen S3erbre(i^ematur, bie bei

ben Slnaellogten, wie bei fo manchem Hangen un^eimllc^ ibren

(Jinbruo fonb, beren triumpb'renbeg ©id^erbeitSgefübl ftc^ in

ben 5ßerten beä 83erteibtgeT=(Scft8 »iebecfplegelte.

23oHte man ben ©efamteinbrud biefer ©rfdbcinnngen ju

lur^er Sb^^a'^teciftif jufammenfaffen, fo mfigte man fagen: „i)a§

ift ein ungefcbriebeneS Kapitel UombrofoS". gn ber Zat ftnb

bem @(^reiber biefer 3eilen fetten in einem einzigen $rojeffe

fo jablreid^e Sinjelbeiten begegnet, bie fo ganj bem ton liom^

brofo entworfenen Sßiib beS geborenen SSerbiec^erg entfptec^en,

wie in bem ^einiefc^en.

grcilicb feblt in bem Silbe biefeS fürd^terlidben $aared,

beffen „®be" ft^o« rf"« irrilirenbe Serböpung biefer beiügften

fojtnlen Snftitute ift, bie betoiürte ©d^tlberung ber wainSjei^en,

Die fiomorofo als antbropologifcbe Eboraftere beS SSctbredber»

n)puS gefcbilbert fint unb bie ben geborenen SSerbred^ec fc^on

auf ben erften Süd a(8 eine SRonftrofität, eine lebenslange

^bweit^ung bom menfc^Iic^en XtjpuS d^aratterifiren. @3 fmb
aber in bem (Sl^epaatt bie pf^cibH^ien @bnraltere ber Serbre^er»
natur \o beutli(| au8gefprod^en, bog man mit febr groger

SSabrfdQeinlidjfeit annebmen lann, bag fie fidb ou^ lörperlic^

als begenerirt, b. b- al8 Pom normalen antbropologifc^en X^puS
beS 5JJenf(^en roefentlid^ abwel^enb jeioen werben.

®§ würbe notmcnbig fein, fcl)r tnS SinAelne ju geben,

wenn \)kx oHeS aufgejiäblt werben jottte, woS tm Serlauf ber

SerbanDlungen an SäQtn pf^c^ifd^er Degeneration b^rbor:

getreten ift. Da§ ^Derroi^tigfte babei ift bie «ffojtatton jwijdben

Dem unberbefferlid)cn Serbrecber unb ber ^roftttuirten. Som*
brofo bat für jeben, ber feben wiH, bcwiefen, bafe betfelbe

DegenerationSprojeg, ber auS bem äJ^anne ben itieb ober äKörber

ma^t, bie Srau jur ^roftttuirten mnc^t; er Ibot an einem um:"

faffenben Material bie ftete Slffojiirung Pon ^roftituirten unb
nnoerbefferltcben Serbre^em no^gcmiefen. Sine febr ein^

gebenbe Seftätigung b^ben bie(e Sluffcblüffe über baS SSefen

ber 5ßroftitution in ben in Petersburg burcbgefübrten gor»

fd^unpen bon $. lamowSI^ gefunben (Etüde anthroj^
m^triqae 8ur les Prostituces et les Voleuses. Paris Lecrosnier
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1889) unb neuerbingS in htm Quggejeidöneten SSud^e öon
(S. vaurent über bte ^arifer SSerbced^eriDelt (Les babitucs
des priaoDS de Paris. Lyon Storck 1891). gm Übtigen

beftätigen ble|e, fordnmen Unterfuii^unflcn nur bte täglichen

Srfabrungen preupd^er ^oliiei» unb ©efängnigärjte.

(Sä befielt gor ttin ^voti^l, bog ber Sern bct «Proflitu»

tion auä Irimlndlen ^nt^iöibuen befielt, ble i^re Di'ganifation

mit SJohoenbigfelt in ibr OeroeTbe treibt. ®8 foU gar nicbt

geleugnet roerben , bng eS au^ ^rofiituirte auS Seibenfi^aft

unb auä @elegen^eit giebt, einer ber beften Jtenner ber SSer^

brt^t' unb x^imenmelt, $oftoiero8h), bot ober oudb geäeigt,

bag auä) unter ibnen bie Siieigung beftebt, [li) mit bem 9!Rorber

XU offo^tiren (SRaStoInifom unb @ontn). SKan borf gerabc bei

S)oftoie»p8!i , beffen ®efübl§öernjQnb|c^oft mit bem SDiorquiS

be ©übe t)on Jürgen jem je^r Id^arf ertannt »Dorben ift, ein

flefeS SSetftönbniS für bie S8enDanb|ct)oftjiinifcben SBlutburft unb
proftituirtem Siriebleben onnebmen. SBo tlot ober onbere

jufäQige äußere Umftänbe, ober mo bie S^^Q^n ^^^ S3erfQ()rung

ein (elbenfe^offlidjeä SBeib eine Qiit long in bie ©cbaaren ber

^roftituirten treibt, bo ift jn ouf SBefferung ju boffen, nic^t

ober bei ben öerufsproftituirten , bie freinjilltn, b. b- «i««««

unübeitDinbiicben ^mpufe folgenb, ibv ©tneroe tpä^len unb
immer mieber, aud^ aug bem Jpafen eines fidleren, be^glic^n
@b^Ieben3 b^rauS in i^r fauligeS Sebengelement jurüdfireben.

SSier nur fud^cn toill, totrb ®eftalten mie Wanon SeScant

unb Sinbauä gfrou SJetoer immer tpieber finben; man benfe

nur an ©abrieOe iBomparb, bie i^r ®etoerbe al@ unmitteibareg

SEBerheug beS äTiorbeS benu^te, man (e{e bie ©c^ilberung, bie

ber franjöjtf^e ©taatäanroolt bon ben SWorbaffairen SKoDame
3Sei§ unb iDfobame Std^et giebt. (Archives de rAnthropologie
criminelle. 15. Septembre 1891.)

SDinn ^ot nun, gonj im ®eifte eineS nl)nifc^en laissez aller

gefügt, $roflituirte mmen immer unb uberaQ bor, boS roäre

eini^ ber foAialen Uebet, bie |o oft wären tvie bie 9BeIt, unb
auc^ ebenfolünge bauem würben, ©cl^ön. 9tber bog gilt ouc^

t)on äRorb, ^iebfta^i, :3etrug unb Veruntreuung. @oIl mit

biefem $(rgument aud^ bieQeid^t jebe SBelömpfung beS SSerbred^enS

burcb ben ©toat negirt werben?

®ie ^roflitution ift bog Slnotogon unb ber iBunbeggenoffe

ber mönnlid^en kriminalität. (Sin @taat, ber ben ^ompfgegen
bie ^roftitution aI3 auSficbtfloS nbiebnt, mug fonfequenter^

weife^u^ ben gegen SKörbcr, S)iebe unb t(nar(§iften einftellen.

fonn benn nun unfere ©itten^ unb @icber^eitS=

^oli^ei bei bem heutigen ©tanb ber ©cfe^gebimg tun, um bie

|Cl)euBlic()e Kombination öon erwerbSmäßigem SKorbe mit ge=

werbSmäBtger Unjuc^t ju öerijinbern?

SSor aKem mug bi« einmal bie öffentliche äKeinung auf*

geüört werben. SBenn ber ©ro^ftäbter nur einmal erft wü^te,

büfe ber gefc^minfte 9lu§wurf, ber l^m in ben 9Jacbt-ßafeS

unb auf ben großen SBertebrSftragen umgiebt, binter ficb eine

Slnnee oon äKörbern unb ©inbrec^rn l^at, würbe biefe ©in=

fid^t t>iellei(f)t ba eine 9(bwenbung t)on blefer SBelt ju S^ge
bringen, wo fie ©ittlic^feitS^ unb (£^rgefü^l noc^ nicbt ^erbet=

führten.

@S. mag bequem fein, SombrofoS 3been aU $bontofleie{

ober al'0 robifolen !i)eterminigmuS ju tierwerfen, S^atfac^en

fcbafft man bamit über nic^t aug ber äSSelt, unb bie S^atfacbe

bleibt befteben, bog ber ©ünberto^n ieber 3)ime einem SBer=

bred)er orbeitSfoS ju (eben eriaubt: wer bie ^roftitution grog
werben lügt, läfet ben SKorb groß l»erben, unb wenn man
weife, wie aSerbrecbertum unb 2lnor(bi8mu8 fi^ gueinanber

berbülten, wer fidj nocb erinnert, wie inS?ew=?|)orI boä (Sd^eufol

SKoft im Sorbeli unter bem Seit einer 3)irne beröorgcjogen

toerben mufete, olS man ibn jucbte, wer an bie fötale dioQe

ber proftituirten Theroigne de Mericourt benft, unb an bie

ungebeuere Qai)i ber ^ßroftituirten in beut Quqe ber SBeiber

no^ SSerfüiUeS om 5. Ottober 1789, unter ben S^ouen ber

Jl'ommune, ber wirb au^ kierftcl^en, bog, wer bie $roftitution

fc^ü^t, bü8 üuarc^ifc^e tüttentat protegirt.

Ecrasez riofämel SileS äBort finbet !^ier einmot eine

unmittelbare Snwenbung. Man bot ti bisher no(^ ni(bt ernft-

^üft berfucbt, bie infame Unjuc^t ju belämpfen; wog f)at benn
bie AwüngSerjie^ung berwübrlofter SKäb(^en bisset auf biefem

(Gebiete gelcirtet? SSie bilettontifcfy ^ot man biefe wichtige

Aufgabe biS^r ongefogtl

3ugefleben, bog bie ^roflitution immer wicber neue

atefruten finben wirb, bie infame Siga be8 2Rorbe8 mit bem
Dirnentum wirb fid) burc^ bie SKocbtmittcI beS mobemen ©toot«

Wol fprengen lojfen.

SSicdeic^t Wirb eS boju nötig fein, bie eine ober bie onbere

„Sfoblcfibe" bod^ objufdineiben. Ober gelten bie bieten fentimen-

taten Sinwänbe gegen bie 3;obeSflrafe oud^ für btn goll bon
fonnenttor bcwiefenem 9Rorb unb lotfcblog im wieberbotten

SRücffoü?

Ü)ag ^inje (ieber nod^ ein biScben auf ben QiUQta auS
E^icogo wartet, olS ben ^rojeg ju feinem Siibe ju berl^elfen,

bog {ann i^m wol ouc^ ein ni^t frimined beanlagter ^ienfdb

nodjfüblen. ^ag er aber bieg otium cum dignitate er'^alten

bat, in bem er (»ietteic^t noc^ ein öoor ©efängnipbeamte duf

bie ©eite bringen, ober olg wilber äRonn We bielüberftiegenen

äRouem 3)aIIborfg atö leidstes ^inbemiS nehmen taiin, boS

beutet auf Süden unb ©tbwät^n unfereS ©trafprojeffeS, bei

benen man foft bebauent möd^te, bog ouger bem c^icogoec

Beugen ouc^ ber ditc^tec SQnd^ in iBertin tiermigt würbe.
Dr. ^. SureUa.

W^

»on

4^(a VonfTon.

®et %M, \>(n icb tiefer litterarifd^eii Ueberftd^t gf«

qebeii, enifpridit bem (Sinbrudf, ben i^ wn ber S)i^tung
ber ffanbiiiaöifc^eii fiänber raöl)renb be8 listen ^\)Vti
empfoHoeu.

^q ging mit großen (Jrwortungen on§ SBerf. ^d)
tfaiie bte (angangejammeite ©rfal^rüng, ba% man mit
ntml\d)ex ©eroife^eit boronf rechnen fonn, unter bem
^Bieten, wai bal^eim in ©fanbinaoien über ^af)t unb %a%
gefd)rie&eu wirb, ein paor SßSerfe, ober febenfattS ein. paar
©citen JU finben, bie e§ einen tiergeffen taffen, bafe mon
wä^renb be^ ik^mi ben (Staub ber Sanbftrage eingeatmet

l^at. Unb als bie Dielen äJud^er fic^ fo md) uno. had^

üor mir unb um mid^ Ijerum Muftcu, auf bem Schreib»

tifd), auf ben ©tü^len, auf ben genflerbrettern, neu, frifi^,

unaufgefd)nitten, nad^ ber S)ruäerei riec^enb, würbe mir
natürlich no(^ crwartunggPüQer ^u 3J2nte. @g mar bie

ßitteralur beä J^rutjUngäbüc^ermarfteS unb eä fd)ien ju«

nädift quantitatiP ein reicher t^rü^Ung 511 fein, äBelf^e

güDe an perfönlic^er SebenSerfal^rung, an fnlturetten

^ortfd^rittstnten, on fünftlcrif(^er 9ieufdt)öpfung, ou neuen
ilü&blxdm, au t^inl)eiten beä bid()terif(^en ^anbwerfS
fonnieu l|ier nic^t oorjufinben fein, bereit all i^re $err«

lic^feit wor bem: „©efom, öffne bi(^!" beS ÄritiferS ju
entblöften.

mm, loaä iri^ bann oorfanb, war eigentlich ein allju

gewöl^nii^er ffanbinoPifc^er 93utterbrQttifd^, in einem

irtcftaurout äweiten Sftougeä ferPirt. 2)ie alten ©röfeen
glicf)en bem guten §omer, ber pweileu fdilummerte, bie

großen j^leinen jogen aQe im ^ilbe hei jirebfed auf unb
bie jungen Stamen, bie 3Känner ber Su^uwft, füettteu ftdj

faft burdige^enbS in ©onnenuntergongSbeleuc^tung oor.

S^ag Sotaibilb, bag id^ faffen unb wiebergeben foQtc,

fjat inbeffen and^ feine lichten 5ßartieeu; noc^ fi(^erer ift

baö fulturelle Sntereffe, bo3 eS für ben ÜJeferfreig eines

SBlatleg Ijabin mufe, roelAeS e§ ju feiner Sliifgobe gemo(|t
^at, bem beutfc^en ^ublifum bie Befanntid^aft mit ber

mobemeu üitteratur beS SluSlonbeS ju üermittetn-j 1^
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3(^ fel)e öon ben belbeii ffci»biimöifrf)e» ©röfeeu ab,

bie SSürgerreAt in S)eutfd)Ioiib tjobeu uub bereu lefete

arbeiten längf» in aKcn Slölteru befiiroc^cu worben finb,

von Sbfen uiib SöraubeS, imb beginne gieic^ mit ber

©ru^jpe jfQubinatiift^er ©idjter. bie jraifdjcn beni erfteit

qrofeerx berühmten Slufgebot unb be« jüngficn 9'iQclj5Ü9leru

fte^ien. S)iefe gonäe ®ni»pe l)ai iftren ^ö^epunft' otö

®eifter imb S)i4ter erreiAt; il)re 5ßrobuftion I)flt fd)on

il)re SBIüte getrieben, i^re 3inbiöibuolitnt bo§ 5EBod)8tum§«

ftabium berlalfen. @ie l^aben einen 92amen roie ibte

großen iBorgönger, in benen fie »nrjcln, aber fie ftnb

a3crübmlbeitcn äroeiter®üte; im SBerglcid) mit berSugeub,
bie ibnen auf bie gerfeu tritt, aber fc^It il)iien wieber

bos Sntereffe, boS oDeS Unabgelc^Ioffene, 2öacf)fenbe ein«

flögt, fteiner von i^nen wor ftarf genug, fid) ouä bem
Schotten ber SKeifter berüor^uwagen, in bem er ftonb,

unb öiele »on il^nen finb le^t mit ben im ^erbft ge«

foEenen Slöttent au »ergteioien, bie im 9rüt)Iing bo8
junge ®rag, bai unter i^nen tväc()ft, Derl^tnbcrn an bie

©onne ju gelungen.

®oS erfte Sud&, baS mir in bie ^önbe fiel, bieg:

„8el>n Sabre", (Erinnerungen imb .©rlebuiffc öon ßer»
man Sang.*) ^^ erwortete »icl baöon; benn oiefe

„S'b" 3öi^te", öon benen baS 93u(^ nad) feinem ZUtl
bonbelte, waren jo in litterarijdjer ^iiific^t bie inter«

effanteften, bie ©fanbinaüieu feit lauge erlebt, unb il)r

SBerfaffer ifatk faft alle biefe fuUurcllcn aSorgtiiige per«

föuUdb unb ou8 erfler $anb mit burd)gemad)t. ©aä mu
aufge(d[)nittene 93ud^ rebete ju mir uon einem reidjcn

STIateriai unb einer Sebonblung beffelben, bie bem ge<

xibten 5ßIouberer unb ftimmunggBoIIeu 5?oöcUften ^ermon
Sang aOe Q^re madien würbe. Son aQ itm befam id^

ni(f)t8; wag ic^ befom, war gerobe boS, toai idj mir am
allerweiugften wünfd|te, nämlic^ boä a^eftirte uub unge-

nießbare eine 3c^ in ber ^^Jerfon $erman Sang. ®ie
ganaeit ^ebn ^^abre waren nid^tS a\i eine <Samm(ung auf
gut @Iu(f anä oüerlei geitfc^riften äufommeiigefucf)tcr

Feuilletons, bie bem ßefcr niii)tS anbereS mitteilten, al*

einige Äiemlidb unintereffaiite ®aten ouS bem ^rioatleben

$erm SangS wäbrenb ber lefeteji seljn 3al)re; jo j. S.
baß ^emi SangS ©rofeoater ein fe^r l)oilJ\k\itnititv

aWann in Äopeubagen gewefen, womit _§en: Song währcnb
biefer jeljn Sa^re übrigens ebenfo böufig baä uoroifc^e

^ßublifum befannt gemadöt bßben burftc; wie ^err Sang
bie ffaubinaoifcbcu ßönber auf Siourneeu ourdijogeu,

%ti(Qltx ^efpielt, Sorlefungen gebalten, mit unb ol^ne

Simprefario, mit unb obne ^nmbug, wie er giaäfo ge«

macb* "«t» Sirinmpbe gefeiert, ©ommerferien in Ji^rol bei

@opbie Sßenter gehalten, mit ber er anc^ einmal ben

SRorben auf ©nftreifeu burcbäogen, wie er Sunggefelleu«

weibnadjlgobeub ol)ne ®elb in 5ßrag gefeiert u. f. w.

Unter anberem eutbält t>a^ Su($ awoj eine ©dbilbeiiuig

feines aKartljriumS, ba er al§ „mißliebig" au8 Serlin
unb feitbem aus einer beutftben ©tabt imct) ber onbent

auSgewiefen warb, obne ba^ aber aui) boS ju einem
Änlturbilb geworben wäre. 8" i»?" 9»**^» ^artieeii beS

^ud)eS gebort 3. S. eine unöergleicbli^e ©d)ilberung ber

beiben norttegifd|en ^auptftäbte ©(jriftiania unb Sergen.

Ubn audb fie leibet, wie aDeS, wag ^ennau Song jefet

fdbreibt, unter ben »ergeblit^en Serfudjen eineS urfpruug«

lii^ ftimmuug§rei(^cn, je^t auSgcfd)ricbeneii SJfanucS, ben

fruberen reinen, tioifni Sou t)ou^ntl)oS fünftlid) aufredet

5U erbalten. SangS Sortrag erbiell einft feine ©igen»

lümlidbfeit unb ®üte bur^ bie Sereiniqung oon @tim«
mungSfüHe unb ^Jertiofität; aber im gelben ®rabe wie

{ic^ anagaain 18»0, 92i. 30.

bie andere ^robuftion obne 3lü(fftcb* ""f ^(^ innere«

goiib oor ftd^ ging, würbe baS ^robujircn 5ur Stnftren»

gung, jur Jloutine, ju Wanier, ju mec^anifc^ wieberbotten

©eften, ju ^aubwerf unb ÜÄafd()inennöberei, unb bie

©timnuingäfüHe würbe ju einer bünnen, fufeeu @m»
pfinbelei, wäbrenb bie S^eröofitöt fidb im ©til alS 9lftl)mo

geltenb modbte.

©in ©djriftfteller, ber alS ^erföuliifeit unb a)icftter

ßermau Sang nobeftebt, ift ®uftoD (JSmonu. Seibe
pnb fie S)anen, beibc geborte» fie bemfelben litterorifc^n

ÄreiS on, ber Äopenbageiier jeunesse doree, bie üor
einem 3abräebut al8 Slbleger beS Sro»befianif4>en

„europäiSmuS" emporfdbofe linb ibrc gemütlichen imb
„fdjlii^ten" SanbSleute bur% bircft uon ber ©eine im»
portirte Sleganj uub Soulct)arb>(£jprit erfcbretfte (£8 mar
eigentlid) eine wunberlid)e ®ruppe: einer bem anbeni älju»

lid) wie 5wei Äirfd)en unb alle gleidb ejotifdb. Älein,

mager, fcbworsboürio, mit Sogelbeineu uub SogelgefK^teni,
— „bie fcbwarjen Äleiucn", wie fie in ben aBi^blötteru

bcifeen -
; ©telett wie ^rammetSoögel, ^iciiix wie föi^fx«

fcbeS ^orjellan, moqnant wie S)omeu, roi^ig wie porifer

©aufeure. ßerman Sang war ^oberpriefter, ®uftoo ©8'
mann uub ^eter 9tanfen fuugirteu 5uuädt)ft unter ibm.

©rfterer formte uon 3ett 511 3fit ^'"f Slooeße, ober ein

5ßrooerb, litterarifcbe 3?ipp|od)eu im SilbuiS feineS eigenen

Slenfeern, abfolute Äunfiwerfe in ibrer 9lrt, bem föd)^id)eu

^orienon'@eure. SKon batte ba§ ®efübl, bafe ßen ©S-
manu ibuen bei ber 9luSorbeituug biefelbe ©orgfalt wib»

mete wie feiner Xoilette; eS war uor allem eine fobre

ßunft. S)ic auSgefitcbt feinen ÜKiniaturarbeiten bexeic^'

ueten bie eine ©eite oou ^erru ©SmannS ^ßerfönlidofcit,

bie anbere offenbarte fiä) in bc» fofelteu, wi(jigen ^ßlaube«

reien in ber SageSpreffe. 3n feiner le(}teu Slrbeit, bem
uieraftigen öuflfpiel „3n ber ^roDinj" (Serlag \}on

3. $. ©^ubotbe, Äopenbogen), baS im ftönigl. Ibealer

aufgefübrt würbe, ift weber »on ber föftlidbeu ÜÄiniatur«

arbeit ber sRoueUeu — mit 9lu8nabme einer einjigen

©seile, — iiod) öon ber 9Bi^igfeit ber geitnugSfanferieeu

uiel ä" finben. ©S ift gleicbgultigeS, rtnnlüfeS ftleinftabt«

gefcbwö^ in S)ialog gebrad)t," obne ^erfpeftiue uub obne

liiittelpuuft, obne ^-ßerfönlidjfeit uub obne bramatifcbe S3c»

wegiing, — ein oerfumpfteS „®efolel", womit ber iiu«

überfefebare bänifdje SluSbrucf „Srööl" nocb am ebeften

wieber^ugcben ift.

©tu fcbwebifd)«amerifanifd)er ^ournalift, erjäbU bie

©bronif, reifte oor einigen 3abreu burcb Äopenbogeu unb

fübrte ftd) bei einem Öefu^, ben er bei Jg>ermau Saug
ablegte, mit ber bisfreten 2)auteefcbnieidbelei ein: ^erman
Sang wäre ©änemarf. Vorauf ;^err Sang erwiberte,

fein geebrter ®oft täufcbe fid?: bie euie ^ätfte oou SJäne«

morf wäre t^rou 9lmalie ©from. ^ier ift mm erfteuS

biu5Ui\ufügen, bn(} ba§ ©önemarf, mit bem ^ennan Sang
ibentifd^ ift, ein bi^i)m fleiner fein bürfte, als baS balbe

S^änemart unb jweitenS, bafe bie anbere ^Ifte abfolut

in feiner SaubSmaunfd)aft mit tjrau Slmalie ©froui

flebt. Slmalie ©fram ift eine nonoegifc^e ^ionoegerin,

bie oon iiadten fingen mit uacften SBorteii fprid)t, gerabe

auf bie ©acbe äu, obne ju erröten, obne au blinjeln, fie

felbft wie ibre ©i^ilberunqen ein ©türf ®otte8gabe tfon

unoerfälfdbter 9?atur, ein ©tücf SDieer, ein ©türf Urwolb,

ein ©türf juugfräulidber @rbe. ©inen Seil ibreS ßebenS

flric^ fie alS e(^teS bergenfer 3Wäbd)en in ber alten ^anfe»

ftabt unb ibren Umgebungen umber, einen anbeni Xeil

wibmete fie bem für ffiamen nidjt oHju gemöbiilicbeu

Scrgnügeu, bie SBelt ouf einem @^if[ 311 umfegeln. 3tt

Uebereiuftimmuiig bamit brebt fidf) bie eine ^älfte ibrer

^robuftion um bürgerlicbeS Sebeii in Sergen uub gifdier'

leben in ben nabegelegeueu gifd[)erbörfeni („©jur ®abriel",

„©. ®. SK^br«")' wöbrenb bie anbere.öälft4 MJl^ScWbe«
Digitized by
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rungeii beS ©eemoim8leben§ oitf bcm SBeltmeer imb in
bfti ^öfcii freuiber fiänber beftfl)t („gioei g^reimbe",

duiige« in „J?iiiber9efd£)ict)ten") 3{)r im grü^Ung er«

fc^ieneneä 93ud) „Siebe im 9?orben nnb ©üben" l^ex--
lag öon 3. §. (£d)ubot[)f, Äopen^ogen) enll)ält brci 910»

oeuen, uon benen nur bie Ie|tc neneren S)atumg ift. ®ie
meitbereifte ^rau ^ot and) für fie einen langen Seg ge-

mocht, um x\)Tni ©toff SU finben. SBorüber pe bann
aber enbUd), bmnten m Äoiiftontinopel, fom, baS roor

boc^ fonm eine fo longe 3teije wert. S)o§ IKotiD ift bie

trogifd^e giebeSoerbinbung eine§ romantifd)en fc^mebijc^en

Süngltngg mit ber fpanijd^en, bunfeläugigen, marmor«
bleichen k. ©attin feineä glei^fall§ fi^roebifd^en ^^JrinäipalS.

®ic §elbin ift eine alte Stomonfignr, bie nod^ »ergangener
an8ftel)t buxd) ben Äontraft mit il)rem erämobemen,
noturoliftifd^en ©nbe, nämltd^ 2:ob burc^ JTbort. ©in
|)^5r"'fogifd)e8 9iätfel, boä.bie Sßerfafferin unterauf(Rieben

»erfuc^te, blieb ein mifeglütfter SBerfndj.

5n. ©ct)roeben ift ber Slbftanb äwifc^en bem erften

unb bem äweiten Aufgebot gonj anberg grofe, afö in
ben beiben Srnberlänbern, 68 ift bod^" feine grofee

©iffononä, wenn man ©rad^mann, ^ßontoppiban, Sofobfen,
©ong, Sbfen, 9lmnlie ©fram, Sjijrnfon, ©orborg im felben

atcm nennt; swifdieH Stugnft ©trinbberg nnb einem
£)8far üeöertin 3. SB. liegt Dagegen eine SBelt unb ein

^immel.*) S)ie xroeite ©rnte ftem in ©d^meben imgteid^

niebriger olS in Scorroegen unb ©ftnemarf. £)8far ßeuertin

I)at in biefem grüljling eine Heine (Jrjäfjlung ^eranggegeben,

bie er „i^^inbe be3 SebenS" nennt (SSerlag üon Sltb.

93onnier, ©tocftjolm) ®aS 93nd^ ift, wenigftenS jum Seil,

älteren S)atum«; noc^ älteren S)atumg aber ift bie SBeltoii'

fd)ounng, bie ücben§i;^ilofop{)ie in bemfelben. „^inbe bei

Seben§" nennt $err Seoertin alle bie. welche fc^ledljt genug
ftnb, i(>r eigenes unb onbcrer prioateS SBolerge^en für
tjöiim. allgemeine, ibeelle Sntereffen bei ©eitc gu fe^en,

unb bie für i^re fultureOen 3iele fämpfen, bis ftc felbft

ober i^re ©egncr faDen. S)er ^elb, ber als ein »orge»

}(^)obener 5Borpoften ber robifolen gortf^rtttspartei bar»

gefteOt wirb, ift ein patt)ologifd)er geigling, ber in jebem
Mftigcn gelub ein ©efpenft rtcl)t, öor bem er fo bonge
ift, wie ein Äinb öor bem 3)nntel, öor bem er baoon»
läuft unb fidt) »erfterft. ©r roirb jum ©d^lufe »errüdft,

Berunglücft unb ftirbt; ber böfe ©egner, in beffen gimmer
er bnrd) einen gufoß anSatmct, modjt baju fentimentat»

t)umonitäre SReflejionen; unb ^en Seuertin befreuAt ftdE)

onbö(^tig öor biefen beiben Steprafcntonten für bie „tyeinbe

beS Gebens". ©oS md) ift intereffont als 93eleg bafür,

ujie bie SWntlopgfeit, bie ^tatloftgfeit unter bem reaftionären

^Regiment ber legten Sal|re fogor üuc^ bie Sungen in

©diweben gelähmt Ijot, bie, Don benen man erroartete, f«
foHten boS SBolf nod^ bem gelobten Äanaon führen, aber
e§ finb je^t gcrobe biefe jungen, bie in jebem Sanb bie

wirflid^en unb fd^limmften „g^einbe beS ßebenS" 5U fein

fd^inen. 3)er, welcher elroaS loill, welcher weife, roaS er

wiH, unb ÜÄut fjüi burtfajufe^en, wag er will, er ift ein

©eförberer beS SebatS; benn ba§ ift boffelbe wie «ßerfön»

lic^fett l)aben, lebeiibige, fd)öpferif(^e ^erfönlic^feit, einen

wod^fenben DrgoniSmuS, ou§ bem ^ufnuft l)eröorwad)fen

tann, „S)er Krieg t)ot größere SJinge «i SBege qehxaäji,

olS olleS ©erebe über ©(emut unb Sjerföfinung", fagt

i>iiefefct)e. Slber bie junge ©eneration in ©fanbinoöien
ift eine jaljme ©cnerotion, ober eine ratlofe ©eneration,
il)re ^lögel ftnb ni(^t einmal gebrodben, fie finb ju furj

«wad^fen, unb iwr bann unb loann ftet)t man einen rüftigen

iworweger ftd) mit ben Ellenbogen borwörtSrnbern.

3nlerc|Janter ift Sof^oui ä^oS, beg auSgejeic^neten

finnifc^en 35olfSlebenfd)ilbcrer§ neueS Sud^ „©pä^ne"

*) <SU^t aWagoain 1890, »r. 22.

(aSerlag pon aßcrner ©öbcrftröm, 9fbo), reid^er an ^er<

jönlic^feit unb auf einer fefteren SafiS oon aebenSfeuntniä

erbaut, ©ouft ift bie Slrbeit nur eine Sammlung öon
Äleinigfeiten, augenfc^einlid) berSufaHSprobuftion mehrerer

Sa^rc, AU einem äiemlid» bidfen 93ud) aiii Seitmien unb
Seitfd^riften jujommengefud^t unb unter einanber Pon je^r

Dcrf(t)iebenem SBert. Siii ©tücf 00m gegenwärtigen ^tnn»

lanb erblidft mau inbeffen hinter ben ©c^ilbcrungeu wie

bur* ein gcbrocfieneS ©laS.
(©(^ttfe folgt.)

^
£)ie ©teltung be» üertelbtgew im

bon

2)er ©toatgonwalt fann feberfteit wä^renb ber 9Sor»

unterfud)ung bie ®eridE)t8atlen einfel^eii, öom ©taube ber

©oc^e Äenntnife nehmen unb bie il^m geeignet erf^einenben

8tntrögc ftetten. 3)em Stugefd^ulbtotett ift bie @in|t(Jöt ber

Elften DöQftänbig unterfagt. m er|äl)rt nur baS, waS ber

»erne^menbe ^ßoli^eibeamte ober Slid&ter i^m mitteilt. ®r
erführt eS nur in fcer gorm, in welcher biefe ^erfonen

bie ÜJJitteiluag für ^wecfmäpig erad^ten. lieber ben wirf»

liefen Snl)alt ber Slften bleibt er DoQftönbig im SJünfetn.

fteiii SBunbcr, bafe burc^ biefe Ungewifel^eit hnä) ber Un»
fdS)nlbige l^öufig ängftlic^ gemod^t wirb: in feiner Slngft

fagt er ju Diel ober ju wenig, weil er olaubt, ftc^ boburd^

entlaften jn fonnen, unb wenn er ^ieroei non ber SBo^r-

beit obwetdjt, |o wirb iljm biefe Slbweid^nng fpäier als

©d^ulbinoment angered()uet.

es wirb 3einonb eiiieS ©iebflal)l8 befd^ulbigt, er weife,

bafe bie geftol)lene ©ad^e in feinem 93efi^, bafe fie aber

wiber feinen SBifleu oon einem Stritten i^m inS ^auS
getragen worben ift. Sei ber Sßemeljmung teilt man i^m
nidf)t mit, bofe bie ©ac^e bereits in feiner aSo^nung je»

funbcn worben. äWan fragt iljn nur, ob er i^m öefTi^e

berfelben jei, unb in feiner 8lngft, fxt^ j" belaften, leugnet

er ben 93e|i^ ab. GS ift feine grage, t>a^ baS SIbleugnen

bei ber fpätcren Stbmeffung ber ©d)ulbmomentc i^m teuer

511 ftelien fommt.
Slbernid^t nur bem Stnjjefd^ulbigten, oüd^ bem

aSerteibigcr finb bie ©erid^tSaften berfc^loffen.

erft i\aA bem ©d^luffe ber SSorunterjuc^ung , unb wenn
eine folcpe nidjt ftattgefunbcn f)at, erft iiadS ©inreid^ung

ber Slnflagefd^rift ift er jur einfid^t ber Slften befugt.

aSorl^er nur bann, wenn nadt) bem freien ßrmeffen beS

3li(i)terS burd) bie ©infid&tnal^me ber „Unterfuc^uiigSjwedf

nid)t gefä^rbet" wirb, tiaxd) biefe Seft^ränfiing ift ber

Jßerteibigung eine erfolgreid^e Sätigfeit im aSoroerfo^reu

faft tnimöglic^ gemad^t; wenn fie nu^t weife, waS an 33e»

lüftungSmäterial sufammengebrac^t ift, fann fie nichts jur

©rfd^utterung beffelben tun. 3lber iiaii) Slbfc^lufe ber SSor»

unterfud^ung ober @r^ebung ber Slnflage, wirb man etu»

wenben, ift ja noä) 'Mi genug ßur Sliibringuiig ber 3Ser»

teibigungSmittel. — viein, bann ift in ber Siegel ber befte

Seitpunh fd)On oerpafet. Senn baS ganje Slnflogemäteriol

fc^on feft gefügt in ben Elften j^ufammengetragen, wenn
baS ©ilb, weld^eS bie ?tnflage jen^ncn win,'fd()ün in dllen

®injell)eiten auSgefüt)rt ift, bonn ift eS f(^wer, nod£) ein«

mal mit bem ^infel ^eranjugei^en unb auS ber büfteren

©tiinmnng l)eUen ©onnenf^ein au ^^i^^^-f^P^r^fh>
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t^ertigpellimg bf8 SBerfeS l^öttc icx SJertetbiger mitwirfcn,

\)icx ^dtte er ben fd^waräeii JyovDeii bcr SfjiHngc bie f)elleii

ber SSerletbiaung beimifd^cn ntfiffen unb f§ wäre ein 90115

oiibereg 93Ud auftaube gefommeu. 2^o3 S(nf(ogeiiinterial

füllt bie Sflfteu, jeber 2!eil ift mit ScioeiSmitteüi ocr}el)eii,

Itiib nun fommt ber SJerteibigcr nnb fieüt 93el)ouptHngeH

auf, bie erft beroiefeu werben foUeu, bie uiclleid^t mit

erl)obenen Seweife» in aöiberfpntd) ftef)eu. SCUöljreub bie

Slitflage unbef(J^rSnfte Qtit ^otte, il)r SKotcrIol Mtfammen«
jutrogen, wirb bem SSerteibigcr baS iftefultat biefer monotc»

ober jol^rriongen ?lr6eit Dorgelegt mit ber 3lujforberuug,

]\d) binnen 7 logen, bo8 \]t bie übiiäjt tJrift, 3U
erfJären, ob unb wel(f)e neuen SeweiSonträge er

p ftetlen t)abc. ©elingt eS i^m nid)t, in biefer furjeu

^rift fo oiel 5um Seweife ber Unfd^ulb beiäubriugeu, bofe

baburo) bie anflöge erfc^üttert werben fouu, — unb in

ber Sdegel gelingt ooS totföd^licf) nid)t, — fo wirb boS

^ouptüfrfol^reu eröffnet: ein öieHeic^t Unf^ulbiger wirb

gegwungcn, in öffentlicher SSer^anblung fid) gegen ent=

e^renbe 93ef(f)ulbigungen ju oerteibigen unb im güuftigfteii

SoHe wirb l^ier enblic^ ein ^Jreifprud) eräielt. 3luf bie

SJrt, wie boS ^aiH)tuerfoI)ren eröffnet ju werben pffegt,

ouf bie ©runbfofee, welche hierbei in ber 5)8roji8 mofe»

gebenb finb, fonn in biefem Rufammenljange nid)t nöljer

eingegongen werben, tiefer $unft »erbtent ond^ reict)lid)

eine befonbere Setro«f)lung. ^icr genügt eS uüebcnim,

eine llngleicfcf)eit Iieröorju^eben: wenn ber folgenfd^were

Sefcftlufe ouf Eröffnung beg §anpt»erfo^renä ergangen

ift, fielet Weber bem Slngeflogten noc^ bem Sßerteibi^er ein

Sied^tSmittel gegen benfelben ju; wenn bagegen bie St«

Öffnung, obweidienb oon bem eintrage ber ©taalSonwalt»

dboft, obgelel)nt worbcn ift, fo fte^t ber legieren ber SBe«

c^werbeweg offen. 9li(^tiger wöre bo8 Umgtfel)rte. SBenn

)rel Siid^ter einen STngefd^ulbigten nid)t einmal für „l^in«

reid)enb üerböditig" polten, bie (Stroftot begangen ju ^oben,

fo foBtc bie weitere SSerfolgung befinitiu auScj^efdöloffen

fein, polten fie i^n bogegen für g,enügenb oerbacf)tig, fo

möge e8 bem ?lngefd)ulbigten oergonnt fein, biefeg Urteil

oon einer l)öf)eren ynftoua noctjprufeu gu laffen. SBid^tig

genug ift bit ©od^e boju: benn ber blofee Umftonb, bog

3femanb in öffentlicfjcr ®eri4)t8öer^anblung fic^ gegni eine

fc^were Stnfloge üerteibigen mußte, l)at fcl)on mondtieg

JJebenäglücf jcrftört, manche (Sjifteng 5U ®runbe geriditet,

and) wenn nad)t)er eine j^KifPwdlitng erfolgt ift.

2luc^ ber münbli(^e unb fd)rifthc^e aSerfel)r

beS aSerteibtger« mit bem Stngefd&ulbigteu ift

er{)eblid)en »cfd^rönfungen unterworfen. S)er

aiidjtcr fonn fd^iftlid^e 2Kttteilungen swifd^en SBeibeu

Äunirfweifen, faß« bereu @inftci)t il)m nic^t geftnttct wirb.

®er Slic^ter fonn ferner in ben meiften ^äüm onorbnen,

ba§ ben Utiterrebnngen mit bem S8erteibiger eine ©erid^tö«

perjon beiwohne, »eibe Seftimniungen finb ebenfo nod^«

teihg für ben a3efcf)«lbigten, wie entwürbigenb für Den

SBerteibiger. ©ie ge^en booon ang, ba§ ber aSerteibiger

fein ?lmt 3ur 93erbunfelung ber SBaf)r^eit mißbrauchen

fönntc, fie otmen baä aKißtrouen, welAeä nocf) ber aJieiuuug

ber SfteidEjgtagSfomniiffion gerobe ju ajiißbraudien onreiät.

©ie finb ober ouct) ^aäjüi) für ben 5lngffd)ulbigten oon

großem 9?a<^teil ®er Slrst, weld)em ber freie ©inblicf

tu bie Äronf^eitäfijmptomc feines Patienten üerfogt ift,

wirb foum bie riditigcn SWittel jur Teilung finben. S)er

SBerteibiger, welker nici)t ol)ne 9l«fftd[)t mit feinem Älienten

tjerfel)ren, beffen 2)arftellungen on^ören, i^n befragen unb
i^m ffiat erteilen fonn, wirb größere Wnfft Jjoben, ficf)

felbft unb STnberen Älorfjeit in ber ©ocI)e ju oerfd^offen.

®er 9lei(f)§tog ^otte ouc^ in ber jweiten ßefung bem
Sßerteibiger ben unbeoufrid^tigten münbli(^eu SSerfe^r mit

bem aingef^ulbigteii geftottet. Slber oucf) biefer i}innft

gci)ört äu ben unglücflidjen Äompromißpunfien, bei weli^cn

bie ^olfdoertretung gegenüber bem eiitfd^iebenen 9BUIc»
ber ^egiennigen in ber britten ßefung noc^gegeben Ijat.

Slud^ in ber §auptBert)anbluHg ift ber aSer«
teibiger \d)leä)ttx geftetlt, al§ ber ©tootSonwoU.
®erobe ftier treten fe^r ^oufig bie oben beleud;teten Äii*

fcftoimngen heroor, weld^e bie aSerteibigung für ein über»

ftüffigeS unb (dböblid^eö 9tnl)ängfel ber ^trofre^ilöpffcge

t)olten. S)iefe 9lnfd()Quitngen äußern fic^ oielfocf) in ber

^el)anblung ber (£ntlaftung§beweife, ober ouc^ manchmal
in ber 99el)anblung beS SSerteibigerg felbft. (Bin oorjic^ttaer

^nwolt wirb mit S^tgen, welche er in ber müublicfyeii

Sßer^onblung jur ffintloftimg feineS Ätienten oorfü^reu
will, niemoll oorl^er 9iü(fiprad)e neljmen: er wirb ei4ifa(^

beontrogeii, fie über bo2 ju oernelimen, wo« fie nat^ ber

SKeinung feineä fllienten wiffen foBen. 2)a ober SJor«

ermittelungen, ob fie bieg wirflidö wiffen, oon feiner ^cite
nnmöglid^ unb für ben 9(ngeflagten aeföljrlit^ finb, fo

ftellt ei ftd) fel}r Ijönfig tjerou^, bo| [le nichts oon bem
befunbeu fönnen, wa§ in il)re 98tffenfc^aft geftedt ift.

3)iefer Umftonb giebt nolurgenwß bem leitenben 9tid)trr

bog @efüt)l einer nu^lofen StrbeitSbeloftung burd^ ber»

artige Seweigontröge, unb wenn biefeS ©efüljl öäufig

wieberfeftrt, fo fann eS fid& letd)t ju einem aSontrteil

gegen dntloftungSoiiträge überf)aupt fteigern. SBiffen

onbererfeit§ bie SfUflf" ^^^ 93erteibigung etiooä ffirl^blicpeS

pr <Baä}e ju befunbeu, fo ^aben fie nid)t feiten mit einem
ÜWißtrouen j" fönipfen, welches ben Sluflogf^Seitgen iiic^t

in gleichem Wla^e entgegengefe^t wirb. Sie oon i^ueu

befunbeten entlaftenben 3:atfocl)en finb bem leitenben Siid^ter

t)äufig neu, wenn nömlic^ bie 9Sernel)mung biefer Qfuflf'i

oor ber $aiiptuerf)anblung nic^t ju erlangen wor; biefe

neuen Siotfac^en flel)en mit bem wo laufgefd^ leiteten Sc«
laftung§matertal im SBiberfprud^, eS fommt wol aiic^ jur

Sprache, boß ber 3higeflagte, um ffirmittelungeu onjaftellen,

oor ber äSerbanblung mit bem Saugen gefproc^eii qot, unb
fo ift bog a^ißtrouen gegen biefelben nur oOk erflörlit^.

8ine biefe Umftönbe beeinfluffen oudE) bie ©teKiuig

be§ aSerteibigerS in ber ^auptoer^onblung. Q^r t)ot bie

Beugen jur ©teile gebrocE)t; ift i^re 9Senie'l)mung nußlo«,

weil fie nttt)tS wiffen, fo wirb it)m ber Vorwurf gemodjt,

wenn oud^ nid^t bireft ouSgefproc^en , baß er bie 8?er«

^onblung nnnü^ oufge^^olten; wiffen bie Reugen bogegen
etwoS erl^eblid)e8 ^uSunfteu beä SKngeflagtenonäufütjrcn,

fo muß er fidd l)oufig 3w«ifcl a« iprer ©loubmürbigfeit
gefallen loffen. — 3)0511 fommt, um bie ©timmung im
©eric^täfoal oft rec^t f^wül ju moc^en, ber Umftoub, baß
in S5eutf4lonb feinegwegä bie JJormen im aSer«

fe^r 3wif(i)en 3lid>ter, ©lootäonwolt uub ^er«
teibiger ljcrrfdE)en, wie fie etwo in ffinglonb nnb
granfreidb, xoo eine lon^qe Xrobttiou be8 öffentlichen

©eridbtSoerfo^renä befteljt, üblich finb. (88 ift ein wahrer
®enuß für einen beutfd^en 3uriften, in einem fronaöfifc^eu

©eriAiSfoal ju beobo(f)ten, mit weli|er ouägefud^en SJelifa«

teffe ftd^ bie beteiligten, tro^ ber größten foc^lid^en ©dbörfe,

gegenfeitig bet)onbeln. 2)aß booon bei unS feine ©pur
All ftnben, berul)t nid^t oßein oiif ber oerpltnißmäßigeii

Suoenb unfereS öfentlicl)en ©eric^tgoerfoljrenS , fonbeni

awä) ouf ber 9Jeul^eit ber Snftitutlon ber freien Slboofotur.

3in jenen Sönbeni, wo bie 2lbt)ofotur »ou SllterS l^er

freigegeben war, l)ot biefe greil)eit nid)t gur (ärniebrigung,

fonbern Aur (Jrl)öl)ung beö SlnfetjenS biefeä ©tonbe« geführt.

3u ©ngfonb, gronfreid^ uub 2lmerifa werben bie ^öd&fteu

©tootSamter, nict)t gum SRod^tcil ber 9lmt§fü^rung, mit
Ijeroorrogenben Slboofoten befe^t. S)er Slboofotenftonb

gilt nid)t ol§ fünftes ffiab om SBogeu ber Suftij, fonbern

ol§ bie ^roße (Srfo^truppe, ou§ ber bie beften 3Ronu«
fdioften für olle anzeige be§ ©toatäbienfteä entnommen
werben. 3)ieie Umftönbe beeinfluffen ouc^ ben aSerfelir

ber ©eric^täpräftbenten mit ben fungircnbeu Slnwötte«.
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Hub eilt iiid)t eine äf)itU(|)e (£niwi(fe(itn0 bei un§ in

3)futfd)laiib ^(ofe greift, wirb ein erl)ebl«^er Seil ber

fegenSrcic^eii ^irfuitneii ber freien 3fböofotnr nnevfüflt

bleiben, wirb fid) ein a3erl)äUni§ ber ©lelc^berec^lignnfl

iinb ®lcic^acf)lnn9 Dor ®eri(!)t uit^t entipirfeln.

S)o6 ber SBerfeibiper ber ©iäjiplin beä @e«
rid)teS nnterworfen ip, mlä)e& il)n unter Umftöuben
mit einer DrbnnngSftrofe wegen Ungebül)r belegen farin,

ber ©toalönnwolt aber nidE)t, ift eine ?Xnomolie, bie 9tie»

inonb. re(ijtfcrti(|en fann. 3m ©erit^tsfaol niH§ ber SSor«

R^enbc ber ^err int ^oufe fein. Wer bie Dtnl^e beS ^oufef i

[fort, mnfe feiner 2"t8iiiplin nntenoorfen fein, gleid)öi|Pl,
|

roeldier ©lellmig ber iRuIieftöter aiigel)ört. S)cr, je^igc

:

Snftonb erntöglid)t eS beni StoatSanwalt, in itnjebnl)^

lidjer Söeifc bem SBerteibiger gegenflberAuireten, ol)ne bofe

bo^ ©erid^t tl^n in ©träfe nel)"men tonn.. SBenn ober

ber aSerleibiger äur Slbwefjr oon ben gleid)en JÖoffeu ®e«
braud) mächen will, fo läuft er ©efoljr, wegen Ungebühr
befiraft ju werben.

^icfe jefe^lit^e ©d^Ieifiterftellnng ber SSerteibignng in

ollen ©tobten be8 ©trofoerfo^renS, tjerbunben mit ber

totfä(t)lid>en Uebermod^t beS änflägeronit§, ift geeignet,

gerobe bie beften Elemente ber Slböofotnr oou ber «er«

icibigmigStötigfeit eljer abjufiftretfeit^ q18 ^u berfelben

l)in^u5ie^[eK. Unb bot^ l)ünbelt ei fit^ l)ier nin bie

wic^tigfteit Suteteffen beS äSolfeS unb beS Ginjeltien. itm

BteT wichtigere Sntereffen, alä im S'i'itprojeft, wo nur
9SermÖ9en8t3erl)ältnif|e in groge [teilen. j)ie ©efe^gebung
itnb Ue ^rojiS foUten gleit^mä&ig bafür forgeif, boß
t»em aSerteibiger- biejenige ©teQung eingeräumt werbe,

weldöe ber 3Btd[itigfeit feinet iÄniteS entfpri4)t. 9?nr auf
biefem Sege wirb au(i(> bog ä^eiteibigeromt ba5u beitragen

fönnen, bofe wirflit^eS, wol)re8, ni^ mtr formoleS
Stecht bnrcl) unfer ©trofoerfo^ren gefc^üffen loerbe.

tLtfeaUv,

»Ott

ftiti JO&antgntr.

®eutf(^eS Xtieoter: Die ©flooin. ©d^onfpiel in

4 Slufsügcn;

fiiibwig ^ulbo ift eine ber erfreulid)ften (£rfd)einititgen

unter beit beutfc^en ©diriftftellerti ber Gegenwart; man
fönnte il)n foft fuperlotioif^ ben ft)ntpatf)i|d)ften nennen.

Unb wenn bie ©^mpot^ie uon ÄoUegen fonjV fiönfig ben

gitteit Dilettanten siiföHt, bereu jfönnen unb SSBoQen gleit^

fcftwod) ift, fo l)ot giilbo ftc^ einen fo feltenen @rab »)on

ad)titng8DolIer ü^iebe gerobe bobur«!^ erworben, bog fein

ftorfed 28oaen mit feinem ftorfen Jtönnen ;^anb in $onb
get)t. Uiiättfrieben mit ft^ felbft, ober o^ne ©§ur oon
ber !D2ifantt)ropie, bie er oud ^Rolihte fo je^ön Ü6erfet}t,

ungeuägfoni unb bo^ wolwoQenb, fo-ift !üubwig t^ulba

von eleganten ^loubereieit ^nm geiftreidden fiuftfpiel, oou
bo 3ur foiiolen J{omöbie onfgeftiegen, uitb ouc^ oon bem
(Erfolg beS „SSertorcnett ^orobiejeä" ni^t befriebigt, löfet

er ein bmä) unb burc^ entfteS ©c^oufpiel baroitf folgen,

bog ein wetterer litterorifcf)er 3fortfd|ritt ijt, wenn bei er-

folg anA ein wenig juritrfblieb. „Die ©flooin" l)ot in

üfxen erften brci 2iften ein unftdiereS 5Publitum bolb be»

luftigt, bolb eroriffen, aber ni4|t. immer. feßge^olten int

SBonne ber Dimtung; erft olä jum ©4)Iub beS oierten

SlfteS bie freie Siebe flipp unb ilor, wenn. ouc^ nur für

biefeu einen 9(uSua]^utefon geprebigt lourbe, ba lieg fic^

boiä fonft fo t)eud)lerif(^ $nblifnm l^inreigen unb rief

ben Didjter jnbelnb l)eroor. ^ä) wiK fpäter borouf 5urflrf«

fomuien, wie ^id) ^itlboS Euoitgeliunt ber freien Siebe ju
ben ^orbentngeit be^ SiobifoliSmiig ftellt; uorläufig ober

nerlojtgt bie ttettgewonncne Sedjnif SnlboS einige Se«
merfuttgen.

93or oBem niiig bie fnl)ne j^litgljeit ^eiDorgej^oben

werben, mit we[({)er ber elegonte ©otirifer un8 in Heinbfirger«

li(^e ©efeffft^oft ful^rt. Sir ftnb eg feit nieten 3ol)ren

gewöljnl, m% bie UHlitteroriid)e *^offe im ^»aufe oon ®e=
iberbölenten unb fleinen Beamten fpielt, wä^renb ftd^

litterorifcfie Stitfprüc^e nitr im 5ßaloiS ober in ber 3lr»

beiterwolinung juui 3Borte melbeit. Die SSßelt, in ber

ntou fic^ laitgweilt, wor bie 3Belt be§ DromotiferS. SSJenn

Qbfen fleinere Seute ju ben §elbeit feiner ©ti'itfe gemocht
l)Ot, fö log boS Ott ben fleineren SSerl^ältnifTen feiner

teimot. Die itorweqifd^n Sonbftöbte ^oben fein Faubourg
lint-GermaiDttnbniajteinmflteinSScrliuerSiergortenoiertel.

35Bcmt itun ober Subwig gnlbo un§ SGBeinljänbler, ,^oteI«

befi^er itnb einett Dberpoftfefretär o. D. ol8 aSertrcter ber

SRonneSttjronnei oorfi"tl)rt> fo Ifat er öiefe fojiole ©c^ic^t

tiiit. Sebodjt geiüö^lt. 3n 2(rbeiterfreifen ift bie grouen«
frogc mit ber 2ol)itfroge fo eng »erquirft unb ift bie

freie ßiebe ober weitigftenS bie ©emeinjc^ft »or ber ®l)e

eine.fo i)äufige (Srfc^einung, bog i^nlba iiic^t:^ bomit on°
xufaitgnt t>ermod)te. 3u ben .({reifen, wo oiel ©elb oer>

bieitt wirb, fei eS burc^ 93erfouf ober bttr^i Jtouf oon
©elreibe — man fpric^t in bem einen ^olle oon ©ebitrtg.

ariftofrotie, in bem onberit oon (Selboriftofrotie — ift bie

^rou wiebemm nic^t im aSortfiitne bie Sflootn beg

iÖioitneS. aKon fönnte fte el)er bte ^errin nennen. Unb
weint a\id) ba in ber legten Üiefe beS SBeibeä ©d^itffol

bcflagcnäwert ift, fo wirb e8 bod) oon ben SPiönnem,
wcldie ©etreibe uerfoufen, an Ijöflic^ beljonbelt uitb bort,

tDi> man ©etreibe fonft, bnrt^ Sitjuä ut fel^r oerborbcu,
al8 bog tbjpifc^e 58erljältniffe fid) ergeben föitnen. SBei

ben Äleiiimtrgent ober liegt ber J^otf wirflid^ oft fo, wie
%ilba i^'.x uns jeigt; ic^ gtoitbe nur nic^t, bog er gerabe

fo OitdgeOt.

Der OberpoftfefretSr o. D. üolb uitb feine grau
»oren oor neun Soljren überglilrflid^, old fie i^re fein

erjogeite %o(i)tet (fngenie an ben Seinbönbler SatbedF
per^eirotet l)otten. SBir feljen im erften 3lfte biefeä §eim:
(Sitgenie loogt fein laitieS iBort, bebient il)ren ä^ann loie

eine 3)2ogb mtb wirb ooit it)m nod) uiet)r feelifc^ ntig>

^oitbelt. ©tuinm t)ot fie boS nenn 3ot)re ertragen. (£i

ift borutti nidjt ob^ufeljen, loorum eä erft oier Jage fpoter,

im jioeitnt ?lfte, jur Äotoftropbe fommt. SSieÜeiAt Ijot

(Sugenie injwifc^eit Sol)n ©tuort ÜRiöS Sudh „Die §örig-
feit ber groii" gelefen. ©ie benü^t eilten suföUigen Slnlo|,

um.att tmt, was fte täitgft tmi mugte; fte louft i^rem
aWonne booon.

Der britte 3lft fd)ilbert beit unertrög liefen Ruftonb
biefer ormeit 5ßerfon. ©ie Ijot bei il)ren ©tterti Hupu^t
gefunben, ober ber SBoter wiU fte mit ©ewolt ju i^rem
iWonite äurütfjogen nitb ottc^ bie gute aKutter benft immer
nur on bie fogenonnte proftifc^e ©eite. 2llle gremibe unb
8efonnten roten äit ber SJiebertrödiitiofeit, bie fte 8lu8«
följnuug neitneit. Sinr er, ber Soumeifter, SBittwer, aSoter
eines reiäenben Sl)eatcrfinbe8 tjon funfäel)n 3ol^ren, I)5lt

fte aufredet, benn er liebt fte. Unb [le liebt ü)n. aber
fte äieljen il)r ©eftönbitis bem fc^wöcliften aftf4|lu6 jit

Siebe beibe joieber äurürf, unb id> l^obe bie ^ffta]e nic^t

00113 t>f«tli* Dcrftonben, mit ber engenie boS begrünbet
3m Dierten 3lfte ift fte oufs Slett&erfte gebrot^t. JBon oHen
©eiteit gepeinigt, erföljrt fte, bog bo8 ©efe^ fie nur mit
(Einwiatgung beS ©otten frei giebt ©ie wia ins SSa^er
gelen. ^ fommt ber äSaumcifter «nb.befdraärt^^^
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leibfiifc^oftttc^, gegen bo8 ®e]eij. iUegilim, frei ftu roerbeii,

mib it)ni an^iiqel)öteii. 3u einem Siiteit tion ^atfevnbem

?5euer entj(!)lte|en fid) bie Öiebeiiben juv freie« ßiebe, mtb
ber 33Qrffi|(ft giebt ieiueii ©egeii bojit.

3(^ Ijoffe mit bicfev ^iiöültsgoiigobe fdjoii bie Sdjiuädien

beg <Stu(feS Qugebeittet 311 i)abeu. ' 9Bie ber erfte uitb ber

äioeite ?lft ol)iie SRol getrennt pnb, jo ift öom brüten jum
Dterten 8lft eine fel)r gefät)rlic^e Slotbrfirfe gcteiogeH

S>a3u fommt nod} maiKbeiS l!)e(ttrQlifcf)e. t>or allem bad

oüerliebfte Sljeoterfinb. vfn* bie g^raucn be« 2BeiHl)SnbIerS

unb beä ^otelbeft^er« finb poburc^ efraoS tljeotralijd) ge=

njorben, bog fte onä il^rem ÜÄllieu IjeroitSfaaen. ©te

reben beibe wie Iljeatcnronen guS 33crltn W. 2)nfür

ftot Snbwig ijulba an bem 9BeinI)önbIer (§err Skiffen)

nnb an bem Dberpoftjefretär (§err ©ngelä) gezeigt, was
er fann imb xoai er baju gelernt I)at; ^nm ^anf bafür

J)aben bie beiben ©nrfteller auä) 9)?etfterleiffHngen geboten.

S)iefer 3Beinl)änblfr, ber üon feiner eigenen ©emcin^eit

fogar feine Sll^nung l)at, ber feine J^-rnu iiod) jn tiebcn glaubt,

weil er onf i^re üerborgenen <scl)on^eiten eitel ift, wie aiif

feinen neuen Jlnjng, ber nll feinen gef(i)äfiltd)en ©d^mu^
für feine e^rJid)e ^jspit^t unb feinen l)öuSli^en ©goiSmu«
für @emntli(t)feit l)ält, ift eine Dollenbete gigur. Unb
and) ber Dbcrboftfefiretär a. S)., ber öier^ig Saljre bem
©taate treu geoienl l)at nnb unentwegt ein 6fel geblieben

ift, fönnte ftc^ getroft bei 3bfen feften laffen. t^alba

mugte feiner wi^tgeit Begabung geioi^ einen $emmfc^ui)

anlegeit, um bicfe SRenjc^en fo objefti» barfteHen jn fönneu.

&i\ tOIerfmal, bag biefe dlücFrtd}iSlorigfeit noc^ ni^t gauj

er felbft ift, i>a% feine neuere Ännfttedjnif nod^ Sbeal ift,

jeigt fic^ in einem gewiffen 2Rongel an jüUc ber (Enfemble*

fjeiien. (5r unterbrürft bie öortrefflid)cn SBi^e, bie i^m
'

gewife eingefolleu finb, ift aber noc^ nid;t reid; genug, um
fie burd) immerfort ftronieubeS Sieben ju erfel^en. Sei
aUebem ift bie „©flaoin" in fünf(leri|^er $in|t(^t eine

wertoofle 3(rbeit, in geiftiger eine mutige Sat. Ü'iur ba»

gegen niödjte id) ben Sidfiter in @d)ii^ nehmen, baß er

ft^ mit biefem Stürfe etwa in bcn SDtenfl ber rabifolen llm<

flürjler gcfteQt \)abt. 9Som „SSeilorenen *^arabiefe" ^otte

id) ben Sinbrucf, ba^ eS dou ber fo5ialbemofratif(^)en 99c»

wegung mel)r nufeerlic^ beeinflußt war. !J)ie „©flaöin" l)at

öon ber 3filbewegnng einen fo oberfläd)lid)en (Sinbuiif nic^t

erbalten. Sßie baä ©dianfpiel g(eid) ju Jlufang an bie über

äwanjig 3o{)rc alte <gd)rift aÄill§ anfnüpft, jo ift bie

Seubeiij jfulbaS tro^ allem 8^ner ber lefeteii ©jene bocft

eine gut burgerli^e. ©eitbem l)nt 33ebel bie freie Siebe

»om ^tanbpHiift beä Picrtcn ©tanbeö ernfll)aft gepvebigt,

mit jenem Derfüljrerijd^eu §a6 gegen bie ^^Jfaffljeit unb
ber ©ic^ertjeit beä ?tutobibaclen, bie oiefleidit einen Jeil

ber Äraft ber ©ojiolbemofraten ansmadjen. SBor ben

Utopien S3ebel» fteljt ber erfaiyrene SDfonn jum minbeften

ffeptifd) ba, ber gorbening ^ulbaS wirb jeber beipflichten,

ber nid)t gerabejn ein SÜiurfer ift. ®eiin, wie man in

Defterreid) bie geic^lid)e (£-infül)rung ber Eioilet)e bnrd)

bie fogenaiiute 9fotäiuilel)e fc^einbar überflnfpg gemadjt

I)at, fo ift bie ibeale ^orberung ^ulbaä burdiau^ nic^t

freie Siebe, fonbeni niir eine im Siotfolle, wa8 allerbiugä

ftc^ ot)ne Smmci nidit gut in ein iBort faffen lägt. 2)enn

freie Siebe ons 9Jot flingt wi&ii gairj gut. Unb biefe ou§'

nal)msweife freie Siebe Ijat gitlba waijrljoftig uid)t oon

ben „jungen* gelernt, weber uon ben littcrarijd)en not!)

Bon ben fo}inlifti'fcl)eu. S)ie gefamte Utlerarifdie @r'fc^eituing

^anl ^ei)fe8, ben bie 9'ia(t)geborenen i\nm alten ©erümpel
werfen wollen, b(o8 weil er oorne^m ift — ft^on ber

9iame ^onl $el)fe lel)rt feit breifeig Sat)ren bie „freie Siebe

im 3totfolI." ©elbft bie StCerjüiigfieu müßten fii) Mifrieben«

ftellen, wenn [k xnfammenädlileu wollten, wie oft wol in

^et)feS 9ioDelIen frei geliebt wirb; nnb ba« Kapitel an«

feinem gewonnenen „5JJarabicfe", wo 3fonfen im S'^'Q'iS«

ber 9iot ben 33unb ber freien Siebe l^eiligt unb feiert,

wirb wol iebem Scfcr unoergeffen fein.

2>o(f) aOe SBergletc^ungen, fowol bie mit Sebel aU
bie mit ^el)fe wören ein Unredjt gegen gnlba, ber felbft

ein SRann ift. 9iur um objngren^en, wo fein neue* 3beal

fid) mit ber vabifalen atidötuug in llunft unb Seben bc*

rül)rt, fei md) furj, wo« freili^ fet)r nolje liegt, ou SbfeiiS

9Joro erinnert.

S)ie J^efe öbfeirö ift »iel (nbtiler unb barum uici

ftrittiger, ober fte ift fo oDgemeiu wie bo* 2:rijifn»affer

unb wie Sbelente. diora erfährt, bog fte unb i^r SRami
über bie Sßelt »crfd)ieben benfcn, gnuibfö^lid^ oerfd^iebeu.

®cr ÜRann ift, noc^ ber auffaffung ai«^ beS guten aRittd»

fd^IagS, ooflfonimeH in feinem Steckte; er Ijat feine iJrou

wie eine^nppe be^onbeft unb wirb nur einmal erregt, ba
bie J^rau in i^rer SBcltunfenntuiä feinen et)rlic^en tarnen
in ben ^ro^eg um eine 93e(^felfälfc^ung biueiuAiet|eu toid.

2)a bie ©efo^r oorübet ift, glottbt er mit (einer aSerjeiljuus

bie ©oAe beigelegt. 9Jein, fi^reit bie bi8l)erige ^uppe;
ic^ will fein geborgte« S>ofein, idt) witt geiflige @emeinf(^aft

mit meinem ajJann. Unb b(^ id^ juföllig ba^intec ge«

fommen bin, bog id^ einem fremben äJconne ^inber geboren

l)abe, jo oerlaffe id) Wlam unb Äinber. Unb fte fd^meifet

bie Xitr I)inter fti^ ju.

Söir übeaeiäten Jterwnmenfdjen Ijaben ber nertjöfen

dlora 31ed)t gegeben ober fie bodt) oerftanben; ba« H^ublifum
^ot 9tora bi8 l^ente nid^t oerftanben.

aSar bei 3bfen ber ©cgeufa^ ber beiben ®ef(^le<öter

babmd) auf bie einfa(I)fte gormel gebroc^, boft ber SWonii

nac^ ber lanblöufigen Floxal nicbt ba« leijefte Unxt^
gegen 9Zora beging, fo ift ber üKonn bei tJulbo nid»t

einmal al« 3:t)pu« ber ro^en ®ewdt)nli(^feit aufin«

faffen. ©afe er feine gron ftur ©ienftmagb Ijernuter-

jwingt unb fie überbie« unouftiörlid) onf^naust, wie ^di

ifcin beffere« SOienftmöbc^en anld^nauien lagt, bo« mö^te
noc^ t)inget)en. s!)enu bie SHenftbotennaturen unter ben

grauen ifinb ganiid)t feiten, unb gulba t)at bie ©tim«
mung be« ^onfe« mit wenigen ©tric^n gut ge5eid)net.

3)o6 biefer 35>einl)änbler ober feine ftübfd^e ^rau oiiS

®efd)öft«rü(frtd^ten ftrei(^eln unb füffen laffen will, ba«

gel)t weit über ba« ^inau«, wo« gerabe in fleinbürgerli(^en

Greifen für onftönbig geljalte« wirb. 3)cr „^Jonn" ift bei

3bfen ein gutmütiger unb feiner $err, beffen ^Etjrannei

nur für überreijte Organe erfennbar ift; bei gulbo ift

ber „Wann" ein roljer utib gemeiner Patron, ber eigentUd^

löngft poji brn bcfferen ^augfreuubm bötte geobrfeigt werben

muffen. S)ie grau lauft alfo nid)t au« ^riuAip fort,

wo« ber gf{)ter Sbfen« ift, fonbeni fie Derläßt einen

pöbell)aften oerfoffenen Äerl, über weldben fie nur (iljreui

aSoter ü. 85.) bie 2Bal)r!)eit jn jagen brauchte, um oon

aller SBelt Siedet 311 betommen. ®em 2)idbter l)at offen»

bor Dorgefd)webt, bog er gerabe bnrd) bie 3ei<i)"»i«9 e«"«*

ungebilbeten TOenfc^en bem allgemeinen 2i)pu« näl)et

fommen würbe. ®er 95>eint)änbler ift wie gefogt gonj

DOrjüglid) gelungen unb bie ©jene, wie er ^olbberanjt^t

plöilid) umfc^lögt unb gegen bie migl)anbclte grau äörl«

lic^ 311 werben beginnt, ift gon3 wnnberuoll; ba ober

9tora » ©mpfinbtnige« in einem qons anberen SRilieu

wnrseln, foi|toud^ f^r@ngeniebiewefentlid.)aHbcTe93ilbullg«•

fpl)äre HOtmenbig, unb bo« 2l)cma oerfc^iebt fi(^, oljne bofe

ber 2)i(^ter e« gewollt Ijot, in ein onbere« : bte eije eine«

9iüpel« mit einer 3art empfinbenben grau. Unb bo« ift

jo bod^ nid)t ber allgemeine 3:i)pit«.

gulbo bot oiel getan, um bo« ^ubtifum mit bem
(£iitfd)lug feiner (Sugenie oitSjnföbnen. 3)a§ ^rtuAip

5Rora uerlögt onc^ bte flinber, benn ein ^inaip pot

feine Siebe. (Sngenic l)at il)r ßinb oerloren unb fo fel)lt

bo« groge ©inbemittel geborftener ffi^en. ^^^K<^ii^P0^
igi ize y ^
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etwoä aWerfwürbicieS bog». 9tcxa ^at auf ber Sßelt feine

^^iebegbejie^uiig, fte ift goitj utib gar ^rinji^. ISugente

Uebt i^reit ^autnetfter uiib will j^re SebenSaufgabe bartii

ftnbeii, (rill jiiiib ju erjte^fii, iuoau, iifbeitbei benierft,

gor feine freie Siebe nötig wäre, nub ber entgleiße <&cb(ug
be3 brüten 3lfteg läfet ©ngenie jogar eine Sdoutb borüber

euipfinben; bog fie ben Saunteijter ein wenig liebt.

Sa fodte bag ^nblifum bod) nad^ allen feinen

offiziellen @runb|ä^en bie unuerliebte 9!ora l]ö^er achten,

tilä bie liebe bebürft ige ffingente, wcldje ouS ber.erften

@l)e nnr l^auätritt, nm euien neuen S3unb einsnge^en.

35a8 aber gerabe ^ot bem ^ßubtifnoi oji bem ©(^luffe am
bcfteu gefallen, weit uiel)r als bie S?ül)n^cit be2 Söefenut»

Jiiffeg. S)ic geehrten gufc^aner fragen am ©d^lnffe ciueS

onregenben Jbeaterabenbs gonii(l)t mel)r oiel na* ben

üRittelii, bie ^onS unb ®rete
.
3ufammenfiil)ren. U)iod)t

nai ityc wollt, wenn it)r end) liur friegt! Sraoo! 93raDo,

liebe (^genie! 3'^^ ^^ nur ^u beinern 93aumeifter unb
lag bie Ueute reben! ®ott, wtr finb alle feine jpeiligenl

S)o8 mit ber freien Qiibe ift ja nnr eine ©rolöwng.' 3f)r

^obt ganj rec^t. ®er iBeinl)anbler wirb nac^gebeu unb
2el)n 9)2onate m6) ber ©(Reibung wirb bie ^oojjeit fein,

vlber Äinber, nur einS no^ . . .wir bitten enc^, |o wenig
©fanbal wie möglich

©0 ftellt ftä) bog ^ublifnm ju einem eblen S)id)tung8'

werf, baä bei allen grofeen ©^wädjen bo^ im ganzen
bebentenb ift.' ®er S5id)ter aber ift nur für ' fein ©tficf

werantwortlic^ ju mad)en, ni(l)t für boS ^ublifum.

Tili berfrfttoinbenb lornigen Ausnahmen f<rau(^cln bie JRoman»

biegtet, fo6alb {ie bie Sd^nt betreten. SBeit größer abec ali bei

unferen 9ix>inancinB ift bec Untetfc^ieb swift^en e)>if(^r imDbiatno'

tifc^er fietftuna bei llpl^önfe S)aubet, ni^t ettoa, neil er ein

f($Ie(^terer ^Diamaiifei toäte, aie bie 3Ke^c}al^( unferer Siomanbii^ter

— bog ginge ja gar nic^t - fonbem toeil er eben ein größerer (£r«

jQl^Ier i|t atä fte. lilitmali ober ift ber ©ic^tcr 55aubet fo fc^toer

toieberjuerremten getDcfen, tote in feinem ©(^ouffiiel „S>ag ^tnber«

nie", mit bem vmi je^t bas SiefUienjtj^eater befannt gemacht ^at.

X)ie uifprüngltc^e äüetbung, biefeS ®&)avi\pitl foQe ein ^amttfftütf

fein gegen Sbfenä „®efpenfter", »bor nur eine unfluge SReflanie —
2>oubet felbft beftteitet, bamit gegen Sbfen <n:ote[ttren ju »otten, er

^ot nur ein 5Dromo fd)reiben tootten „vml, hennete, humain et

rassurant" Stber leiber ift ti iai nic^ getoorben. fßot ödem ift

ti untoa^r unb bonn, kvae jfa für ben Sü^nenetfofg »iel f(^Hmmer

ift, langweilig. <Der junge £iibiet ift Derlobt, ber JBormunb feiner

a3raut f)tbt bie SSerlobung auf, toeil ^ibierd ißater im 3rrfinn ge<

ftorben ift unb ^ibier babur^ erblidi belaftet fei. übet ^ibierS

SKutter »eift nat^, \>a^ i^r @atte gufälltg irgenbn^o am Senegal ben

Gonnenfiic^ befommen ^ate, ba^ ba^er fein Srrfmn ftamme unb

3)ibier, oI8 baä fc^rerfli^ie ©reignt» über ben SSater hereinbrach, be«

reit? gmei Saläre alt mor. ^er SBormtfnb aber lä^ Hi ni(^t gelten,

benn er Ivill fein reiches aKünbel felbft l)etraten Xoturlic^ regt bie

unongenil^me affoire ben armen I)ibier fe^r auf, bie äRutter fürd^tet,

ba6 bie Erregung ber geifttgen (Sefunb^eit beS ®of)ned gefSi^rlie^

werben fönnte, unb nun lägt $Daubet bie ä^utter nai^ einem a^ittet

greifen, ba8 oUe8 ift nur niiit „vrai, honnete, humain et rassu-

rant.' <Bit will i^m fein ©eibftbertcauen wiebergeben, inbem fie

i^m Dorfi)ieIen wiQ, i^r®atte fei nii)t fein Sater, fie ^ait fid^ niit

bem öercl^rten Seigrer 3)ibier8 t)ergongen ... 3Moh erlennt ben

feinfühligen ^oeten, ben SReiftet fif^f^ologife^er 3n<^nung in biefer

IBrutalität nii^t me^ Wieber — auf ber iBü^ne wirb bie SSrutoIitSt

etwas gemilbert burd^ bie unfreiwillige fiomii. SDer müiterlit^e^lan

fommt 3ttm ®lüif nit^t gur StuBfü^rung — £)ibier, ein fe^r Der«

nünftiger junger ä)2ann, ^at fi(| tum berühmten ^erjten feine geiftige

(Stfunbl^ett beftätigen laffen. Unb feine Srout? Stun fie ift eben,

gerabe jum IBegtnn beS legten SfteS gro^jö^rig gewoibe» unb fann

nun S)ibicr heiraten. 2)aS „^inberniS" alfo fcfieint nid^t bie an'

geblic^ geiftige eelaftung, fonbern nur ber böfe äSormunb unb Me
Unmünbigfeit ber SSraut gewefen ju fein. S)ie ]|ier in ben Qauift»

jügen gefc^itberte ^anblung modit eine weitere ^itif Wo^I überflüf^.

'S)ai bai ®tü(f baneben mmä) ^übfdien fleinen 3ug aufweift, ift ja

bei SDoubet felbftberftönblit^ — aber auc^ im Sinjelncn fel^It jebeä

irgenbtoie (»oetifi^ äRoment Die Ueberfe^ung bon gerbinanb
@rog ift weniger gut. als man erwarten burfte — ber genanAte

(^euilletonift fpric^t l^ier oft gang papiemeS ober fc^Iei^teS X)eutf(^.

^f). ®t.

m

Miiost pan.

©djaufpiel in einem Slüfjug.

sson

iCrnft Moimtt.
(®(^Iu|.)

©tqneberg (für fi«^). 3ntereffoMte Äomöbie. @nt
qe\pitlt. yim \ifn Slugen — id) barf uid^t ^ineinfj^anen.

©onft fonge ic^ on, il)r 5n glouben ....
flottja. (Si ift ungefc^irft oon meine SRunb, 3^nen

fagen foldie SBorte. 2lber bin iä) fo große jErouer.

©toneberg. Unb in fol^n t^äHeu tut ei ben

SJotnen wol, f\i) anganfprec^en. 93itte, fpred^eu ©ie nur

weiter. Ginem JJreunb gegenüber —
Äatija (fei^r raf(^). ©ie nidbt finb greunb öoii mir.

©loneberg. ©antm ui(^t?

Siai\)a. Seig nic^t fo beutliit). Unb ©ie Tennen

gar nid)t mid^.

©töneberg. ©ie fennen mic^ aud^ nidjt.

iiotlja. D ja.

©töneberg. ©o?
Äatlja. ©ie Ijabrn gewefen arm in ©entfdötanb unb

^aben öerbient oiel @elb in ?lmerifa. 9iun ©ie i^oben

geuHidijt ^iixe 9?amcn bii in bie §älfte omerifanif(^.

©tonc'berg. 31)« beiitf(f)e JJame ift ©teiuberg 2)o8 ift

nicf)t gefallen mir. Sürbc id^ nie nel^men eine anbere

9iom' als bie uon meiner S^aterianb.

©töneberg. 3Rel)r l)aben ©ie mir uidE^t oorju»

»onfen?

j!atl)a. S)o(§. (£S ift mel)r no(^. 9lber fann man
nid)t fagen eS.

©totieberg. ©agcn ©ieS nur. Ü)ceiuen Dfjreu

wirbS nic^t wel)er tun e§ ju t)dren, als 3t)ten Sippen eS

anS^nfpred^n. Sie ©ri^eflenfoppe i)aben ©ie mir vorhin

frf)on aufgefegt. 3c^ nef)mS 3l)nen ni(^t übel, wenn ©ie

mir anc^ nod; bie ^litfd^e in bie $anb geben.

. floi^o. 8lu bie Uebelne^men — bie Uebelneljmen

ift mir glei(^. SBerb' id) 3^nen fagen gaiije äSal^rl^eit.

3n 3l^re ^er^ ift geblieben nod) eine fleine ©tüd bon

beutf(^)e ?ßolb unb fo flore Slnm'. ®oc^ über fte fielen

amerifanifdie äJerftanb, ber ift fo flug unb i)abta eine

droge ©atf mit ©elb. Unb überJßalb unb SöinmmKi^
Digitized byVjOOy Itr
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SSeiftmib unb «Sorf mit @flb ift gebreitet ehie lonfle

a!eppl(f) »on §öf[i^ffit inib gniij feiner Seue^men ©eit

ic^ bin ^icr Dicv SBodjcn b«^«* iti) flefff)"« @tf »if'fr ?lbenb

in gro&er ©efellfdjaft, ^aDcn ©ic nie gemotzt eine i^e^Ier

unb l^aben nie gefagt beffercS SKovt als onbre feine ^eir«.

©loneberg. 95LMffen ©ie benn, J^räulein @lonj)ef,

bog Sljre 3Borle eine grofee @d)meic^elei für mid) finb?

@ie t)abeu mic^ ja b<obad)iet, als ob idj 3biicn inter»

effont wäre.

Äof^a. §ot mon gefagt ju mir, ©ie ftnb geioefen

orm alä fleine 3unge. @ie finb gegangen gong mit firf)

allein über ÜJJeer nnb ^aben gemn^t Slrbeit fouiel unb

fo gut, bis ©ie waren rcid^e aWonn. oor bem itntt l)oben

?lc^tung. ©0 t)ab iäj %<t)abt Stufmerfen für ©ie — weil

id) war aud| arm.

©toneberg. ©ie woren arm? S)oüon I)ab' id)

nid&tä geprt. 9tber foriberbarc 3)inge »on 3br«r ^erfunft.

eine febr romontifc^e junge Dame erflörte mir mit großer

53eflimmll)eit, ©ie ftammeu »on ecbt- inbifd)en 3i9fW"cni

ab. 3)er franjöfift^e ®efantfd)aft8'Sllta{f|6 äußerte ftdb vxit

liebenäipürbigem S(5cf)eln ba^in, er i}K{k ©ie für bic

Soc^ler eine« ungorif^en aWognolen; ein S)ritter —
Äatl)o. ^aben Unred)! aUe. 9Bobrf)eit weife nur

eine Ü)?enf(^. ^d).
'

©toneberg. SBolIen ©ie au(^ mir ein Oe^eimniS

baranS machen?

Äatija, 3a,

©toueberg {me%i). 3Ba8, b^ben ©ie für einen

©nnib? ÜKüffen ©ie fid^ vitMdjt ber ffial^rljeit fd^/ämen?

Äatl)0 (ft^toeigt;

©toneberg. Sieben ©ie, id) bitte, rebeu ©ie.

Äotlja. ^abt id^ feine @runb ju fdbämen midb,

ober ®runb SBal^rbeit nidjt 3u fagen. ©age id^ iljr je^t,

fo f(f)reiben ©ie niorgen. grafeer ?trlifel in B^itung über

fieben »on Äat^a ©tanijef.

©toneberg. ^d) werbe fc^weigen. SWeine C^ren«

wort.

Äatt)o. e^renwort? ^lobe id^ geijört fd|on oft

geben. @f)reuwort unb bann — (mac^t Me eetoegung m
entatoeibtet^ens) — mitten entjwei. 9ieiu. 3ft nichts

©breuwort.

©toneberg. ©ie mögen on manchen ajtenfd^en

folcbe ©rfobrnngen gemalt Ijobcn. ^d) tjolte benjeiiigen,

ber fein 33ort bricht, für einen ©cburfen, bem nur etn8

übrig bleibt: fid) eine ffiugel burd) ben Äopf ju jogen.

9io(^nwI§: mein @l)renwort.

Äfltl)a i^ef)t i^n eine SCBeife ffujnw on). ©e()en W0(, jefet

^oben wieber geroufd^t beutfdie 3Balb in 3bw ^ft^. —
$aben ©ie gel)ört, mai mad)i Söbme, weim wirb ge»

boren ein Äinb?

©toneberg. ^iein.

Staitja. 9ied)t8 »on j(iub legt man ©eige, linfö

»on ftinb 93cutet mit ©elb. ©reift ftiub nod; ©eige,

wirb es SWurifoiit. ©reift ftinb noc^ ®elb, wirb eS ®ieb.

©toneberg. 68 war fd)on flnger »ou Q^neij, iiad)

ber ©eige 3« greifen,

ftot^. .^abe i4) muffen, tun. $at man. mir nur

l)inge(egt ©etge. SSater l^atte feine Seute( mit ©e(b. 9Bar

bobmifdie S02ufifante, wo sieben J^inauf, binunter an grofte

^(ug a^olbou. ^Ut junges IBeib mit Singen von 9lad}t

unb fleine JK'fe'- SBor nad^geloufen arme böbmifc^

aWuftfante unb geworben feine ffieib öl)ne 9ting ott J^inger

unb obne ©egen in ^ixd)t. £>i)ne ©egenl Stuf Uonb»

ftrafee war geboren fleine JtQtt)o, auf fionbftrafee junge

SBeib wor tot.

©toneberg (ift ein toenig na^er getfiit, ieobaä^tti Sat^a

mii M^fenber Xeilna^me). Unb bann?

äqUjo. Donti bot SSater getragen fleineJKöb^i
ouf ber SRütfen bnrd) ganjeflonb. SBoren fiente »iel

mitleibig, weil er war immer fo troiirig unb i)atte nur

lieb fleine flolpo. J^ob' i^ gelernt e^er ©ingen wie

©el)en. Unb fpieleu ouf ©eige. $at fo geweint 2?oter

als erftemol fpielte tdb oljne Reifen: Kde domov nmj —
©toneberg. 9B(I8 bftfet t>Q8?

tot^o S)o8 ift fd^önfte böbmifd^e 93olf8lieb unb

beigen: 3Bp ift meiner ^eimat? $ab' i^i e8 gefinigen oft

mit fo tfeifitt ©efübl unb bobe gebctbt in ^eimot fo groge

^eb- ^b' i(b gefür^tet mid), wenn fom weige, fülle

©d)nee. Sar »iel falte 9{adbt unb boben wir gebobt oft

feine Sett 5U fc^lofen. Slber bei Käufer, wo wirb gemocbt

bunte ©loS, liegt groge Serg »on ilid^t. Sirb gefabrni

ou6 Oefen für @lo8 unb ift warm, ^aben wir unS ge*

wül)It in warme 9(f(^e unb gef(^lofen. ^^adb eine 9{o(bt

ift 58oter gefc^lofen fei)r lange. $ab' id) genommen ©eige,

geipielt: Ede domov mnj! SSater boben gefcblofen weiter,

^b' tdb 9cwugt, er war tot. Seitte boben gefagt, 9i\dft

war ju b<iB' ^oben gelobt in ftd) böfe S)ampf, arme

ffioter ift erftirft. Strmc, arme aSoter.

©toneberg. SIrmeS jtinb.

5(al))0. ^b' ic^ woBeu fpringen ^iuein in ©rab

311 meine SSoter. 9(Mr£(ute t)aben gebalten mid). ^b'
id() gefcbricen wie loilbe 21er unb gebiffen mit 3öb"fn »or

meine Sommer. 3ft gefommen alte^i^e^ »on ^oitS mit

buntes ©los, Ibo^n gefagt, er wiQ geben »iel ©etb, weil

ift gefc^ebe» mit \o groge Unglütf auf feiner (Eigentum,

^oben mic^ fcf)on gebort fpieleu ©eige feine Arbeiter.

J^aben gefagt 3U olle $err, er foQ fdjirfen mic^ in ^robo*)

unb geben 3U gute Sel)rer »on ©eige. ^oben er getan.

Sor id^ nod) fo fleine Ainb »on fed^S 3abre, t)aben er

mid^ loffen bringen in $raba burcb eine »on feine

?lrbeiter. (Sine junge SKenfdb mit guter ©eft(^t. ^ben
mid) gebroi^t sn feine 3)?ntter. Elite t^<rau mit ©cbnee

auf ^ooc. 9(Ue {^rau war gut mit traurige Siinb. ^aben

geführt sn bmbmte fiebrer »on ©eige. ^ab' id) nid^t

wollen fpieleu »or. $abe woQen fpielen nie wieber. SlUe

Siebe »on alte t^rou unb beiübmte Wann waren feiner

^ilfe. 3ft gefd)e^en eine ffiunber. 3n 3iö"ner neben

boben gefpieit eine ^onb einer SRelobie— ot) bin

id) gefoDen ouf jinie, l^obe gebeten berühmte äilonu, mir

geben Sebre, bog ic^ fönnte fpielen eine fStai in meiner

Seben fold)er äRelobie. SBor »eetboöen.

©toneberg. aSoS ift bo8 für eine TOelobie?

•) ^rog.
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Jtat^a. Opus 90, 3»eite <&a^. ^iä)i für Setge,

nur für ber Alaoter. 916er war meüier @el)nfud^t oon

btefer Sog ju f^)iflen if)n auf ©eige. ffiollte td^ fpielen

jeber üKelobie oou Seetfiööcu oüf ©etgc. ^abe tc^ immer
fleftabtSoni, bog er Ijabcn geW^itet jo öieler SKelobie für

i^laoier. 3fi eine löte Snftntment Slber glaube i^

meine Sr^ä^len gelten lange, jn lange, werben traben

Cangeweile.

©toneberg. 9?ein. ^d) mottle Sljnen 8ut)ören —
toufenb unb eine 9iad^t.

Äal^a. Oft nic^t mel)r 5u fagen »ieleS. $obe i^

gefpielt ®eige ganje Sag «nb l)albe 3la(^t. 9ii(j^t getan

QiibreS, ntdjt gelernt anbreä. ^abm feine SWenfd^ mic^

erjogen. Sil« ic^ fam in grofee 9Belt wor böfe ©efellfd^aft.

3Bar id^ oft in ©efa^r, ju tun nid)t gute ©üd^e. Slber

loar boiin in meine £)\)t eine S^ütxn üon ÜÄelobie öon

Seet{)ooen unb ic^ Ijabe.nidjt getan Unre^jt. 3ft meine

©tonben, bog i(i fann nic^t mel^r fpielen Seetl)o»en,

wenn idi tue ©ünbe. §abe i(^ oft ni(^t redete 8enei|men,

weife ii) wol gut. Slber ^ob* id) in ^erj Sled^teS, weit

ic^ bete äu große ©eniuS. ©r ift meine ^eilonb.

©tone berg. Unb biefer.^eilonb ^t ©ie bewahrt —
in jeber 5ßerfu(|)ung?

flotijo. 3a. 1)enn ^ob' ic^ gelernt bewal^rcn mid^

fclbft. ©el)en l^ier (jie^t bie SttOt ein wenig mifox. «m «nbe

berfdben ift ein Keiner <Di)I(^ befeftigt)^ Heine fpi^e SJing. Srog'

id) feit tonge 3o^re. Oft ©efü^l öon Sid^erljeit.

$obe id^ geglaubt ^eute 3[benb ©ie t/aben böfe ©inn.

aSäre nicf)t geblieben mit Sljnen oI)ne Heine aWeffer. Aber

)iabt idi gel)abt Unred^t. ©elje wol, ©ie pnb nid^t böfe

©inn.

©toneberg (m^tg, abet mH tiefet, innetet «etoegung)

©ie iiten ftd^i, grouleiji ©ton^ef. ^ä) fiabe febr böfen

©inn gelobt. 34) ^^oUit S^nen feineSwegS bie ?lmati

geben —
ÜQttfa. S)ie Slmoti? md)i bie 8tmoti? D wie

fönnen fogen ©ie |o l)orte 9Bort, mu i^ 3l)nen geben,

wog ©ie »erlangen, will id) Sb"«»» Oft»«« 2iae8, wo8 id)

werbe oerbieneu nod) in üiele Sabre, wiH id^ lieber bungeni,

aber geben ©ie mir ber 2tmoti, geben ©ie mir!

©toneberg. 3d& werbe pe Sb»«» Qfbm. 9lber

loffen ©ie mic^ fe^t reben. Sdt) werbe eä fd^Ic^ltcr motten

ol§ ©ie, wenn id) tiüdi bie reiften ©orte l^abe. ©Ie

l)aben ben xtd^ten Son. ®er ge^t in bie ©eete. Sief

binein. 3d^ wufeie nid^t mel)r, bofe ic^ eine ©eele Ijabe.

2)urd) ©ie, burd) 3br 3Befen, bur<^ Ob« • • • • jo, fc^en

©ie, i($ weife wirflidb nidbt weiter — ic^ liebe ©ie.

Jial^Q (fte^t langfmn ouf, bie Uugen ftatr auf i^n gel^eftet).

©toneberg (leibenft^oftHc^ wetbenb). 3<^ Witt t»or

3b"en nic^t mel)r lügen. 3^ liebe ©ie — feit biefer

©tunbe. aber id) »erlangte nad^ S^nen, leibenfcbofilid)

ebilo«, fcbon Diele Md)ie. 3d^ Wi^ nm eine öegierbe:

©ie 3U füffen. 3efet Ijabe i^ nnr einen SBunfc^: t)or

3bnen ju fnieen.

Sicittja. 3bre Söori« Hingen gut, aber fonn id) md)t

geben ©Joubeit. Soffen midi gel)en mit ?lmoti unb geben

mir $anb als gute t^reunb.

©toneberg. JZein.

Äot^o. Dann ©ie ^oben nid^t Siebe für mid^.

jRur Seibenfdjoft.

©toneberg. Sdf) l^obe bie woljre Siebe für ©ie-

32el)men ©ie bie Slmoti — al8 Söroulgefdjeuf. SBerben

©ie mein fßeib.

ffiot^a. 81l| — bie amoti —
©toneberg (leife). 9Berben ©ie mein 3Belb.

Äotija. 9?eiH. Sieb" icb ©ie nid|t.

©toneberg. ©ie boben SSertrouen ßu mir. ©ie

werbend lernen mir gut fein.

jtatl)a. Sernt man md)i.

©toneberg. 34) "«^f "Sie |o »tnenbücf) —
Äotijo. ©louben ©ie — ober ift nid^t 'SM)xt)tit

^oben mir je^t gefogt olel SBorte mit fc^öner Alang, nic^t

eine mal meiner ?Jam', weil ftebt meiner Viani' nidjt

in 3^re ^erj. Er Ijoben mir nnr gefogt meiner 9'iom*,

l)aben gefrfjrieen meiner 9?am im %oh ....

©toneberg. SBer? wer?

Aot^o (eintönig'. SSor arme 3nnge. ©o^noon ölte

^rdn, wo i^ \)abtti gewobnt in $raba. ^aben mi($

fe^r geliebt. Unb id^ — wor id) jung unb wor er fd)öne

93urfd^, wör' icb oieHei^t gelaufen mit ibm betteln auf

Sonbftrnfec o^ne 9ling an ^m%tv unb o^ne ©egen in

Airc^. 2lber ber gnSbige ^err — f)abeti er uerlongt

grofee Opfer unb i)ab' i^) gegeben ii)m. ^be gefogt nein

ju ormer 3wnge. SBin gefobren l^inouS in SBelt unb er

Ijoben geworfen fic^ oor ber 5ßferbe nnb gefdEirien meiner

9?am': Äot^a, Äott)o! — Ol) er Ijoben geliebt mid) red)t.

©toneberg. Slber begreifen ©ie benn niäjt, bofe

bie 92otur eined iibtn ID^Jenf^ien ftd) onberS öufeert?

J{att)o. 3ft nnr eine Siebe. Siebe immer glei(^.

©toneberg. 3d) mogS glauben, bofe jener 3b«en

feine Siebe onbers geftouben bat. 3d^ gloubS nid^t. bofe

er ©ie meljr geliebt ^ot ol8 id^. 3d) mod)e ©ie 5n

meinem SBeib. 3db trete mit meinem Spornen, mit meiner

©bre für baS 3Beib ein. ©a8 ift nid)t wenig oor ber

©elt, benn bie SBelt fennt ©ie nic^t, wie id>. Unb ben«

nocb bin id) bereit, ©ie auf meineit Firmen wie eine

j^önigin burdie Seben 5U trogen, ^Hen ßum Sro^.

ÄotOtt (reife, fftr fid^). 3ft 9Bo^rl)eit, wo8 er fognt.

©eljr SBobri^eit. 8lber würbe er nic^t fogen mir, wetut

er liebte mi^.

©toneberg. ©louben ©ie mir nun?

ftatt)a. ©loube id^, bafe ©ie würben Ijaben wal)re

Siebe, wemi müfeten leiben eine grofee, grofee 9ße^ um
uiidd. 3efet — nein.

©toneberg (wtnbet r»^ »on iW- ®«'« 3lad)t.

JlatQa (gc^t ein paat Schritte, toenbet ftd^ jögernb um).

Unb — ber Slmoti — borf id) nid)t nehmen t^r mii?

©toneberg. 9iein.

Stciit)a (ftel^t, mit fit^ fämpfenb, an ber Xüre). 3)er3lmflti

— ber Slmoti — («e^tt um), ©ifte, jc^auen ©ie mir in

©eftd|t. ^obe id) 3l)nen gefogt, bofe i^l nid)t liebe ©ie.

SBoDen ©ie meiner beniwd^?

©toneberg. 3d^ wiH, id) witt! S5enn id) weife,

bofe ©ie mid^ lieben werben.
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Stai^^a. ^Soffen ©te l^flfen mir ju werben immer

6effer in meine Äunff?

©toneberg. 3d^ »erbe eljrgeijiger fein atö ®ie.

j{ait)a. SBoIIen ®ie nic^t traben ^o^n, wenn idb

ma(f)e t^^ier in Seben unb mit gute iSJort mir (agen

wie id) foU modien anberS?

©to neber g (neigt fein ^aupt auf il^te 4^nbe). 34) ^abe

3I)nen nichts au fagen.

Äotl)o. ©0 — fo werb* ic^ fein ^tjtt ©eib.

©toneberg (fäUt in tootitofet aSeioegung bot ii^t auf bic

ftnie). 3>onf.

j{at^(i. D nein. SBiffen nid^t, ob ©ie ^aben !Danf mir.

©toneberg. ©ie werbend ni(^t bereuen, ©ie werben

3^r ^ort nid^t jurinfnel^men?

.(?oti)o. ÜJJeiu.

©toneberg. 3«% fürcf)te mid^ — id) fürd)te mi4
©ic au verlieren, ©ie — ©ie werben mein ©eib?

Staii)a (longfam.) SReine (£i)renwort.

©toneberg. 3^r ©brenwort? 3Btffeu ©ie, wnä

t>a€ bebentet? SBiffen ©iesi?

JlatQa. D \a. ^ab' ic^ je^t 9ling au S^inger.

aReine (äbreuwort.

©toneberg (^ölt einen 3Roment Kumm bie ^nb. 9tinMnt

bann bie «maii, giebt fie Stat^). 3^r Sroutgeic^enf.

üaltia fditeit ouf, ptt^t bie ®eige in i|te Wcmt, t&H fie.

3n nomenlofem Snbel). SKeiu, mein!

©toneberg (ffit [i^. auf ftat^a biitfenb). 3Rein.

Äott)o. D — bie Keine, bröune ®ing, wie ic^

üjx liebe. SBirb fte t)elfen mir, wenn id) Jut^e redete Jon

für gnöbige $err. iffierb' id) föniien fpielen, wie id) l)obe

getröumt feit 3oI)re. SBerb' id^ finbeh eine mal, eine

mol in meiner 2eben ©lücf.

©toneberg (für fidf). 9Bctd(>e ©d^önl^eit, welche Äroft!

3^ liebe, — id^ fürchte fie. Stber id^ loffe fte iiid^.

Unb müfete id) um pe ringen — mit üfx felbft.

Siattfa. ^ab' xä) einer großen Sitte m ©ie. Äann

nid^t erwarten au I)ören Slmatt aRö(^te fpielen 3Relobie

erfte. bie I)obe id^ geljört »on Seet^ooen al8 fleine Äinb.

äBolIen begleiten mid^ auf Stlavitx. Sitte! Sitte 1

©toneberg. Äiub, grofie^Äinb! ©enuä bir greubc

mad^t — (Äot^a jn« Iei(^t gnfaninien.) ?lber id) füUU ben

@a^ nic^t augwenbig.

5{ati)a. SBirb fein I)ier unter 92oten. ©e^en wol

— !)ier Seet^ooen.

©toneberg (nimmt benBonb, fe^t fit^ anS ftlabter, fi^Iägt

auf. Stai^a bel^ält bon je^t big gum Sd^Iug bie Iin!e ©eitc, jtoac

fo, bag fie fi(^ immer me^r ber aSeetl^obcnbäfte nähert).

©toneberg. 3a, öier ftel)ts.

ftotl)o. ©pieleu immer a«- ®f^' ^<^ fd)on mit.

?(ber 2:em^)0 a« f<i)»fn nic^t. ©O. (lofiirt mit bem «ogen.)

©toneberg (fiiieU »itüfenb bie erften Xatte. ©0 re(j^t?

Äattja. 3o. (Sing, awei —
(^at^a unb ©toneberg f))ielen ben Sa^ burc^. 9{ac^ bem

®(^(u^ ISgt ^at^a IBogen unb @eige finfen, unbemeglit^ bot fii^

^inftorrenb.)

©toneberg (fte^t auf, fei^r erfd^üttert). .^eute I)abe id^

bie aJJelobie aum erfteu ajiol gehört, ©inb ©ie aufrieben

mit jtd^ — unb ber Slmati?

ftatQO (tei(^ i^n bie «ei^e ^in). ^.
©toneberg. SSkiS foQ baS? ©ie geben fte mit

wieber?

5(att)a (brie in. einet Sifion unbemglic^'. ^bt ii) g&

\^vt rebett au mir feine ©timme ans fleine, braune 2!lns

unb fagen gewaltige iBort. Sön ©ünbe, bie trägt ni^t

3lamtn oou ©ünbe, Don Serbred^en, bie trägt iiic^t 3tamtn

oon Serbred)eii, wn ©ct)anbe, bie trägt nic^t 92ameii doii

©c^anbe. Unb loill t(^ tun ©ünbe, will idi imi ^-
brechen, wiO id) tun ©(^anbe.

©toneberg. 9ßaS gel)t in 3t)nen vor? Um ©olt»'

willen, feljen ©ie midf) an, einmal —
SiattjQ. WiÜ \ä) werbet) feine Seib! Unb Ijadt

nic^t ®efül)l ä" flflje» «"* t^n« owf ßanbftrofee bcllfl»,

Ijnngeni, fterbeu. SK^, al), toiDi ic^ reiften oon mir mriiirt

(jl)re — beim feine 9ting am gitiger unb feine Segtii

in Stixijc tann mai^en m\d) au feine e^rlid)e ^eib!

©toneberg (fe^r bleit^, atemringenb). ©ie — ftcigmi

fi(^ mit aOer @ewalt in eine (finbilbnng t)ineiu. SBörh

©ie lutr einen SRoment ru^ig, ©ie würben fül)len, bog

es uor oCem ©ünbe ift, baS ®lücf eitieS SKenfd^enleJfiis

ju acrtreten.

jlatt)a. Ueber @lü(f ftel)en (£i)re unb. meiner &ixt

fein mebr wert ali SDicnfd)enleben tonfenb ^oben eä g(.

jagt gnöbiger ^rr a« wir, unb foUen er ^aben ni(t)t ge-

fprod^n für nichtig.

©toneberg. Unb l)at er 3ftnen oitd^ oon 3l)rein

— eijremDort gefprod^enV

Äat^a (ouff<»ringenb). aJJeiite (Jl)renwort! (®e^tirik.i

Sitte.

©toneberg. Sieben ©ie nid)tö! Sitten ©ieiiidjl!

3eber Siaut oon 31)«« Sippcn ma(^t mid) unfähiger, Sit

au laffen. 3^ fönnte ©ie fterbeu fel)en, elje idf ei(

freigebe!

Äatlja (gonj gebtod^en, fäHt bot i^m auf bie »nie). Seini

©ie (Jrborinen! ®eben ©ie mir »oieber meine eijrenroorl!

©toneberg. S^ein.

Äottja i^eW bte gelungenen $5nbe jn i^m tmpi>t\ ©eben

©ie mir wieber —
©toneberg. 9iif, id^ fcf)wör' ©ir«, nie!

Äatija (fptingi auf). ©0 nm& id) brechen mclnf

G^retnoort — mitten entawei. (Stöfet fi* mit einer tofi^

«einen »ewegung ben Dolt^ in bie »tuft.)

©toneberg. diidjt — nic^t — o ®ott!

Äatl)0 (ftel)t no(^ einen «ugenblirf aufte«^). SWeiw

gnöbige $err werben ueraeiljeu mir. (©in« longfam on bn

©eet^obenbüfte nieber.)

©toneberg (i^at unterbeffen bie lär oufgetiffen). Steinten

©ic au einem krat, fc^nett, aber erft ©affer, ei ift fin

Unglütf ' — (ju Sat^o jutürffei^tenb) — nnb mu^te baä ge»

gefd^el)en — o bu, bu!

Äatija. Soffen boc^l 3ft SefleS für mic^, ftertif«

für meine (Slanben. $ab' \d) gefpielt beiner aWelobie

bocb gut. 9iid^t wal^r— miiostpane? (©ie finft tot jotM)

©toneberg (beugt fi(^ über pe, fönt bann bot i^t niebet).

^a\t)Q, Aati)a! « n b t.

:st
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£itte;aiFif(^e €ifvonit

S)ie SormunbfAoft »riebrid^ Kieftft^eä, ber förpetUc^ acfunb,
u.jtig böflig gebrot^m ift, öerl^inbert bie Verausgabe eineä tttArigen
Berleä be8 %\lo\op^m: bes bierten XeileS feines : ,ai|o fpra^

Borot^ttftra." änc^ bet erfte Seil ber „Uttitoertnng oller SBBerte",

ber ,antl(^rifl", ijt fertig.

^eintit^ ©unfer, ber in Äietnigfeiten grofe ift, fyii \^on
toieber ,»e»e Beiträge jur ©oet^efwfi^nng'' l^esftuSgefleben.

»on Herbert ©^jencerä gco6 ongdegleinfflert: .<Di* ^rinjipten
»er ©ojiolooie" i^ in ber autonftrten ttÄerfe^mtg beS ^rof. »rtlet
etn neuer »qnb erf(^ienen, ber bie fire^HAen «intic^tuugen
berauben.

3ü Xolftois autttort auf feine groge: »»oruin bie SÄenfAen
Fic^ betäuben?' äußern r«<tl nunmel^r auf ieS Ueberfefter» Eömcnfelb
Stufforberung n. a. folgenbe: »re^er, ©üe^er, gule» Simon, 3üleS
ttloretie, Älpbonfe ©oubet, C^orcot, 3». ßorriere. (Sine einas qe»
mx\dfit ®efen((^ft.

JDer »egasbrunnen bor bem »erliner ©(^lofe ift nunmehr
ent^uBt toorben.

«on gerb. SoffaUe« «eben ttnb®*riften, bie «b.©ernftein
öerauägiebt, finb bis jeftt 7 Sieferungen erfc^ienen. Die (Anleitung
»ernftcinS ift auäffi^rlü^ unb bietet neue ©efiAtSpunfle, geftiifet auf
SBriefe SaffatteS an aWarj, bie bie «uSgabc erftmal« oeroffentließen
»Irb. aufeerbem finb bis je^t gcbrutft bie »ffifenrebe bon 49 unb
ber anfang beS italienif(^en SriegeS.

Die .»reie »oüsbü^ne' mirb in nätftftcr Seit ßebbelä
awario unb 3KögboIena jur aufffi^rung bringen.

Das eigenartige geniale Oemälbe „Suaifer* »on gron* ©tu«
m Wtm^tn tff bom görften gerbinanb bon »ulgorxen angefouft
tootben.

au* in ^eiligenftabt im ®i(^8felb Bot bie «bläei ietf bie auf.
fö^rung ber »eftre- berboten.

anfteOe bes lüMlidJ berftorbenenafabemie^jröfefforS, beS ßiftorien.

""'"cL^i^^^^^ffe, foll ber greili(^tmaler grift bon Ubbe
au« Wm^ nat^ DreSben berufen tnerben.

Sitce toiber ©illen, ein mobcmeS bieraftigeS ©djoufpiel
bon $onS ßo<)fen, beffen ©tüdf „bie Oöltin ber SSernunft'
übrigens nic^t berboten toorben ift, fott om 16. ^lotmitt im ©tobt*
t^rater au Hamburg aur erften aufpi^rung gelangen.

Sn wenigen Sogen fott bei ©enfft in Eeipaig baS »u(^ bon
anton SRubtnftem über aWufif unb Kufifcr erfc^einen. Das.
felbe bfaeic^net_ in einer »orrebe olS bie fünf Kufiftr, toel(^e b.r

- Swfa""
*"** *"*' ®"*^°''*"' S«^"»"^' e^o^'n »ni»

©iacomo «ergas SBoIfsftürf ,»ouernel&re«, beffen ©toff
ebenfo toie bo« Stbretto au SWaScagniS Oavalleria rustlcaua ber
gleii^namigen KobeDe beS fierbonagenben itolienif^en Dichters cnt.
nommen Ift, Bat in granffurt einen burtfifdilogenben ffirfofg eraicit.
Das ©turfjott avutf im Sieffingt^eater aufgeführt toerben.

^.
3n einem ber nätfiften $efte bon .S3om gels jum SÄeer« ttirb

bie SäeroifcntliAung emeS neuen »omonS bon ^aul fieijfe be»
ginnen. aWit bemfelben fe^rt ber Dieter nat^ ae^njä^riger «oufe
«" '"".*'^ ",'*'" ^unftrorm aurüd. Der SRoman, ber ben litel
^erhn" ful^rt, fc^ilbert in lieben mäfttn baS ©tbitffol eines
Dic|terS, ber im Segenfa^ a" »« i^rrfi^enben SBeltanfc^auung ber
äWobernen feinen alten 3bealen treu bleibt.

Das breioßige Snftfpiel „gräulein grau" bon ©nftob
b. SKofer unb Stöbert SKift^ f^at bei feiner erften «uffü^tung
om gorlijer ©tabtt^eater am 30. Oftober einen $eiter!eitSerfolg

„Der le^te Rop\', eine bromatifi^c Räuberei bon (grnft
»on asolaogen, )oU nä#enS im „Deutfc^en S^eoter" jur erften
aufful^rung fommen.

Die «otionolgonerie in »erlin bereitet eine ©onberausfteOung
bon SBerfen bes bor einiger 8eü berftorbenen SWolerS tarl
®touffer.»ern bor.

@raf SeoSCoMtoi^otnadiSeftüTe bou^ert^o b. ©uttnerS
Momon „Die Soffen nicberl" an bie SBerfofferin einen ©riej
gefcfirieben, in tueli^em er \f)t feine atbtung bor biefem Serie ouSbrüttt.

®r glaube freiliÄ niAt, bafe bos ©Aiebägetit^t ein mirffomcS SWitiel fei,

ben jliieg obauft^offcn. ISr fei euen bobei, eine ©i^rift über biefen
©egenftonb au boDenben, in bcm er bon beni cinaigen awittcl rebe,

bog notf) feiner SMeinung bie Sriege unmöglich maci)cn lönnte. 3n»
beffen, aüt anftrengungen, bie bon aufridf)tiger Siebe aur SHenfc^öeit

biftirt finb, würben grüc^te tragen, unb er fei überacugt, bofe ber

ßbngreli bon Moni ebenfo tote ber borjäbrige in iionbon fe^r biel

boau beitragen werbe, bie Sbce bon bem flagranten ©iberffrudie au
bojjulaririren, meliBer gmi^i)tn bem mililörifÄen Huftonbe ber
»olfer unb ben Ariftlic^en unb Humanitären @runb{at|en befielt,

weldie biefelben befennen.

Das ©d^auf^iiel „3rmo" bon abom aWüüer.Outtcnbrunn
boS bei feiner erften aup^rung auf ber bcutf(§en »ü^nc in »erlin
einen orgen SRifeerfolg eraielte, bermoc^te je|t aud) im „Deulfi^en
SSolIiSt^eoter" a^ St«ii feinen »eifaU au erringen.

Sari 3Rillö(!erS neue O^jerette „DoS ©onntogSMnb"
wirb im Saufe btefer ©aifon im X^eater an ber SBien gum erften

SWoIe oufgefülirt Werben. DaS Sibrctto ber Operette ift bon ßugo
Sittmann unb 3uliuS »auer berfo^t.

Das großartige funfttiiftorifc^e iWufeum in Sien, in bem
olle laiferlic^en Äunftfommlungen, auc§ bie bcrül^mte ber »elbebcee
unb bie ambrofer bereinigt finb, ift nunmehr bom Äoifer eröffnet

worben.

Sorl ^röll,- ber unermüblid^e Äämpfer für baS Deutft^tuni
in Oefterreii^, ift ©(^riftleiter unb bisher ^ouptmitarbeiter cincS
neuen ©latleS: ,gür bos Deutfc^tum im 3ntonbe. Crgon beS oll»

gemeinen b'utft^en ©t^ulbcreinS.* SWöge boS fd^öne lintemefimen

«rfolfl ^oben.

3n ^rog Würbe ana en g r üb e r S „SierfeS ®ebot" oujgefü^rt unb
warm aufgenommen, ßerr 3Kecri) War Oicgiffeur, ber baS ^errlic^e

Serf mai auf ber »erfiner „greien »ü^ne", wo er feinen ©iegeSaug
begonn, emftubirt l^otte,

Direftor angelo Keumann Tjot für baS beuifctie SonbeStBcoter

in ^roa ein bierottigeS ©d)aufpiel ,@)ef(^ieben''bon;JSictorScon
aur auffül^rung angenommen.

SWaScogniS neue Oper „greunb gri^", bie in Dcutfd)lanb

juerft bom »erliner Opemtjau* aufgeführt werben wirb, errang bei

feiner 1. aup^i^ung in Blom am Sl. Ottober einen burc^fdilagenben

Erfolg. Die li)rtfcl)en ^artieen Werben bieSmol befonberS geriil^mt.

»or einiger geit würben befanniliifi a^^^ 92ummem beS
bönifcben »lotteS Kjöpenliavn, welche in i^reni geuilleton bie

Uebcrfe^ung bon 3Maubaf)antS SRoman Bel-Ami enlOielten, Wegen
SSerlefeung ber ©ittlii^feit fonfisaitt. Der lleberfefeer, ein $err
äßabjen, ber bamalS in ber bönifc^en ST^adne biente, würbe bor

ein ÄriegSgeriif)t gcfteHt unb gu einer a^fimonatlic^en gcftungSljQft

unb au einer ®clbftrafe bon 40 Waxi berurteilt. de^t fjot ber

bönifi^e Suftiaminiftcr bie fionfisairung ixt Ueberfe^uug, Wele^e

foeben in Bua)form erfdjienen ift, unb bie geri(^li(i^e »erfolgung
äUabfenS anbefohlen.

_^

»jörnftierne »jörnfon l)at'Wieb^r einmal eine politiitbe

äneinung bom ©topel getaffen. 3?orWegen muffe bie greunbfe^aft

äiußlanbs eifrig fU(Ben unb ifim auf Sunfcfi auc^ Wol einen eis»

freien ^ofen an ber Seft»Äüfte einräumen. Darob große ©ntrüftung.

Die Review of Reviews, Welche unter ber Stebaftion

beS el^cnialigen i'eiters ber ^all aWott @oaette, beS i&crm ©teab
f)auplfd(^li(^'eineUeberfi(f)t über aUt ße\i^(t)xiHnx giebt, bereitet eine

eigenortige Sei^noditSnummer bor. DiefeS Dejember^eft wirb eine

große MeiBe bon ®efpenftergef(^i(l)ten unb »eridote über fpiritiftife^c

unb ml)ftif(Hc »egeoen^eiten , bie aubor genau auf ifire Sa^r^eit

geprüft worben finb, aum abbrucf bringen. Die SRebiew erlößt bie

aufforberung, i^r bergleit^en berbürgtc »erit^te aufommen aulaffen

(Ein Somilee wirb bann bie SKitteilunoen prüfen unb nur bie ber«

öffentlit^en, weltbe obfolut ernft unb glaubWnrbig au fein fc^einen.

»iel »ergnügen! _^

©ullibonS neue Oper „Sbom^oe" wirb am 6. 92obember in

Sonbon aufgeführt, ^i »erliner Opem^onS ^at baS ©tütf gleicfi»

fottS angenommen.
,

3m @t)mnafe>2:^eater in ajoris follte bemnä<^ft boS neue Serf
bon aip^onfe Daubet, «Le soutien de famille'S auf'

gefül^ werben, inbeffen l^at ber »erfoffer je^ in Uebereinftimmung
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mit ßftrn Sonino, bem «Dirrftot beä Zfftaini, ^i) fntf(^Ioffen, boä
<Si&a erft im näc^ften 3o^te oup^^te» S« loff«" mh1> ann^w f«*«"»
Stoman ju beröjfentlidjen.

Seon ßennique, btffnt Duc d'Engliien einen fo grüben
erfoI(| im Theätre lihre erjieite, ^at Raubet boigefi^Iagen, mit
i^m nn Stfirf gu fc^ciben, beffen Stoff auä einer Mofielle fsoubets
entnommen ift unb beffen litel „La Mentense" tauten foH.

2)a§ Srama, xotläjti bie Stoue itoeier aui^gejeidinetet itenfc^en,
eines anannes unb einer [^rau entQätt, foQ bas bramatifi^fte unb
leibenfdiaftlitlfte fein, toai aipl^onfc 2>oubet feit ber ®ap^o ge»

f(^eben bat.

„La Mentense" ift jiemlii^ fertig, toie auS ben 8eUo< tinci

foeben im gigaro (2. »o».) beröffentlii^ten »riefe« l^ertjorgetit, ben
<Daubet an ben augenblicflic^ ein menig unpögliificn iCtctor Jtoning
gefi^rieben ^at:

.^aben ®ie einen großen (Erfolg mit Mon oncle Barb'assou
(ein ©tüd bon ©labet unb ttorre, baä nöt^fte SBod)e im Gyinnase
oufgefül^rt ftirbU 3^ büffele äffe abenbe mit ^lennique. 98fnn
»arbaffou borüber ift, toerbe id) 3$nen bie brei »fte bon La Men-
tense borlefen.

' Bon ganjem ^erjtn Sl^r

«. ®.

8or aütm, in $enfer8namen, feien ©ie «id^t Iran! I*

®er frangöfifi^e ©(^riftfteHer ^oul aieji« interbietot augen>
bli(fli4 bie gsarifer SBuc^fjänblcr toegen ber ©ü(f)crfrifie unb ber»

öffentli(^t bie ©rgebniffe feiner Unterrebungcn im gigaro. "Danach
fi^cint eä mit biefcr Rrifi8 nid^t allju ft^limm gu fein. 3m (gegen»
teti finb bie SBerleger me^r benn je baran, neue SBerfe in bie ®ell
au fi^irfen. SBir l^aben fcfion neulich bie nät^ftcn SReu^citen ouf bem
franjöfifc^en ©üc^ermarfte noc^ bem ©erie^te bon ^oul aiejiä an»
geffinbigl. 3e|t gefeiten firf) btefer Sifte noc^ folgenbe ^inju:

©et £a(^ette (fL templiet) Sictor ^urub, Ulstoire de
France; ©tunetiere Etudes critiques sur riiistoire de la littö-

rature francaise, 4e s^rie; in ber Stodeftion des grands 6cri-
vains: Hirabean bon aRejiereS; Chateaubriand bon SeSrure;
Alfred de ViRny bon ^aleoiogue; Stendhal bon Cbouarb.

©ei Xreffe & ©iocf: 3. «. £>ul)&mang Lä-Haut, bai (gegen»
ftürf 5U Li-Bas; Seon J&ennique: L'äme antlque, eine Stubie über
boä alte Moni; 3ean ajolbert: Le Stage, eine Momonftubic über
bie iuriftifc^e SBcIt; Äropotfine: La conquete du pain, eine fojiole
©tttbie; L'Anarchiste, Moman bon Sliiet.

©ei ÄÄon ©anier, bem „Bibliopole des Decadents etSym-
bolistes": ©on ^aul ©erlaine in ^rofo: Mes Höpit am. in ©erfen:
Chansons pour Elle; $enri be Stagnier: Episodes; anbre ©itt:

Le demier albnni.

am 27. Cftober fanb auf bem aKontmartre»Äic(^l^ofc ju ^atii
bie (^thüKung ber ©ronjcbüttc be8 JRomanfc^riftftellcrg (gmmonuel
®onaale8 ftatt, uobei Chnite Sola bie Sei^erebe ]|ielt.

®o8.3ournoI be8<Debatä beröffenlüc^t in feinem SeutUclon feit

turpem: „Le sermon. Moeurs styriennes par P K Rosegger?'
55a8 toäre no(^ erfreuHt^er, toenn bie gronjofen Slofegger für einen
Seutft^en ]|ielten.

#

£itUuv^ä}€ iteuigfeiteti.

IBe4iler, (Stuft, ©erliner autoren. Seipjig. ^iebrid).

25iefeS 823 Seiten ftarfe©ud| entfiölt ein fcftr pbfc^e8 Iefen8»

»ertes tabitel (@eite t—83', in bem Vitd)i{n febr anft^aulic^ unb
mie mir glauben , fe^r gntreffenb bie (Einbrütfe f<9ilbert, bie ©erlin
unb ©erliner Sitt ratcntum auf ben Sßiener machen müjfen. 'Xiann

ober folgen ai/t Inngerc artifel, bie einjelne autoren beqanbeln unb
mancqes fonberbarIi$ neue bieten. ®o mar cd für un8 fe^r (eineiig,

au8 bem 70 Seiten (angrn (E^a^ über ftort ^renjei ^u erfahren,

bafe er „unftrcitig ber einflufereidifte unb geac^tetfte ftriiifer 9?orb»

beutfd|(anb8" ift 'unb „in ber gebilbetrn iBelt überhaupt eine bc-

fonbere Stellung einnimmt". SBtr erfahren ^ier aud^ jum erftra

SKoie, ba^ burd^ alle S)i^tungen ^tenjel8 ein „unfagbare8 ^ttoai"
Qtf)i. Sed^sler ift bann frcüid^ fo liebenBtoürbig, nun boc^ ju fagen,

tooraus biefe8 „unfagbarc (£tma8" befielet, nfimlid) (Seit 41) „au8
je einem Xropfen 9!i^Ui8mu8, antife, ©oltairefc^er Saune, ©erliner»

tum, Fatalismus unb Stofolo" — alfo tnie man fiebt, aus fe4e
SIropfen. Seniger neu mar für uns, maS 9Se(fiSler Seite 41 jii'

gefte^t: „f^rengel ift ni(f|t baS, toaS man einen blenbenben <Di(f)teT

nennt, bagegen mei^ ber ©erfaffet uns auf ber nät^ften Seite bereits

»ieber gu ubertafi^, inbem er grenjel einem Opal betgleiAt,

„jenem mild^meifeen Stein, ber ein prac^tboffeS 8ftn« wirft" w*
ijt boc^ immerl^in n^ttulii), ba^ eS in unferer nitif(^ beravlagien
geit noc^ eine fo jugenbli^e ftürmifc^e ©egeiftemng giebi, loie fie

fi(^ 9ße(^8(er bema^rt l^at unb wie fte ftdi bann Seite 133 tsieber

tunbgiebt, tpo eS ]|ei^, bafc eine Sjene un S- Sfte ber „Ouitotv»"
,j|um (groftartigfien unb (£tf(^ttttenib|ten ge^rt, baS auf branatifd^em
©ebiete bisher gefe^affen uorben ift", ober auf Seile 179, mo Slftolf

eiafer a\^ ber „(Buftob ^eitoo ber beiitft^ dngenb" bejei^net mirb,
ober auf Seite 29e,too3uIiu8 »tobenberg als .einer ber gemutStieffteii,

formebelften, innigften SQrifer" erfc^int. 3m Uebngen liegt ce
uns fern, eine firittf über bie 9Se(^8lerf(^e ©egeifterung gu f(^eibCTi.

ffiir tooDen nur getoiffeni^aft no(^ mitt^eilen, iai er ouser an ^rcngel

feine ©egeifterung nodi anSiäJt Jtti ffiitbenbtiM^, (»(ofer, Seibel,

Trojan, Qeiberg, b. Siobetts, ©leibtreu unb in einem Sd^tuMapütl
ein neues ©u(b in auSfi(^t fteBt, in bem er für Stobenberg, Sii^.
Sd)mei(^l, Seltner fii^ begeifern mirb — fcbabe, ba^ bieS nid^
bor einem Saljrje^nt gefc^eben, je^ fommtS bo(t| etmaS post festdm.

$^. St.

«

9ri| 4>obbidr: SBeltli^e Xejte, (gebanfenmotibe für 9tebe nnb
Schrift, ber SSelUitteratur entnommen, ©erlin, ^aube nnb
Spinterfc^ ©ui^^anMung, 18dl.

3eber gibilifirte 2Qenf4i fommt einmal in bie Sage, bei irgenb
einer paffetiben (Selegenl^eit ein paar pafienbe Kotlt bor einer an»
bäc^tigen Corona gu fprec^, einen Zoaft auSgubringen, eine ^ft»
ober XifAfebe gu galten Sabei ereignet eS fid^ tool, ba^ felbft

bem (gefffleiteften merftoürbig menig ®ef(beiteS einfällt. 3n folgen
Koten ne^me er bertrauenSboa bie ,9SeItIuben Xeste" gut ^onb, um
feinem ftodfenben 3beengange gu neuem St^muuge gu berufen.
fiier finbet er motbertoafrte ©ebanfen, einoematbte Sbeen, fonferbtrte

@eifteebli^e in ^ülle unb güQe. S)ie .»eltlitben Xe£te* ent^ttn
in ber Xat einen reichen S^a^ bon glüdlit^en «infäUen, treffenben

©emerfungen unb anregenben auSfprüi^en auS ber Sitteratur aUet
geilen unb ©ölfer. 3Kan finbet aDerbing«, toie biefeS faum gu her»

munbern ift, neben mirflidien (golbtömern unb einigen menig be«

fannlrn perlen bon Gebauten man^eS äKinbermertige unb Xribiale.

grcilit^ tft ja baS Urteil über ben (^eift unb St^arfftnn einer

©emeitung in bielen ^äQen (gefi^maiffat^e, unb, maS bem einen
toenig originell crfc^eini, ift btm an.bem bieUeic^t gerobegu eine nene
Offenbarung £^cm reichen 3n^alt beS ©ücbleinS bätten mir eine

überfidilli^ere Snorbnung gemünfc^t 9Ser felber Sentengenfamm»
lungrn anc^legt ^at, mei|, mie fi^mierig unb unfmi^bar fi(^ eine

fa(^lirf)e iJiäporition bei abflraflen »coriffen geftaltet. Unter ber
9lubrit ,ä>2enf(^enlcben im (Engeren" finben M) beifpielStoeife »b»
f(^nitle über lern pereng, ©egetarionismuS, inebiginer, (genefnna,
®lü(f unb @iefellig{eit unmittelbar an einanber gereift. SRan toürbe

rtdl f(^merlic^ gurecbtfinben, menn nitbt am Sc^luffe bes ©uc^ ein

alp^abetifdicS 9legtfter ber menig uberfic^tlicben anorbnunq beS
Stoffes gu $ilfe fame. ^aul b. (gig^ctt.

1)r. f&. %?e$, Ueber Sitteraturgefd^ii^te. (t'mt jiritif »on
ten ©rinfS Siebe .lieber bie Hufgabe ber Sitteraturgefi^idite'.

SEBormS, ©erlag bon $. Wei^. 1801.

2)ie borliegenbe isd)rift giebt fic^ befcbeiben nur als bie Sritil

einer anberen ©rofc^üre; fie enthält aber fo biete anregungen nnb
tritt für i^re gute <Bait)t mit fo ma^oller jtraft auf, ba^ man tool

no(^ oft auf baS Sc^riftc^en mirb gurütfgreifen muffen. Dr S&tl}

ift auf SeitungSfritifer einerfeits unb aut »eupbilologen anberer»

jeits ^ergli4 ]d}ltift gu fpre(^en; Sournalifien unb ^ribatbogenten

für neuere beutjd^e Sitteralur follten aber bon i|rem gef(^mfl<tboaen

geinbe gu lernen fudien. Dr. 9Set) ge^t im mefentlii^en bon bem
Ifrangofen laine aus unb bermirft Itamii f(^OR bie neuere benffdte

Sdiule mit i^ren oft unfruchtbaren p^ilologifd^en 2)etail< Unter«
fud^ungen. Qt wirft @elc^, toie Stierer unb (Eric^ Sc^mibt, nit^i

jufamnien mit ben Hilfsarbeitern, mel^e i^r Seben bamtt gubringen,

Itatijtifi^e Unterfui^ungen über ben Stil glei^gültiger Si^riftfteller an»
gufteUen; oberer ftellt [\iit aud^ju ben ^ü^rem in eine refpefttJoDc

Oppofilion. gürDr SL^e^ ift bie ^l)ilologie nur Wienerin. 2:ie®runb«
tage ber littetar4)iftorifd)en ©etrad)tung foQ nai^ ibm erft in gmeUrt
Sinie bie biograpbift^e Unterfui^ung fem, in erfter Sinie eine (titifc^

analbftiftfie I)ur(^forfif|ung ber 9icifter»erte großer Siebter. 91uS
ben Kerlen foUen wir ftc ertennen, nii^t bie 9S3er{e auS bem Seben
ber <Di(f)tcr. Sebr pbfdi ift bie 92ut>anwcnbung auf bie tieinen

Sünben ber ®oet]^ep|ilologie. ©ielleit^t fc^enft unS Dr. SBe^ ein«

mal eine tiefer gebenbe S)arfteDung feiner 3been, Wdt^e fd^on in
biefer ©rof^üre frni^tbarer erfdietnen, als bie einfeitigen unk
blenbenben X^eorieen X^aineS. fnt.

Sttantt».: Or. (intt Vfat«-Vtott(ioi|, 9<tHii. — Scrtig Bon S. fc 9. ee|)m«na. Scrtin W., Jttrocrftr. 2. — Vtbnuft fei R. «mfib, Balis 8W
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2lus2ug£n>eifet ITat^brudt fdmmtlt(^er 3(rtiftel, äuget ben noveIItfKfd)en unb brantatifd^en, unter genauer (fiucUenanoabc ^cfiattet.

Unbefugter JÜad^brutR toftb auf 4irunb Her ^(efetje unb Verträge berfolgt.

Jtt poggfreö.

Son

9etieti bon Xfliencton.

5Boti meinem ©c^Ioff* entfernt unb fern ber ©tobt,

inmitten jwifdien Siefen, jn}if(i)eu Reifen,

3Bo aaä) ber SBoIb fein dUdjt öerloren Ijot,

Spielt einjam nnterm 93tumenfIor aSerfterfen

©in $äu§d)eii mir »ie eine Siebeftott,

3Bo Säfter' ntd^t unb Sügenjungen Uäen.

ffiS ^ifet ^oggfreb, bo8 tfi ber ^röfd^e ^rieben,

S)oin ^rieben ift ben gröfc^en ^icr befd^ieben.

es ftört ftc feiner, unb fo ftitt ift'8 bort,

2)ag neulich, broKig, i(^, ha% einen ^afen

Od) I)tnier Ärä^en fol) auf %ot unb iRorb.

9lli wcai ein ^unb, fo jagt er über'n 9tafen

S)te SBögel, bie ftdj ffattemb festen, fort

Unb fort, unb Ijat fte roirflic^ roeggeblafen.

3Bo [o(d^ ein t)arm(oS, fol(^ ein feltfam 93i(b,

geigt ba bie Sftu^e nid&t ber SBett ben «S^ilb?

aSon meinen 9t^nen einer bat§ gebaut,

S)er seitig fd)on bie ÜJienfd^en fennen lernte,

S)er fröl) surücf fid) jog au8 Sörm unb ßaul,

©i(^ mit 9el)agen aii^ bem cant entfernte,

S)er oor'm 3lIIein{ein niemals ftc^ gegraut,

©id^ gern ft^nitt einfamer ©ebanfen ©mte.

^eim @(ofc bat er mon^e Stallt gefeffen.

Um Seib unb öebenSfc^meräen 5U oergeffen.

SSM ift ^^ilofopbie, roarum beim nid)t?

(Sin Srinfer, ber [id) felbft tmr Ijot beim 958eine,

S)cr erft jur 9lube ge^t beim ÜÄorgenlic^t,

S)a8 ibm bie S'iafe tupft im @(orien|(|einc,

Unb erntet er aui) gippcrlcin unb @i(^t,

Unb werben ftörfrig enblid) aud» bie Seine,

3b«n war« ^taiftr, unb ift brum ni^t oerborben,

Unb om Snrgunber ift er bann geftorbeii.

3c^ niol^n' in meinem Sagb^auS freili^ nur,

iBirb mir einmal ju arg bie roilbe Seit,

2>ann finbet |te fo leitet nid^t meine ©pur,

3c^ l)ab' iljr lor unb Suren abgeftcHt,

Unb abgepellt t)ab' ic^ ou^ meine Ut)r,

S)afe ftc mir ni(^t bie furje geit oergäHt,

©eim mel)r ali SBod^en mag idjS mir ni^jt gönnen.

©onft furcht' id^, nic^l in« 3od) 8"rü* 8« tonnen.

S)0(^ biefe aBo(f)en bin id^ ju beneiben,

aWog nun grou ^oHe il)re SJiffcn fdjütteln,

WlüQ mir ber ©ommermonb ©efi^ter fc^neiben,

aRag mir ber ©türm im ^erbft bie genfter rütteln,

9Kag (^rübling^regen blümen meine 3Beiben,

S)ann roadijen Sliefen mit geroolfgen Änütteln

Sor metner Sin^angiSpforte unb beftngen

5)en, ber e« roagt, ju mir bi«rinäubringen.

(Stf no(^ bie ©onne aus bem 3Reere fteigt,

SBcnn mir ber Jraum nodj feine aJJänndöen mo4lt,

SBenii mir ber 3;raum noc^ ferne ©teme jeigt,

Sßenn mir im %xa\im ein Unget)euer lad^it,

3it bunfler $3olfe ^olb ein @ngel geigt,

$üt ein ®cfäl)rt mir alleä \>a^ gebracht.
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SBoä ju beS fifibeS 9?olbiirft feiner mifet,

S)cr voleDB nolens ®aft auf @rben ift.

Um 8El)n U^r fommt ein Slciter angefprengt,

an iebem %a%t, baS ift mein ©onrier,

a)em «m bie ©c^nlter eine Xofd^e Ijängt,

SJorein er Sriefe bircjt uiib ©niifpapier,

Suroeiten ifi fie überBoageäroäugt,

S)a& fdbroer ju trogen l)aben aWenfcb unb Xier.

Oft, fdiliefe id) ouf, jerftör' irf) «arf unb ©d)mtr,

aSerfd^rtet midö bie bentfcl^e ßitterotur.

©ie beutfc^e Sitteratur, roai wirb mir roe^,

S)od^ f|ob' öon il)r id) je^t ntct)t8 ju berid^ten,

S'hnr baS nod) ju erjäl)len, bafe als gee

(Sin einjiger alter ®iener feine ^fli(^ten

»ei mir öerftef)t oom Äaffce bis jum X^ee,

Unb ber verfielt, gut ]o. nid^tä Don ©ebi^iten.

©rufe ©Ott, ^oggfreb. ®en SRomen lofe ic^ laufen,

©oDf td) tl^n etroa äSeil^entälc^m taufen?

^eut ^att' tc^ meine {^(inte umgel)angen,

Um ins ©e^ege auf bie ^ßirfdi ju ge^n,

9Ud über eine Slöge ic^ gegangen.

iJanb bort on einem ©irfenftämmt^en ftet|n

3(^ einen (Sloron mit buntbemalten SBongen,

äBie wir im SW"^ oüc i^n gefel^n,

SBenn er un8 ^ubcl oorfüftrt ober ©(^raeine

aWit anbem fc^önen flünfien im SBereine.

fSx blies auf einer ^löte, bie er quer

3)en Sippen l^ielt, aiii SDiosarlS 2)on 3uan

S)o8 SRennett. S)a, ou§ ben Süfd^en f)tx

(Jrf(^ienen ^anb in §onb, wie ganj im Sann,

(Säfar unb ^onnibal, in äSaffenwefir,

9inä) tJriti, 3?apoIeon, ein aSicrgejpann.

©ie famen im Äoftüm l^erongejogen,

SBie wir fc^on früf) fie fe^n ouf Silberbogen.

©ie waren tiager, Ijöfelid), fdjmöc^tig, fletn,

®er Äorfe aud^, wie 5u aKorengoS 3:agen.

a)ie tonjten um, irab mußten ©ein on ©ein

3m 3flofofogetrippelfc^ritt fnf) plogen,

Unb fd^outen mürrifdfj unb üerbriefelid) brein

Unb fonben an ber ©ac^e fein ©el)agen.

S)er (Elown blieS rul^ig feine aKelobie,

Unb wie ein 9lffe folgte baS ®enie.

3(^ bog raii) oor oerwirrt, erftaunt, erftorrt,

Unb i(^ fof) ©öfar, unb idt) fo^ fein ©lürf,

Unb wie er in Äleopotra »emarrt,

Unb wie oom §inrmel er ft(^ rife ein ©türf,

SBie ©rutuä ou ber ©öule auf i^n I)orrt,

Unb wie ber ©ötilid^e fonf ins 9li(^t8 jurürf.

3d) bod^te feiner ungel)eureu ©c^ulben,

Unb feine ©laubiger mußten fid^ gebulben.

S)eS gro^ Aönigd Singe flammt empor,

©0 |o^ er bei flolin wol in bie Stunbe,

Unb wie er einritt burc^ bog Ärönaetor

9lad^ fteben 3al&ren mit ber ftraft im ©mibe.

^d) fal), wie er ben legten ©lief oerlor

3n legten ©(^merjen, in ber legten ©tunbe

ffla6) SKorc aureliuä' ©üfte ftorr gemenbet,

©0 l)at ber größte ^reugenl^elb geenbet.

S)er Smperator ftanb oor 9Äo8fau8 glommen
Unb fd^aute noc^ einmal jurücf inS treuer,

Unb feine ©renobiere liefe er rommen
S)en Jotenftcig nod) 2^ranfreid^, fein ©ereuer.

(£r rafft bei Söolerloo fein 3db aufommen
Unb ^at fein le^teS ^uloerobenteuer.

Unb ouf ©onft ^eleno benagt fein ^erj

(Sin 9iatteuoölfd^eu ol)ne ©c^m unb ©^merj

2)en ^nier fo^ idy ouf bem (Elep^onten

3m roten ©ijffuStnrm, unb eine ©inbe

©erberft boS eine 3luge bem ©igonten,

(£r ftretft ben Slrm im f(^arfen Sllpenwinbe

Unb jeigt ben SSeg, ben li^tblau überfponnten,

S)er ^immel lächelt feinem ©onntogSfinbe.

Unb öffnet feinen Dnlijring jum %nmU,
©erfolgt, gequölt erlifd^t ein ©ötterfunfc.

S)er 9!arr fiel ouS bem Wlewutit inbeffen

3n einen OKarf^ unb wilben flriegeSton,

Sinn muß fic^ ^onnibol mit ©öfor meffen

Unb griebrid» bo|en mit Sßopoleon,

Unb intereffont, mit gouftftofe unb gineffen

©ud^t jeber Sorbeer ftd) unb 9%u^me§lol^n.

!S>er ©ronbenburger fdilng ben ^xan^\mftitxttx.

S)ie onbem ftritten unentfdiieben weiter.

2>a fd^rie bem Slown id^ ju: $alt ein, bu ©c^uft,

Unb rife boS 5ßfeifd^en il^m oon feinen 80^"««.

Unb ^ieb ben jterl, unb oQeS fc^wanb im S)uft,

(£rfd)öpft mug i^ mid^ on ein ©öumd^en lehnen.

Unb um mid) l^er worbs ftiQ wie ©rob unb ©ruft,

Unb ntd)t8 liefe melir oon jenem ©puf mid^ wöl^nen,

iRur fd^wang ben Arüdftod nod^ ber alte t^ri^:

Safe er l^infüro fold^ ©^elmenwi^.

3ft benn 8iti( ein 8(c6re<t(it,

Satf man benn nidit glOdlfab fcia

(etniuilfAei Bolitrj

3n biefeg SebenS ewigen Äümmemiffen

3Beife idi ein ©d)lofe, Cbäteaa d'amonr genannt,

©on 9iofen rtngS umfponnen unb 9{orgiffen,

S^räumt bort ein einfom ftilleS ^Bunberlonb,

35a8 bur^ ben log lofet feine gönnen i^iffen,

©d^arloc^en brenncnb wie ber $erjen8branb.

9iad)t8, wenn im blouen ©d)ein bie ©erge l)angen,

^ord)t (£roS fic^ernb auf ben ÜRormorgängen.
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Unb ^^Mt $aare raaiibeln auf ben ©teigen,

aSon 8lmorctten feiig überflogen,

93erfMFte üavbtn üben fic^ im ©diiveigen,

aSon fieinen ©ilberwolfen übersogeii,

(Sin @(^umannUeb oon ^unbert fanften ©eigen

jtlingt aus ben i&äien bitrd^ ben @äu(enbogen.

Unb fd)n)otäöerf)üttte, fd^ioergefd^ientc 9littcr

Sehnten ftreng beS ©artenS gotbne ©itter.

Unb pe !)ie6 gite.

ffiie bie giorfen toben

Unb burd^ bie t^enfter xaui) um (Siniag bitten,

(£in neues ©dieitt^olj, in bie @(ut ge|(|oben,

©iebt Antwort il^nen, ^at eS nic^t gelitten,

Unb aud^ ber ©tnrni ^ilft nic^t mit feiner groben

©ewalt, e§ tfa\ it)m alles abgefdinitten

8el)aglic^feil, bie meinen ^oggfrebrSumcn

S)ie »eid^en ^-ßolfter rütft ju iroft unb ^[räumen.

Unb pe l^iefe JJite.

Äletneg liebeä 2;ier,

33o fommft bu je^t nait) Dierjig Sauren l^er,

Unb grobe bu au8 oBcr tJrauenjicr,

Unb grabe bu aus jenem Slütcnmeer,

2)aS id^ .burd)fd)n)amm als lofer JlaDatier

Wlxt leidstem ^inn unb glü^enbem 8ege^r.

S8aS raiKft bu? fftod) einmal bein Jlöpfc^en lehnen

8ln meine SBruft? 3c^ foß mic^ nad^ bir fernen?

Unb pe Ijiefe gite.

@infac^er ^at nie

@id^ je fo ein ?(ffairc^en eingeleitet,

3d) ritt buxH) meiner gelber ^oepe,

2)a panb pe mit ber (SidE)el unb bereitet

S)er ®arbeu fegenf4)öne ©t)mmetrie,

Unb meine Slugen l^aben pe begleitet.

j^ennt pe mid^ fc^on, id^ ifab' pe nid^t bead^tet,

Unb bli^fc^nell ^at mein ^erj nad^ i^r gefd^ma^itet.

aSoS ip bie Siebe? 3P'S ein IjeUer ©tem,

S)er plöfelicd leud^tct, ben roir nie geft^aut?

3ftS ein Grinnern, boS unnennbor fem
Uns beucht, unb nun in unfrer ©eele taut;

^aS aus ber ©c^ale fpringt unb einen Stnti

Uns äeigt, fo DoDer ©üfee, bafe uns graut?

3(^ bin bir gut. S)u bip mir gut. 9H^t8 weiter,

®ann flimmen mir hinauf bie Himmelsleiter.

©oS ip bie Siebe? ^wc ein fd^neHeS gittern,

9htr Jpop unb S)rong äu Pommenbem ©rgufe,

SluS tursem 3Betterleud)tcn 5u ©emittem

gül^rt uns ben fc^mülen 3Seg ein fieiger j(ug,

ffiS frat^t im gorft, unb unter taufenb Splittern

©priefet auf ein neueS 9leiS, baS ip ber ©(^luß.

aSaS barauf folgt, ip, mofelt ober lac^t,

^^iliperpimfd) unb ber @en)oI)nl|eit Wtai)t

SSaS ip bie Siebe? ftomm, mein-^eib, fomm l^er,

Sel^n' bid^ an mic^, ic^ let)ne mic^ an bidg

Unb füffe bir bie J&dnbe, bie ein ^eer

ajon SebenSgreueln »oanten fürforglidb,

aWein befter grcunb, mein jrop, wenn fummerfd^mer

aSerameiPung f(^rie, 93ergagtl^eit mic^ befcfilic^.

3m Sterben nod), bin iä) jum 2obe franf,

Sau' id^ mein lefeteS Söort, für bic^, ^ob* ©anf.

SBoS ip bie Siebe? 9?ur ein einjiger Sag,

©elebt, gejaudijt. gerop im 5ßarobiefe,

©ann folgen Sitteniifte ©d)lag auf ©4llag,

©ir feufjen: J&ält' id) bod) ... o, bie SSötife,

Unb maS mir einer aud) entgegnen mag,

Wtix wirb d^ofant bie immer glei(^e Sife.

8lbn)edt)SIung mufe id) tfobm. Unb bie Xreue?

Äenn' iä) benn fein ©emiffen, feine Äeue?

Unb pe l)ie6 j^ilt.

5£leine Sieisenbe,

iBie jart bu marp, mie blag unb fc^mal bie Saden.

Sm fetben Slbenb fd)Iugp \)ü, raufe ^ee,

S)ie bünnen 3lermdt)en fc^on um meinen ^aätn,

9Bir panben, monbbeglöuät im aSiefeuflee,

jtomm an mein ^erj. Du foQp bid) nid)t mel^r pladFen.

SUS l^attep bu nad^ mir bid) lang gefeint,

$ap bu bein ^aupt an meine 33rup gelernt.

Unb roeifet bu nod), wenn wir infognito

3m fremben ©täbt(^en, fremben S)orf uns fd^roangen

3m SiebeSwatser, lebcnstoU unb frol),

Unb wie roir beibe bur^) bie SSälber fangen,

Uns gang, unS, unS, in dolci jnbilo,

3n 5ßoggfreb i^ielt id^ l^eimlid) Did) gefangen,

Unb mid), ben ©c^liefeer, legtep bu in fletten,

aWein Strrepaut fc^lief ouS in ©eibenbetten.

©eltfom ®ef(^öpfd^en, pe^p bu neben mir

SKit beinem folten Slirf, mit beinem Seuditen

5ßlö^li{^ aus bunflem ©d)leier, bip bu l)ier?

S)ein eigenpnn, bein %xo^, bie oft mid) f(^eu(^ten,

Unb beine leibenfd^aftlic^e Säegier,

SSkin unt)eimlic^eS ©tummfein, bie mt(^ beud^ten,

2tlS ^ötte bid) ein femer ©tern oerbonnt,

3u iSiut auf unfre (Sxbe bi(^ gefant.

entpnn' id^i mid), eS roar ein feuchter lag,

(Sin grät)lingstag, bie ü^^adl^tigallen fd|lugeu,

S5u fpielp mit meinem S)amaScbot^e jag,

9Ber roeig, iDo^in bid) bie ©ebanfeu trugen,

2)u l^ebp btd^ bli^nb, in ben ©ilberf(^lag

©tögt bu 5urü(f i^n, beine ^ugen lugen

@4)räg, ^albgefc^IoPen mieber, ju mir ^in,

2)ie 9Bat)npnnSaugeu einer SRörberin.

2>ann fam ein fd^nelleS, finblic^S ©eläc^ter,

S>ag id) entfe^t bir beibe $änbe ^ielt,

8118 flebte 93Iut baron, bip bu ein <Sd)lad)iex,

3Ba8 iDoütep bu, fpri^), »er fo furd)tbor sielt,
j
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3[t afleä Jiebcng. oOcr 2öelt »erä^ter,

^ft bu nodi meinem ^etäeii l^ingefd^ielt?

S)o8 SKeffer? 2)o. fort, riefft bu lad)enb ou8,

Unb flirrenb jlogä in eine« adofenftroufe.

3n eine aSofe, brein oiel Sftofeii prangen,

giel eg l)iHein, bie gelben unb bie roten

aSerborgen gütig, liebreid), unb »erfc^tongen

2)cn gierigen, fürchterlichen 2obe§boten,

Unb l)tctten il)n Joic einen ©c^ci^ gefangen,

Unb if)rc ^uerforbenpräd^te lot)ten.

®u ^ingft an meinem ^l§, wie eine Queüe

^ört id) boS ©d)(ucf)5en einer leifett ©eQe. —

3um Slennen war nad^ Hamburg id) gefol)ren,

Unb I)Qtte, roie fiel) bag oon felbft oerftetit,

ein 3eu naäii)ex gemacht mit Surfijujaren.

3^ war, es bleibt, o je, mir ein SRagnet,

Stidjt grobe Ijingegangen, um ju fporen,

Unb ba^ icfes immer fage, gauj bisfret,

jrjur fünfßig ^^Jfennig nannf id) fpät mein eigen,

S)ocI) mein 93anfier weife morgen fc^on ju fc^weigen.

@o ging id) benn, ber ©eft war mir befommen,

©rteiditert nnb begeiftert burc^ bie ©offen,

Unb ^otte freua «nb quer ben Seg genommen,

Unb foö, e§ fd)lug bvei Ubr, im elften bioffen

grüfifc^ein bie ©tobt ber lieben, guten, frommen

a3eeffteflfDertilger unb gefüttten Äoffen.

©0 gegen oier, in jeber HKetropole,

©iebtS wirfltc^ Strofeeu otjne ©oum unb ©ol^le.

Sä ragten über sörürfen fort unb JJlete,

5ß^antaftifd^ im getjeimniöooHen S)ämmer,

SReuBouten, fern, wie 3innen, aRinoretc,

S)umpf flong tjon weitem ^er jjabrifgeljämmer,

es l^eult ber ©d^ipfirenen Sompftrompete,

3m iOften lagern rote SBoIfenlömmer,

ein furjer, |ct)orfer SBinb fom mit ber ©onne,

SUvai ift ein guter Aognaf eine Sonne.

SE8o finb' id) biefe ffionnc? Saun ein Sab,

Unb bann ju ä9ett, nnb big jnr äRittoggjeit

@ef4)lafen. Sin ic^ mübe, od^. eg ^at

S)oS 3eu mid) bocf) erregt. 2Bie liegt fo weit

^oggfreb, unb liegt fo nol). .^ött' id) bie ©tobt

erft liinter mir, bofe gite mir oerseitit.

@lü(f in ber Siebe, nnb ic^ bin oerliebt,

Unglürf im ©piel . . . IJog? Iräum' i<!^ fcf)on?

3Ber giebt.

Unb i(^ trot in ein 9iocl)tfoffec l)inein,

SSoS olleg ft^t in foldt^em TJod^tfoffee,

JJonig, aSerfommne, elenb unb gemein,

©d^oufpieler, ein oerfoppter 9lttad)<i,

2)er Singeltongelfönger ©tu^enftein,

^err Sieutenont, in Giotl, oon Sgelfee,

Unb ®ott weife wer, wie nenn' id) ©tanb unb 92amen,

!Ratürlic^ bunter Steige mit ben S)amen.

9In einem IRarmortifd^en neben mir

©og ein pompöfeS 9Beib mit einem $emt,

S)er fiebjig fidier, ber olg Sufengier

aSou t^obelwert trug einen 92abelfteni.

Unb biefeg alte, öbe efeltier

Slronf mit it^r eine t^lafc^e Haute Saaterne.

er I)ofte [lä) Dog SBeib gefouft, nun ja,

S)ie SiJelt ift einmal fo . . . pecania.

ein ©irnp« ober ©eifenmofler, benf id),

3Rog er gewefeu fein, wog gingg mid^ an,

S)od) meine ooUe Slufmerffomfeit [c^enf ic^

S)er 9iaci)barin, auc^ fie wirft bann unb toann

ÜKir einen 8li|, nnb immer fü^ner fenf id)

S)ie Singen in ber iljren Söu^fr^"»«««

S)er @reig unb fie, pfui boc^ an ollen enbeii,

3c^ t)atte frifctjen ©inn unb frol)e Senben.

ein 2äd)eln, gans Derftot)len ^in unb t|er,

aSerftöubniöDoIIcr werben unfre S3li(fe,

©ie fofettirt mit mir, fie wiQ noc^ me^r,

©ie binbet fefter um mid) H)xe ©triefe,

Unb fenbet ^xa^m mir ein gongeg ^er,

^g lebl^oft Slntwort tc^ t)inüberfi^i(fe.

Unb joppelnb fted' ic^ in ber Siebegmafd^^,

Unb I)atte fünfaig Pfennig in ber Xafd^e.

ein le^ter 3Binf. ©ie I)otten fid^ erljoben.

^d) l)inter^er. 9Bie? Sft ein ©treit entftonbeu?

etwog oergeffen? fteljrt er um noc^ oben?

Unb e^' ©efunben ju aRinuten fc^wonben,

3Barg fc^on getan. 92un log ben eilten toben.

SBo werben wir in unfrer S)rofd)fe lonben?

ein wenig fleinlout mufet' ic^ i^r gefte^n,

®afe id) jur ©tunbe md)t mit ®elb oerfe^n.

©ie lod^t mid^ ang. Unb wie jwei wilbe t^lüffe,

2)ie enblic^, enblic^ in einonberfliefeen,

©inb unfrer ©tut, fmb unfrer tjlut ergüffe,

ein tofenb wirbelnbeg Sufommengiegen.

^olt ein, id) fticfe.' Äüffen folgen Äüffe,

^immel unb $öQe balgen um'g ©eniefeen.

Snbeffen rumpelt unfer ^ab qem.ädjiiid),

^d) reime borouf: ^a& ift nebenföd^lic^.

^t), it)re 3Bo^nung! Me Setter ouc^!

aWit ^ontfjcrfellen, SBronjen unb Siqueur,

Son i)ei6er flotte äie^t ein feiner ätaudö

9lug SRöuc^erwerf unb Kissme quick-Dbeur,

Unb wog 5um Seben, wog jum Su£ug Srouc^,

Jiennt fein in Ueberflufe mein joli coeur.

Unb ^ier im ^rntfe meiner gooorite

aSergofe ic^ ^oggfreb unb — bie fleine ^He.
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aSergag fie eine gonge SBod^e lang,

Unb rood^te onf im a3emt§berg unb xooüit,

S)ie Stirn wir reiöenb, fort aui bk\em S^oiig,

SDod) Slp^robite litt eg nid^t unb grollte,

S)o6 flöglid> jeber gtud^lüerfuc^ mifelong,

Unb wenn i^ feilte, roeinte fte unb fc^moHte.

3(^ raffte mid^ jn|ommen: borgen frü[)

SBeeub', jum ®eier, id) mein 3tnprom<)tü.

2Cm legten Slbenb, aU i(^§ iljr geftaub,

2)a6 i(^ burd)au§ nad) meiner $eimat müßte,

©a^ \ie mid) frageub, forfc^enb an unb fc^roaub,

Unb fom äurntf üon einer fernen Äüfle,

3luö ©röcia, unb trug ein reic^ ©eroanb,

©eingrün, i>a^ fierrtitf) §a(§ i^r fdjiofe unb 93üfte.

ajon perlen war i^r fdiwarjcä §aor burd)ffod)tcu,

Ü)iein $cr5, mein §irn unb meine 9lbern fodtjten.

Sie liefe fic^ nieber auf ein Sa6ouret,

3d^ fauf 5u il)r unb i)ab i[)r Änie umfd^tungen,

®ic ftreid)e(t mir bm Scfteitet, fagt 5Bolet,

ßJanj leife, unb iä) i)abe fd)wer genutgen,

2)a fal) ic^, in ©cbonfen? ein Stilet,

Unb bin oom ©oben jäljlingS oufgefpntngcu.

Unb in ber 2:ür, rooS ftarrft bn, 9(pl)robite,

©tel)t fal){ unb totenbleid) bit Keine tJite.

Sie trug il^r e'm^ai) bäuerlich ®cwanb,

aSie bamals \d) fte fanb am ^erbftcStor,

Sen S)o(d), »on meinem Sdireibtifdf), in ber $aub,

.^fttt fte gefenft, bann tritt jic langfani »or

Unb fie^t mid) an, ic^ ftanb wie feftgebannt,

Scf)out löd^elnb, wie ju Sternen, irr empor.

ein Sigerfa^, bie ®ried)in fdiwimmt im 93Iute,

Sa§ ofleS bli^t im S^^)ntd ber aWinutc . .

.

Unb fic (jicfe Sitf-

9Bie bie t^Iorfen ftobeu

Unb bmi) bie JJenfter raul) um dinlafe bitten,

ein neue§ Sd)eitl)ol5, in bie ©tut gefd)oben,

©iebt Slulwort i^nen, I)at e§ nid^t gelitten,

Unb aud) ber Sturm l)ilft uid^t mit feiner groben

©cwalt, e8 l)ot i^m olleS abgefd)uittcn

33ef)oglid)feit, bie meinen 5ßoggfrebräumen

Sie weidjen ^olfter rütft p Siroft unb Iräumeu.

Unb fie ^iefe gite.

kleine» liebeS lier,

SBü fommft bn je^t mä) oierjig 3fa^reu l^er,

Unb grabe bn anä aller grauenjier,

Unb grabe bn ai^ jenem 93lütenmeer,

3)a'o id} burd)[d)wamm al§ lofer Äaoolict

aWit leid)tem Sinn unb glül)enbem Segel)r.

SBag wiUft bu? 9tod) einmal beiu Äöpfd^tn lehnen

2ln meine 53rufi? 3d) foH mid^ nad) bir fef)nen.

:Hu0 bcm fXaH^la^ von Sviebfi^ ^^tobov Vif^ev,

Sßon

jFtit3 JlSautj^iier.

^
(Sc^Iufe forgt.)

J^riebrid) Sfteobor aSifc^er ift §war einer ber erften

S)idöter-be§ 19. 3al)rt)uubertö; ba lein eigenej^ SJolf bo§
aber immer nod) uiii)t überall i^u wiffeu fi^eint, fo iollten

bie eingeweil)ten es bei jeber @elegenl)eit roicberl)oleu.

@ine jol^e immer wiHtommcne ®clegenl)eit bietet jejjt ba§

@rfd)eineu eineS neuen poftt)uiHen ^Bifd^erbanbeö. „Slllotria"*)

nennt fic^ ba^ S3ud), nidjt eben glurflid). 2tbcr e« f^wincit

uuä wieber einmal, an a3tfd)er gu beulen, mou 5Bt|d)er gn

fprec^eu, unb ba§ ift immer ein ©cminu.
98enu ber alte £öwc uor feinem fiebjigften Saflic ge»

ftorbeu wäre, fo l)atteu iiidjl eben oicle bie' 9iad)tid)t mit
ber ©mpfinbung oufgeuoumien, ein bebeutenber 3Md)ler

fei l)inübergegangen. ßrft nad) feinem fiebäigften ©eburtss»

tage erfc^icn jeiu äloman „9tuc^ Kiner", erft fünf 5al)ie

fpater erfc^icnen feine ®ebid)te, um ber Ü^elt ju fagen, ba
beiüljmte 5lefthetifer, alö weldt)er JÖifo^er nod) l)eute im
Äom)erfattoiiä»ycrifün parabirt, fei eigentlid) fein iJebelaug

nur ein 2)ic^ter gewefeu 9!n ben Sagebuc^bliittcrn beS

„2lud) einer" ^at er feine eigene ^eriönlid)feit objcltioirt.

Unb wer reif genug ift, um oiefe ^^erföiilidöfeit lieben ju
fönueti, bem erllärt „3lud) ©ncr" alle bie oerfd)iebeneu

erfd)einungi5formeu, in bmcn x^riebxid) £l)eobor SBifc^er

fid) bem bcutfd)en ißolfe seigte. (£in «rofeer 3)id}ter, bem
ber ßegeliämuö bie Unmittelbarfeit ber l'lnfc^auung unb
ber Sprache an^ ber Seele jn reiben fnd)te, unb ber barum
ben ^egelismuä erft überwanb unb unmittclbore SBirfung

erft wieber anäubte, olö er jn ftebengig 3al)rcu wtefcev ein

großes ^inb geworben war.

Sroö bieier foft tragif(^cn ^lemmuug pat aSifd^er nn3

fo »iel iÖleibenbeS gefc^enft, bofe nic^t lcid)t ein 3'oeitet:

fid) mit il)m mcffen tonnte. 2Bir beft^en von il)m bie

eiujtge 2te[tl)etif, bie tief gel)t, unb bie tro<3 il)rer uuoer»

baulid)en üerl)egelten ©ebantenbewecjuug bod) immer wieber

gur 9iotur unb gur Äunft 3urürfful)rt. aSir beft^en von
i^m ©ebid^te oon ^o^er Sprad)fiaft unb ®eifteefreil)eit,

t)onreinem^umor,®ebid)te,mitbenennid)tsDerglid)en werben

fonn. aSerltebte li|Jrimaner werben in feiner SiebciSlijrif

uid)t oiel gum obfdt)reiben ftnben. ©§ ift Siijrif für 'Biäuncr

unb foldje, bie eö werben wollen. @igantifd)c "i^^oeftc im
wörtlid)en Sinne, ©er Äampf eineä ©iganten gegen bie

aSeltorbnung. (Sine ^wiefprac^ 3wifd)en bem alten S?ifd^er

xmb ben ©Ottern. ÜiBir befi^eu oon il)m ferner ben 9{omau
„Sind) einer", ber gar tabeln^wert ift in feiner ucrtraftcn

ilunftforni, ber aber gum feflen 93efi^ftonb jebe^S gebilbeten

beutfrt)en SKanneä gel)öreu füllte. SBir beft^cu enblic^ oou
i^m bie 5ß.arobie auf ben gwciten 2eil be§ ganft, unb
ba§ war eine befreienbc Sat für alle btejcnigen, bie fid^

befreien laffen wollten. Seiner aKajcftöt SBolfgang ©oetl)e

getreueftc Cppofttion. ©aö a3efenutnt§: ©oet^e ift ein

göttlid)er ®id)ter, ober oou beu ®oetl)epfaffeu laffen wir
iinä boc^ nid^t foppen.

@i vexloljttt f\äi wol, bie nodjgelaffeneu Sd)rtften

eiue§ fold)en 5lu§ual)msmenfd)eu ju famnieln, ber unfere

Sitterotur um oier bleibenbe Söerfe bercidjert unb über»

bie§ mit fellenem Sd)orfftHn, ungebeugter aKal)rl)aftigfeit

unb bobei immer ploftifc^ wie ein Sidjter über taufenb

®ingc unb einige onbere gefdt)rieben l)at.

* *
«

Sd& ijübe nur einmal im Seben boä ©lud gcl)abt,

aSif(^erä perfönlid)e ©cgeuwart gu genießen, ßr war
uic^t meijx weit oon beu Slc^tjtg unb fal) ouS wie ein

*; „Stttoirio" Don Sticbricf) Ifjcoboi- 35if(f)cv. Stuttgart,

aScrIag t)on SlBotf Ö0113 & Comp. 1802. 1
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fräftiger ©edbäjiger, olä i^i mit il^m ploubeni burfte.

9lie Dorljer unb nie nad)f)er l^o^e id^ eä erlebt, bie per«

fönUdie SBefanntjc^aft eineS großen dtoman^elbeu ju
m mai)m. SRtdjt aSifc^er fprad) mit mir, Joiibeni „Sluc^

einer", ©djoii wie er ^ur ©nleitung ber Unter^oUung,
it)äl)renb er iniDermtttelt bie roeiteften ©ebanfeimcrbinbungen

fnüpfte, bie SRouc^ntenftlien fi)mmetrtf(^ unb oerlorfcnb

orbnete, o^ne ber Siotburft beä öebenS auc^ nur eine

©efuube ju gönnen, loar DielDcijpred)enb. fflod) näljer

rürfte „Stu^i feiner", aI3 SSifc^er etroo fogte: „3cf) »erlaffe

meine a3ol)nung pitnft 8 Ul)r tmb brouc^c big jum ^otel

SJJorquorbt 13 SRinuten. $oIc ic^ Sie um 8 Uljr

13 awinuten nicftt ab, fo bin id) oerljinbert werben. ÜKan
fottte nie feft jufageu."

Unb bonn brad)te id^ fünf ©tunbcn mit „9lud) @iner"

m. 3R'ü ©diritten, regelmäßig wie ein 5ßenbel)cf)lQg unb
feft, wie mon ftc^ ba§ <St)iä\al üorftetten mag, fam er

um 8 Uljr 13 TOinuteu uor meine %üv. 3Bieoer würbe
ber menf(t)li{^en©ct)wad)^eit foum berSBruditeileinerÜJiinutc

^ewibmet. ®ie SBa^l ber ^iK\i;>t würbe fc^orf unb furj

begrünbet, ou§ S3ieroer[}ällntffeii Ijerauä unb bem fittlii^en

G^arofter ber 33ebiennug§monn}ct)aft. , Unb bonn ^atte ic^

bie SBoduft, mit „?lud) einer" beim Siere ju ft^en.

aBolgejäliÜ fünf 2>Jol wed)fclten wir bm ^^IJta^; benn

„9lud) einer" fürchtete einen Äatarrl), unb o^ne feine

Siebe ouberä aU mit einem oerftänbniäinnigcn 93li(f ju
unterbredien, ergriff „STuc^ Giner" jebeSmQl baä ®laä
mit bem woltempcrirten 93ter unb fudjte eine gefdjü^tere

Gdfe. Sm fr^if» ©arten begann eä unb Ijinter bem Öfen
eincö ^Teben^immerä enbete e^. Unb wie brausen im
©arten bie ©tubenteu fic^ ac^tungioDolI erhoben Ijotten, fo

fe^te fi(^ l)intcr bem Ofen, ber übrigens nicfit geljeijt war,

lonbern nur in ber jpäteu ©tuube burc^ fein woligeä

S)afein bie ftörenbe i?urd)t »or Äatarrl)en oerfdieud^te, fo

fe^te fid) bort bie ici)roäbifd}e ^eüneriu, glürfli^ bmä) bie

Slufpracfee, ju „Sind) Giner". ®er ober fob hk ©tubenten

nur, um öon bem a^erljöltniä ber beutjcf)en Uniüerftlöteu

ju bcH leiJteu Slufgoben ber SBiffeiifc^aft ju reben, unb
an ben cinfad)en ©rufe ber ÄeOnerin fnüpfte er feine 3ln«

bad)t jnr fd)wöbifd)en ÜRunbart unb feinen §afe gegen

bcu S^mlcft ber ^Berliner. S^iur einnml würbe ber ^erfud)

qemadit, and) ben (Saft jum woltemperirten lauwarmen
Sier ju bcfebren. Gö flatterte etwn§ wie ungetjeurer <2pa§

über ben ftummen ÜBprabrebungeii biefev lougen Si^ung.

Unb ol§ mir «im fünften Mak mit ben ©eibelit in ber

^anb weiter flüdjteten, ha war ein gewaltige^ ®elöd)ter

not)e genug. 9tbcr c^ fam nid)t baju. ©eine 9lugen

fd)icncn ju fagen: SBir wiffcn id)on. S)06 Sfomifd)e oer«

fte^t fic^ oon felbft. !J)aö ©elöd)ter ift ber ^intergrunb,

bas> obere ©torfwerf allcö menfd)Ud)en lunö. 2öir tadien

jo fd)ou implicite. Grtra unb befonber^ ju lachen wäre
ycitüerfd)wenbung.

Unb ba§ ©efpräd) ging ofme 2tusbruc^ be§ Sad)en§

weiter oon ®ipfel ju ©ipfcl. 3(^ ^abt mir nichts notirt.

?Iid)t wa^ er über ©Ott fagte unb über SBismarrf, über

®oetl)e unb über 93erliu. 9Jur bo§ weife iä) nod). Älö
wir nad} ^aufe fd)ritten, banf bem SBoltemperirten ging

er wieber rul)ig joie ein "•^Jenbel unb feft wie ba^ ©dli*"

fat, bo erjö^lte er — unb wicber flingelte bo8 l)eimlid>c

üad^en im Dberftorf — oon feinem britieu Jeil be§

„gaiift", ben er eben umarbeitete, oon allerlei ungebrurften

politifc^eu unb äftl)etifcöfn Äe^ereien unb oon einem

grofeen ^lane. G§ fd)ien eüie Sfagöbie werben ju wollen.

Gr fnüpfte wenigfteuiS an .^ebbcl au.

3c^ aber fal) biefeä üöwenantli^, baä im ©preAen

oft ben ©tenien sugewant war, unb mufete ou ®oetl)e§

3nbi3ium für bie Unfterblid)feit ber ©eele benfen. Sßar

e§ nic^t 93erfd^wenbung , Barbarei, ja felbft ©iebftaf)l an
ber aWenfc^^eit, »oenn eine aJienfdienfeele, bie ju aditäig

3ol)ren fo »iel in i^rem $inie oufgcfpeid^ert Ijatte, plö^
lid^ er(of(|), weil ber Wtedjani&mii» beS JlörperS oerjagte?

2)0 gloubte id) wieber bo8 lotente Sachen ju p'ren.
3n „'Und) (Siner" wor fein SJuoIiSmuS oon ©eele unb
Äörper, feine Trennung. ÄatarrlöfTuii^t unb Äot^arfif,
Sierftimmung unb 5]8ljilofopl)ic, Äleinfte« unb ®röfetcS
oerfd)moIj ju einer unöergefelidien unb barum rool au^
nnfterblidicn ^erfönlid^feit.

Sie eigentIid)e9Za^lefe ju griebrid^ Sljeobor 93ifc^er§

fämttidieu Serfen wirb wol nod) nac^fommen. 3)er oor-
liegenbe 93onb bringt foft nur bereits* gebnirfte fleinc

©diriften. Stile 9Seref)rer SSifc^erä werben fid^ freuen, bie
feiten geworbenen ©c^riftcu fo tfüb^d) bei einanbet jii

l)aben; aber ganj oljne Gnttäufc^ung wirb eä nid)t ob«
gc^en, benn oufeer ein paor ®elegenl)eit!;igebic^ten unb
einigen Ueberfe^ungeu bringt „Motria" ben 3Sere]^rcnr

9Sifd)erä faum etwaä 9ieue§.

SBenig einoerflanben werben fie mit bem Xitel fein
fönneit. Gr ift einem ©ebid^te entnommen, bog aÖerbingS
ben 9?amen „SlUotrio" fül)rt, aber bomit einen gouä
onberen 93egriff oerbinbei al% ben lonblöufigen, ben auc^
ber Herausgeber, ber ©o^n 93if(^er§, im ©inue jii Ijobeu
fd)eint, wenn er bie H^orerga unb ^aralipomena feine»
aJaterS ättotria nennt. 5yifd)er [priest bie SSefürc^tung
au§, man werbe alle feine poetifdjen 9Serfud)e JiHotria
nennen, mon werbe bem 9leftt)etifer jurufen, er Ijötte bei

feinen öftt)etifd>en Seiften bleiben foQen. SBog ift benn
ein SlllotrionV aSoä fott Ijeifeeu „onberortig"?

Sßenn man c§ genauet anfielt,

i\t baS Stnbce aixd) bad (Sine

Unb baS ©ine ift baS ?[nbre;

Sft bie Sltbeit mir baS ein«
Unb bie iDiufec mir bn§ Slnbrc,

©0 ift bicfe, iDcnn fic einmal
Eintritt unb bie SJufe mitbringt,

2)oc6 im :)Jed)t bei Slugenblirfeä

3it ba^ eine unb bie arbeit
Gegenüber bicfer guten
greien Stunbe nur bai 3lnbre.

©0 fommt S8ifd)er ftolj befdjeiben jwor uidjt $a ber
Se^auptung, feine bid)terif^e Sätigfett niad^e fein SBefeii

aug, unb fein geleljrteä 9lmt fei bie Siebenfache, ober er
oerlangt bod^ wenigftenS ®leid)bercd)tigung für biefeä unb
jeneä Schaffen, ©o will er bie ganjc Summe feiner

^^Joefieu al§ eine ^ölfte feine« 9Befen§ burd) boS SSort
ölüotrio diarofterifiren, nidit aber gerabe bie Äleinigfeitcn

fo nennen.

2Der 9Ja4)tofebanb bringt unter ben ®ebid)ten oor

ollem bie Gpigromme ou§ S8aben«99abeu, in benen 5Bifd)er

furj nad) beni Kriege oon I8()6 feinen ^ronäofenl)Qfe unb
feinen 3orn über bie beutfdien ©pielt)öllen niebergelegt

l)ot. Üeiber noc^ in ber ontifeu gorm oon S)iftid^en.

Gineii fräftigen ®egenfa^ baju bilben bie urbeutfdjca

®efönge ©(^ortenmaijerg, in benen ajifdier niAt fo feJjr

ben ^^ilifter perfiflirte, al§ Diclmel)r boä ©tüff 5|J^ilifter

in ftd) breit unb be^oglid) unb mit ber nötigen 3wö''''f

oon ©elbftoerfpottung ^u 9Borte fommcn liefe.

Unter ben Seiirogen in bramafi)(^er tJorm wirb
man mit einiger Uebenafd)ung oud^ bog l)übfc^e Suftfpicl

„?iic^t la" finben, bog bod) oor wenigen 3oftten erft olS

felbftönbigeg Su(^ erfc^ienen ift. S)o§ »jeftfpiel jur

Ul^lanbfeier, bk lefete @d)öpfung SBifdierS, tft um feines

getftigen 3n^altS willen bead)tengmert; Stotionolität unb
^UmoniSmug erljolten feljr fd^ön i^re obgefterften ©ebiete

äugewiefen, ober e§ ift bod) nic^t me^r ganj ber iunge

alte 9Sifd)er. ®ie 'i^orobic auf ben ©d)lufe bei 2. %em
oon x^au^t ift in ber Ginfleibuug unb in i^rer ©proc^»

fünft bemerfengwert, ober ntit beiii grofeortigen Slöb« unb
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Xiefftnn ber oUeii J^auppörobie IjäU biefeS Srud^ftüif

feinen Sßergfeid) on8.

9?odö entl)ölt „Sinotria" jwci 9?oBelIen oiiS ben jungen
3(0l)ren aSifdjerä. S)ie eine baoon lieifet „Sorbelia" unb
ift ni^lt Diel j(^Ied&ter otö eine »on ben befferen 3toöeHc«
Xiecf)^, alfo re4)t fc^lec^t. Ännff9eict)ioci^ unb eine wilbe

^l^antaftif, btc fxd) für menicl)lid^e ^anbhing auSgiebt.

jür einen SBiograplren S8i{d)erä roirb bieie"„©orbelia"

frcilid^ Don großem 3Berte fein; ber noöeütftifdje S^eit Don
„2liu^ ©iner" reid^t offenbor biä ju biefcr 3itgc«borbeit

l)erüber unb aSif(fter mu§ bod^ rool einft Jierf für einen

^umorifien get)allen I)aben, roenu er foft fünfsig 3aftre

fpäter Ql§ SSodenber 3;eQH 5ßouU auf SiecfJ4)e ©timmungen
aurüd^riff.

Sfun ift e§ aber rätiell)aft, baß bcrfelbe junge 8ln=

em{)ftnber Sietfg jur felben ^^^t aucfi bie 0cooette

„greubcn unb Seiben beS ©frtbenten l^elij Söaguer"

f(^reiben fonnte, eine SbljHe öon reinftem ^umor, in

roeld^em bie berütimte rowontifAe Sronie nur uod) leife

auSflingt. ©o 5. S. roenn ber ^ßfarrer dußerft tiefftunig

über ©eiftererfdbeinungen fprii^t, ftd^ aber plö^lid) unter»

bridbt unb fiel) (etbft, 0. i). ben 2)i^ter tabelt, weil er für
bie Umgebung 3U qtUljxt gefproc^eii tjobe. ©ie Jpanblung

ift wie bei aflen ©c^opfünoen eckten §umor8 bie ein»

fod^fte. 3»i ^oufe be§ aimtgf^reiberB erfd^eiut ein

ßieutenant ol§ (£tnquortirung. ©a8 §au8tö(i)terfein,

bog ben Slmtäfd^reiber {(eiraten foC unb iijn auä) red^t

geni l^at, oerliebt jidh in oHen (5t)ren, aber bis über bie

Dl^ren, in ben Jjübfdoen g^rauenjöger, unb »er roeiß mit
bie ©ad^e ouSgegongen wäre, wenn ber ftuge 5ßfarrer

nid^t oEeS in Drbnung gebrockt l^ötte. ©in fdEieräljafteS

©piel mit ben bamots unb ^eute »ieber mobemen ©eiftcr»

fIo;)fereien fdfjlingt feine gäben burdf) bie Heine @efd)ic^te.

@egen bo§ (Snbe l)in weife ber jugenblidEie 3Sifdt)er fc^on

mit reid^er Äunft barjuftellen, wie bie beteiligten in

ollen Sionorten lad)en: SBrout unb Sröutigam, Srout»
üoter unb SBroutmutter unb nid^t sute^l ber gute ^forrer,

ber „im fiod^en ein ungewonter unb ungebiibeter SRenfdt)

wor". S)er ©rjoliler felbft ober überläßt fd)on bamols
bo§ Sod^en feineu ©eftolten, er objeftioivt eS in fic unb
bel)ält feine ernftf)afte DKiene.

^oäf in einer onberen §inftd^t ift bie fleine S^oöelle

bemcrfenäwert. C^ne eä eigentli(| red)t gu wollen, ift fie

gonä unb gor lofol, nic^t nur in ber ©orfieHung beä

Äleinlebeng, fonbern oucft in ben geiftigen SBexiel^ungen.

lieber ©(^woben rooHen biefe SKenpen gornid^t t)inou§»

beuten. Unb fo ift SSifd^er bi§ in fein J^obeä Sllter, trob

ber Sßettweite feines ©eifteS, beinol^e ftörrtfdt) ein ©d^roob
geblieben. Slber wie er cS oon Utilonb fogt, fo gilt eä

oud; öon i^m. ©ort nimmt etwoS fonoentionell ber

öeniuS ©dtjwobenS Uljlonb für fidf) in 8lnfpruc^, ber

üanbSmonn will ben SonbSmonn für fid^. S)er («eniiiS

©eutfc^tonbS lommt unb fprid^t:

„Oe^ört er ©^toafien, fo gehört er mir.
aWir fo toic Mr, gehöret ötr in mir."

®onn ober erfd^eint ber ©eniuS ber aRenfd^l&eit unb
l)ebt an:

„2)er ganzen SKenf^l^ett, mir gcl^ört er on.

2)er aKen(c^ ift§, bem er auä Der Seele fprit^t,

Sem er bie Seele gu ben Giemen ^ebt."

®er greife ajifd^er hat wol mit feinem SKofee gc»

nieffen, olS er für ufjlonb fold^e SBorte broud^te.

^

8!ttnWttat)if4>e Üa^iefe.

S3on

II.

a)ie Slnfönger ftnb 5Ql)lreidf) auf biefeni ffonbinouif^cn
5r«l)ial)römarft ber Sitterotur. Unter iljren Seiftungeu ift

nichts erften [Ranges; bogegeu ©inigeS, rooS fc^on an unb
für fufe, wie eS bofielit, ober nod> mel)r olS SBerfpred&en unb
SBedjfel auf bie gufunft einen wefentlic^ größeren SSert
beft^t, o(S bie gef(t)ilberten SSerfe ouS ben §önbcn be«

fonnter SBcrfoffer

©i^roeben ift mit brei §lnfängerarbeiien oertrefen:

einer «ßoneüe unb jwei ®ebidi)tforamlungen. ©rftere

tieifet: „®er junge §emming" («Berlög oon 9flb.

SBounier, ©tO(fl)olm} unb i^r^erfoffer SRid^oel ßubedf,
ber öon feinem Sßerleger olS ein gutes Söertpapter in
feiner (äigenfcliaft als ©c^wefterfol)n 0011 gatfiorioS SopeliuS
angefünbigt wirb, feiner Slbftommung no(ti olfo ginne
fein muß. S5o8 fleine Sud^, bo§ ffoubiuaöif(f)e§ flünftter«
leben in DKünc^eu fctiilbert, ift recfjt unbebeutenb; ein
fiuniidber 3lrc^itett oeröt on ein „geriebenes" müm^ener
aWöbel unb in ein a8erl)ältniS mit ior — ein Sßer^öltniS
bos fowol ber 2lrd)tteft wie ber aSerfoffer fo ausführlich
wie ein welfgeid)td}tlid[)eS ©reiguiS unb fo feierli^i wie
eine ©J)ofefpearefdE)e 2;ragöbie bel)anbeln. S)ie eine ber
beiben ®ebi4)tfümniluugen beißt: „Si)rif unb «ß^dnta«
fieen" (Jßerlog öon 8111). a3onnier, .©torfl)olm) öon ^er
^allftrbm unb ift auSfdj)ließlidE) für roolerjogene ©amen
unb ältere Spießbürger gefcbrieben. ©ie onbere ®ebid[)t.

fammluug bogegen bringt roirfliet) etwoS Originelles unb
®uteS. ©er Sitel flingt ein biäd^en roolfeil gefnc^t:
©uitorre unb Sieiiijaxmonita. Mixtum pictum in
ajerfen öon ©uftoo gröbing (?lie. SonuierS SSerlog);
ober mon oergißt biefen erften (ginbrucf bolb, benn bie

®uitarre»2öeifen Rnb ebenfo innerlid), wie boS §omionifa»
gebubel frifc^ unb beibe gkid) e(t)t. ^errn gröbiugS
fleine Sieber im aSolfSlou geben bie ben gefc^ilberten

Sonbftridjen eigentümliche 9?ücince öon §umor fidler 00II«

ftönbig rein wieber, unb ein poor unter i^nen bürften
öom öolfSpfl)dt)ologifcl)en ©efictjtSpmift betrod)tet, flaf=

ftfd^ ffiu.

©oS „jüngfte 3?orwegen" Ijot öier fleine 33üdE)er auf
ben SRorft gebrac||t, öon benen jebeS 3lufmcrffamfeit
öerbiejit.

@abriel?finneS9toöenenfammlung„3[unge©ünber"
(aScrlog öon eommerme^er, a:f)riftiauid) bot ilire befonbere
@efd)i(t)te; fte war gerabc neuUd) Slnlnß ^^u einem jener
©türme im ©lofe SBoffer, bie immer bäufiger unb Immer
löc^erliütjer iu biefen fleinen ffonbinoöifc^eu Sänbern werben,
wo mon tut, olS wöre ber SScltuutergang naf)e, wenn -

jemonb fid^ ouf ©oöib ©irauß befennt.' ©oS erfte, waS
idt) nad) meiner §eimfef)r nod) ©c^weben im oorigen grü^«
ling iu ber treffe loS, war bie SlnSlieferung eines
fiunifd^en Dr. phii. SBergljeQ (ber in ©cl)weben ^ropagonbo
für bte gröulid^e „utiliftifd^e ®effafd)oft" gemocfit, bie
ntdrt an @ott gloubt, unb fitf) m einem aSortroj auf
©trouß berufen) öon ber fd)webii(|en 3flegierung on bie
ruffifdE)e jur geföUigen ©ispoftlion über ibii. 9lber febren
wir m ©obriel ginne unb feinen „jungen ©ünbem"
äurüdf. eiiriftianioS größter aScrldg war fürglid^) öon

'

einem homo novns auS Äopeii beigen ongefouft worben.
©iefer, ber einen artifel bxauö)\e. um" bem ©efc^öft
©djroimg ju geben, wonte ftct) an ©obriel ginne, unb
©abriet ginne lieferte bie „gungeu ©fmber" ein. ?lber
bie norwegifd^en ©tüfeen ber ©efcdfchoft erfnnitteu mit
ii)xnn gewöt)nticf)en ©d)orfbIicf, bnß biefe „jungen ©ünber"

,
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iien Urnfturj aDer SRorol im Sanbe fteröomtfc» würben
unb liefern ben unbebad^teu SSerlegcr roiffen, ba^ bie üielen

offijielleu Sel^rbüc^er bcr alten ^irma nt^it bnrä) biefclben

öonbc gcljen fönnten, »ie bte »Snnoen ©ünber" im
»ilbniä ^erni ©obriet J^inncä, unb baß jene ani) ®elb
einbrächten. SDer erfc^recfte 93erle(jer, oor bie 9Bo^t ge»

fteDt, liefe ougenblitflid^ bie „jungen ©ünber" oerfd^roinben.

S)er 93ertrieb »on ©abriet ginneS Surf) rourbe fiftirt.

©fonbol unb ^ßrefegefd^wäfe! — SBaS boS 93u(f) felbft on«

gel^t, fo be[tel)t e2 au§ fünf fleinen 3ioDeQen, bie mit

Stotent unb einer bebeutenbcn grifc^e gefd^riebcn jtnb unb
fämtlid^e Siebe ol)ne 33erlobung unb @^e jd^ilbeni, ©e«
fd)i(i)ten oon S^onuegenä ftubirenber mönnlid^er unb xodb'

Iid)er 3ugenb, gute ÄuUurbtlber, bie nur ©(i)ulüorjite^ern

unb ^enfionS^fllterinnen jum offijieHen Slergemtg ge«

reiben fönnen.

(Sin in bemfelben SSerlag erid)ienene8 unb in S^riftionia

oüf beml^eater aufgefül)rteä öieraftigeSSd^oufpiel : „Dljne
SBerantraortung" oon 3afob 83. fdnH l)at g(eidt)fall8

mebr ©cfen öon fiifi gemacl)t oI§ ei, öon Utterorifc^em

©efi^läpuuft geiel)eii, uerbienf. S)oS S)rama Ijot für ben

Setrad)ter, ber genügenb ©iftonj befi^t, eine gemiffe 2)?erf«

njürbigfeit: e§ legt ben fultureüeu ©tonbpunft tu ^Jorroegen,

biefem jungen, unglaublich frifd^en S'^eutonb ber

6nltur bloä. S)er Sßerfafjer befi^t eine ouffoKenbc

34l)igfeit bie ©eftolten, bie er Dorfül)rt, lebenbig

AU matten, — gonj auf bie 9lrt, wie ber ©rjä^ler aiiS

bem SSolf eä tut; fein inteneftueÖeS ©ebiei ^ot bagegen

ben befdjeibenen Umfang eine§ SD?aulrourfS^aufen§. ©emc
moxal\\ä)e ©ntrüflung jft äuweilen öon ber guten 2(rt,

OU0 ber 3Serfe loerben* feine ^jerfönlid^e ©l^mpot^ie flöfet

ben 5ßei-fonen Stut in bie Slberu unb jeute perfönlicfte

9(ntipatl)ie giebt il^nen Profil, ober in feiner »erftanbeg»

mSfeigen ^beenwelt fielet olleö ouf bem Äopf unb fein

SBijfen ift eine 2iBi(bni§ öon unuerbefferlid^fter Äonfufion.

eigentlidö ift eänid)t mef)r wod) weniger ots cinSllfol^oliämuS»

bromo im grofeen 8llfof)oli8mu8lonb ©diweben'S'iorwegen,

wai ber SSerfoffer gegeben l)ot; baneben wirb ba§
©anje and) mä) in feinem engen unb wirren ©el)int ju
einem Singriff auf bie mobeme wiffenfcbaftli^e j^l^eoric

üon ber ^rblidjfeit unb Unfreiheit bei SSillenS, fpejiell

wie biefe ilireu 2lugbntcf bei 3bfen in ben „©cfpenftern"

erhalten. 2U5 g^actt biefe§ polemifirenben ®roma§ bleibt

bie Xatfadie übrig, bafe bie 3ugenb im Slorben feine fefte

8eben§baft§ weber im pontioen ©louben nod) im erfennt»

ni^be^rünbeten aSemeinen l)at, bafe fie oHerbingS fertig

ift mit bem 9llten, mit bem, wa§ für i^re 93öter tragenbc

Äraft unb IebenSfül)renbe ©eltung befofe, bofe ober ouc^

bai Sfieue nid^t genug üon il^r »erbout ift, um 5U uöbrenbem
(Saft, ju ben äugen, mit benen fie fie^t, ju ben (Sinnen,

mit benen fte fü^lt, sum ©efirfilSwinfel unb 5ßerfönIid)feitS«

gefüf)! für fie geworben 5U fein, bofe fie olfo auf fd)wonfen»

oem ©runbe ftel)t unb in Jricbfanb üerfmft. Unb ei ift

eine unbeftreitbore 3Ba{)rI)ett: ber Sßorben bep^t m wenig
SBreite unb Siefe ber Äultur, ol8 bafe bog junge ©efcftledjt

im ®urdt)f(^nitt eine ©eelenmetomorpljofe erfobren fönnte.

3Bitt bann einer üon iljnen, au§ natürlichem Srntriebe

ober burdf) ben föinffufe öon Seftüre, bem SRoffinement —
bem menfAIic^en, ober bem Ittterartfc^en — Sluäbnitf

geben, fo ift ber (jinbntdf, ben er ^eroorruft, überwiegenb

ber einer liebenäwürbigen Sioioetöt. Unter ben mir öor»

liegenben Sudlern beftnbet ftdb eine 9JooeKe: „3ro" (Sßer*

log Bon Olaf 92orli, ©Oriftionio) eon Slrne ®i)bfeft,
bie ein SBeweiS bofür ift. <&S> ift eine ©efd^id^te in ^ßoe'fd^er

unb Sanbeloiref^cr Spanier, bie ©efc^ic^te oon ber

bämonifd^en 2)efobcn3tiebe eineä jungen SWonneä für ein

aSeib, beffen d)arofteriftifd)e ©igenfdtiaften fmb, bofe fie

nur ein vlugc t)ot unb t»iet älter ol§ er ift. S)er S8er»

foffer trögt boS im gefpenftif(f)en unb potl/etifc^en ©eure

oor; feine Sugenblidbfeit bewirft einerfeitS, bofe er, um ben

„un^eimlidt)en" (£inoru(f beröorjurufeu, bie eckten SBorte

unb ben ec||ten ffilong trifft, onbererfeit« ober onc^ bofe

feine gefunben roten SBangen unb fein norwegifd^ gmonjtg»
jö^iiger-öobituä burd) ben bünnen, fünftlic^en Uebei^ug

I)inburd^fd^immem. ©r ift faft burd^oöngig ein ©til- unb
©timmungSoirtuofe öon metjx bönifc^ ol8 norwegifd^er

anlöge unb er öerröt bann unb wann ein dtoffinemeitt,

bog aus aSerfeinerung unb Siefe fommt. @r fönnte öietteic^t

einer öon benen werben, bie bie ßitteratur il^rer ^eimat
wieber ouS bem flocken 3^ol)rwaffer ber notften Problem«
fdjeeren Ijinouggulootfen öermöc^ten.

SDiefelbe Slufgabe liefee ftct) öieQei(f)t cat^ einem onberen

jungen uorwegifÄen ©d^riftfteHer ^jotmor ©^riftenfen
m '2liisrid)t fteUen. ©eine jwei Sioöellen in „2Rattc8
»lut" (aSerlog öon Olof 5Rorli, (Stjriftionio) jeic^nen ftc^

gerobe burd^ ei^enfc^often ouä, bie in bie norweoifd^e

Öitteratnr eine wefentlidje aSBonblnng gu bringen oermöa>ten,

burd) S)elifoteffe in ber ©prad^bet)anblung unb in ber

aSol^l bei pf^d()ologif(^en aKomentä für bie ©d)ilberung.

3n beiben ©mgen oenät er eine bebeutenb gröfeere Weife

aii fein eben erwähnter ÄoUege : er t)at bog ©tobium ber

©ctbftbef)errf(l)ung, bei littcrarifct)en guten Xon2 erreid^t

ift bewufet biSfret, wortftiojpp um bie SKirfung äu erl)ö^en,

gebdmpft ouS bemfelbeu ©runbe. Unb oufeerbcm finbe;

fid^ in ben beiben fleinen S)ict)tungen, bie in öielem no<^

bog ©epröge beS Slnföngerä trogen, oud^ etmoS onbereS,

bog Utteroriff^ unb inbinibueH ebenfo bebeutunggöoQ wie

feiten ift: eine aWönnlid^feit , bie ju fein ift um fid^ ju

brüften unb ben SRunb öott ju nehmen, ber man ober

plö^lic!) begegnet in bem feften Slid eineg ftotäen SRonneg,
— in einer ^orte gleich einem tjaxten ^onoebrudf, ober in

einem Qug um ben SRunb.
Stug S)änemoTf finb feine 3>ebutonien ju melben mit

Slugnolbme eineg onontjmen ©dE)oufpielg in öier 3lften:

„3m Äröl)minfer (SSerlag öon ©(iubotl)e, ftopen^ogen).

eg fd^ilbert burc^fc^nittlic^eg bänifd^eg ^roöinjleben wie
©gmonn in feinem ©tücf: „Sn ber ^roöinj", unb ip

Weber beffer nod) fc^le^ter olg biefeg Suftfpiel.

lU.

®ie fliten 93erül)mt^eiten werben in biefem jJrül^Ung

öon brei SRomeu unb brei SBerfen repröfentirt: „SoroiS"
öon ßolger SJrodimann (©^Ibenbol^lg SBerlog, Äopen*
l^ogen), „©ebrutfteg unb UngebrurfteS" öon 2lnguft
(atrinbberg (93erlog oon 8llb. Sonnier, ©totfl^olm) unb
„Öofob" »on ?llejonber S. ftiellonb (©ijtbenbo^tö

agerlog).

SBon ben beiben erften 3Berfen ift nic^t ölet 5U fogen;

mon mufe nid^t ben ftrengften a)2ofeftob on fie anlegen,

©ie befte^n aug jtleiniqfeiten, bie nac^ unb noc^ pr
S8er6ffentli(^ung in ber treffe gu ©tonbe gefommen. gn
3)roci)monu8 ^n6) bilben biefe Xeile inioweit ein gonjeg,

olg oHe bie fleinen ©fijjen fid) um bog fieben in ber

fleinen ftört^ner ©tobt Sorwig bxeifen, wo ber S)i(i^ter

fid) ein poor 3a!^re long mit feiner i^amiüe auffielt,

©trinbbergg Sncf» bagegen ift bie buntefte 3Kofoiforbeit,

oug ben öerfd)iebenften Singen gwifdien $immel unb ®rbe

jnjammengefe^t. ©d^te perlen finb in beibe l)ineingeftreut,

bei ©rod^monn l^rifd)e ©c^ilbentngen, bie rfienfo nolür«

li^ finb, wie femeg fc^webifc^en Sruberg pf^c^ologifc^e

©riffe in bie Jiefe gel)en.

Äiellonbg neuer Slomon ift intereffonter unb be«

beutenber. Sticht in bid^terifd)er ßinftcf)t; ftieDanbg gute

Seit ift öorbei 2tne dlaifte fmb pt^tbor, weil bog geug
um fte bernm abgetragen ift, unb fein ebemoliger leidster,

Rottet 3Bi^ l)at feine grifd()e öerloren. aber bie ^erfön«

li^feit, bie ben äJJittelpunft ber ©rjö^lnng bilbet, ftebt

ouc^ alg foli^e im inobernen j^ulturleben; bie fo^ialen
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>@eam{ä^e l^abeii in biejem neueften Aiellanbfd^n Sßerf

öteuetd^t größere Siiefe alä in feinen fTÜl)eren, nnb ber

Qngrimm, mit bem fie ben ®rjä!^Ier erfüllen, l^ebt il)n

fclbft äuroeilen ju einer ^ö^e, bie mon ni(i^t enrartet

I)aben foQte. S5er §elb ift ein nonoegifd^eS ©eitenftütf

;j\u bem ©oubetfd^en Struggle-for-lifer unb bem beulfc^en

^Strebertum. S)ie norroegifdie SluSgabe läßt il)n mit

SRed)t au8 ber nieberen ßanbbcüölterung l)en)orgel)en.

^ ift nid^t nur bieä önbioibnum öom Öonbe, bdi jt(^

in furjer 3fit £i»e 90"5C ©tobt unterwirft, eS ift boS
Sianb, bog bie ©tobtintereffen befiegt, ben ^anbel, bie

?Politif, bie aiJ?ad)t in feine ^onb nimmt. S)er 3flepröfentant

für bieff Äutturerf^einung, bie ftiettonb fd^ilbcrt, ift oon

ber f^led^teften ©attung; ber Souer contra bie Sourgeoifte

I^Qt ibeeßere güripred^cr, ibecHere Qiele, meör l)ifiorif(f)

gegebenes Ulcc^t nnb eine größere notürüd^e 8uf""ft ""b
^er ißafnffer Ijat I)ier aHäu einfeitig mit ben Singen be§

ilieflonbf^cn unb onberer gefoUcne alter ©tooonger«

®efd)lec^ter gefeljen, ©emerfenäroert ift, in ^orenti^cfe

.cnoälmt, bo§ „3«ifob" fo bis in bie ©näel^eiten nod;

SRonpafTontä „Bei-ami" fomponirt ift, bofe man foft an
eine „freie Seorbeilung narfi bem Originol" benfen möchte,

yinr ber ©rnnbgebanfe, ober beffer gefogt ber ©rnnbmi^
ift ein ed)t ÄieUanbfd^er ©infall. ®er fd^Iaue ©rjöater

Sofob wirb nämlid^ al§ ha^ Ur« unb SSorbilb oller ©Ireber

in einem ftraffen Seitmotio bnr(^ bog gonge Sudö gebogen

unb fein bibelfefter 9{orf)ciferer fd^öpft oug biefer ©äule
beg @loubeitg beu guten ä)'2ut unb bie irbifd^e unb t)imm<

lifc^e guoerftd^t, mit ber er unongefoc^ten »on Rumänen
©ebenfen groß nnb Kein imb greunb unb geinb rninirt,

fo öiele i^m unter bie ^Jinger geraten.

IV.

Sn bem erften 3luffa|^ über ffonbino»ifdt|e ßitterotur,

ben i^ öor einem 3at)r furg „üKogoftin" \ä)xieb, wieg id^

borouf \)in, boß ber Siorben oor einer litterarif^en Ärife

•ftonbe, bie einen jmeifoc^en Slugaong l^aben fönnte:

in einer neuen Slüte ober in SSerfaE. 3m Soufe
biefeg So^reg erf(|ienen bonn ein ^joor SBerfe erften

jRongeg oon ben älteren Siebtem, burd^ bie ber öer«

gongcne Sßinter ju einem bemerfengroerten Suc^iotjr »urbe:
Sro^monng „a3erfct)rieben — " nomlid) unb ©trinbbergg:

j,2ln offejter (See". 2lber üon ber ©eile, wo bie SBieber.

geburt ^ötte fommeu follen, ließ ftd^ nii^tg fpüren. S)ie

Sungen, bie bie gufunft bringen müßten, brachten

nic^tg Don ber 9lrt I^ersor, »o über ftd) fagen ließe: bog

flel^örte i^nen unb feinen onberen unb bog fei bk fefte

%e, um meldEie i^re g^iöfnofff« «w« unmiHfür«
lid) rotiren müßten. Unb wog biefeg Sol^r gegeben, ift

onf b^n alten wie auf ben neuen gelbem bloße ^ad)ie]e.

SReueg Slufblül^i, ober reiner aSerfoQ — bie SBoge fenft

^d) ^\ad) le^terer ©eite.

jileine entlegene ßönber, mit bie ffanbtnaoifd()en,

lönnen mondEjeg unb t>Mt8 vor einem ihtlturlonb wie
®eutf(^lanb Doroug ^oben, aSorsüge unb ^ortfdirltte, bie

gerobe boburc^ bebingt ftnb, boß v)xt Äletnl)eit unb ©nt»

legenfteit fie jwingt über fiä) felbft in einem ongfdf)ließlldö

noc^ innen gefel)rten Seben 5u brüten. ®te Äunft fonn
in il^nen momentweife eine feltene §öf)e erreichen, bie

®i(|)tung ebenfo ; bog gonge Seben fonn in folcben iJänbern

ein ©emolbc in gorteren g^orben werben. 2lber einer
göljigfeit fmb fte beraubt, — eg ift, olg wäre ein Organ
aug il^rem Äörper gefdmitten: fte fönncn nirf)t jenen großen
lultureEen Strömungen jum ©ntfte^en oer^clfen, bie, ftetg

mel)r aufd^medenb, bnr^ SOölter unb 3ol)rl)nnberte »or»

wörlgrollen, ebenfo wenig wie man fic^ Mim 93eifpiel

©änemorf mit einem D^l^einfluß benfen fonn. Sie norbif^en
Sauber Ijoben nie eine notionole Äultur oug erfter ^onb
befeffen, nie eine Oeiftegentwicfelung gel^obt, bie orgonifdf)

oug ber SRotionoUtät Jöeniorgewad^fen wöre; wag ift j. 95.

ber Urfpnmg unb bie äußere Slrt ber bönifc^en, ober

fc^webifdien "©dt)önlitterotur onbcrg, olg eine SReilje unter

einonber Äiemlic^ unjufommenljöngenberStbleger enropnifc^er

Äultur, froujölifdöer unb bcutfd^cr. Sie ^erfönlit^feite«

im 9iorben, welche bie Xröger neuer Oebonfen finb, fönnen

national eigenartig fein, bie t^orm, mit ber f'c fie "nt«

fleiben, ebenfo, ober bie ©ebonfen felbft ftnb burrfigöngig

ouglönbifdöen Uriprungg.

Sie Sronbefionifcbe ^Bewegung ift eben fo wenig eine

Slugna^me Don ber Siegel, fie betraftigt fte oielmepr im
l^öcfeften (Srabe. 3n i^rem ©oongelium giebt eg nid^t

einen Oebonfen, ber nic^t in ©uropo oor^er gebod)t

worben wäre. SBiel war gefammelt, ober bie gekauften

oerfdhiebenorligen Elemente fdE^offen nid)t ju einem neuen

d^emifdEien ©toff aufammen. Saß fie gegenwärtig politifc^

unb litterorifc^ im ©onbe oerloufen ju fein fdjetnj, Ijot

ftd^er feinen ®ntnb borin, boß fowol il)r @eift wie i^rc

2)ogmen oug einem ©toff beftonben, ber notumotwenbig

bem roiberftritt, wog bog SnflinftiDe, bog5Bolfgpf^d)o(ogtfc^e,

ober wie man eg imu nennen will, wag bie gemeinfome

ßebengbofig oHer ©fonbinonen unb oHer ©ermonen bilöet.

S)aß fteiro^bem einen fo((f)en3ug unb eine foId)e 2lugbel)nung

erl)ielt, obgleid) le^tere met)r olg mou gloulit, in bit 93reite

olg in bie liefe ging, bog berul)t eben barouf, baß bie

©fonbinaoeu ebenfo led^jenbe Äulturbrönger, wie uoioe

9?od^gügler ber ftnltur fuib.

aWon Ijot meljr ol§ einmal in ©eutf^lonb feine 93er«

wunbeiiing borüber geäußert, mit welcher fieict)tgläubigfeit

unb weldiem ©utljn^ogmug bie ©fonbinonen jeben neu*

ouftouc^enben ©ebonfen jn it)rem eigenen machen, ©r
wirft auf fte mit ber einfeit igfeit, ber 3KQ(t)t unb bem
9Jo^bm(f einer unbeeinträcfjligten ©uggeftion. 5Die ©oi^e

oerfiält fidö oi«^ fo unb borin liegt bie ftorfe unb bie fd()wac^c

©cite ber norbifd^en Sitterotnr. 3n ben großen Slultur»

tänbern be^errfd^t bog einzelne ®el)irn bie gonje aSreitc

beg 5?ultnrgebietä; nnb jeber neue Quroaäß begfelben

fd^Iießt ftd) ön befonnte ßonbftric^e an. 93or einem 9iorb»

lönber fte^t bog oBeg gewö^nlid) 4>ootifd^, fAwonfenb. jer«

riffen; bie neuen @efid)tgpunfte, Sbeen, ©i)pott)efen 3C.,

bie in ben Änlturlänberu über einonber Kontrolle oug«

üben unb felber einer ing einjelne getjenben ÄontroHe

unterliegen, treten im Siorben ifolirt, o^ne ^Proportionen

l)erüor, bog eine »erfc^winbet, bog onbere fc^wifit unoer^ölt«

nigmäßig oug, fie wirfen wie ßeuAtfeuer tu ber SZod^t,

wie bog Äreuj om §immel, wie beg SDiognetlfeurg gläujenbc

SDietoDfugel ober glängenbeg Sluge.

S)ie ©trömung, bie ben Siorben burdEiflntete wäf)renb

beg legten öotjrje^ntg, fonn nun bolb Ijiftorifc^ beurteilt

werben. Unb erft in bem Slugenblicf, mo bag gefd^ie^t,

wo fte J^iftorifd^ beurteilt wirb, fonn bie ßorüe jpringen,

oug ber uielleidE)t ein fd)önerer ©c^metterling l)ert)orgel)en

wirb; nur bann erft fonn bie norbifc^e 3ugcnb ä«9en, ob

fie befiel, wog man gern oon oÜer Sugeub erwartet:

eigentümlid^feit, Qufunft, einen neuen flebenginftolt, neue

©timmuuqen, neue Siebe, neue Qiele. Unb eg ift biefer

aiugenblirf im 2eben ber ffanbinoDift^en Qugenb, ber ju

fommen jögert.

SKir crfrf)eint bag Kulturleben in©fanbinaöien wö^renb

ber legten fjwei' Qolirgeljnte wie eine große Äonfufions«

periobe. 9luf oDen ©ebieten, an^ bem politifc^en, bem
jogiolen, bem litterorifc^en Ijoben bie unoermittelten Segen»

föie ÄWifc^en importirter S)üftrin unb ongeborenem Snftinft

oQe ^äben berwirrt unb olleg ©log trüb gemacht. Sie
großen S)icl)ter, bie fc^on mit einem gitß auf bem ge-

weiften a3oben ber Älofftfer fielen, woren olle bem ^erb
ber 95cgrip» ober 3nftinftoerwirrung mel)r ober weniger

noliegefommen unb l^olten feine 3Birfung mel)r ober weniger •

ftarf erführen; uon iljnen ollen gilt, boß bog, wag bie
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Sufimft einft ou8 t^rcr ^obuftiou ofö ®olb Ijeroul»

wäidjt uiib ffenipelt, qIö eiiiS befuiiben roerben wirb mit
bem, luoS \\e erseiiqtfii, lüeini iljr iiotioiioler öitfttnft lein

aus ihnen rebetr, ebenfo rote ev doii il)nen allen gilt, bag

fte gröfeereS, feftereS, mel)v onS einem ©ufe Ijnttni jt^nffen

fönncn, wenn ber eitropäiid^e Sbrenfonb, ber al^ ^evment
t« tl)re fvül)tincigfelbn)armen frnd)tboven *4Jerjönlic^feiteu

fiel, in innigerer SSerroontfc^oft mit benfelben geftonben

l)ätte. Unb ein foldjce i^erment 5u finben, bo§ ciciabe

liolle i^ für bie nöd^fte gto§c Slufgobe ber norbifd}eii

Sugenb; unb nm beS 3"1ö^'"^"^'>"9^ willen motzte id)

n)iebert)olen, rons id^ )d)on niet)r als einmal hüben wie

brüben geiogt, bafe nömlid) biefe befnid)tenbeu Sbeen gc«

rood^ien fein mib SBlülen getrieben haben muffen in

gcrmonifi^er @rbc.

Jt.

Voltaive.*)

Snguft ^StTinbfieig

®ie ®ef(^i(6te granfretd^e jeigt baS merftoütbifle Seifpiel,

toie ein Sanb ein qIS nottvenbig anQcfebeneä ®Iteb im @ange
ber (Sntividelung überjprtngt unb mit einem TlaW einen

grögeren (Schritt tiorwärtS tut, inbem eä bie Keformotion
Hinter ft(h lä|t unb Don ber fat^oIi{c^en Sieligion ju böQfger
Befreiung überge'^t. SBir, bte tu einem Imberifcbcn Sonbe er=

jogen fiiib, fönnen un§ ft^mer ein Guropa otjne Sut^er benfen,

unb Qkiiivaol jä^It biefe ©efte bon ben 327 SKiHfonen (fin^

wo^nem SuropoS gegenwörfig nur 30 SKitlionen Sefenner,
öon benen nur ein geringer Seil e8 au8 Ueberjeugung ift,

unb roir finb ebenfo in bem SIberglauben befangen, bog bte

möcbtige @rbe6ung, roeld^e ben SWnmen ^Reformation trägt, bon
Dogmen ber Jtird^e ouSgbig unb fic^ einjig um {olc^e betoegte.

granfreic^ b^tte feinen ßutber, ber, inbem er eine Sammlung
©c^riften oon orcbäiftiftljem SBert olä S'anon für otte lommen-
ben Qeittn ouffteüte, bie gorjcl^ung fn unglaublichem ®rabe
binberte, aber gronfreid) ^ntte bafür eine 9tcibe Oon ©c!)rift=

fteÖern unb ^bilofopben, bie gegen baä ganje oeraltete, bar«
bari)cbe 2ebrgebäube }u JÜelbe jogen, roelctjeä unter bem 9iamen
bt§ Sbriftentum§ nur ©nftufe in @uropa gewinnen tonnte,

nad)bem griei^i|cbe unb römifcbc ^ilbung unter bem ginbringen
roilber SSölferroanberungJborben begraben rourbe, bcren robe
Sinne einen bunfleren ©oben für morgenlänbi|cben ?lber=

glauben bilbeten.

SHabeloiS, SPiontoigne, Gbarron, «DcäcarteS, ^aScoI, ©a^le
beißen bie Sfeformatoren grantreicf)?, unb fie finb elnent be=

fdjränlfen öutber, einem cngberjigen ßalüin fo weit üorouS,

boft fte fic^ ntdjt baniit begnügen, abgeft^macftbeiten in ber
^Religion burd) neue iu erfe^en, fonbern ber ©a^e fo tief auf
ben (iJrunb geben, boß fie ntc^t bei bem Xifliren neuer Sebr«
jä|e ftebcn bleiben, fonbern ba§ rellgiöfe ®efübt felbft unb ba§
Sienlttermögen folcben Unterfuctjungen unterwerfen, ba§ fie ba=

mit ber SBiffenjcboft unb ber üBbiloiopbie ju neuem Seben öer=

belfen. äSoUte man oU bte »erteilte ®eban!enarbeit in einem
einjjigen 9?amen üereinlgen, obne ben SBert ber anbern ju be=

eintröc^tigen, fo müßte eä in bem 3ieäcarte§ gejdjeben, ben
man ben geiftlgen ^^nberm, Sebrer unb SSorlöufer SSoltoireS

bejelctnen tonnte.

•) Hu 8oltoirc§ ©eburtsitog, 20. Kot»ent6er.

^eScartcd bridbt mit aKen reiigiSfen, wlffenfc^aftli^en nnb

Pbilofopbif^en 83orau8je^ungen unb beginnt bie Sefreinng tntt

bem Sroelfel. SDWt feinem; De omnibus est dubit^ndum «=

man muß an allem gweifeln, beginnt er feine 5erftörenbe XüHq-
feit, unb bomit bat er ben ©eg jur greibeit ber ©elfter, jur

Sreibeit. alleä jiu erforfdjen, f,üx Wöglidjfeit beS gortfc^rittS,

im "Eenfen geöffnet, bamit ftebt er ba ol8 ein aRnnn, ber nicbt

oBeitt bie neue ßeit einleitet, fonbern- iebc 3eit bie »jorroärtä

flrebt.*) Unb bei bem ^nöentarium, ba« er über bie menfcb=

tld-e ©eele aufftellt, unb loobei er angeborene, ererbte Sbten
oorfinbet, umgebt er bie fpdteren ©enfualiften, welche bie ©eele

als tabula rasa, atö leeren äiaum anfeben, unb begegnet fic^

in unfeveu Sagen mit ben 5)arwintften, beren Sßererbung nicbtS.

nnbere& ift, alk SJeäcarteS' angeborene 3been (anlagen, 3n=
fünft). Unb in feinem rein negotioen gum^SSette'geben ^ot er

ein SSorgefübl babon, wq8 in unfern Sagen ber l'bilofopb

unferer 3eit $erbert ©pencer in Se^ug auf bie Statur bet

SBcbrbeit entbectt bot: bofe biefetbe fn ewiger iBemegung U-
griffen unb barum nidbt in einem bcftebenben ©qftem fijiri

werben Fann, morauä fitb bie Siegel für jebe reformototil«^

SBirffamfeit ergiebt. baß fie ptb negati», jweifelnb, ober populär

geiprocben, nieberreißenb, jerftörenb, ouflöfenb beildalten wirb,

ein SBort, baS in unferer S^Ü »lit ber b^ßHcben Sebeutung
ber S3orfämpfer be§ ©tittftanbS, be8 ©faubenS unb ber oielen

Programme t)ertnäpft ift.

®er $roteftanti8mu§. Wie er mit Salbtn in granfreic^

eingeorungen war, lodte nic^t t>iete jum Abfall bon ber fatbo°

Uferen ^rdbe, benn boS ^apfttum, wie morjcb e8 autb war,
mad)te bocb eine gewiffe f^ortfe^ung ber römlftben ®ewatt auS,

bütte wie biefe einen uniperfeQ europöifc^en Sbaratter unb be=

faß bie ^raft ber Sntwidelung, gerabe burdb bie SKoc^t b<8

$opfte8 unb ber ^onjtle, bie ©laubenSlebte ju änbein; übcr=

bem entbleit ber Guttue, oon ©üben fommenb, febr biel, ben

©c^SnbeitSfinn 9(nfprecbenbe§, ein wenig frobe8 ^eibentum unb
babei eine Soterani, bie oft bie weitgebenbfte war, fobalb e§

ftcb nicht um bie vJJacbt ber päpftlidjen aRonanbie bonbelte.

ältö (Salbin fo mit feinem fürd)terlicben gatatiSmuS bon ber

(Snabenmobt. feinen funft= unb fdbönbeit8f:irbilden Senbenjen,
{einer attcbriftlicben Sfelefe unb SRöntbümoral , unb bor aUem
feiner Unbulbfamteit, bie fich febr balb In ber @rri<^tung bon
©dieiterbaufen (©erbetS in ®enf) äußerte, feinen dinjug in

granfrei^ bielt, ba erbob fi^ ber ffeptifdie !Rationa(gcift gegen

biefe ßeloten. welche mit einem neuformullrten SBefenntnid aQe
S0äege jur Befreiung berfchUeßen wollten, ^einrieb IV. wirb
ficher ou8 politifchen @rünben, bie mit rein humanen bermtftht

waren, bie 5Proteftanten unterftü^t haben, ebenjo wie fRichelieu

in S)eutfchlanb politijche SunbeSgenoffen gegen Defterreid^ in

Spanien fuchte, unb bie Soleroiu beä worbinalg gegen bie

Me^er äußerte fi^ auf großartige weife, al8 er Salvini^en wie
9toban, ©ullt)' Surenne, SeSbuigi^reS unb anbere ju ben

bödiften Slemtem berief; unb niemals tfat er bie $roteftanten
in Srantreich um ibreS ®lauben8 wiKen Derfolgt. grft atö fte

fanatifch ouftroten, ben ©otteäbienft ber Satholiten flörten,

ihnen bie freie SJeligionSauäübung öerweigerten unb frech S3er=

folgungen in bodftänbiger Smpörungdform anfteUten, erft bann
greift er mit bem 9?cd)t beä eingegriffenen ein, fich unb feine

5ßartei ju oerteibigen. 3e^t fönnen wir bießeicht bie 3Roß=
nahmen berftehcn, bie unter bem 92amen ber Slufbebung ber

S?onte8=®bifte, jenen auftlärung§feinbltd)en , intoleranten, bte

i:ebeit§Iuft tötenben ®eift erftitfteu, mit bem bie Salbiniften

bie 9{ation ju entmannen fuchten, welche ihr Srbe bireft Pon
9iom empfing, unb beren diolle e§ war, ba8 übrige @uropa gu
jipiltfiren. Saß bie SJieberlaffung beä falfdjen ^roteftantiSmu*
in jsranfreich bie ßntwicfelung nttht hinbem tonnte, baS fehen

wir an ber fiitteratur biefeS >janbe8 währenb beg gangen a^t=

zehnten 3ahrhunbert8, bie wahrhaftig ihre ahnen Weber bon
Uuther noch bon (£albin ableiten wiQ. Sag fatholijche grant^^

•) ©afe «CeScartcS ebenfo toie fpoter SSoItaire unb fclbft Äont
an einem unperfönlit^cn „®ott" anhaften, mu^ man wof als Sc^toäc^e,

ol8 feiges 3"9ff*önbniS ober als Opportunismus bejcidjncn.
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reic^ war ed, hai mit rinet baufälligen, untetgrabeneti ®taatö«

firc^e bie (Snctjflopäbie, bie SteDoIution unb juDor — S3oItaire

^eitoorgebrad^t i^aüt.
* *

*

WS fßoitaiti no^ ;ttoanj{gjä^r{gem tKufent^att in einer

entfernten ®egenb gronlreid^S im ^abre 1778 roieber mit
^otl8 !om, um ber Stufffi^rung feine« S^eoterftüde» „3rene"
beijumo^nen, mutbe er ber @egenftanb einer ^ulbtgung, beren

ftürmifd^e 9leu|erung bie ®efunbf)eit beS atten S>2anneS berart

in @efa^r brachte, baS er raenioe SKonate barouf berfc^ieb.

'X>k\tt feierliche (Smfpang ga(t nidjt bem bramatift^en @(^rift«

fteOer, benn feine in Veraltetem Stil gefc^riebenen 3!)ramen

fonnten bie Slufmertfamfeit nic^t me^r feffeln, feitbem bie me^t
jeitgemägen £omübien S)iberot§' unb Beaumarchais' bie iBubnen

behaupteten; in bem ^ubelgeit^rei toar eS beutiic^ auligefprod^en,

büB man bcn SBieber^erftellei ber S^te beS unfd^uibig ju Jobe
gefolterten ^eon EaluS unb feiner gamilie feierte.

SBenn man ^eutjutage bie fiebjig Sänbe Se^riften, bie

iSoitaire binterlaffen bat, }u lefen berfuc^t unb mit Utteratur^

biftorifd&en $ilf§queflen baS ©entefeborfte fud^en will, fo bentieilt

man bei ^mei 5ßampf)leten, bie feiner Seit anont)m gebrurft unb
al§ bag @cbmu^tgfte, t>a§> ieninlg gef^rieben, berfolgt mürben,
nömlicb bei ben iatirijd^en ©cbriften „ßonblbe" unb »Bobig",
bie fic^ gegen bie ^Rcliflion, bie ^ßriefterfc^aft unb bie ober=

f(ä^li(^e pbilofopbtid)e Sluffaffung ber SBelt richteten, gegen

jene Sluffaffung, bie unter bem 5Ramen be8 DptimiämuS befannt

ifl, bafe biefe Seit bie üoCfommenfte fei unb bog ibr S^ftonb
nid^t berbeffert ;^u merben braucht.

S)ie (Erinnerung an einen religiöfen ^roieß unb an jmei

$ampblete ift ti aifo, welche bouptfäc^li^ ben tätigen Seift

überlebte, ber bom Sluägang beä einen ^obr^unbertS biä ju
bem beä fofgenben fo möAtig in bie ©ntroictelung eingriff, ba§
man bie bebeutfamften biftorifc^en ©retgniffe jener ßeit nit^t

ermäbnen fann, obne im ^ifammenbang bamit SSoltaire unter

ben Sorberften ju nennen.

S)iefe jroei ^afta geben in il^rer 9tadtbeit bie Dominante
in bem %un be§ äRanneS an imb entbfiUen bog ©ebeimniS
feiner ungebeuren (£inn)ir!ung auf feine SRitwelt.

SSolt'aire befanb fid) nämlic^ in ber. glüdflic^en Stellung,

feiner ßelt nid^t aUjumeit boraug ju fein, feine neue öabn ju

eröffnen, fonbem olä ber erforene SJacbfolger, ber Sottbringer

ber Umbrecbunggarbeit ber bergangcnen 3eitepo(be ju fein.

®eäbalb raurbe er fofort bon aÜcn berftanben, be§balb Würben
bie grücbtc feineS ©eifteä balb berbaut unb bcrbraucbt, unb
jttar in fo ^obcm ®robe, bag nichts §um 99ebarf ber lKad)roett

übrig blieb. Unb wenn man ben eigentlicben ffern feiner

SBlrffamteit, ber bie aan^t (Jrflärung jeineS 2eben§ entl)ölt,

berauäftbäten wollte, fo tonnte mon fein 3;un om beften mit
einer Umtejrtirung oller alteren Söerte, einer 9lebujirung ber

beralteten (äebanfenmünje nacb einem neuen 5u§, eine 9teu=

f(^äj)ung at(e§ beroeglid)en unb unbewegliriben ©gentumg ber

.ganjien Kultur bejcicbnen. .^ierauS fönnen wir ou^ bie fcbein=

bare Oppofition biefeä negirenben ®eifte§ gegen alleg Seftebenbe

berftebcn, benn ba eine neue SBeltanfcbauung neue ®eftd^t§s

punfte für aDe ®inge gefcboffen batte, ba eine neue ßanbfarte
über bo3 ganje 3tei(^ be§ ®eifte§ aufgenommen werben fottte,

fo mußte notroenbigerroeife bie 2;ranäportirung nacb ber neuen
*^roieftion§ftalo in oKen ißunften auf einmal gcfd^cben, bamit leine

älteren gebier übrig blieben, feine neuen fi(^ einj(^H(ben. Siefe
unermefelicb acite Slufgabe wirb bon SBoltaire auegefübrt, unb
baber treffen wir ibn auf allen @ebieten, in ber ^b^blogie, ber

tRei^tä» unb ScbönbeitStebre, in ben 3?aturwiffenfcbaften.

atlä Sßoltaire gnnj natürlid^ feine S3abn al§ S)i{^ter begann,

Aiebt e§ il)n intftinttmägig xu Den erbabenen ©eftalten, großen
3;ugenben unb gewoltigen öeibenfd|aftcn ber antifen SBelt, um
burcb feine auSgebrüdEte SSewunberung für bie enlfcbwunbenen
Reiten feinen Unmut mit ber bamaligen ßuft ju macben. aber
inbem er jurücfi^aute auf bie toten Äultur=5{eiii)e ©rieienlanb
unb 9iom, bie in Sejug auf SScmunft, ©(bön^eit unb greibeit

baS djriftlicbe SKittelolter weit überrogten, trat i1)m baä
e^riftentum plö^licb al§ ein geföbrlid^er 3Iüifcf)lag in ber
©ntwicflung entgegen, unb bomit entjünbete ficb fein grfnjien=

tofer ^aß gegen jene gorm ber Sorbarei, welche für 3abr=
l^unbevte baS SSorbringen ber Kultur au8 ben SIfcbenbaufen
unb Saöaftrömen unterorücfte, Welche bie antife SBelt beröbet

Ratten.

3)aS Q^riftentum würbe für i^n ber !Rame eineS 3^^^
abf(!^nitt§ in ber ©efcbicbte, nacb einer unbebeutenben $erfon
genannt, beffen Seben in ml^ftifcbeS SJunfel gebullt ift; bo3
^biiftentum würbe bie ateligion ber auf ber Sßölferwanberung

begriffenen Sorben, eine äteligion, bie bem gebilbeten Suropa
mit geuer unb ©d^wert oufgebrängt würbe, aber fie würbe
für jene aud) nur eine ^ülle, unter welcher ber antite Strom
ber Kultur in unterirbipem Saufe babinbraufte, unb obwol
bie Scbule Sbrifientum beißt, ift tä hodt SRom, welc^ed ^eUod
Srabitionen fortfejjt.

S>er Tempel wirb bie SBapliTa; ber 5l5apft fd^lüpft in

Säfarä Hantel unb wirb baS .ßaupt ber SBeltmonarcbie; bie

römifc^e Sprache wirb bon ber Kird^e angenommen unb bebält

ibre (Sewolt; bie ©ittenlebre be§ gbnftentumä merben benen

beä 5piato unb Sotraleä angepaßt; bie ®efebe beS^enfenS —
aucb bn§ 5)enfen über ®ott unb baä fünftlge Seben — ftnb

bie beS «riftoteleg; — ba§ römifc^e Shcbt lebt in ber ®efe^=
fommlung 3uftinian8, bem corpus juria fort; bie 93ibel erbölt

i^ren 92ormalfobe; in griecbifc^er unb lateinijcber Spradje.

®a§ (Sbinftentum würbe alfo feine neue SBeltretigion,

berborgerufen burd) bie gemeinfame Slrbeit ber ®eifter, um
einem allen innewobnenben ScbürfniS eine gorm be§ 2lu8brucfä

ju berleiben. Urforüngticb, al$ bie ölten Kulturbölfer ermattet

unb enlortet bem lobe berfotten ^n fein fc^ienen, unb eine ad«
gemeine gurcbt, bie jeöcm Sdjwä^ejuftanb folgt, fid) ber (Sinne

bemödjtigte, ta alle ^^offnung, ficb gegen bie SBilben, welche

berbeerenb einbrangen, ju berteibigen gefcbwunben war, würbe
baS (Sbriftentum ein geeigneter ^iluäbrucf für bie Slngft ber

SBlutlofen, bie, olS fie feine greube mebr in einem Seben bec

entfe^Hdbften geiftigen Sflaberei unter aberglöubifcben Barbaren
erbliaten, ber SBaönborfteüung Icicbt jugdnglicb waren, boß ber

Untergang ber SBelt beborftono, borum fic^ Dem Srude beugten

unb bog ^efenntnig ber Sieger, inbem fte eg unter ber ^onb
nodb ibrem @eficbtgpunlte formten, nnnobmen.

?llg fo bie neue SBluttrangfufion burcb bie SSölfer»

wanberunggftämme in ©uropa bor fit^ gegangen war unb bie

®ei)ter ^ur Strbeitgluft erwogt waren, bie fic^ in finblic^

wabnwi^igen Sleußernngcn , wie bie S'reuxjüge, tunbgoben, bo
begannen aiic^ bie antifen (Erinnerungen ou^ufte^en. ^ocb bem
3abre 1000, bag ben Untergang Der SBelt mit fidb fübten
foUte, beginnen bie äßenjd^en ibre Spann!raft wieberjuerlongen

;

bag (TOviftentum, ein Krantbeitg|l)mptom, bog man mit HJer=

folgunggmanie ober Halluzinationen Dergletd)en fönnte, fd^eint

ouf einmal überflüffig ^u werben; bie gurcbt ift gefdjwunben,
bie SÖorbaren finb jibilifirt worben, bie Staaten in neuer SöiU

bung, ber ®runb m 3?e(^t uub Sitte gelegt unb mit ber 9tube

Tommt bog Sebürjiiig jur greube. Sog ^eibentiim mit feiner

gorfc^unggluft unb feiner Sdbönbeitgfucbt tritt on ber 9}enaiffance

berborj Die gotifirten Kird)en Werben burcb Seite oug bem
beUeniic^en !£empel auggeflicft; bie iBibel giebt nicbt mebr wag
fie gab, fonbern bie alten ®riecben unb Siömer merben gelefen,

borgelefen, unb eg fcbeint, alg ob bog Sbriftentum borüber

Wöre, ba bie ^bilofopbie unb bie JJoturwiffenfcboften bie Un»=

wiffenbfit bertreiben, bie man fo lange nlg ben SBeg jum
timmet angefeben batte. S)ag Gtjriftentum war bemgemäß für

oltoire fein neueg 2ld)t, bog in ber SBelt oiigejünbet würbe,

fonbem ein gefäbritcbeg toufenbiäbrigeä S)unfel, bag bem S8or=

bringen wilber Jporben folgte unb beffen weltbiftorifcbe biiniant=

ftrenbe Sebeutung für i^n nic^t borbanben war, ber ba wußte,

boß bie toufenb ^af)xe nacb ©briftug bie fcbauerlicbften ge«

Wefen waren, bie bog Slbenblanb burd^lcbt 1)attt, unb boß Die

SBilbbeit ber Sitten, bie man fpöter berfpürte, gerobe eine

golge ber Sluflöfung biefer unbcimlicben, geiftegfronfen 3iot=

rellgion war. Sie batte ibre gefäbrlicbe 9loUe auggefpielt unb
war je^t nicbt oHein überflüffig geworben, fonbern gerobeju

binberltcb, benn fie batte eine Söure auggefc^ieben, weli^e bie

©runblagen ber Silbung bufc^froß.

3)ag Gbriftentum war bem SBilben, ber unter ben SRamen
ber ®oten, SSonbalen, Sacbfen, Songobarben gebort Ijatte, baß
alle ^lenfc^en gleid) gut finb, ein füßUc^er ®uft gewefen; S)tebe,

SKörber, Sranfe, afle nieberen (Sjiftenjjarten, bie natürlictjerweife

unter einem gewiß notwenbigen SJruct lebten, begrüßten mtt

3!ubel bie frobe Sotfcboft, baß fie bem ^tmmel näber feien alg

bie Storfen, ©brücken, ®efunben, unb biefer Irrtum, boß alleg

Kronibafte beilig fei, batte fortgelebt, fo boß bie ^ouptfödjlicbfte

Sorge ber Kirdge beg SRittelalterg barin beftanb, eine SRenge
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Su^iätißec, SToten unb Srüppet am Ceben ju erhalten, bie a(S

l^eilig betrachtet wuvben unb unter befonberer Cbbwt ftonben.

3m 2oufe beS Sa^rbunbertä nav bieje SBnljnüorfleKiing »on
ber ^eiligfeit ber geift'fl unb lürperlf^ Firmen in bo8 all»

gemeine Söeroufttjein übergegangen, |o boft jcbe 9leu6erung einer

geiftigen Ueberlegenl)eit, SSifebegierbc ober eineä ®nt6fcfer=

®eifte§ mit bem Sdjeiterftaufvn beftraft nJur^e. I)icicn gegen

ieben 8ott|töriit feinblic^cn ®eift be8 GljriftentumS l)ötte

Sßoltairc jcitig burdifcbaut unb ein grcnjseuloier $a§ gegen bie

SJeligtou einer öctgcblidjen Siebe eimo^t unb wftrfift in i^ni,

nimmt bie gotm eineS icben?potbD§ on, baä ber .'pintergruub

feiner ganjen Sötiafeit roirb, bie im Saufe bon ferf),\ifl 2lrbcit«=

iabten nur ein fiompf gegen ^nfäme ift, womit er nid)t8

anbereS meinte, nid baS 6i)riftentum nl§ ben Inbegriff ber

©orboret, ber ginftemi«', gurcbt unb Unmifienöett, ober ofled

bej^en, ronä bie SDi'enft^eu unfelig macften fonnte.

6§ fifbt au?, ol8 ob in SSoltoire ber alle SJömevgeift junt

Siben ermni^t unb und) tauienbjöbrigem Sdilafe (Sci'lalt an=

genommen bäite. aU ob bieje Wenfrf)enfeele mit it)rem bewußten
unb ftorfcn isclbflgefül)!, il)re J5üct)ad)tung üor allem Ü)!äct)tigen,

Sßernünfiigen, (SrjeuQung§tiirf)ligen gegeniibet ber SJerebiung

be§ ftrontDafteu. roie eä bnä ßliriftentum an ficb öat, o(§ ein

?ltQinsmue ^ur SBelt gefommen wäre, ein 9{ürffd)lag jum aSer=

ebeiungsfinbium, wie c8 bei ber ßci^flörung 9iom§ brad) lag,

um nad) einer Üeberfultur ju rufen, bi§ bie Qtit neuer $flug::

fonftrufiionen unb frifdier Soat getommen war.

Tafe SBoltatie ein Sran/^ofe fein mußte, ift faft eine 9Jot=

»enbigteif, benn in bcni gotifirten bciltgen tömifc^cn ftaifertum,

ba§ in @ermanien baS römifc^e SReidi foi tiefen wollte, fonnte

ber $)aum be§ Seben§ ntdit gebeiben, grantreit^ bngegen leitete

bireft feine ^Ibnen junät^ft üon ^elloS burdi bie Kolonien am
DJiittelmeer unb würbe bonn unter ^en Söfaren grünblic^

romanifirt, wobrenb bie ©eimonen bogegen nur beftegt würben.

(£r war aud) $ari{cv, jener J^puS einer SieujungSroffe

jwifd)cn bem lebboftcn, tapferen, oufbrauienben unb pral)leritd)en

Selten, bem gebildeten, uibancn unb ftorten mit einer 28elt=

miffion au^gerüfteleu jiömcr unb bem beweglichen, reic^ be«

gabten gronfen.

Seine ßT,ve()ung wirb Pon Sfi"'ten geleitet, Pon benen

man tiicßeidit feine Sd)örfe in ber 33emei§fül)tung, feine Un»
erfd)roctent)eit, bie SOiittel jur Gtreid)ung bcö großen, eblcn

3ielf§ f,u wäblen unb einen CpportunismuS begleiten fann,

ber nirf)t bog SBeitliegenbe fudjt mit ber ®efal)r, t)ai 9tä^ere

^u Perlieren unb bnmtt bie !il}uigl{d)tcit, aUeS 5u gewinnen.

S3rm SSoter jum gtubium ber 9{ed.tc beflimmt, ift eS

nid)t möglid). baß er in ber fircngen 3"*^ biefer SBiffcnft^oft

eine formelle ßrjiebung in ber ©ebanfcnlcbre empfangt, wäbrenb
er i(uglcic^ öelegenbeit t)c\ile, bn§ SWangelbafte im 3?ed)t5wefen

feiner 3cit üu burdjjcbauen, btffen er ficb Ipötcr ju bebienen

tjerftnnb. !Jm jeitigcn Skrfchr mit Seutcn pon Stong unb
Sotenten lernte er Pn§ Pcrnetjme SEefen, bo§ für ibn fpäter

eine GintrittSfarte in bie .<i reife würbe, au§ benen er bie

(Streitftöfte für feine SriegSjüge cntlieb-

3weimnl in§ (SefüngniS gefegt, weil er gefäfirlid^e 6nt=
bedungen Perbreitet Ifatte, würbe e§ ibm ftar, i>ai baä ent=

artete gürflepgeid)lcd)f, weld)c§ pon ®oltc§ ©naben unb burd^

ba§ 9{ed)t ber ©ibfdjaft bie 9In gelegen Ijeiten be§Sanbe§ fubrte,

nur in ber (Iigenfd)oft ol8 (gteÖiievtretcr ber Entarteten biefen

<{?ln^ innc l)attt, unb ber ^aß gegen bie gciftig 9(rmen, welche

bie SSelt be()errl(bten, wudjS ju einer SSSiit empor, au8 bereu

geuettanfe bie Ueberjeugung, baß er burdj ein bööereä 9ied)t

rorwärt§ brong, jju jenem fdineibenben ©tabl fid) abbörtete,

ben fo Piele fpäter fcnnen lernen foUten.

5^c8 SanbeS Perwicfen, reifte er nac^ ©ngtanb, unb noiß

breijäbripem 9lufentt)olt bajelbft brndite er unter nnberem bie

(Srfenntnig pon ber ffeptifdien äSirllidjfeitspljilofopbie, bie Pon
Sode in ein £i)ftcm gebradjt unb bereits in bie englifcfte S8iU

bung eiugebrungcn wor, fowie bie SrtenntniS Pon einer burd^

^Parlament unb ©iinifter ftart fontroüirten Siönigätracbt, bie

Wieberum ein ©egengcwicbt gegen baS ©iitftebcn einer Sbronnei
ber Pom igtbicffal S3ernod)läifigten unb barum Unroiffenben

bllbefe, mit na(b ^aufe. Slber Pon ber profrifdjcn ^anbelS«
nation iiatte er auc^ gelernt, baß bie ©runbtage ju unnb-
böngtger unb geiftiger greibeit nur in bem SSefife angeböufter

(Jjiftenjmiitct bcfielien loiinte, unb besbolb eröffnet er eine

gi'oße ©ejdjafiStiitigteit alä ©d)iff«rbeber ic, woburt^ er fi^

ein unerbörteä aSermögcn öcrfdbaffte, bo8 ibn in ben ©tonb
fejjte, fein übrigeS Seben frei feiner geber ju wibmen, obne
ber unroiffenben unb ni(^t8würbigen 3fnfur oeS 93ucbbrurfer8

ober be§ !öud)l)änbler§ ju unterfteben, einer 3enf"t' i*'« auf

febr binberli(ie Söeije bie Pielen SSerfoffer ber berübmten
@nci)ttopöbie erfahren mußten.

@leid),^eittg mit feiner faufmännifc^en äSir{fam!eit f(^rieb

er 3;raueijpiele, bifto^if^e Stbbanblungen unb pbUofopbifc^e

IBriefe über ba§, wa8 er in Snglanb gefeben unb gebort batte.

SWit bem (Jrfolg otlerbingä, baß feine «breife Pon «ßatt«

notroenbig würbe, ^n Sotbringen Perbarg er fic^ bei einer

SÖJarquife unb bearbeitete 9?ewton8 ^jJbilofopbfe, bie 3<itepo(be

Subwig XIV. unb feine Pielleid)t grünblid)fle unb bemerten§=
wcrtefle Slrbeit über i>a& geiftige Seben ber SRotionen unb bie

®efd)itbte ber Sitten, in toclcb lejjterer in SSeg ju einer

neuen ^Irt ber (Mefd)id)t8fd]reibung gegeben war. 9luc^ bier

brid)t fein £)aß gegen ba8 g^briftentum in einem Sobgebidbt

auf SKobammcb au^, ber Soltaire al§ l^erfon unb ^ropbet
burcbauS nicbt }ufogte, unb nur gerühmt wirb, um bie ^e^
nninbcrnng be§ SBeifaffcrä für jebe bebeutenbe firaft on ben
lag JU legen, in welcber gorm unb unter welchem $Öefenntni8

fie fid) aud) äußern mag.

9Jod) einer borauf folgenben furjen 5Heife na<b Serlin
muß wol ein gewiffeS ®efül)l, baß man jeineö latentes be==

bürfte, PieHeicbt mit ber gurcbt gemifcbt, baß man einen Ueber=:

läufer groß gejcgen fiatte, bie Gintobung an Soltairc berPor=

gerufen babcn, nad) ^oriS jurücfjutcbren. Sein große« 3'^
por Slugen ift SBoltaire fogleicb jur SSerföbnung mit ben ^adiU
babern bereit, unb balb barauf ftnben wir ibn alä Cpemtejts
bid)ter om .fiofe ju SerfailleS, ouS ber $anb ber ^^abame
^Pompabour ben jitel eineS ;g>ofbiftoriograpl)en unb Äammer=
berm fowie einen ©i^ für bie franjöfffcbc SÜabemie In Gm*
pfnng nebmcnb.

5^ieier Cpportuni§mu§, ben bie Siemofrnten unferer 3ett

jcbroerlicb werben begreifen fönncn, würbe bort einet oet

mncbtigften Jpebel, burd) welchen ber nimmebt mit ber böcbften

?tutorität auSgcrüftete SDiann onf feine ÜJJitwelt einwirten

fonnte. Slnflott fid) in einem unnü^en Kampfe gegen bie ®e»
wältigen abjunii^en, fteQt er ft(b i^nm jur SSerfüjuag unb
untergräbt mit itjrer ©ilfe i^re eigene ©tellung; bafi er nidit

ein ftinb ibreS ®eifte§ war, ba§ fab erft fpäter «Rapoleon I.

ein, ber in SSoltaire ben SSerberber beS SlbfoluttämnS ifa^tt.

Ter ^of Subwig XV. war nämlid) nicbt fo unaufgeflärt ober

für bie Slufflärung unempfänglicb , wie man un8 lange 3fi'

berid)tet bot. 5;er ^of pergnügte fid) an fcböncn ffiünften,

Pcrfdjmäbte aber nfd)t, SJorlefungcn in ber ^Pb'Ioiopbie unb
9}nturwiffeufd)aftcn, unb bie Bigotterie ber 95Jaitreffen war
mcbt eine ©acbe ber Sionpenlcnj, ol8 eine 9ieligion«parteifroge,

fo baß beifpiclSweife SSoltoireS gotteSläftcrlidjeS ©ebicbt über

bie S""flffan bon Orleonä mit großer äJefriebigung Pon bem
tird)entreuen ©ofe gelefen würbe.

Sßoltaire ift in bem SKaße ?friftofrat, ol3 er, troj feine*

ERitgefüblS mit ben Unglüdli^en, nic^t fmftonbe ift, gegen bie

Unroiffenbeit sufammen mit benen ju arbeiten, welche felbft

unwiffenb finb. 9llle i6ilbung traf man bamalS auf ben ^iJben,

benn atleS roaS pebilbet wor, erböbte ficb felbft unb war ge«

ebrt. Gs erfcbetnt unS beSbotb ricbtig, baß ber Potnebm|"te

Vertreter ber SBilbung feine ©cbüter unter benen fuc^te, weld^e

bie SJorauSfe^ungcn befoßen, ibn ju Perfteben, unb baß er, bet

on bie Ueberlegenbett unb ©eiligfeit ber geiftig ?trmen nicbt

glaubte, am liebften ba Perroeilte, wo GinfiCbt unb SRacbt

bcrrfd)ten. 3lxd>t an bie SKaffen, nld^t an bie iBauem ober

Jpanbrocrfer roenbet er ftdb, alä er ftc^ brei 3abrc long be»

müljt, ben Wörbem ^tan GaluS' ben ^Projeß ju mocben, benn

er ift nid)t ficber, ob nicbt bie Satbolifen bie ®ewalttat gegen

ben proteftontifcben fieser billigen würben, fonbern bireft an

ben böd)ften aKac^tbaber im ©toote Wenbet et ftdb, mit bem
Grfolge, ba^ bie gefrönfte Gbre bet gomilie wieberbexgeftellt

wirb, unb boß Subwig XV. einen ©cbabeuerfot Pon 30000
SiPreS bewilligte. Unb ebenfo erwirft et Pon Subwig XVI.

bie ®enugtuung für Sa£(l) = 2:olIenbal, ben Pom geinbe gon^

einfa(^ befiegten ®eneral in ^onbidjeri), ber einem formell

rid)tigen Suflijmorb jum Opfer gefallen War.
«oltaire fpielte nun eine 3eitlang mit bem §ofe, oÜein er

muß wol feine JiraUcn berborgefterft unb gefragt iiabtn, benn

balb mußte er ftcb wieber entfernen. Diesmal lief er in ben
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afen beS aufgetlärten Defpoten Sriebtii^ bei ®ro|en ein, ber

n Steunb beä ieügiö|en ^nf^n^e fein fonnte, bag^en für
ben ootttifd^en natürlich eine ftntfe 9ieigung Ijcgte. SSoitaire,

ber fic^ feinem getrOnten Schüler überlegen füllte, tourbe eS

fd^mer, fid) untcri^uotbnen , unb trennte fi^ nad) breiiäbrigec

J8efannt)d)aft in 3n)lettodjt Bon bem !!lRonard)en, bcfjen jd^Ie^te

fronjjöfijc^e 93erje ju lottigiren er mfibe roor.

9tQ(^ einigem Umtjenrren in Xeutfd)lanb, (Slfag unb in

bet ©d&meijt lieg fic^ ber faft immer hank "Stann auf bem
fianbe am ©enferfee nieber, oteQeic^t ^ierfjer unb jum iänb«

liefen Seben getrieben burd) Stouffeaud bertocfenbe ®(t|tlOe>

rangen öon ben Vorteilen beS Öanblebenä für bie 3;ätigteit

«ineS "Genfer? unb befonberä burd) beffen unfter6Iid)e Silber

ber {(^önftfn Sonbjdiaften in Suropa, bie man gerabe an bem
genannten @ee finben fann.

^ier lebte Sottaire, $arifer ffinb unb ßammet^erv,

ipanjig ^abre, einfam, feinen St^o^I pf(aii|^enb, baS groge

^ebanlenmaterial bearbcitenb-, hau er in einem reichen unb
ftürmtfdien Seben gejammelt f)atte; ^iev giebt et fein ^l)ilo=

fopblfc^cS SSörterbu^ berauä, bier fdjreibt er bie ©eft^idite

ber ^bilofopbie unb erläutert bie Sibei, biev berfagt er bie

@eid)i^te 9iu|Ianb$ unter Boc $eter, unb Vergnügt fic^ babei

an Siraueripieien, bie er {elbft aufführen mu|te, ba feine calPi«

ttifüfc^en !Ra^bam in ®enf biefe Strt üon SSergnägungen nic^t

liebten.

Unb als er füblte, bag fii) fein langet, mü^fameS unb an

<Sbten reicbeS Seben bem @nbe ju neigte, tet)rte er beim in

feine (SeburtSftabt, um bort xu fterben; bied gefd^ab elf ^a\)Xt

Dor bem 3(uäbru4 ber ftaniörtf(i&en 9iepo(ution.

SSoltaireS gefamte Sätigleit iff eine negatiue äerftörungä»

ürbeit tKralteter ©^anjen beä SlberglaubenS unb ber Unn)tffen=

^it. $3o bad Untraut ber ^Jabrbunberte emporgefcboffen roar

unb bie @aat ber Jhtitui }u jerftören brof)te, mar eS |olges

Triftig bie bauptfäd)U^fte Aufgabe, ba§ Uniraut auSjuiäten,

unb nit^t in einem unbearbeiteten, ntd)t auSgerobeten SBoben

oufsS Stif<fte i« foen- ^aburcb, bafe er tein pofitiöe§ ©t)ftem,

fein iJJrpgramm aufftellfe, feinen ©runbrtfe ju einem ®efell|d)aft8=

gebäube jeidjnete, boä nicbt gebaut tcerben fnnn, fonbem roöcbft

«nie bie Woratle, unregelmäßig, balb bierbin, balb bobtn ibrc

3weige auäflredenb, je nadjbem SBinb unb SBogcn, bie ©tröme
ber 3eit, ibr ©piel treiben, erfparte er feinen 9Ja^foIgem jebe

äRübe, fein Sierf für bag ^ommenbe nieberjureigen.

@r rjrpetiraentirt bicbtetifc^ mit allen Problemen, betrad)tet

fie Don ben perfd^iebeuften @eiten, unb babur^ bot er ben 3ln=

fang jur Söfung aUet gegeben, obnol feine SSSiberfac^er in feinen

fd^etnoaren äSioerfprü^en eine SSermicfelung am fragen ^aben

feben noUen, bie ibnen einfach erfc^ienen, tro^bem fie gerabe

auf ®runb ibrer jufommengcfe^ten SKotur burc^ ®Id(^ungen
l&öberer ®rabe gelöft roerben mußten.

®r ging mit ber ganjen ©tär(e feinelS ungebeuren S8ittcn3

JU SBerle, jur ßeibenfdjaft angefad)t, beren eine ©eite bie Siebe

ju Siebt unb greibeit, beren anbete ein unermegiic^er ^afe
gegen Sinfternid unb jiDedtofen ^£>rud war. S3on tbeoiogifdten

^etgfpomen wirb er ber llicbter beS ^affeS, ber Sitterfeit,

ber «oS^it unb ber Unfittlicbfeit genannt. (£d ift wabr, bog
et aUtS ^agte, toai menfc^licbem @Iücfe im SSege ftanb, ba|
et bittet Wot, wenn et fob, wie ba§ ?Hebri^e, bo§ Äleine

emporgeboben würbe, bag er boSbaft gegen bie SSoäbaftefiten

war, bafe er mit alten ©ttten unb ®ebräucben aufräumte.

'Jbai ift fein 9tubni, tto^ beret, weli^e olleS t)erfälf(t)en, felbft

bie Sebeutung beS SSotteS.

St wat ft(^ feines petfdntic^en SSetteS unb ber S3ebeutung

feiner Saaten Poll bewugt unb mit bem ®efübl, baS b^^ftei

baS weltbiftorijc^e Siecht auf feiner ©eite ju boben, fonnte et

nid^t tefpeftiren, roaS er »eracbten mugte, ntcbt bie ^ntoleran)

toletiren, nidbt benen Derjeiben, welche banac^ trachteten, fein

Seben unb feine SBerfe ju jerftören, einen äReud^elmörber nit^t

fd^onen, wenn er einmal in feiner ©emalt war. (£t wat ein

{tattet ®eifi, bet feinen eigenen SSBeg ge^en fonnte, ebne fine

^eetbe ju bilben unb beSbalb wollte man feine Senben jei^inen,

einen 9nng buidb feine 9?afe Meben, aber er brad) fietä au8.

<£t Detlieb bem gemeinfamen SBerfe ber &ict}tlopäbiften feine

^ilfe, aber er lag im ©treit mit ibnen ; er beicbüjite 9touffeau,

aber er foQ mitgewirft f^aben jur SSerbrennung bed Sontrat

©Oiiol, tocil et febeS $togiamm für eine Sntwidtefung, bie frei

warfen mug, binberlid) btelt; et unterftfi|tc ^an @:oluS, nt^t
weil biefer ^roteftant wat, benn SSoItaite toetabfd^eute bie

(EalPinifiten, fonbetn weit et Pon Siignetn ju 2:obe gefielt

wutbe.

©ein fteiet @eift fonnte bie SRenfd^en nidftt baffen, weil

fo piele unwiffenb waren; er bagte bie S^önige nicbt, weil fte

fiönige waren, bcnn er fefete ft^er griebrit^ ben ®ro§en bi5bet

atö ben' ganzen befcbröntten 9iat Don <9enf; er ba&te ntcbt

einmal bie ^rieftet, benn er Perfebtte mit ibnen, wie bet 9Mefe

mit ben ßwergen. Sßelt^e Stellung SSoltalte bet SiePolution

gegenüber eingenommen boben würbe, wenn er biefelbe erlebt

qätte, ift fd)Wet ju fagen. SBoljrfc^einltcb wäre et nicbt weitet

gegangen al8 bt8 jut gefetgebenben SSetfornmlung unb bätte

M SDiirabeau angeft^loHen, PieQeid)t wüte er ben ©fronbiften

gefolgt, fidler aber ift, ba§, wenn au^ fein beHer, offener ®eifl

bie ^inri^tung SubwigS XVI. atg gleid)giltig, baS SSorgeben

beS fi'onoentg etmaä gewaltfam unb bie iaten bet ©(^tedend»

berrfdiaft alS unftjmpatbif^ angefeben b^tte, et niemals übet

biftorif^e ©tcigniffe, bie au8 bJi Stotwenbigfeit ^tborgingen,

eine Sräne öergoffen bätte.

3um @(^lui al8 bog Unroid^tigfte, ein SSort über Sßoltolte«

?ßetfon. SKog ber Sitterar=^fpcbologe einen Seil pflj^ologtf^t

92otite and ber pb>)fio(ofii.f<ien $¥onftitution beS äKanneS b«'
leiten, mögen ^oblföpfe in Srftaunen geraten über beä be»

beutenben aKanncä bereditigte Siebe jut greibeit, Unobböngig«
feit unb jum ®enug, ben baS @elb oerleiben fann, über feine

Siebe ju @bte unb Slnfeben, mag ber SKoraltbeologe bie SBe«

weiäfraft in ben f^arffinnigen Kommentaren jur söibet oer»

werfen, inbem et bie Siebe be§ SSerfafferä ju SSJein, SBetb unb
®efang beröorbebt, mag SSoltaire felbft, burcb Slrbeit entträftet,

burcb bie SoSbeÜen ber SiebeSapoftel ermattet, mit etfdböpften

©eelenftäften wiebet jum ^nbe werben unb mit ber gfutd^t

beg ^inbeS Pot f^inftetniS unb bem fic^ näbetnben Unbefannten,

Don auftau^enben @tinnerungg= Halluzinationen ergegriffen

werben, [a. mag er aucb in unjutec^nunpdfäbiger ®emät8:=

Perfaffung ficb felbft Perwerfen, fo geben bo^ feine SBerfe unb
feine 2;Qten nicbt unter, ebenfowcnig wie bie Stugufle ©omteS,

weil er fc^wac^finnig würbe unb ebenfowenig wie bie Arbeit

SaffnOeg für ben gortfcbritt ber firmen unb Slenben barum
frudbtlog gewefen ift, weit er, felbft in befferen SebenStjerbält»

niffen, eckten SSein ttonf unb tüififc^e S)ioane benu^te.

SBottaiteS gefc^meibiget, teicbet ®eift ftatb ft^tlicb, man
fdnnte fagen, bor ben iilugen ber Xbeologen, in feinem ab^'

Sej^ebtten Äötpet, aber bie 'Saat in feinen SBerfen unb Xaten

t oufgegangen, wenn aucb bie Seinbe feitbem mand^eg Uufraut
in ben «cfer geftreut baoen.

^
£itterarif(^e ^vonit

Witt ältontag, ben 8. b. 9Ktä., ift bei neue Jhtnftfalon tion (Sbuarb

©cbulie. Unter ben Sinben 1, ^ar o^ne ben üblit^en ©ang unb
klanq, abn unter um fo leoetet Beteiligung ber fünftlcrifc^cn Jh:etfe

S3erlinS eröffnet roorben. S)ie brei im feinften Sone gel^altenen

üeineren foraol, olä ber fc^öne geräumige, ein toenig tiefer liegenbc

Oberlicbtfaal füUten ficb mit bei 3e>t nut einem etlefenen ^ubltfuni,

weldied jic^ Don ber @eräumig{eit unb bem ©efcbmacfe ber neuen
9iäumlia){eiten unb — last not least — bon bem Seribe ber bon
i^nen beherbergten Äunfttoerfe ju überzeugen mm\^tt. SBir felber

begrüben bie neue (Einrichtung a(3 ein bo(9>DiQfommencs äRittel, bie

bifbenben ffünfte ouc§ toeiteren Äreifen angencbm unb beliebt ju
matten. 5)em greunbc ber gruc^t an jicb toirb eä gleicbgittig fein,

ob man fie ihm aucb Quf einem einfachen grünen Jülotie ober gar
au§ ber $ano borreic^t, toer ober für bie^rucbt fein SScrftänbnid

bot ober gar i^r ein gemiffeS 3)2i^trauen entgegenbringt, bem reiche

man fie immerbin aur )>rac{)tDo[ler Schale, bamit er Vertrauen ge<

minne. Die al§ grucbt im öorliegenben gaUc figurirenbcn Sunft»
nerfe fmb teitoeife intereffant genug, um ben äBunfc^ meiteren

®enuf[eS rege gu machen, ietlmeife finb fie fo auägejei^net, ba^ man
berartig ^eroorragenbeii regelmäßig ^u jeben nicbt t)offen fann. 3n
bem Soröertreffen ftcben ^rabilla, Siffot, S3eable, iDJen^el, neben bie

ft(b leiber einige Porträtmaler geftellt baben, beren Jtieiftiuigen, mic
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bie $ugo SSogelS unb (Seorg Sampeö, felbft ben befc^eibencren

9tif)mt(Qen nic^t gu cniffiret^en bennogen.

^aul ^e^fe, ber am 5. SUoBembet ber auffü^rung beö

©(^»anfes »©rofeftabtluft* bon ©lumcnt^al unb ftabelburg
im Sefjflngthcaler beitooljnte, t)at bei biefer (Scleqcn^eit bet 35ircftion

abenbfüHenbeä Suftfpiel übergeben. (Siacomo »ergo, ber cbcnfaü«
bei ber SSorftellung sngegen war, ^at eine SEBieberl^oIung feines öefudje«

für ben ©ejcmber angefünbigt, »o er ber erften auffü^riytg feineä

©(^auipielö .Cavalleria rusticana* beiwohnen toirb. ®ie autori»

ftrte Ueberfeftung be« legieren crfdiien befonntlic^ im „SKagajin für
aitterohir".

SJon ben ^inietiajfenen ^enfmürbigfeiten SQoItfeS ift fo«

eben bei ©. ©. aWittler in Serlin ber bierfc ©onb mit »riefen
an bie SKutter unb bie ©ruber abolf unb Subteig be« Orafen
erft^ienen.

S!te „(Sefeüfc^aff für moberneä Seben* m SKündjen tiat ii)t

iäBinler^aibjabr mit einem IMIicncron^abenb begonnen. 3R 0. Konrab
fiielt bie föröffnungärebe unb Ctto ^uliuä ©ierbaum einen 83ortrag

über ben bfroorragenben 2i)rifer, »on bem Wir in unfercr bfutigen

Kummer bie neuefte größere (Schöpfung, ein ^umortftifc^eä ®poS
„3n ^ogfreb", bringen.

,<Dantonä 3:0b" »on ©eorg öüi^ner ift im neuen beutfcben

9lei(^ ftaQt^ann)altägefä^r[i(^. SFJebnfteur Softer bon ber fojial»

bemofratifc^cn „SJolföftimmc" ift »egen äbbrucfä be§ ein ^albe«

Sa^r^unbert alten ©ramoä ju »ier äWonoten ©efdngnis »er*

urteilt wotben; fo geftfietien am 7. Kobejnber 1891. SBir matten bie

anfloaebeprbe auf baS «republitonifdie' Xraucrfpiel .giaSco" eines

getoiffen ^crm uon Scfiitler aufmerffom.

Sluguft ©ungertö Solf^broma „^utten unb Sirfingen" wirb
je^t mit bielem ©rfolge in 3?eu»SRuppin »on ©ürgem bie)er ®tobt

aufgeführt, ^eil bem oIt)mpift^en JBeftreben unferer funftfmnigen
SSürger unb Bauern ©enn nur bem ©ifcr biefer berebrunosmürbigcn
geitgenoffen bie @ülc ber bramotifdien gotatpoefie entfprat^e!

3(m Stabttf)eater ju Breslau ift ein neues Ijiftdrifc^eS Sc^au«
f^jiel tjon 3cli.r S;a^n, „®eutfc^e ircue", mit großem ©rfolg auf»

geführt ftorben. 2:er Sn^alt be§ (StürfeS ift bie ßinigun'q ber

Dcutfc^en (Stämme burc^ £)einric^ I., bie Hauptfiguren beS S^erleä

pnb ber testete unb amulf »on Bauern, (sin jcitgcmäfecS X^emal

3io(i) »or SBei^natfiten wirb bie jweite abteifung »om jroeiten

Bonbeber£effing»Bibgra|)§ie»ongri(bS(5mibt'betSBcibmann
in Berlin erfd)einen. Damit beenbet ber befannte eJorfttier ba» SBerf,

boS er bor einem Sa^rje^nt begonnen unb bon bem im 3a(|re 1B84
ber erfte Bonb erfc^ienen ift.

<Die beutfcf)e BerlagSonfialt in ©futtgart beabfic^tigt bemnSe^ft

eine Oefammtouäga'be ber Briefe "©c^illerä unter Seitung

»on Dr. gri§ Sonaä berauSjugeben. 31 biefcm Sroeife bittet

fie Befi^er »on ec^itlerbriefen, folcfie im 3ntereffe beä SUationatWerteS

bem Herausgeber burc^ bie Dcutfc^e BerlagSanftalt jugönglid) ju
motfien. S5icfclbe garantirt für bie )orgföIttge Bewahrung ber Briefe

unb Wirb biefelben nac^ genommener Stbfdirifl, ober nac^ erfolgtem

Bergleit^e, in oerft(^ertem Säertpacfet ben Stbfenbem 5urü(tfc^icfen.

Der ©(fieffelbunb in Oeften:ei(^ »erteilt foeben eine ijweite bies»

jöl^rige ^ublifotion on feine 'fliitglieber, bie SWonogrop^ie ber HKettau

bei Mabolfjetl, beS SBolinfifteS Biftor bon ©t^effels, »on feinem Bio.
grop^en '^rojeffor ©törfle, ber in biefer ©dirift aufeer einer forg»

rältig bearbeiteten ®cf(§id|te jener ^albinfel, ein onfäauticfieS Bilb
beS SebcnS unb Treibens ©i^effcls auf feinem ©runbbefi^e entwirft.

Die SWonogrnp^ic berüßrt bie Bejiefiungen bes Dichters »u bem
berftorbenen SRinifter »on J?rci)borf unb ju ä. ». ©emer, f(^ilbert

ben Befucf) einer ®eicUfd)aft »on SRumbcrgern bei ©t^effel unb er»

jä^It ben befonnten, jahrelangen ©treit beS Dichters mit ben reiche»

nauer gif(^ern.

@eorge O^netS ©c^oufpiel .SiebeSofifet' wirb am
16. Wobcmber im wiener Burgt^eater gum erften SRoIe in ©jene
gc^en. Sin bcmfelben Sweater wirb gegen ©nbe beS SUonotSSbfenS
©atoufpiel ^Das ^eft auf ©ol^aug" oufgefü^rt.

®ringoiie, boS ©(^oufpiel bon Banoitle, ift otS Libretto

3u einet einoftigen Cper benu^t worbrn, bie Sgnog Brüll foeben

»oQenbet ^at.

Botige ffloc^e ift in Hamburg bet p^ilofop^ifc^e ©(^riftftcllrt

C. Slttbentjaufen geftorben, bet beonberS outc^ feine natur»

p^ilöfop^ifc^e ©(^rift ,3fiS, ber SWenfi^ unb bie Sßelt" (ßambutg
1863, 4 Bb.) befannt geworben ift. ©r wot om 3. Dejembet 1813

JU griebricbftabt an ber (Siber geboten. 9laii)itm et alS Si^oufmann,

5

Sit^ogtop^ unb Sngenieut tätig gewcfen wat, ptibatijirte et in fetnen
legten fiebenSja^ten.

ab olf Laborant ^atBaljacsaKeiftetroman, ben „^ere Oorürt",

für bie Bübne beorbeitct. Das* ©türf gicbt ben geiftreit^en SuIeS
Semoitre Beronloffung über Baljoc gu fprettjcn ünb bie %i)taiet^

beorbeitung als unfiinftlerif(^ ju übergel^en. Die Jluffü^rung Ijat

ouf bet potifer JJw«" Büftne ftattgefunben.

Sßäfirenb in Sngronb unb Deutfc^Ianb tabitoie ^nhinftSbilber
unb beten SBibetlegungrn im Bucb^onbel aufeinanbet folgen, ^abcn
Sules unb (Buftabe ©imon bet Salmann £ebti untet-bem Xüd.
.La feiDine au vingtieme siede" ein tugenbl^fte» Bucb erft^eincn

laffen, bos, wenn fie Siet^t Rotten, nur beWeifen würbe, ba^ bie S&clt

f\i) bis ba^in butdE)auS nic^t betönbem toitb.

Untet fe^t günftigen aufpijten ift benn nun cnbli^ eine

.fittterorifcbe @cfellf(^aft gu Hamburg* ins Seben getreten. ®(^tft«

fteDet unb Sitterotittfreunbe finb gu gef^loffenen Bereinigungen mit

fpegififc^ litterorifcfien Senbengen gufammengetteten, um auf biefent

Siege bot allem eine umfaffenbete unb liefete anteilnobme bf8

^ubfifumS füt bie (ih:geugniffe nomentlid) auc^ ber mobemen l'itteratui:

gu erweden.

Der Borft^enbe beS @rünbuttgStomiteeS, ^ett Ctto (fmft,

begrüßte bie Slnwefenben — foft btei^unbert — in einer längnen

aufpralle. Cr betonte, bo^ bie „Sitterarift^e ®efellf(^aft" t»

ni(^t auf eine Berfolgung ftöriftfteUetif(^er ©tanbeSiuteteffen ab»

gefeljen ^obe. Der aufruf, ben baS Stomitee bot einigen Sßoi^nt

etlaffen ^abe, ptotlamitt bitlme^t als ^wetf beS Unternehmens eine

umfaffenbete unb tiefete Snteteffitung btS ^ublitumS füt bie (Et*

geugniffe namentlich ant^ bet mobetnen Sittetotut. <£i wSte bes^olb

unerfinblicb, wie biefen ©orten gegenüber bie butc^ unb but(^ itr«

tümlic^e auffaffung entfielen tonnte, ba^ nut bebeutenbe probuftiue

®eifter ber ®efellfc^aft wtUfommen feien, i)a% ber ®efeaf(^aft nur

mit fotc^en ^erfonen gebient fei, bie gu geben wüßten, bog aber

^erfonen, bie beftrnfalls nur empfangen tonnten, für bie ,£ittetarif(^e

®efenf(^ofl* Bon tcinem Kette feien. Det Berein begwecte, bie ®(^rift»

ftellcr unb Sitteroturfreunbe Hamburgs unb feiner Xac^butorte gu

freiem SWeinungSouStaufd^ unb gmangloS gefettigem Berfe^t gu be«

wegen, öffentli(^e Bortröge unb li1terarif£^»tünftletif(^e Dotbietungen

gu üeronftalten, immer größere Streife für bie ©egnungen eines

wolir^aft ebten JiunftgenuffeS empfänglich gu machen unb ft(| au»

gemad^ gu einer impofanten Beriretung beS l^omburger littetatifc^en

SebenS gu entfalten. Die lenbenj bet ,aittetatifc^en ®efettfcf)aff fei

fomit »otwiegenb eine etgie^lii^e. Die ^nft gu (»opulatifittn unb

butct) fie bie eblen Xtiebe unfeieS BolfeS gu weden, bie unebten gu et>

ftiden, fei boS gtofee, unbettürfbote etfttebenswettc giel. tMi Sntetejfe

ber ©efettfcbaft foHe nomentlid^ ber mobemen Silteratur flt^ gutoenben.

Das SBort ,mobcm" fei aber nit^t im ©inne einer gang beftimmlen

litterarifc^en ©trömung, im ©inne beS SteoliSmuS unb SioturoliSmuS

aufgufoffen; an eine folc^e Befc^räntung beS Programms fei niemals

gebälgt. aOerbingS gebenfe bie ®efellfc^aft eine neue unb be«

beutungSbotte Sitteraturftrömung Weber totgufc^Weigen, no(^ tot«

guf(^im)ifen. 9Ser ^df mit bet Hoffnung gettogen ^abr, bog bie ®e»

feUfc^oft notutoliftift^ unb realiftifc^en Sittetatutptobutten bon

bottt^etein bie 'iüt »etfc^lie^en würbe, bet ^abe fi(^ gtßnblic^ gc«

tauftet, anbererfcits ober wolle bie ®efettf(^aft ebenfo wenig jenen

feuern 9laum geben, bie bie fieiftungen gewiffer älteren Dichtet unb

©(^riftfteller in Boufd) unb Bogen »erbammen unb um jcben ?rci«

befubeln; ben Slüpeltong in ber mobemen fiitterotur gebente bie @e<

feDfc^oft nidit mitgumacfien. 3ene ohnmächtigen ©c^reier, bie fic^ an

ben ©erten älterer SReifter lut Unftetbli^tcit emporgnfc^im^tfen

fu(^en, motte bie ®efellfc(|aft wa^t^aft nic^t etmuntem. (Sntfc^eibenb

fotte eingig unb ollein bie geiflige Bebeutung, bet tftnftletifc^e SBett

eines tittetotifc^en ^tobufteS fein unb über biefe Bebeutung, übet

biefen SBert foQe o^ne jebe Borcingenommen^eit entfi^ieben werten.

Da bie ©efcHfc^aft fi(§ ftrengfte Uiiporteilicfifeit in jeglicher Wicbtung

Digitized byV^OOQlC



Silr. 46 £)a« SKoflojin für Sittetotur. 735

gut $f(i(^ genud^, fo l^ei^e bas getoig nidit, bag t)oIiiif(^(, religidfe

unb äftl^ett|(^e ^arteimeinungen in ben iSerfaniinlungen ntt^ jum

HttSbcud fontmen bürftni. ®o tDcnig beftimmle {loUtift^e, celigiöle

unb äfti|etif(^e äfnftc^teit bont äJtenfc^en gu txennen feien, fo toenig

feien fie auc^ bon bet Sitietatut gu tiennen. Saffe fii^ fi^on bon

bent einzelnen £ttterotuttn:obuft nur in feltenften ^Oen be^auttten,

bag es bun^S !eine 3nbibibnal<> ober $atteianft(^ten ojfenbaie obet

botauäfetc fo fei bie Setiat^tung einet gangen i>itteratut o^ne dtiii*

fi(^t auf poIiKft^e, rcligiöfe unb äftl^etifc^e ©trömungen gerobegu ein

Unbing. SßoQle man a(fo bie Sttsä^nung folc^et 9)inge im JBerein

»on bom^erein ber<)önen, fo würbe mon bie ©efeUft^ofi einfat^ ali

eine Zoigeburt auf bie SSefi beförbem. SebeS Mtglieb fei bielmel^r

befugt au^ufpcec^en, toas i^n betoege, borauSgefe^i, bo^ ti bte@e>

fenft^aft nit^t mit bem ©trafgefe^but^ ober mit ben ©efefeen beä ge»

fenf(^afllt(^en unb ^)arlamcntarifc^en anftanbeä in ffionflift bringe.

äinerbingS toirb bie Settung bet SSeifammlung immer barüber gu

toai^en ^aben, ba^ bie Httetarif^en ^Debatten nic^t gu ))oIitif(^en ober

tefigiöfen toerben.

2)iefe ©orte fanben in bet SSetfammlung ein fröftigeS ©(^o.

fiaö^ bet Setlefung ber in SluSfiC^t genommenen (Statuten unb ber

«ef^äftiotbnimg nä^Ue bie (SefeSfc^aft einen ausft^u^ bon fünf»

unbgUDangig ^erfonen gtoecfS 2)ut(^betaiung bet SBeteinSgefe^e. S)ag

mit bet (Btünbung biefer ©efeUfc^aft einem äBunfc^e bei ^ambutget

SeböKerung entftttoci^en toitb, ge^t barauS ^etbot, bag ber SSetein

beteiis bie ftattU(^e Stngal^I bon 600 äliitgliebem befi^t. Set etfte

IBortragäabenb, ber ein möglic^ft getteueS, lonIteteS 83ilb bon ben

S3(ftrebungen ber ®efellf(^aft geben foDte, fanb am 22. Oftober ftatt.

abolf 9BiI^e(m (Stnft.

SSortragäabenb bom 8. »obember 1891.

Cla ^anffon ift ber 3teft§ettfer unferer Süngeren unb

Süngften geworben. Silt^t wie ein fc^arfwögenber Ätitilet, fonbem

mit jener aufeetotbentlit^cn Senfibilität, bie et einigen unferer

jüngeren Tutoren nac^gurü^men Wei^, ge^t er an bie Sonbe bei

il^m gut S3ef)>reC^ung botliegenben neuen S3fi(^er, oft mit jener,

wie et fte ^elbft nennt, .ytoteuSattigen' ©enfibilität, bie et fo

einbtingli(i^ an bem »^^önomen ^ermann ^aSiV gu fc^ilbem unb
— ein flein wenig gu ironifiren weife.

S)er SBorttag Ofa ^anffonS ,S)ic neueften beutfc^en

Siomane' na^m ben erften Xeil beä Bbenbä ein. 2)a ^ett

^anffon fi(^ i>ti S)eutf4ien nic^t genügenb möi^tig fül^lte, l^atte er

feiner ®attin, ber unferen £efem wo^lbefannten beutf(^ < ruffifc^en

©d^tiftftelletin Santa aßat^olm, bie JBotlefung beS forgfältig au^
geatbeiteten HKanuffriptä überlaffen. SKit gef^)annteftet Äufmerffom»

leit laufc^te baS gal^Ireid) erfc^ienenc ^ublifnm ben SluSfül^rungen,

bie aus bem a^htnbe ber ^rau SKarl^oIm fii^ fo geiftboü ;iifa«t ani*

nal^men unb bielfac^ ben @inbru(f einer unberglei(^li(^ feinen

S(na(9fe ^erboigaubeiten. —
3BaS bie junge beutft^e ®(^ule bot bet beS ftanbinobifc^en

3lorben8 borauS l^ot, ift bet Ion bon Sugenb unb fjtift^e, bet

but(| il^re ©t^öpfungen gel^t, unb ber ben Sefer Wie ben Äritifer

gern bergicfiten lägt auf bie größere Xec^nif ber öufeem §orm fo<

Wol als beS inneren 3(u3btu(tS, wie fte bon bet jungen ffanbtnabifd^en

unb bet mobemen ftangöfift^en Sittetatui fo gteifen^aft ^ä)n geübt

Wirb, ^iet ein $IuS bon tec^nifdier SSittuofiiöt, bie aOeS fagen

lann, was fie gu jagen t)at, bei bet .bie (Sleic^ung gwif(6en Können

unb aSoDen o^ne Saft oufge^t," abet eine Äunft o^ne gtifc^e, -

bort eine fo beneibenSWert unberbraut^te, unmittelbare 5lraft ber

(Smpfinbung, bod naiber Suberfidji, boH felbftfic^erm (£nt^uftaSmuS;

bei ben jungen S)eutfc^en no(^ aQes fro^e ©onntagSftimmung, bei

©fanbinabietn unb gtangofen bie blafirte, überfättigte ©timmung
na(^ ber äRa^lgeit.

2>a8 jüngfte S9u(^ beS düngften unter ben Sungen, bet äioman

»SOiiagbalene S^orniS" bon gelis ^olt&nber etweift beutli(^

biefen (Segenfa^, bielletd)t am beutlic^ften. SiiigenbS in bicfem

8u(^e ift eine wirilidie iBeobai^tung, ein Witfltf^eS (Erlebnis, bie

(E^ataftete finb eigentlich alle betgei(^net, bie ©pradje t^erfagt oft

unb ift bon einem unnatürlichen $at^oS; unb hodt tauftet übeiaS

biefe ©(^wäc^e l^inweg bie jugenblic^ ^üUe bei bü^teiifc^en .ü^nung

unb tBorfteKung*'?! baS jugenblic^e Temperament, baS, inbem eS

feinen eignen Ueber^ufe über ätIIeS l^inftrbmt, was i^m begegnet,

barum auS einem @ufe erft^einen lägt, waS gefprungen ift.

3ft gtli^ ©oHänber no^ gong uninbibibucll, unpetfönlicf), weil

ol^ne perfönli(^e (Srfa^rung, ber »junge Stbam, ber gang einfach @ba

liebt," bei jugenbliij^e «Dichter „im ©tobium beS etften äSetl^öItniffeS,"

bet and) nichts anbeteS barftellt, als auc^ gang einfat^ <£ba, baS

SBeib, baS BebürfniS unb bie Tiatit ber Siebe, Ifo ift $eing

3:obote immer inbibibuell, auSgepiägtefte $^t)fiognomie bet

^eifönlii^feit, bie ft^) f(^n in feinet SSottiagSWeife, in feinem gang

eigentümlichen, nur i^m eigenen ©til auSfpric^t hinter bei

Dit^tung fte^t immer bie perfönlic^e {£rfof)rung beS ecgäfjlerS, bet

©ditiftfteHet Xobote ift gang unb gai im aRenfe^en, in bet ^eifän«

lie^feit eingefe^Ioffen, unb Mefe lefttere ift einfo<^ unb floi. Do^et

bet ^inbrucf bon 3uberläfftgieit beim Sefen ber Xobotefc^en

©c^ilberungen, bet not^ etl^öl^t Wirb buic^ ben eigentümlichen

9it)t^niuS ber gugleit^ natfitlii^en unb t>od) gefC^liffenen ©ptac^e.

35er ewig gleite Kgt^mus, — „gerabe wie bie langen iflai^en

StranbweBen, bie an ftillen ©ommertagen bom grofeen

SReer über baS Ufer fpülen" wirb monoton, mac^t

nerböS, aber geiabe biefe einförmigfeit ift es wiebet, waS

teigt, feftplt unb giel^t unb einen S^eil bcS 3aubetS ausmacht, ben

XoboteS (£rgä^lungen namentlich auf 2efertnnen üben, ütodi

größeren Steig ergeugi ber ©timmungSge^alt feiner ©^ilbetungen.

S3efonbeiS ftnbet er SSoite, ^atben, 9tüancen füi oUeS, was

S>ömmetung, Uebetgang, Unbeftimmt^eit, Kebefift. (gt ift ber ©o^n

bet ebene. XoboleS ©toffe onge^enb, nennt ©anffon i^n ben ein»

gigen, gebotenen Srotifet unter ben 35i(^tem beS jungen £)eutf(^lanbS

unb bergleii^t i^ ben SDönen, bie gleich il^ in ber ^unft gu

$aufe pnb, boS SBeib Wie bie 9latur auf fi(^ mit il^rer eigenen

Stimmung wirfen gu laffen, fo gwor, bofe me^r bie ©mpfinbungen

als bie ®effl]^le, mel^r baS garte Dbeiftöc^enfbiel ber ©eele al» baS

bunfle Seben in i^rer Xiefe gefd|ilbett wirb. ©oWol^l Xobotcd neuet

aiebcBtoman „gtül^IingSftutm", als an^ fein gwciteS neues

öuc^ „SJet ©tbe", fowie bet „SiebeSrauft^" erWeifen biefe

feine ©enfibilität.

SStel echter nadi innen burc^ feine ®efü^IStiefe, Wie nac^ aufeen

buri^ ftramme Haltung ift (Beorg ffigeftotff in feinem iBui^ „95ie

©ünbe". 3m ©egenfo^ gu Sobote be^errfc^t ©geftorff fein ^ubli«

fum gerabe bur(§ ben fnappen, gugefnöpften ©til, ber nic^f einen folf^en

Xon, ni(^t eine gemalte StuSf^müttung, nic^t eine gemachte SltabeSfe

aufweift. X)abui(6 gewinnt bie fonft fentimentale @ef(^i(i^te bon bei Siebe

eines pienfeifi^en OfftgieiS gu einer fletnen ^üb^en S^anfonetteu'

fdngetin, bie rein geblieben „auS Seelengort^eit", eine überjeugenbe,

nl(^t ongugweifelnbc 3?atürlic^fcit ®aB Slpartefle ber Cu(^neu§eitcn

^at natütlii^ ^ermann »al^r geliefert. £)ie ,9tuffifc^e Keife

biefeS unbegreiflicben „SterbengtimnoftiferS", bcffen gange E^orafte»

riftif in bem SBotte „©enfibilitöt" anSgebrürft ift, ft^eint oltetbings

nat^ Cla ^anffonS aCnfit^t bielleit^t baS Snbe beS „Cl^amäleonS"

JBa^i fein gu fotten, es fönnte - aSabr beutet baS felbft in feinem

neuen Budje an — boS (Jnbe bei „SSerfleibungen" fein, welche in

SBiifliditeit — wo8 bem überfeinen 9?a(fiempfinber [Ola ^anffon

natürlich berf^Ioffen bleiben mufe — nichts anbete« finb, als ft^nell

we(l)felnbe SSerfuefie, ftc^ in ben §afen einet ftemben ftöifeten Snbi«

bibualität gu retten, ba bie eigene Snbibibualiiät Ba^rS fic^ als gu

f(t)Wac^ erwies, um einen eigenen eigenartigen ©til auSgubilben.

5Diefen eigenen ©til nun glaubt Ola ^anffon alS nal^e bebotftebenb

anfünbigen gu fönnen. Denn noc^ nie ftüljer fyibt ^ermann SBo^r

„etwas fo 9?atürlic^eS unb ©(^lit^teS geft^rieben. Wie biefe Xagcbut^'

notigen, fo wenig Wie et je fiül^et etwas fo Snnertii^eS unb in gutem

©inne 9}aibeS, obet etwas in bei ^f^c^ologie unb bet ©timmung

fo 3;iefeS gefe^tieben".
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S)et alPtite XeU bti JBottrag»>3Uenb« bnu^te Sichtungen tion

«rno ©olä, 3l»en Ärufe, Ota ^onffon unb S)etle» öon
Silitncron. Soen Stufet @ebi(^t „3(6f(^ieb" toitfte but(^

feinen me^r atö braftifdjcn Si^Iufe. Ola ^anffon« „@ebi(^te
in ^rofa" fmb bieHete^t ju fein, gu tief, unt beim öffentti^en

SSorlrog ©itfung aiiäauübcn. SJergfeic^en intime (Seelenmoleteien

beilieien immet, beim (outen Vortrag, aut^ teenn fid) bei 93ortragenbe

bemfil^t, wie ee $err $ategg tat, but(^ übergtoge «Deutlic^fcit ben

benoortene.i @timmung$inl^alt Höret l^erbortr ten gu (offen. Hrno
^o(g „@en iBoot ig noi^ buten" fouie Si(iencron$ „Sef
ftetfte3aäminen",beibe borgetrogen hon gröu(ein Müg^eimer,
l^oben i^re SEBirfung fc^on bcs öfteren er^jcobl, be^o(ten fie out^ bei

rntH^t al% minber bi(ettonten^aftec äSortcagStoeife. S>a^ bie (uftigen

OefangSöortröge be« gröu(ein 3ofc;)^ine ©törfner öom
i3o({net>£]5^ater, bie on fic^ bon ptä^tiqtt 9ßirtttng tooren, fo un<

mitieiboi on ben erften Xei( fid) fc^toffen, ftoti toie ouf bem ^rogiomm
borgefel^en, bem gefe({tgen SBeifommenfein (uftige 9SeiQe gu geben,

»or bieKeii^i nic^t gong gefc^icft. Smmer^in borf bie gieie Sittero«

nf^e ®efe((f(^aft auf einen i^rer g[ü(ni(^ften SSortroggabenbe gurütt«

b(i(fen.

P. L.

£ittevavi\dfe ileuigteiten.

Xet 9Iatutati8inn« in ber Munft. $eft 88/89 bon Dr. auguft
Sei^mann in iBer(in. 5Deutfc^c 8eit» unb (streit-grogen.

gtugfc^riften gut ftenntniä ber ©egenaart. ßomburg 1891.

>Berlagäanfto(tunbDru(feret»8(ftiengefeIIfc^aft (bormols 3. g.
Kittet).

Der SSerfoffer fc^lögt flii^ mit aller(ei bera(tcten Stbfttaftionen

^mm. ©o er fein ^ebont ift, fo fönnte feine öft^etift^e anfdbauung
unb Unterfuc^uno bennot^ gu (efenSwerten ergcbniffen fübren, toenn

^err Stetfemann Die Seifpiele gu feiner Sbcone nur borfic^tiger ge»

h)öb(t fidtte. SDenn eS ergicM flrfi bon fe(bft, bafe nur n3irfli(^e

große ©icftter ein Dbjeft ber Heft^etil fein fönnen, nit^t ober in»

buftrieEe !Büdierf(^eiber, menn beten 92amen ouc^ noi) fo l^öuftg

genannt werben. —r.

* •

wartetet be« fxeicn dienten« auä alter unb nenei ^cit bon
^ebwig 8enber in Sifenai^ ^ft 132. Sammlung ge<

meinberfiänb(i(fier h)iffenfc^aft(id)erlSortr5ge. ^ombnrg, SSet*

(ogSonftalt unb £iruiferci • afttengefeUfdiaft (bormoid 9. ff.

wüßter, 1891).

(£ine gefällige Darfteilung be8 Seben$(oufS bon einigen bt*

beutenben 3Kcnf($en, wüAt im Soufe ber Sa^rl^unbertc pfoffift^er

SBut gum Obfer gefallen finb. Die SScrfafferin be^onbe(t mit ©a<^
fenniniä unb trotbem elegant bie Sc^icffole bon äHäni, ^bpatio,
9(molb bon Sreäc^io unb ^onuS; aUe^ auf tnappen biergig «seiten.

Unb ha finbet bie SBerfofferin no(ö ®elegcnöelt, i^rer ^^oiitafie bie

flügel fc^iefeen gu laffen. um ber bcfferen SBirfung Wegen bie Surfen

in bem überlieferten SSilbe mit frei erfunbenen buBfi^en Utnien ou8»
aufüUen. £)0(^ ein folt^eS SBorgel^en ift ouq bet grünblit^eten

raituro^iftorift^en äBerfen faum gu umgeben unb fommt Dem SBunfC^e

beS ^ublifumä entgegen. Snteteffant unb mertboH wäre bie auf«
gäbe, einma( eine boffftänbige ©efmi^te foli^er Körttirer gu fc^rciben.

CS mürbe fic^ nieUeic^t Oerouss(teilen, bnfe bie Opfer ber S^riften»

berfolgungen unter ben r5mtf(I)en Äaifem noc^ niijt fo ga6(rei(^

waren, wie bie Opfer, We(d)e feit löOO dorren für i^re lieber»

geugung bon fonotifc^en Pfaffen gefc6(ai!^tet worben |tnb

—r.

fteinridi ©ift^off, ffiörner» 3rin>) nebft einer a((gemeinen
Ueberfic^t über X^. Äorner a(* Dromatifer. Seipgig,

S3er(ag bon (Buftab gorf. 1891.

®erabe reit gu bem potriotifc^ oufqebaufcfiten Siömct»3ubi(öum
fommt biefe arbeit, in ber ein e^rlic^er Äömerentbufiaft un8 einreben

möchte, bog ber fiieberbic^ter ber grei^eitäfricge ein bebeutenber

Dramotifer gemefen fei. 6ine fo((^e ©c^aujitung wirb na^ einigen

Sorten bieüeic^t f(^wer gu beftreiten fein. Weit bann bie fc^eUfertig^

2>ramen fiömeiS toiebei i^ toolbeibiente 3lu^ gefnnben ^ebeu
Werben. Stugenblirflic^ ober ^ot jebermonn wieber einmal bie ntt«
gemeinten ttrbeiten burc^flogen unb wirb bem l£nt^ufiaften froen
JBIouben berfogen. 3mmerf)in finb bie litteror^ftortfAen ^nweife
befonbeiS ouf Die OueUen beä grinu bontbar bingunelmen. 5Dani
mon fonn bie prächtige l£rf(^etnung Körners lieben, ouq wenn man
i^n für einen f(f|(e(|ten Dramatifer t)ält. Eleonore ^ro^asfa, »eli^c
im Sü^owfc^en greicotps biente unb ftorb, wirb im »nbenfen be*
SSoHeS fortleben; unb fie ^t ouA nid^ einmal einen Srin^ gefe^rieben.
Xdeobot jtömer würbe bieQei^t fixerer in bie llnfterblid^feit eiiu
ge^, wenn fein (gepärf etwoS (eichtet wäre. fm

aXatie »Ott 9la\miitt, 9ttnt ®ebic^te Jßerlog bon DSong & So

,

«Stuttgort.

Xiiefe fSoefieen ber öftetteic^ifc^en Dichterin ofenboren biitc^
ge^enbS eine ^übfc^e »egobung. 3weifeIIoS nimmt äXotie bon 920)»
majer unter ben geitgenöffic^en Siedlerinnen {eine niebrige (Sture
ein unb beibient bie I6ea(^tung beS fc^önbeiiSfranbegobten ^ubfifum.
Der Snl^olt beS DSuc^eft gliebett fi(^ in brei $ouptobf<^nitte. SDet
etfte enthält Dit^tungen, ,Siebet' unb .@eben{blättet" ans bec
gongenen 3;agen, ber gweite ,@eftalten* unb ber lefte auftet einet
iflei5e bon »ßiebem" borwiegenb Oelegen^eitSgebic^te, bie RA mit
öfterrei(^if(l)en ®d)riftftellem unb fürftli(^en ^etfönli(^!eiten befoffai,

wie g. e. bie DiAtungen .Sn fßtm $ao(i'. an .Souifebon gtoncot»'.
,Das aRorio S^etefiO'Denimal", .DaS Begräbnis beS foon^nrhi^
Stubolf" unb „iKn äRorio bon tbnei'Sft^enbac^" beweifen. sbn
leiteten geiftboUenDiiterin finb Drei formbollenbete, warmempfunbrne
©langen gewei^. S^Jatie bon ^ioimäjer f(^ä$t i^re (Befangen
genoffin fe^t I|0(4; boS beweift u. o. audb bas {(eine Sieb ü^bner»
Sfdienbacbs, bo» ber elften Abteilung oIS äRottb boiangefteüt ift:

„ein fleineS Sieb — wie gebtS mit on,

Dafe man fo lieb eS ^aben tonn,

SBae liegt batin? ©tgä^Ie!

Se liegt barin ein wenig ^lang,
(£in wenig aSol^Ilaut unb ®efang
Unb eine gonge ©eele"

Det (Sefomteinbturf, ben bie „Xeuen dtebic^te" beim Sefer
^interloffen, tft ein woltuenber: Sieben leit^tgefc^ütiten ©tropfen bon
Soetifc^em 9BoI{(ang, neben träumerift^ ^tnge^ou^len £iebeSflängen
üben wir (Sefönge bon SebenSemft unb (SeDonlentiefe, elegififie 8e>

fenntniffe, fd^werfläffige Oben, bie auf bie großen grogen beS ÄoSmo«
binWeifen. 3n (ätimmungSbiibetn unb %aturmaleteien leiftet btr
Betfofferin «ebeutenbcS; man lefe - um nur einä aufS OetoteWol
fierauSgugreifen— ,JRonbeSaufgong". iBon grün umronfter Xetta^e
ctiaut fie ftiu ^inouS gum ft^eibenben Zag,, beffen Slor^eit {ongfam
ouf beS ©ommers litöten, rofigen glügeln entweicht:

„Sieb', am tiefblau werbenben ^immel ftcigt je|t

®rofe ber iBoEmmib ouf, gefdttigt m bunflem gener.

tto^tboU, überwöltigenb gong buit^ feine

c^einbare ^iift.

©onnenl^ft, io^ nimmer boS S ge blenbenb,
92ein, es fufe berauf(benb, fo fc^webl er ^ö^
Ueber alles Sonb, boS ein fpäter Sit^tft^ein

Sanft noc^ umfeibet.

(Einer 3ungfratt glei^, beten inn'ret Sietc^tum

Ungenü^t an tofiger SebenSfc^weHe,
Dennnoo a^ungSboO ft^on il^r gongeS SSefen

$ettli(^ burc^utel,

JNtnbenb, WoS füt Jhöfie fieb ba enlfoften,

eine Seit bun^ftrol^Ienb in SiebeSfüOt —
SUfo fc^webt bie Seuc^le bet fünft'gen ISrbnoc^
$in burtfi ben 9(et^er."

Dos ift ein ©eifpiel füt biele. CS löfet fic^ oOerbingS ni^t
leugnen, bofe ber SRufe 9?ajmäier8 bie t^it, rettite, §eife^ommenbe
fieibenfii^oft abgebt. 9ßo( tonn fie fid) für 9iotur unb üRenfi^^it,
füt beS SebenS qöc^fte grogen begeiftein unb ibre ®efü^(e unb ®e>
banlen in ec^l poetifcbe SBorte fleiben ; ober foft immer bettoien i^
SJerfc eine gewiffe afaoemifd)e @lättc. ein gcwiffeS jeremonietteS SRofe.

elementare, beifee, ungeftüm fjinreifeenbefieioenfc^aft fuf^tmonbergebenS
in biefem ©u(^e. gür biefen inneren äRongel fonn uns au^ nic^ bie

öufeere gorm entjc^äbigen, obgleid) bie meififen ®efänge eblen ®(^wung
unb abel ber 3tbt)tÖmif bercaten, gleidibiel ob bie Serfofferin in

fiejametem, ®^afeln. Oben ober fonfligen ontifcn ober mobemen
gormen biegtet, «uffatten bürfte eS oiletbings, bofe bie etottf(be

Sprif biefer ©ebid^tfommlung fidj nur ouf Dos weibliche ®ef4Ie(bt
begiel^t Diefe eigenartige Si^tung SfajmäjerS refultirl wol ni^
gum wenigften ouS ihrer ei^ic^ung. SKil gebn Sorten berlot pe
i^rcn SSotcr, unb bie Seitung iljrer fergie^ung lag bon ia an allem
in ben ^önben ber SWntter. auc^ ift fie bis jcftt unbermä^It

abolf aSilbclm emft, ^ombutg.

Secaium: Otto 9leitmann-$ofet, 9<xüa. — Sttfa« »on 9. k«. ecbnann, eerliti W., Aicncrftr. 2. — eebracft bei 8t. 0(nid), 9«Tlin nVT.
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3« poggfreö.

93on

^etltb tiou Xilitncroit.

(gorlfc^ung )

Gin lüurmer, wunbertJoHer Sag ber SRitt,

Zsd) ftvcife, fd)ufege^Qlten mein @eiDcI)r,

Sm ©rillid^fittet, mit bem 3ägcv^nt,

'Znxi) ©loppetn nnb on Änicfcn I)in nnb f)er,

Snrd^ ^ol)l, ilartoffeln, wie'ä ber Säger tnt,

Wadjt er iin ^crbft ben 5lebl)n()nern 5Bcfd)n)er.

®ie .^i|jc raäd)[t, bie 5Bente i»nd)§ jn §auf,

3c^ fnd)c wieber plone 3Begc auf.

Unb mid) begleitet batb ein JJronenjimmer,

(Sin Sßeib in togaäl)nliiJ)cm ©eioanb,

©tnmm, ernft, wie jti(^t fie ab uoni Sonnenfc^immer,

Unb iä) geriet ni^lt oufeer 3tanb nnb 93onb,

©rfd^rof ond) nid)t, i[)r S^rngbilb ftört mid) nimmer,

SBi§ ic^ ben 93licf üon iljr bod) mifelid) fonb.

Ser bift bn, fragt' id), bift bu bie a^ebufe,

aSillft mid) üftfteinern? — 3d) bin bcinc SKitfe.

Unb tongfam fprad) fie weiter: $öre mid),

3BiV3 fd)iltft bn nnonfljörUd^ meine ©fite,

Unb mad)ft mic^ läd^erlid», beftnne bid),

2Ko§ foll bein ©polt, id) brod^ bir mond)e 93(üte

5ßom grünen 93nnm, nnb gab bir fdjwefterlid),

Unb fal), wie beine ©tirn begeiftert g(üt)te.

Unb bn, bn fd)mäl)ft mic^ eine alte 33ettel,

aJer(od)ft, wie bn e3 nennft, ben bnmmen spettel.

Unb fie oerfc^wanb, öcrworren blieb id^ Ifaitm,

®ern l)ätl' id) rnn SBeräei^nng [le gebeten,

S)o(l() war« ju fpät, unb meine 58itten {(Rollten

3n leere ßnft, unb l)ätt* id^ oud) S:rompeten

3^r nodjgcfdjitft, ©efrad) au§ Solfenfpalten,

(Sie wöre nid)t ju mir jurücfgetrcten.

Unb id) ging ftnnenb fürber meinen ^fab,

Sleib, aWuje, bu, mein liebet Äomerob.

Swar ®id)ter fein in ©eutfd^lanb, ift bie geit

9?idt)t längft Dorbei, wer ^ört unb lieft ©efänge?

2Ber ift ju ftiHer (£infet)r nod) bereit

3n unfrer joge wüftem @d^lodf)tgebrängc.

Unb bod^, wer fel)nt fi^ nid)t l^inonä, weit, weit

3n eine§ fünften loleS fd)attige ®änge,

©inmal ber 3öeltenwirrni8 fortaulaufen.

Um ftd^ im 25 idjtergarten ju »erfd^nonfen.

ÜWir fäat an§ Sijron eben ein*): „®enn wifet,

®en golbnen gittid) jarter ^oefie

3er5ouft ber C£rbc ©türm nnb ^ant unb S'^'f;

@in ^ßarabiefeS SSogel, fc^mod)tet fie,

heimwärts ju f(ief)n; [le finbet fdinell nnb triff,

3l)r ^'iüqtl ftimmt jum ©rbennebel nie."

©0 fingt in ©anteä SBeiffogung aWljlorb,

Unb no(t) uon i^m ein anbreä t)ol)eg SBort:

„^oetcn gtebiä, bie if)re 5ßoefie

9iiemolä gefdjriebcn, unb ttieOeid^t bie beften;

©ie fül)lten, liebten, nnb bann ftarben fte,

©ie licljn ber SBelt iljr ^Jeuer nid^t, fie preßten

*) Tlit einet ficinen äJarionte, bcä iReimeS toegen, ber l^crr»

lidjen lle&erfc^ung @i(bcnieifter§ entnommen.
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S)eii ®olt jurürf, üoii bem bie ©eele jdjric,

Unb fel)rlcn lorbeerloS ju fteruigeu SBeften."

S)a8 foiiß ber Sritte, Don 9lpoII gefangen,

Unb mir ift btc 3i9<»Tre ouägegangen.

9?un brennt fie raieber. Unb id) fd)rfitc ju,

Unb freue niid^ be§ legten ©ouimertagel,

S5er gelber, bie, in SBod^enbetteSrulj,

S)er grud^t befreit, befreit be3 ©i(^flf(i)lage8,

5Die ©d^eunen füDten; nnb in ©c^ronf nnb Znii)

ßiegt blinferblanf ber ©egen beS ©rtrogeiS.

S)er Sauer fäl)rt inS @täbtd^en itnb fouft ein,

S)er Xaler roanbert unb ber 5!ojfeuf^in.

S)ie (Staare fliegen fc^on in ganjen (Sd^aaren

Unb follen in bie riefigen 5}Jo;)pelbäume,

SBie'S immer »ar feit unbenMi^n Salären,

@I) fte mi) ©üben, in ba§ Sonb ber 2;röumc

@id^ wegbegeben. Unb bei feinen Saren

SIeibt fel)nfud()t8»oII ber Mtn^d) in feinen Stänmen.

^tt jener (£fd^ mit ben roten SBeeren

©tct)t einer, will er SKmofen begehren?

Surüff, 2)iono, ^er ßu mir, bu witterft,

©ein 9?o(fenl)aar ftröubt fid^, waä ^aft bu, STlteV

aSoS ift bir benu gel^euer nidjt? bu jitterft,

2tlg wenn ber 93oge( SRodf bt(^ feft umfrallte,

9?un wieber giebft bn wütenb ^a% entgitterft

S)er gwr'^t ^id(), i)(t jtt mir, bafe id) bid^ Ijolte.

SBiOft bu wol ber, äum S;oiuierwetter oitdj,

(Seit wann wirb Ungel^orfam bei bir SBroud)?

Söie fonberbor! wie ftebt ber SESic^t benn au^^

®er bat ja glügel, unb fie feftgenomnien,

9hui, lieber, fprid^, wo bift benn bn ju ^o»8,

a[u8 wetd^em gibeOanb bift bn gefonimen?

SBer fd^icfte bic^, oerlaugft bu ©trcit unb ©tranfe,

®el)örft bn ju ben @ngein, 5U ben JJw'ii'f"?

2)u glo^ft midj an, genug luin be§ ßSeflorrg,

3d^ bin 33ewo^ner, l^ub er an, be§ Tiara.

JJid^t bfute fam id) an, unb axtä) nid^t tauge

93in id) auf ©rben, etwa buubert SBo^cn,

®od) wirb mir immer uod^ ijiex angft unb bange,

Unb meine ©cfitäfen, meine Slbem po6)m,

Unb mir ift f(f)wül ouf biefem fettnen ®ange,

3db magre ab, benn feiner fanu mir fod)en.

SRid^ fante, mug id) mid^ benn nod^ erinnern,

Wi^ fönte ber TOinifter ber be8 3"nern.

©ie? aSJoS? fragt' id). tjabt i^r SWinifter oben,

S)od) mödE)t' juerft id^ wiffen, bie Äanäle,

S)ie wir bort feben, ftnb fie au?gel)oben

aSon SRenfd^en, wollt' id^ fogen, wtld)e Seele,

9?ein, wottt' idb fagen, ftnb ®efd)öpfe broben,

S)ie fie ouäwerfen, ober ifts ©ef^äle

Jtatürlic^er ©ewalt, burd) SBinbeSwut,

Srnrd^ 'S'mex\dixedii\ ober &b' unb glutV

Unb er: 2)eu Säubern fel)lt Sewdfferujig,

aSir leiben SBoffennongel, unb fo l)oben,

2)a8 ift j^omnianbo bei un8, alt unb jung,

©a8 ganje aSolf, balb i)ier, balb bort ju graben,

3e na4) ber jeitigen ©rlebigung,

2)od^ merfft bu nid^t, baß id^ will 9lübdt)en fd)abcn?

3Rit einem iBort, woQt' id) bir baS bejc^reibea,

9Bo würbe beine arme 2)enffroft bleiben.

fUnx ba^: 9Bir graben nid^t, baS finb Sßafc^inen

©0 wunberbarer J(onftruftton, ba^ bu

©ofort bin Taumel Iriegteft, wenn Don ibuen

^ä) bir erjälileu wollt', lag mic^ in 9iu^,

^H) fanu bir mit @rflärung niemals bleuen,

2)u wöbnteft bo^, ba8 fei Xbeoterfoup.

öm Uebrigen, im allgemeinen, ad),

3ft§ wie bei eu(^, »iel ©d^mer5 uub Ungemac^.

SBir feilen un8, bag un8 ber Stüdfen fingt,

aSir baben ©tootlonwölte, ©4)ufter, ©(l)reiner,

5ßebanten, aber oDe» ift bef(^wingt,

©ebeimrat, ^lumpubbing unb ©rooeufteiner,

8lu4) S)i(^ter, boc^i wir bolten unbebiugt

©ie böb^r al8 bei eud^; benn Penny a liaer

©iub eucb baffelbe; gleit^ eu4), ob ^omero8.

Ob ©ilettantenquarf, 9leporteri)ero8.

Unb eure ©räber? @iue ^uluertonne

©|)rengt luftig unfre Solen, fimplement.

i>iur eine ©öttiu b^ben wir, bie ©onne,

®ie bitten wir bei 9luf« unb JJiiebergang,

©cnb', aKutter, un8, fo oiel bu faunft, ber 3Bonue,

©0 oiel bir möglich, unfer Sebelang.

Unb anberS audf) in unferem ©ctriebe

Sebanbelu wir ba8 gutter unb bie Siebe.

S)ic Siebe, nein, wie lä(^erlid^ ibr fcib,

Sie prübe, ibr betradbtet« ja wie ©c^onbe,

Das bei&t, bei eudb im 2)cutf(I)eu Sleid), öerjeibt,

2Bol auc^ in jebem anberu „feineren" Saube,

S>ie afrifonifd^e ©pbi"S lofl wir ju weit,

^i) battc feine i^fü "ac^ ibrem ©traube.

S)ie Siebe auf bem SDlarä ift nur 9?atur,

Uns fehlen ;£:ugenb^elb uub S^roubabour.

S)o(^ id^ oerplaubre mid), ic^ wollte eben

3um S^tuge, ol8 bu fomeft, micb bereiten,

3n meine jd)öne §eimot mid} begeben,

3Bo fid) oiel Slrme mir entgegen breiten,

aSBo, mogft bu '8 glauben ober ui(^t, baä Sebeu

aSeniniiftiger ift olS eure 2llbernbeiteu,

Unb mef)r bcS griebenS auc^, tro^ allebem,

9^erwirflid[)t ftc^ in unferem ©Qftem.

2)u möd^teft gar ju gerne einen ölitf

3u meine aSuuberlanbfd^oft tun, nic^t wa^r?

©0 beuge, fteig i^ auf, nur bein ©euirf

Unb folge mit ben Stugen, boun wirft flor
j
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2)H meine 5Iufimft f^iauen; nur erfc^rtdf

9iid)t otIäufe{)r. 8eb rool, mein ©rbbatbar.

Unb wieber bonn öerfd^tunipft ju ^immelabretf

S5er ÜJtarä bir bonn olä fleiner roter J^Ierf.

3n $inime()Sbrcrf, pfui, fc^eufeUc^. Unb e§ baufd^en

©ic^ feine ijlügel, nnb mit möc^tigen (Schlägen

2)nrc^fnrdöt mein ^xtmxb bie Suft, ic^ pr e8 raufd)en-

(Smpor, burc^ milbc 9ffienbr5te fd^rägen

©idi) feine ©dwingen, SRofenroöIfdjen lanfdfjen

8lnf feiner J5o()rt in $errlid^feit§gel)ägcn.

(5§ fommt bie Stad^t, er fegeit rul^ig weiter,

Unb gfinimergolb nmgtönjt il)n oI§ 39egfetter.

- 3oriifnnfelnb bli<jt ber 2)?ar§, ba, nid)t ju fogen,

©rweitert fid^ ber ©tern, bie ©onne giefet

a)tit einem Mal \t)x 8idf)t unb Idfet eg tagen,

Unb wie bie frembc ©cene fte nmgiegt,

©el) narft tc^ einen fd)roffen ^«IfeK xaqea,

S)er meilenfiod^ an§ Id^marjen ©c^lünben fcfjicfet,

Unb bfffen J^Iöciie oben breit ftdj plattet,

aSon feinem Soum, oon feinem SDad^) befc^attet.

Snmitten ftel)t ein fteiner Dpferl^eerb,

SBon Cuabern aufgefegt; fein weißer ataud^

©trebt ferjengrab in8 ©ton; jum ©d^u^ »erwef)rt,

2118 ^ßolisei, ba8 fi^eint I)ier SBoIfSgebroncf),

©in Ungetilm ben gutritt, f($orf befpeert

ÜKit ©tadfieln ringS um SRüdfen, Sein unb SBoudt).

9?un rerftS ben longen ©difongenljalg empor,

®er l^öfier noc^ fidE) ali ber Cnolm oerior.

3)o§ Ungel^euer tutet, unb e§ flingt,

Site biofl ein 9iadE)twö(^ter ins $om Ijinetn,

aSon überall :^er lottert, flügeJt, fpringt

Gin $eer mit farbigen t^ittiäjtn, groß tmb flein,

®a§ munter burd^ einanber fd)metterlingt.

Unb Dou ©efd^öpfen fd^wirrt ber SRiefeuftein.

3)ie emfiglid^ ftc^ l^ier jufammen fd^aorten,

9?cugierig meinen ©önner ju erworten.

Unb rid^tig, wieber fommt er mir in ©id^t,

©cf)ou ftemmt er, wie bie SSögel tun, bie g^üße, ..

3Benn fie fiä) nieberlaffen, oor. S)a bricht

S)er Subcl Io8, big bie aBinfommengrüfee

aScrtönen in ein mädf)tige§ ©ebidit,

3u eine §l)mne, eine fricben§fü&e.

2)ann bröngt ftd^ bo8 geeljrte 5ßubUfum

Segierig um ben Sleifenben ^entm.

Unb er erjäljlt. ©o iftS: 3Benn Stnefboten

3m Äreife öorlrögt einer, alle l)ören

S[nbä(^tig ju, bi§ beim gelöften Änoten

Set Seifoa flati^enb tobt in 2)aufe§d^ören,

2)o6 aSanft unb 3werdt)fett ju jerfpringen brol^ten.

2)0^ lögt fidt) boburd^ nic^t. ber ©pred^er ftörcn.

aSaS gab jum Seften nun ber erböerö^ter,

©nbloS erfc^oßt ein rcfenbeg ©elöd^ter . .

.

aSie bei ber ©tebslateme, beren asienbe

<&id) plö^lid) t)orf^iebt, iftg auf einmal bunfel,

Unb wieber leudjtet nad^ ber rafdtien SKcnbe

S)o§ ^ünftc^en feuerrot im ©terngefiuifel.

aSorbei ift mein @ef^id)t($en unb ju @nbe,

3m 93(attwerf über mir raunt ein ©emunfel:

®el) mit 3)iano ntl^ig nun nod^ $au8,

Unb fd^lafe tüd^tig beine aWärd^en auS.

©riimeruug lieb' \d) iud)t, benn ift fie gut,

gönt ung ber ©c^wermut Äappe überS $aupt,

Unb ift fie fd^lec^t, tobt wieber ung bag »tut, .

aEßir finb ber frol^en ©timmimg- fc^nell beraubt,

S)rum bin id) immer fe^r ouf meiner $ut,

Unb l^ab' il^r Eingang feiten nur erlaubt.

aSergeffenfönnen Iieifet bie groge ffiunft,

®er, ber fie fennt, erful^r ber ®ötter ©unft.

Dod^ läßt fie fid^ tro^bem nur fd^mer »ermeiben,

3(uf ©d^ritt unb S:ritt folgt img ber Seid)nam nad|,

Unb ftarrt ung an; fie mödt)te gerne meiben,

3)ie bumme Äul^; eg werben aSilber xoaii.

®ie oft äubringlid^ ftnb unb unbefc^eiben,

eg fpringt ein 5ßförtdE)en im ®e^im, ein tjo«^-

©0 i)eule Slbenb, a(g id^ im ftamin

Unmi(f)tigeg oerbrannte, wie mir festen.

groei Söorte fal) julefet id^ in ben tjlommen:

„2)er 2:otenaufbau" unb „S)ie amölf 2;rafeigner",

2)ie beiben paßten freiließ nic^t sufammen

3n mcineg Slagebud^eg %eiini, jener

Stiä)i 3u ben ^engfteu, biefe au(^ oerflammen

©id^ mit bem ^ügel ni(f)t, ftnb ni(^t entlegner.

S)er 9leim tfai mxd) genirt, bag ift genannt,

aSergeitjung, biefe ©tropl^e flingt mec^ont.

S)er aieim barf nie geniren. aSäie bie Äo^e

Sierlic^ mit bem gefongncn ÜKäugd^cn fpielt,

©pielt aad) ber S)i(^ter bei ber Sieimeg^o^e,

93effer wol ber aSergleic^. er fdtjiebt unb gielt

aSie bie SWafdiiue auf bem a3a^nl^ofgpla^e •

3langirt, big ätteg feineu ©taub erhielt.

J>Zur fcliabe, boß bie meiften nnrein reimen,

®ann oflerbingg läßt leidjt ber S^ejt jtd^ leimen.

®aß bieg juweiten etwog fcit)wierig ift,

2)arf niemonb merfen, bag ift erfte Siegel,

eg wöre ber ^oet ein fd^led^tcr ®^rift,

S)er niäji fein SSoot mit gutgefteHtem ©egel

©ewant löfet fal)ren wie ein ©ceobrift,

Unb ni(^t fein 9luge l^at auf äUff unb ^egel.

aSefonberg fott bei ©tanjen unb Dttatien

©er fiefer freimblic^ im tJauteuil einfc^fofen.

^oä) revenons ä nos montons, bog finb

®er $ügel unb bie §engfte, biefe jwo,

Sllg ii) fie brennen fal), jeigten gefd^winb .

aWir meine aSiUa, ni(f)t in STOejifo,
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"Siod) an ber (^(be «Stronb, wot^iit ber 9Btnb

aWtdi) früher uiefmol feßie subito,

CÜd^ liebte, liebe nämlic^ unfet ^ambnxQ,

93ettad)t' e^ faft, atö war' ti meine ©tammbnrg.

(Sie foftet Ijtinberttaufenb 3Raxt (Mourant,

üieflt ouf ber üoiibftrofee mä) 33loufejiefe,

'i\ü 3(nfan(| t^lottbetfer (S^auffee getmuiit,

©ie lieifet, »er roeift »eäfialb, cottage 2:i)ere}e,

I)n« wor in ^rü^ltitgöÄcit Dorweg mein Sonb,

%li id) mi(f) ttoc^ nidbt fc^unb mit (fiegefe.

D Hamburg mein, bcfonbcrä bort iSi)axUi vitale,

!Cenn 9lle unb Wörter trinf id) gern unb uie(.

Oin grü^ling«3ett! unb bann bie ÜWelropote!

3d[) meine, {^rü^ting l^ier boliin uerflanben,

^ag ic^ ttodi jung ipar, mit ber Sänaerfof)!?,

9)^it ißtut im ^erjen, wo bie ^Seilen branben

$od)auf ber i^eibenfd^ft, bie 9lureole,

^tx (iitutgiatid meinet !tietd)tfin)tö nod) oorljauben.

9ßoI)iu bie Qeiien, luo. finb jie geblieben,

niS i(t) jugleidd fonnt' sraausig "iDtaMi lieben.

Od) übertreibe, benn bie ^riiberie,

^tx tvit in !Deut{4)lanb immer fc^r gewogen,

jtann i^) vertragen nimmermel^r unb nie.

Die |d)ärfftcn "ißfeite fenbet bonn mein iöogen,

S^nn ^änfig ift eä nur Bigotterie,

fßon falfc^ieu ^^ie^iiijftemen grofegcjogcn.

Dn8 nebenbei, nun fomm' i^ 5u bcn .'pengften,

Sluc^ mir ^at bie @ebulb gewährt am tängften.

dloHi meiner SBiOa wol|nt a(8 92act;barin,

„©leid) Unfö," ©el^eimeratin Slegentro^f,

^ommcriicnrätin. bad liegt |d;üu barin,

li^ßßt t'wtx Jj>anbcl<Jftäbtcn an ben Sdjopf,

Äomnierj, ilommerj. o golbcji ift bcin Sinn,

^on (iSJolb jogar fuib Sugenb bort unb Sopf,

Die SHeiler felbft, wir wollen boö beberjen,

SWic tJalfe |d)rcibt, r«»b „reitenbe Äommcrjen."

Od) wciB nid)t, wa«) foll ftetii ba<i Uebelrebeu

Jluf einen reichen Ä'aufl)rrra, l)üt ber nid)t

Durc^ leine ßlugbeit «pcid)er »oll unb 9it)ebeH.

Durd) feine 3?orftÄt, bur(^ fein Ülrubenlic^t?

SBenn »om ^ecinatot f*wimmt fein Sdjiff narf) Sd)tt»ebcn.

Unb woW« uod), ifl bn« nid)t ein i>iebid)t?

Unb wenn er flüger ift al* anbre, nun,

Sir würben alle ja boffelbc tun.

Die tvrou (^betmerat war übcrretd).

i^ie ^atte bunberlncnn^ig i^iQtoneu,

Dod) ibr <^uiüt blieb Domcbm. gütig, weid).

tro^ b<* CVfolg« »OH (Jirafeu unb löanmen,

«£te gab unb fdKufte obne ^iangucrcileid)

tvortUHibrenb ungejäblte Dop{)elfrouen.

C^tn neiner ^dtalf im 9}a(frn ftanb ibr gut.

Hub $^1$ unb VKiun" unb leicbter Uebmiutt.

92ur eines fonnte ntd)t bie alte Dame
SBertragen, bofe \ä) beffre ^ferbe fd^irrte,

Do§ bend^te, feltfamlic^, i^r eine Slame,

^^ mein ®eläut am ©d^litten ^eQer flirrte,

Dü^ meiner 5Bogen, fte »erfanf im ®rame.

Üarf, (Sleganj bcn ^öbel meljr oerwirrte.

9Bir nonnteu fte bie ilönigiu ber ©Ijouffee,

Dag wußten fie unb tt|re ^au§li»ree.

Sir boben alle unfre fcbwad^en <&eiten,

3Bir aWenfdjfu, biefer fammett aKünjen, ^Ponjcn,

D«r SÄeißner H^orjeHnn, ber SHi^tigfeiten,

(fin anbrer fielet gern 93alleteufen tanjen,

(S'm anbrer wieber mnfe bie 3Belt burdjfd^reiten,

Unb ber nur bat ®efül)l für feinen SRanjen,

Der ift ßeEift, unb ber ©ebid^tefc^reiber,

3d& liebe ®rogf »on 9lnm, ^ofarb unb SBeiber.

dhin fommtS: Qid) fafe, eS war nodi früb am SWorgen.

9ln einem bettern ©ommertng im ^arfe,

Unb ^atte waf^rlid) feine weiteren «Sorgen,

?118 bofe mi(| ftört be§ ©ärtnerS Ära^ebarfc,

^dj 6raud)te nidjt jn Ijungern, nidit jn borgen, —
Da fab id) Q"f ber (£Ibe eine 93arfe,

(£in winjig Soot, ein aWann au8 Ceoclgönnc

älnbert, bo§ j^infenwerber er gewönne.

Äein ©d^iff ift ftcbtbar fonft, nur er olleiu

3iebt buri^ ben Strom, boS war wol)l jener alte.

Der einft ben Stömem fubr burd) Dömmerfc^ein

Om einbaum ju, mit tiefer 5himmerfalte,

^•in @el)er fcineä J8olfe8, auS ben Sleibu

Der @blen anSgewäblt, jum Slufentbalte

Sei ibnen, um fte, flebenb, ju beftimmen.

Den billigen t^tu^ nidb^ t^o^ifi 3" bnrd>fd^wtmmm.

Unb eine ©tiQe war8, ba fd^og ein ©atan,

S^orpebobampfer, lautlos burd) bie t^lnt,

^^on SilbelmSbafen fam ber Seoiatban,

?ro^ feiner jlteinbeit SeoiatbanSbrut!

(£r fam im fc^wärjefteu Dmat an,

'^esanbernb fab er anS in feiner fßut.

Unbeimlidb fi^aut:^, eS fd)ien fein j^opf an t^orb,

So pfeilt er bur(^ ba« gelbe ©affer fort.

Sie war ber i^riebeudmorgen wunberooD,

Die 9{adbtigallen fc^lugen wie »errüdt.

Da ha^V idb, ob idb b^nt nic^t fabreu foQ

Den Sed)fcrjug, bie .»t^fDfücbfe, gefc^müdft

Sie ^?ferb unb üKufcbclwagen »on SLpoll,

Senn er ben ^immel burd^ fein %^li entjücft.

Sei Oafob will i(^ frübftütfen, boOa,

9(nfpannni, 3ügel iftx, i^nvcaif. burrob-

(SCblUB Mgf.)

^
Digitized byGoogle



S«t. 47 Z>ae SQagasin ffit SUietatnt. 741

jSöffl ISismartf im bereinigten ran&tog.

ein mmm nuf bie 3Ql)rc 1847 mib 1848.

SJon

S. bot! Coma.

©tue jellforne ©otibltinft ber ©efdfiidfe fü^rt in biefen

3:o9en!, bo§ totenreidEje üeb'en be§ 6T:'9lcid)§fon3ler§ jn

feinem Jlnlgnng^pnnft ^iirütf. ^nrii ©iömorif ift nnebcvnm
bn§ cieiDorbfn, löomit er feint Sanfbal)n begann, er ifl

nnter" bie 5ßar(omcntarier ciegnngen , ousberen 2Ritte ber=

einft jum evften Ttale fe'ine ©eftnit in ba§ Sid^t ber

Deffentiidt)fett tral.

t^teilid^ ift bai lange l)er. 44 Sof)te fjnb borfiber

l^ingefdiiunnben, ein grofeeg ©lüdf Seit, nnb ein größeres,

ol§ e§ bie @rinnerung «nferer rof$Iebigen ©egenwart jn

berool)rcn uermag. So mag eS eben je^t ertoitbt fein,

an einer* (Stelle menigfteng bit Sd^leier ber S8ergeffenf)eit

ju jerreifeen, bie bi(f)tcr nnb immer bidjter fict) um bie

uerfnnfenen Sage bei „aSöIferfrü^IingS" jiel^en, unb ben

größten ©taatämonn nnfercr 3cit in feinen erften, nod)

eti»o§ wngelenften Stnfängen ju bclanf^en.

®er 11 9(pri( 1847 wor ein großer Sog für 93er(in.

®id)te 2Renf(i)enmengen brängten fid) nm baä oltc ^ol)en'

j5o(Iern=(Sd^loB, uor beffeu ^^orfolen in langem 8"9c ^if

Äorroffen auffulöven. tinter beut uert)oDcnben ©lodfen«

gelänte beS ^eft'@olteSbienfteg fd^ritten glönjenbe ©rup))en

bem meinen ©aale be« ^^olafteiS jn, "bie ©tanbegjjerren

ber SWonarc^ie, bie SSertreter ber 9iitterfd)aft, Dberbürger«

meifier nnb l)o^e ©eiftltdje, baswifdjeu bk ÜWinifter, bie

©enerale, bie ilammerl^eiren nnb all ber bnntc Srofe

einer Ijöfifd&en ©toalSaflion. 5ßor bem SI}rone Derfommelteu

Re [lii. bie 70 gürften, ©rafen unb §enen unter güfjrung

ber gürften ©olmS»$oöenfolmä'Si(^, bie 237 Stitter, bk
182 aSertreter ber ©tobte unb bie 124 ßntfonten ber

Sonbgemeinben. ©oüiele Ijötten il^rer njenigftenS fein

follen — mand^ ffiiner f("()lte freiließ nod), burc^ Äronf»

Ijeit ober ÜJiißüergnitgen surücfgehalten.

Unb bann erfd}ieu ber Äönig. J^ricbrid) SBill^etm IV.

geiflOülleS, glnttrofirtc^ ©efidjt i^eigte ben Slusbntcf tiefflen

^•rnfteS. S)er ölte ©eneral uun SÖojjen trug bem 3Konavd}en

bo» ateid^Spanier, onbere Sürbentröger Ärone, ©septer,

9lpffl nnb ©d)iocrt ooron. 3n longeui 3nne folgte ber

glönjenbe ^offtoat. 68 warb ftill im ©onl. ®er Äönig
ijotte ben 3;i}ron beftiegeu unb ergriff bol iBort, um bie

aSerionimelten, bie Änrie ber §erren unb bk ÜRitglieber

ber äum evften ÜJiole ju einem beratenben 5?örper oer«

einigten 8 preujjifd^en ^^Sroüinjial'iJanbtage ju begrüben.

Jiii^t, ol§ ob e2 fidf I)ter um ein eigentltcl)eä ^arlnmcnt
l)anbelle! „©^ bröngt mid^ jn ber fcierlid)en Srfläntng",

flang c8 com Srone ^eriniter, „bofe id) e§ nun nnb
nimmermeljr sugeben werbe, bofe fic| graif^en uuferen

.^lenu ©Ott int ^immel unb biejcö ^aub ein befi^riebeneS

!43tatt gleidl)iam ol§ jioeile SOoife^nng einbränge, um un§
mit feinen 5ßaragrapl)eu ju regieren unb burc^ fie bie

alte l)eitige Xreue ju erfe^en!"

©er Äönig Ijotte geenbet — „nod) einmal mi ber

güOe meines ^ergenä roinfommen!" moren feine legten

Sorte geioefen —, ba^ große (Sreigniß l)attc ftnttgefunben.

aSaS bie SHegiemug feit tonge, fc^ou in btn ©bitten beg

grcil)crrn Dom ©tein «om 26. ©ejemfaer 1808, bem in

ben erlaffen oom 27. Dfiober 1810 nnb '22. 3Äai 1815,

foioie ber beutfd)C ^unb im Slrtifel 18 feiner 9tfte »er»

fprod^eu, maä ba^ a?olf feit Sal)r5et)nten nimmermübe
voii ber jSvonc erbeten unb verlangt, loar burd) baS potent

uom 3. tjebntar 1847 wenicifteHS teilroeife jnr 2Bobrl)eit

geroorben. (Sine Biepröfentotlon beä SJolfeS — ollerbingS

genon 307 g-ürften uub 91itter gegenüber 306 93ürgem

unb Söauern — ftanb in gönn beö „^Bereinigten üonb»
tngS" bem S^roue berotenb jnr ©eite. Sllläugroß loor

bie 93egeifterung freilid^ ni(^t. aKand()en Siberolen, wie

©imon unb ©ei-oinuS, )dpicn biefe Sßereinigung uou
8 5ßrooin(5iol»2lH!&fd)nffen mit einer §erreufurie öiel ju
luenig. onbere fonben tjon l)0(^fonfert)otiöem ©tanbpunft
mit 0. 33ülo«i»eunimeron) felbft boä ju otel.

3mmerl)in ober fronte mou freubig iu bie 8"funft
nnb mon ^otte ©ninb baxu. @^ mor eine %Me glonäen»

bei' (Jrfc^einnngen, bie biefer erfte ßonbtog nmfc^ifoß.

9tennen mir bie o. SBintfeS, ». 23erferatl^, boun oud^ ber

beiben .^onbeläljerren (iampI)Qufen unb §onfemann, benen

fd^on ba& närit)[le 3al)r bie aWinifter^^ortefenifleS bringen

foDte, waren lebem geläufig; oud^ ©rof ©diroerin, t)on

Jlnergroolb, uou ©oucfeU'Sarputfdicn I)atten iljren guten

Älo'ng. ©ie olle gehörten ber bomaligen Dppofttion an
unb nonnten fid) fiioerole, o^ne baß mon boä) ben f)euttgen

Segriff bamit uerbinben borf. ©in 2ßauH wie aSineße

faß" 5. SB. in ber '•PauBfird^e ein Sol^r fpäler onf ber

öußerfien 3iedt)ten, bem entfprec^enb mar ber fonferootiöc

Seil ber SBerfommlung, ein ©olmS, Sid^norngfig, ©rof
9lrmiu»93oiüenburg ber Jperrenfurie, ein 910(^0», 5ßut«

fommer, aöebell iiod) jefeiger 3lnfdöanung uUroreoftionör

gefinnt. ©eftaltcn wie ben unoiK^fig'ronoliftifc^en $errn
oon S^obben^Srigloff, ben ©rfinber beä 9Borteg »on „ber

^^reßfreil)eit mit bem ©algen boneben", ober bin ©rofen
ÜKeruelbt fönnte man l)eut5utage oCenfallä nod) im inneren

ÜJJecflenburgä, in ben Greifen ber „3ied)t«partei", ober
gewiß nirgenbs onberS finben.

Smmerl^in ober l^otte ber 5ßorteien §oß unb SBut

biefen iungfränlid)en fionbtog nod) nid^t entwetdt. S)er

Son ber 58erl)anblnngeu toor ein oomel^mer unb mit
großem ©tolse blicfte "baS Sionb auf bie ©t^oor bebeuteu«

ber äJJönner unb glöiiäenber 3flebiier, bie baju berufen

erfd^ieneu, ber 8i"»»ft ^^ preußifcl)en SWonord^ie il)ren

Stempel oufäubrüden.

S)nß ber SSerlreter ber altmärftfd^en 9litferfd^oft beS

i^ieifeä 3eridl)om, ^err uon Srouc[)itf(f) onf ©^orteufe
erfronfte, marf)te in folc^ oufgeregter Seit wenig Sluffe^en,

nod) weniger ber eintritt feineS ©leUoertreterS , be§

33iät)rigen ©eic^öonötmonnS Otto oon Si§marcf«©d^ön»
ijonfen in ben Sanbtog. 3)en Sl)abben unb ©enoffeu
wnr ber t)oi^gen)ad)feue iRami, beffeu ©efidbt ein fnrjer

bfouber SBoübort umro^mte, miüfommen; ben ©inbrurf

eines gewanten SRebnerS maä)k er nid^t unb einen bc«

beutenben 3Kenfd()en fc^eint überl)aupt faum einer in il)m

üermutet jit l)oben.

e» bouerte benn anä) löngere geit, bis ber SBertreter

ber aiitter »on Serid^ow olä »lebner nuftrot. es war
om 17. SWoi äer Slbgeorbnete oon ©oudfen liotte iu

einer fdt)wungöonen 9iebe borouf {)ingewiefen, boß bk
S8olfSerl)ebung »on 1813 uidjt nur ber aSertreibnng ber

i^remben, fonoern ouc^ ber errinoung ber inneren g^rei«

l)eit gegolten l)abe. ^ierjn ergriff SiSmorcf baä SSort.

©eine ©timme ftong letfe, unftd)er, oft ftocfenb. SBaS er

ober fogte, enegte ollgemeine aiufmerffQuifeil unb Un«
jufrieben^eit sugleic^. „es beißt- meines erad[)tenS ber

SRotionotel^rc einen fc^lecbten S)ienft enueifen", äußerte ft(^

ber iRebuer, beffeu JluSfüljrungen äunor bereits Irb^ofteS

aWurren begleitet liotte, „wenn mon annimmt, boß ÜJiiß*

l)anblung unb eriiiebrigung, welche bie 5ßreußen burc^

einen fremben ©eroalt^ober erlitten, nic^t l^inreic^enb ge«

wefen feien, il)r Slut in SBoQung ju bringen unb burc^

ben ^oß gegen bie gremblinge öUe onberen ®efül)le 8U
übertauben." Sie aSerfommlung wor onberer STnftd)! unb
oerl)el)ltc ttjx SRißfallen ni(^t. 3)iet)rere SRebuer troten

3)iSmor(f entgegen, einer öon ibnen meinte fogor, jener

fönne über bie ^reil)citsfriege uid^t mitreben, bo er bomolS
nod) gor nicbt Qflfbt I)abe, eine STeußernng, für weMe
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fid) Siämorrf reöoiid^irte, inbem er bei einer fpöieren ®r«
örtming über SBil^elm ton Dronien ajinrfe }el)r cnifll^oft

um (£ntf(i^»lbi()imfl bat, tDeiiii er »ieber von 2)inoeu

{prä0e, bie er iiid^t felbft gefei^it. 9(iid) ali ^iSmaxd
an jenem 17. 9Rai jum jweiten 9)2ale in bie 2)ebatte

iengriff, erntete er nur wenige Qeid^n be§ Seifall« «a(^

feinen, ouf obige 93emerfung jielenbeii SBorten: „^i) fonn

eä aüerbingä ni(^t in Slbrebe fteDen, bafe id) ju jener

3eit nod^ nid)t gelebt l^abe, unb eä tat mir ftetS aufu^tig
leib, bo| e2 mir nid)t oergönnt gewefen, ait jeuer @r»

liebung teil5une()men. SWeiu 93ebaueni wirb freiließ öer=

mtnbert burc^ bie Slufflärung, weld)e id^ {oebeu über bie

bamalige 93eioeguug empfangen l^abe. 3^ t)abe immer
geglaubt, bog bie Jlued^tfd)aft, gegen bie bamalS an==

getämpft würbe, int 9(ud(anbe gelegen I)abe; [oebeu aber

bin [^ beleijxt würben, bag fte im inneren gelegen l)at

Sd^ bin gar uid)t bautbar für biefe Stufflörung."

8lu ben langen ©ebatteu über bie 33efuguiffe beö

fianbtagg, bie Seoingungeu ber Saubftaub$d)aft u. |. w.

Ijatte pd> Siämarrf nidjt beteiligt. 3Uä jeboc^ uom
29. 3Rai ab bie ftäubigen @efe^gebungSre(^te erörtert

würben nnb Sßinrfe ben — »on ber SSerfammlung oudi

angenommenen — Eintrag [teilte, ben König um regel«

mö^i^e ^weijöbrlidje ffiiuberufung aufiatt ber oerfproc^eneu

oierjoljrli^en ju erfud)en, trot ber Seidi^auptmann ent«

fc^iebeu fin: bie Ärone unb ii^re Siechte ein. 3iad^bem ber

Äönig felbft in ber ©röffnungärebe oou üSuglanb al« bem
„fionbe ber ®rbmeii5l)eit ol)ne ©leid^en" gefprod^eu, pflegte

bie. üiufe gerne bie preufeifi^eu S8erl)ältniffe an hen

englifc^en ju uieffen, unb fatte fo ou^ bei biefer ®e=
legenl)eit bie S)l)uaftie ber Dränier mit bem _^o^en3onem«

getd)Ied)t uerglimen. SiSmarcf lel^nte in längeren 9liig'

fü^ntngen bte 3ufammenfteQung ab. S)ie Jtroue (fug«

lanb?, meinte er, fei md) blutigen ©rft^ülteniiigen ge«

wiffermafeen meiftbietenb an ben dürften oergeben worben,

ba bie meiften Stellte ber Sßolfsuertretung äu opfern bereit

gewefen, ber preu§ifc|)e Äönig aber ßiebe auä freien ©tücfen

ba^ aSolf jur jleilnnl^me an ber SRegierung I)erou.

Uebrijeng antwortete griebrid) Slöil^clm felbft am 24. Sunt
ouSreufjenb auf ben Sintfefdien Slntrag.

Sin ben S)ebotten über boS ©teuer« unb ©taats«

f^ulbenwefen na^m SBiämarrf nid^t teil. Sßol aber reiste

es itjn, [id) an bem l^eftigcu Äampfe m beteiligen, ber

jtd^ um bie SRitte 3uui über bie 3uIflTfu»fl ^«r 3ubeu
ju ben ©toatä» unb ©emeinbe^äemtern, bie ©eftaltung

Der @f): ^wifd^eu 3uben unb @t)riften unb bie 93er(eibuug

ber ftönbigeii ditä)k an bie erftereu eutfpaim. 35te

Siedete tobte, ©rof SKerrelbt j. S. forberte in lidjtem

8orn oom ßanbfd)oft^.ajJarfdöoü bie g^ragefteQung, ,,ob

fünftig Reiben, SRoJ^amebaner, Anbeter ber ©onuc, beS

SRonbeS, ber @öttiu ^JSeniuiift in ber ©tänbeocrfammluug
p^en foUten." Und) SBiämarrf öu|erte fic^ fe^r fc^arf

gegen jebe STrt oon 3uben«(5manäipotton. Jien 8lug«

fül)rungen SßaumannS unb Setferalbä über bie „freiere

(Sntwiading beS @t)riftentumS enigegentretenb, erflörte er,

ba^ itßi em ßt^riftentum, baS über bem ©taate ftef)e, ^
tfod) fei. S)ie hergebrachte ^rt ber 3ubenbe^anblung lu

*^reu|eu fdE)ieu ibm bie rid)tige, mochte eä nun, wie bie

Dppofition ausführte, in ©ngl'aub unb JJranfreid) onberä

fein ober nic^t. „3^ möchte ben Ferren" meinte er bei

biefer @elegenl)eit, ,,bie fo gern il)re Sbeole jenfeit ber

aSogefen fuÄen, bod) &n& ftur 3li(^tfd[)nur empfehlen, wüS
ben @nglänber unb ^ranjofen auSjeicbnet. 2)aS ift baS

^ol5e @efül)l ber il>2ationale^re, welche« ft^ nid^t fo leicht

unb fo häufig baju l)ergiebt, nad^a^mungSwerte unb be»

wunberte 93orbilber im Unglaube ju fud^en, wenn eS t)ier

bei unä gcfdbiebt."

S)ur(^ (eine Haltung in ber Subenfroge bötte Siä«

marrf ben erften feften @ruub äu jener aSorftellung gelegt.

bie, in ben weiteften Greifen wurjeütb, öiele Saljre l^inburc^

in ifjui eben nur ben oerbiffeuen juiiferlic^en Sleaftionär

fa^. 9luS biefer feiner 9lnfd)auung mocbie mad^te er aiid^

nie ein $et)l. (£benfo wie biaugDoOe ^^liläufe bit

id)wäd)eren ©eifter baju jwingen, angftDon bi» u"b Ifter

ju laoiren, treiben fie bie ftarfen 6:t)araftere auf bit

aufeerfien ^^ögel ber 5ßarteien unb oeranlaffen fte, bie

legten golgerungeu iljrer Ueberjeugung 5U jiebeu.

(Sine @elegent)ett, no4)wals' bie 9titteri(^aft oou
:^erid^ow in l)od)fonfen)atioem ©itine 311 vertreten, er^ab
^d) uid)t wieber ; benn aqi 24. 3uni »ourbe ber ajereinigte

ßonbtag gcfdt)Io[fen. Ser fpäter erjdjieuene Soubto^S*
abfc^ieb geigte bie UnAufriebcnt)eit beS jtönigä; nur wenige

93ef(|lüffe, fo bie Deffentlic^feit bei 58erfammlungeu ber
©tabtoerorbneten, bot^c" f<^ine SiQignng erlangt. Sluc^

in beu jheifen ber Slbgeorbneten unb weit im 93olfe

berrfd)te baS ©efübl miguergnügter (Siittdufd^ung. äßan
batte fid), loie eS bie bamalige 9lnf^auung mit ftdp braute,
unter ber „SRepiäfeutatiou" eine $lrt 9lUi)eiimtttel gegen
fämtlid)e ©cbäben ber 3eit oorgefteUt, unb war nun etwas
enttäuj^t üoer baS longfame gortfi^reiteu ber ©enefung.
3mmerbin »ourben bie meiften Slbgeorbnelen in il;ren

S?al)lfreifeu feftlid) empfangen, loöbrcnb man ftt^ bti

§ofe mcrfwürbigerweife fetjr über bie Stebegewantbcit

freute, weld^e bte äRinifter, d. 3)obelf(^n)ing^ an ba
<S>pi^, an ben Sag gelegt.

S)ie Qtit aber ging il)reu @aug loeiter. @ie würbe
emft unb emfter. Sic baä SBetterleucbten eines fernen

©ewittcrS war fc^on oorljev ber ^Beberaufrubr ju Sangen»
bieiau bie groge polnifd^e ä.^erf(^wömng gu ^^ofen aiifge^

flacfert. 3n Dberfc^lerteu wütete ber ^ungert^pbuS, bie

^äler ber ©cbweig bauten oon bem Särm beS ©onberbunb«
jlriegeS wiber unb in 3J2ün(^en bereitete baS „Sola äRonte^"
genounte ©otirfpiel auf bie Sragöbie »ou 1848 »or. ds
niadte unb fradbte überall, eS ging wie ein ©c^wanfen
unb gittern bur^ boi morfcbe Sitropa, über bem eine

biimpfe, fd)wüle Jlulje lag. Sftemanb wu|te, woljer baS
Sßetter fommen foQte, unb bod) fü^ite ein 3eber fein

^{aben.

3n biefer abnungSgrauenben Qeit ifaiie [\d) 93iSmar(f

feinen §ansftanb gegrunbet. Salb nacb ©c^lufe beS fianb«

togS DcrmäbUe er ftd» am 28. 3uU 1847 gu 9iemfelb mit
3obonna oou 5ßutfommcr, unb ging mit feiner Jungen
§rou jur ^ocbgeitSreife na^ Italien, wo er in äsenebig

oon JJriebricb SBil^elm IV. empfangen unb aur Xafel ge-

gogen würbe. 3m ^crbft febrte er nnc^ bem ftitten ©4öu«
baufen gurüd. €S ftbien, als fei bie furge @po^ öffent«

lici^en SluftretenS für it)n worüber, alS foüe er, ben SHjnen

getreu, olS mörfifd)er ©runbljerr [eine Soge befc^liefeen.

S)o& es anbers fom, bofür forqte bie 3Beltge[d)i^te,

bie mit rütfficbtslofem ©riffe iljren aWann gii faffen unb
auf ben richtigen $ia^ gu fteHen weife.

es wor ein Ijtitntx JjrüblingSfonntag Der blaue

aWorgen^immel la^te über ben ©trafen oou Söerlin, bie in

blutigem (Snifte balagen. ^ian fc^rieb beu 19. SJ^ärg 1848.

9?od) gitterte bie ©rregung beS näd^llid^en öarrifaben«

fornpfeS burc^ ade ©äffen unb burcb otte ^ergen, breite

Slntlacben ftanben auf ben ©tragen, bie bi^' unb bort

baS ©ewirr gcrtrümmerter Sairifaben. toter ^ferbe,

qualmenber Salfen beberfte. 33omben[pIitter ftafen in ben

^öufem — unter einer Sombe i)aUi eine unbefannte

^nb baS foeben erfcbieuene üWanifeft: „?ln aWeine lieben

Serlinerl" geflebt — gu bmtberteii trug man bie 35er«

wuubeten baoou unb in einem wtlben Rüge [c^leppte baS

Solf bie Setd)en ber gefaEenen Sarrifabenfämpfer uacb

bem ©cbloffe. %üe ©loden läuteten;.' in ibren J{lang

mifd^te fic^ baS [d)mettembe ©picl. mit bem in longen

Äolonnen bie Gruppen, oon aSoIfSmaffen umringt, auf

Sefel)l ibteS ÄönigSberrn ouS ber ©labt gogen. S5oS
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«Itc ^reufeen wov in ber 9'to^t tom 18. j«m 19. aKärj

flcfollen. (Sine neue 3cit flieg ungewiß uub ftürmi|d)

empor.

diod) el)e ba^ blutige „WiBöerflänbniS" am SRütog
be§ 18. auf bem ©(^lo&pla^ flattgefiuiben, ^aite ber

aWinifter ö. a3obelfd)W)ing^ bie @enft)m"ignng eiueS -ijiatenteä

erl)alten, boä ben SBeretniglen i*nnbtog auf ben 2. Slpril

nad) 33erlin berief unb am SDiorgeu beö uerl)öiigni§DoÜeu

Sogeg fi(^ in ber SJrucfcrei Oefoub. ©euige ©tunben
borouf fegte ber (Sturm ber 3teuolutioii ba^ äTJLjUfterium

I)inroeg. S)ie cfiootifd^e SSerwirniu;!, bie in ben folgen ben

jfogen 93erlin be^errjd^te, ber Umritt bes ^önigä mit ber

fd)n)oiTi=rot'golbenett goline, bü§ feierlid)e SegröbniS ber

äßärjgefonenen unb bie obfoiute Slatlofigfeit beS neu»

ernannten 3)linifieriumS 9lnrim'93üi^en6urg liegen bie

(Erinnerung an ben fianbtag bie erften gelin Sage l)inburd)

Döflig 5ururftreten. (£rft o(S am 29. 3Kärä ftd^ bo§ fo«

genannte „3Kinifterium ber SBermittelung", mit ßamp^anieu
an ber ©pifee, SDcönueni loie ©(f)H)eiin, SluerSwatb, .^onfe«

mann olS 3^effortminifler, eubgüHig fonftituirt l)atte, er«

folgte bie @ntfc^eibnng. Q^amp^anien eutfd)log ftd}, an&
geroiffenljafter 3ld)tung beS beft.el)enben SRecfiteS, »ol ouc^,

um bie fonfematiu ©efitutten mit ber neuen Sßenbung
ber 2)inge 511 Der}<)l)nen, bie ÜWaferegel feines aJorgängerS

5U übernehmen unb ben fiaubtog ju bfrnfcn, wie bieg

auA ber neuerftanbene „^ouftituttonelle ^lub", bie Uni«

üerfttöt unb bie 93eamteuf(^oft Derlangte.

©0 troten am 2. aprit aWittogS 12 Uf)r bie ©tönbc
no^ einmal im SKeigen ©aal äufaumien. 68 war ein

trübeg Silb. SIIl ber ^runf unb bie ^rod^t beS oorl)er«

gegangenen 3aftre§ wor gefdöwunben, uon ben tönigli(^en

$rinäen fein einziger onwejfub. S)ie ©tabt blieb in teil«

no^mlofer SRul)e. S)ie SRengierigeii liefen fid) ^äijUn, bie

in öereinjelteu (Sruppcn bog ©d)to§ umftanbew.

STuc^ ber S)ei^i)auptmann oon 93iömarrf»©4)ön^aufen

war erfc^ienen unb nid)t gewiQt, feine 9[nfd)annngeu über

bie Sebeutnug beS 18. ÜWärj unb bie Haltung ber Ärone
hm geitgeupffen i)or3nentl)alten. ?lnla^ baju bot fid)

feinem fraftüoHen Temperament fdjon in ber erften ©ij^ung.

JJürft J^fliJ ßid)now8ti liebte eS bamals, mit ber ^eoo»
lulion äu ipielen, bie t^m wenige ÜÄonote fpäter öor bem
©jd^enljeimer Soor ju gronffurt ben Sob unter ben

gäuften wütenber 5ßöbftmoffeu bringen foDte, unb fcf)Ing

uor, au§ Stnlafe ber SJieuorbnnng ber S5inge eine S)nnf=

obreffc an ben Äönig ju richten. Unb fo möc^tig war
ber 6-inbritrf ber leisten Sage, ba^ in bem feubalen Greife

nur brei SDiäinier il)re Stimme gegen biefen SSefc^lug er«

l)übeu, ber je^t felbft Äonferoatiue nöm ©c^ilage 0. SWebingä,

be§ (Srafen Slrnim u. f. w. beiflimmten. 58or allem
war bie§, neben o. Sabbcn«Sringlaff, ber 5Ibgeorbnele

öon Siämarrf.

„SBag mic^ üeranlofet, gegen bie Stbreffe au ftimmen",
lauteten bie wefentlict)ften ©d^e, „ünb bie Sieufeemngen:
öor ^xtiibe unb 3)anf für bo§, wa§ in ben legten Sagen
gef(l)e^en ift. S?ie 93ergangenl)eit ift begraben unb id) be»

baure e§ fc^merjlid)er als oiele pon 3()nen, ba§ feine

menfd)lid^e 9Jiad)t im ©taube ift, fte wieber 511 erwerfen,

nac^bem bie Äione felbft bie 6rbe auf il)ren ©arg ge»

Würfen I)at. ?lber wenn id) bie§ burd^ bie ©ewalt ber

Umftönbe gezwungen acceptire, fo fann id) bod) nid^t anS
meiner SBirffnmfeit auf bem ^Bereinigten Sanbtage mit
ber Süge fdjeiben, bafe id) für ba§ banfen unb mid)" freuen

foll über ba§, wad ich minbefteiiS für einen irrtümlichen

3Beg tjaüen mu§. SBenn eä wirfli^ gelingt, ouf bem
neuen 9Bege, ber jegt eingefd)lagen ift, ein einiges beutfc^eS

^aterlanb, einen glüdlic^en ober axiä) nur einen gefe^°

uiäfeig georbneten ijuftano jn erlangen, bann wirb ber

?lwgenblid gefommen fein, 100 id^ bem Url)eber ber neuen

Dibnung ber ©inge meinen J^anf auSfpredjen fann; jefet

aber ift eS mir nid)t möglich !" —
Sn ber sweiten ©ifenug beS SSereinigten öanbtageS,

in weldjer mon befd)lofe, als bie Vertreter ^renfeenS" iJi

boS gvanffurler Parlament bie ©tmibemitglieber 3U
fenben, — ein ^lan, ben bie Slegieritng fc^on in ben

nä(l)fteu Sagen suvürfäicl^en iiiufete — ergriff SBiSmartf

nid)t boS Sort. S)ofe iljn aber bat- sornige üJfniTen niib

ber ©roll, mit bciteu mon il)ii am 2. 9lprtl angehört,

nidi)t eingefdt)üd)tert l)atten, bewies er fif)on am 5. bei

ter drörtening ber üage in ^ven6ifcf)'^olen 3wei Sage
jnuor war ber ©eneral oon SiHiffen olS 5?ommiffion beS

ÄönigS bortt)in abgereift mit ber anSbriidflic^en Drbre
unb Slbfid^t, bie in oem (Srofefierjogtnm 5{Jofeii ^errfc^enbe

(55öf)rHng burc^ möglid)fteS (fntgegenfommeu nub @ingef)en

auf bie iffiünfdje ber ^olcn beigulegen. SDofe snbem bie

bamalS in ©entid^lanb allgemein I)err|(^enbe SJergötternng

ber „polniid)en 5Briiber" einen SDiann pon ber nud^ternen

SSaterlanbS'ßiebe 33ismorfS überhaupt reijen mufete, lag

ouf ber §onb. ©0 wante er ftd) benn entf$ieben gegen bie

SRegieritng. „5c^ bin feft überzeugt", meinte er, „bag
bie SReorganifotion ber pofni{d)en Sßatioiwlität nnS nur
äwei 9nternatiDeu in 3tuSfid)t fterit, bie beibe für Preußen
gleid^ traurig finb. S)ie erfte ift bie SCSicber^erftellnng

eines polnifc^en 9leid)eS in ben ©renjen »on 1772. Seber,
bem bie Sanbfarte anS bamaliger 8«it betannt ift

—

"

©taatSminifter pon STuerSwalb: „93eoor ber $err
SRebner weiter fprid^t, ertlörc icf), bafe, loenn id^ mid) be»

reit erflört \)abe, mid^ über bie Slnfidjten unb Slbfic^ten

beS ©ouPemementS in Sesiel^ung ouf baS (Srofel)eriiogtum

$ßofen ju önfeem, id^ bieS aUerbingS wörtlid^ genommen,
bog id^ eS ober weber l)eute nod^ morgen l)ier am Ort
unb an ber g^it finben fann, mid^ über ein jidnigreid^

^oleu pom öa^re 1772 ober einem anbern 3ol)r m
aufeern. es ift l)ier nur ber Drt, um über bk aSer^äit«

niffe unfereS öonbeS ju fprec^en. Vorüber bie Sln[i(|ten

beS (SonoernementS offen auS5u|pred)en; bin i(^ bereit;

ijn etwoS fluberem ober fjalte id^ mi£| weber perpflidbtet

nod) beredjtigt!"

Äbgeorbneter »on SiSmarrf«©4>ön^aufen: „S)ann
I;obe i^i bie frühere ©rflömng beS .^erm üRinifterS miß»
uerftanben, inbem itb geglaubt f)abe, bofe bii SBefpre^ung

ber ©oc^e felbft- auf bie SBeleud^tung ü)te Äonlequenjen
nötig mod^e. ©S ift nic^t meine Slbfic^t, ber älegiening

jegt 93erlegen^eiten jn bereiten unb ic^ werbe fd)weigen,

noc^bem baS äßinifterium erflört t)at, bog eS nic^t wüntdbe

auf bie ©adE)e einjuge^en."

©0 tjat uns ber SBibcrftonb beS TOinifterS borum
gebra(f)t, SiSmarcfS Stnfd^ouung über bie ^olenfroge auS
bem 3at)re 1848 gu f)ören. @S wöre intereffant gewefen

«t fef)en, in wie weit fte fid) mit feiner fpöteren proftifd^en

©efianbtung biefeS St)emoS becften. Sog ?luerSwolb mit

feiner 3Beigernng 9led)t l)otte, wirb mon wol foum bei

l)Oupten fönnen. ?lnbererfeits barf ober bie gange
©timmung ber Qeii ni(^t Pergeffen werben. ÜJ?on war
burd) bie plöglic^e @rl)ebimg beS aSolfeS, bnr^i aWetter»

nic^S ©lurg, SouiS ^t)iüppeS 9Sertreibnuc| oöllig faffnngS«
loS geworben unb griff begierig bie l^oc^ften DrteS auf.

gegebene ^ßorole Pom 9Sermitteln unb a3erföl)nen auf«

''Sian leugnete, bog eine SRePolution ftottgefnnben I)abe,

man perfnd^te mit gejwnngenem 2äd)eln boS ©onje immer
noc^ als eine Slrt ^ifeperftänbnis i^insuftenen, baS fi(^

in fuijem löfen werbe, man wollte bur4)anS in ber neuen
©trömung bal)iufreiben — unb nun trat biefer fonft gor
nic^t befannte märfifd^e ^unfer P. SSiSmarrf im iJnnbtag

gegen bie 9iegierung auf unb fprod^, onftott \\d) um feine

Ölbbömme unb Siübenfetber m tümmern, oon hober

^olitif.
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6r Ue§ ftd) auä) büxdi nichts entmuttoeu! 3n ber

»tertcn mib legten «Stänbefifeung »om 10. 2lpril grtjf er

ber ?lbnjcd)felung t^albex ben ginauAminiftfr ^mifcmann
an. ®te ^rone ^otte in onbetroctit ocr flürmifdjen geit»

löufie einen onfeevorbentitdicn ^ebit öon im ©angen 40
SKillionen 3:i)alerri »erlongt. ^n einer längere« Siebe

jeigte fid^ Stämarcf I)öc^ften§ geneigt, 15 9KiU{onen ouS«

fc^lieBUc^ für bie Sinnen jn bewiBigen. SHIeS übrige fei

©Qd&e ber ju erwartenben neuen 93olfg»eriretung. @r
wolle ben Sonbtog in bem Stugenbtitf, ha er in boS ÜKecr

ber aSergeffen'^eit geflürjt werben foHe, nidbt nod^ ""t

biefem awü^lftcin belcifteu. „Ueberljoupt", meinte er nnter

©emurr unb 93ro»o, „fel^e mnn augcnblicflid^ bie 93er'

i^ältniffe beä SonbeS me^r mit ben 2lugen be§ Subuftriatig»

mu8 al8 mit bem offenen Slitfe beä <Staat§maiuteS on!"

®ie gorbemng würbe, nad^ einer Siebe u. 93in(fe§,

ber naä) bem ^rotofott „offgemeincr, bonnernber, lang

anl^attenber 2lpp(on§ ber SSerfammlung folgte, mit grofeer

aKe:^rI)cit bewiDigt. Sofort nod^ ber Slbftimmuug Der-

lie&cn Diele ?lbgeorbncte ben ©aal. ö. Sabben unb einige

^olen i)ermod)ten bie 9lnfmerffamfeit ber SSerfammhiug
nic^t meljr fefti^ul)cilten, bie SReil^en lichteten fidf), enbli^l

nod) ein ^oc^ auf ben Äönig, — fang» unb flaugloS ging

ber ^Bereinigte Sanbtag für immer anäeinanber. ©ein
Sobegfampf wor im «erl)ältni6 htrj gewefen. @r l^altc

nur oier Sage gebouert — eine furje ©panne gelt im
9SerI)ä(tnig ju ber Slgonie, in weldier bie nadifolgenben

parlomtntorifdjen Äörperfd^aftcn, bk 9JationaluerfammIuug

unb namentlid) bo8 tJranffurter Parlament, bal)iufied^en

foEten. 93i§mar(f l^at bei einer fpätereu ®eiegenl)cit bicfe

i^weite Tagung be8 fianbtogeS „ba^ innere beS preufeifd^en

Slbelä" _genannt. 3Bie maii anbererfeitS bamatä im vim\d)

beS „^olferfrü^lingS" über il^n badjk. jeigt fid) in bem
Urteil, bci^ ein ÜJZonn wie 9lbolf ©tal)r in feiner

„5ßreufeifcf)en SReoolution" (5Bb. I, ©. 195) über bie Seof^e

©dirift „Signatura temporis" föllt. „3lt§ bie cinsigen

93erfed)ter ber (Sijxe unb be§ 9led^t§", — f^reibt ©tot)r

1850 in fttttid^em gorn — „werben in biefer ©taatä«

fc^rift nur »on S3i8mor(f»©d)önl^aufen unb öon 5£abben«

3;ringlaff ^ingefteCt!"

SWit bem 10. Slpril 1848 war für SBic-marrf ber erfie

Slbfd^ntit feiner porlomentarifd^en Aiiiigfeit, ber in biefen

geilen gewürbigt werben foU, §u (Snbe. ®r Herliefe

aBerlin, — bie Abneigung, bie er bi§ öor fttrjem gegen bie

nunmel)rige 3fleic^gba»ptftöJ)t jur ©d}on getrogen bat, mog
bamaU entftonben fein — unb ging auf feine öeft^ung,

aDerbingS ni^t, oljne in mami^erlei SBeifc bie gü^Iung
mit ber Sleftbcna ju bcballen. Stamentlid) on ber im
©ommer erfolgten ©rünbung ber „Äreujäeitung" nabm
er regen Slnteil. ©aneben ejerjjirte er bie ©d)önl)Quier

Söürgerwe^r. S)en wilben unb Idrmenben 58erI)aHblungeu

ber preufeifd^en Siationaloerfammlung blieb er fern unb
^ielt ft^ and) fonft aufeerlialb bf§ ''logcStreibeng. ©rft

olS im ^erbft nad) bem ©taotäftvei(^ bie 3luf(öfuiiig ber

aScrfommlung unb bem ©tnmarfcft SKirangelil in Serlin

bie 9Ba^len für bie neue i^weile iJommer — nad) ber fo=

genonnten oftroDrten SBerfaffung — begannen, entfc^lofe

fid^ oudE) SBiSmarcf, wieberum „in ber ijSolitif mitsnwirfeu",

unb würbe im SBal^lfreiS 3<>"4)C'33el5ig'93ronben6urg mit

fnapper TOel)r^eit gegen euien gewiffen ^odt)I)ammer gc>

wäl)lt. ÜRit ber Eröffnung ber Kammern am 26. ^Jf^ruar

1849 begann eine neue geit für il)n. ©ein ftarrcä 9tuf=

treten gegen ben Liberalismus^ unb bie SDemofratie erwetfte

bie 5liifmerffamfeit ber wcitcften Greife. @r würbe eine

befannte ^erlönlic^feit. 3n ber Stummer 45 feineg je^t

fel)r feltenen Driginal.3al|rgange§ 1849 brad^te i()n aud^

ber „^labbcrabotfA" jum erften ÜRol in bie DeffentUc^felt,

al§ ge^ornifc^ten Siittcr neben ^eler »on 9lmien§, in beffeu

©cftolt Don ©crlad) ouf einen (Sfel reitet, unb bem mön«

d^lfd^ gcfteibeten ©tal)l. S^antuter ftel)t ein &eb\<i)i: S)er

neue ^"eter oon 2lmien§ unb bie ilreuäfafircr—: „©§ ^ält

©onft ©tal)l beg (£felS gaum, ©onft ®erlod^ fül)rt bie

Sruppen, baneben fc^reitet ^err SiSmardf treu, ber (Sx^-

f^elm in ^ßanger nnb ©Auppen!"
93ier Sa^rjel^nte Hno barübcr Ijingegongen. Sll§

^erjog unb ©eneralobcrft febrt ber „©rjfclelm" in ben

oeiitfdtien 9lctdt)8tag guritcf. SSsaS mögen bk @efül)le fein,

bie il^n bei ber ©rinnerung an feine lange öcrfunfene Qeit

erfüllen, bo er, ein unbefonuter Steuling, bie erften ©(^ritte

in boS öffentliche Seben totV ^ä) glaube, fie finb nidji

ollju erfreulid^er 9{ot«r. 3Kag bie 3BeUge|c^i(f)te i^re

ßieblingc nod; fo l)od) erl^eben, nodt) fo ucrft^wenberif^

mit 3flul)m nnb GI}ren flberfd)ütten, !d[)liefelid^ lebrt fie fie

9inc, bo(^ nur bie S5?eill)eit ©alomoS bie vanitas vani-

tatnm

!

#
Jbee unb Mvtüö^teit in einem t»i(t>tei?Ieben.

Xiibtuig JFränBel.

S)le StttcrDtut be8 SWittetntter« feniit ;iflf)Ircid&e Seiwiele
»Ott (S^riftfteHem, bie burc^ ganj ober ^olb offijieÖe ttvdqlid^e

@tellunn in ibretn Sßirlen arg be^inbert, fcbliegUcb unmutig
ober öerjweifelt bie gebet fortj^teubcrten unb ben Singen ibrcn

®ang liegen. SWancb einet, ben ein böbetet ©rang befeelte,

legte ^anb an ftd^ (etbft in einem ^ugenblicf bee ©elbft::

öergeffenS, fagt ber 5ß|l)d^olog, gcrabe nuf bem ®ipfel bet er=

bnbenften SRegungen, bet UYtrnibeallft. (Sine SRefbe finniger

Segenben überlfefEit bie (Sd^icffate bon tiefen Senfem, bie, bem
getftU(^en Setufe innerlich entfrcmbf t, aber burd^ baS Sanb be8

®elübbeS on offenem ißtu^e betbinbert, fid^ in bie ©infomfett

tbtet Süc^erMaufe bergtuben unb biet er{orfcbten unb ergrübelten,

toai fie bod) ntd^t bem fillgemeinwifien jufubren burften. @8
tft büS tiaudgfte SSegetlten beS ©eiftcä, ficb fruchtbar unb
totrfungSfräftig ju füblen unb jum ©c^weigen, bö^fleng jum
öetftobiencn Schaffen bcrbnmmt ju fetn. SBie bie üerfommenen
®ente8 beS beutpen (gd^tifttumS au8 ber littetortjc^en Sätig-

feit abld^ieben, tft ein fm einjetnen nid^t aniiöbemb gteicb 6e=

Hogengwerteä SSctböngniä. 3ob. Gör. ®fintl)et, ber ueriumpte
leipjiget ®tubio, ©c^ubntt, ber lörperHc^ gebrod^ene ©c^öngeift

unb Öeberaann, Senj, bet fraftgcninlifc^e Seiäcbtet gc|ellfd^aft=

littet Äonöention, ber bem SBabnfinn öerfiel, SBürger, bet bnt^
6et»en8qunl unb bittete Srotnot jcrrüttete, ©robbe, beffen

jlatfmutige älnfö^e bte entfeffelte ?lu§[cbteitung in ©itte unb
©eroöbnbeiten ööUig läbmte, fie alle untetlogen nut einer foft

nie obne eigenes SSerld^uIbeu betfd^Iimmctteu SJertettung unglücf^

feüger JJufaHe, unb in geroiffem ©tnne blieb fogat i^r menfd^*

liefet 9Rebergang nic^t obne woltätigen @inf(u6 auf bie güÖe
unb SSielfeitigfelt ibreS poetijc^en EReinenS unb SRebenS. junget
nl§ fie äße tft ein äKann, ber bölltg in bet mobctnen ®ebanlen»
weit bttnftebt, abet gletcbwol bom 5)tud übetfponnteftet fletiloler

®ngbet;\ig!eit in ben Job getrieben würbe, SKicijact Seopolb
(£ng bon bet Sutg*). 1788 ju SBien geboren, wlbmete et fi^

ftfib Pbi'oloPÖif'ben ©tubien unb empfing infolge HuBeren
3»ong8, nömlicb cineS ®elübbe8 feiner ilRuttet, bte ^rieftet»

weibcn bet lotboUfcben Steligion, „bet 9?ot gebot^enb nid^t bem
eigenen Jricb" im roabrfkn ©tnne, bergewnltigt burd^ bie

Uebergriffe mütterlidjen 9?aturre(^t§ wie ber Snobe ©olomo
in bet Sibet. SJalb umfing ibn ber SSejir! ber Senebiltinet»

abtei p SKetf, bem ebtmütblgen "Bonauftäbtcben, boS bte ßeets

fobtt bet aJibelungen al8 „äRebelitbe" berührte unb bie ©türme

*) ttcficr (JnK Sc6en unb liftcrartfi^e Xöiiafeit untertic^fen bte

()ebräu(^Ii(^ften cnc^flopäbifd^cn unb biogwp^ifcficn SJat^ft^Iagehierfe

;

inäbefonbere bgl. bic Schrift bcö ©c^ulratä ^erm. >^5i(f in eoljburg
„3K. eng bon bei- löurg" (1886).

."
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bet JütlenWepe crwfd&teh. @r ttotb $rofeffor am @tlft§=

gt)mnaftuni uno erfüllte, gerüflct mit umfänglfd^et tjumaniftlft^r

iBt(bung unb pöbogoßifc^em ©cjdjid, mit reblid^et Eingabe feine

DbHegen'&eitcn. S)le 5J?öncf)§futte ^atte er ot)ne uberjeugten

(£ntfd)lu6 angelegt: „äRein SBeruf War ein anberer," bricht er

ju Ipät ou3, „«nb fumit — " „3d^ bin bc8 3:eufel8 geroorbcn

unb weiß toontm." Unb bann: „^äf toerbe fortgeben, unb
niemanb mitb hjiffen, Wie gut ic^ mar, unb wie böfe i^ ^ätte

fein tonnen; wie tief i^ in iiaS 3}ätfel be§ ßebenä elngebrunnen,
unb wie ftorfbumm Iq e§ bonn wieber anfaßte; unb am wenlgftcn

wirb jemnnb wiffen, wie fd&wer ii) am Öcbcn getrogen 6nbe."

®r nennt ftd6 „einen Unglütfli^en, bem bog fieOen überatt unb
überatt SBermut eingegoffen, ber baber am Seben xtnb fo oud^

on bet greube feine grcube ^aüen lann. — ^ä) fenne bo§
Jfopitel, wie mon fit^ ö^pod^onbrlfd) orbeitet; mir efelt öor
meiner Ittterari|(^en wie öor meiner übrigen (Ejiftenj)." 1842
fdjricb et : „S(i Joffe e8 fo binfciftlenbern unb tröfte mit^ bamit,

\>a% eS ni^t gar ^n lange me^r bauern fann." STlä nun im
«Sommer 184.3 fein 2lbt i^m erHSrte, ba§ er ibn wegen Un*
jufriebenbeit ber (gc^ulbcbörbe beä Sebramt§ entheben muffe,

fab ©nt bietin eine S)urci^löc^erung feiner G^re, ber er blofe

burd^ ©elbftmorb entfticben liinne, unb fo fuc^tc er ben Job
in ben SSJeÜen ber S)onou.

SKond^et wirb lilnnaä) ouStufen: iai> ift nicbt mebi ofö

bei 3tbf^Iu6 eines SlRßndibafeing, wie er früher fo oft, oud)
neuerbingä bisweilen in ben 3:age§äeitungen auffticß. 5)o8 ®e=
fc^id (£nt§ ift aber ein ungemein f^Iogenber tljpifciöer goH,
jubem ein fdbwercS SSerbrec^en, eine mittelalterliche S8er|ünbigung
wiber bag ©elbftbeftimmunggrecbt be§ SWenfd)en. .öart bot c8

ber Strme gebüßt, baß er fic^ für feine ganje irbifcb? Saufbobn
üertauft bitte! SSenn irgenbwo, fo ift man bier bere^tigt, bom
Srauerfpiele cineS ä)Jenf(5enIeben8 gu rebcn. TOon ftebt b'cr

Oor ber erfcbüttcrnben 3:atfac[)e, baß wibrige ttußcre Umftänbe
einem bcbeutenben Seifte bie Slügel untcrbinben, bie angewante
Pbljrtdbe SRoubbeit au^ bie pfl)tbif(be Seite be8 ^Betroffenen er.

greift, ibteS inneren ^olteg beraubt unb in8 felbft oolhogene
Sßerberben jogt. (Jnf mar eine etbte Stünftlernatut. ®r fab
aber nicbt nur ba8 @rf)öne unb bog ®roße, er rang ou^ nac^
bem SBabren unb bem gblen. ^i)m mangelte nur bie Stimmung,
um boHgiltige ^oefie aufteimen ju loffen, bie fein eigentltcber

«der fein mußte, fattä i^n bie unfreiwiUige Reffet beg filofter»

lebenS einmal loggelaffen bätte. @o febocb, eingezäunt burdb
bie SBönbe feineä StubirjimmerS, nid^t fäbig. Den SSecbfet«

berfebr mit bet Außenwelt burd^ engen ?tnf(t)luß on Dtben8=
brübct JU erfe^en, bcr!ümmerte ibm SebenSmut niib S^affen§=
freubigleit. ©ein ®efu()( für äftbetifrf) öollenbeteg erftaute

gemocb, feine Siebe ju offem SKenfcblicb'S^ten Berfiegte, früb
fegte ein fatter ^crbftf)Qu^ burcb fein |jaar unb früftclnb burd)=

webte c8 ibn in ber eigenen 9?äbc. ®t »uar ein Stnböngcr beS
unöerlogenen ©trebenS in ®enfct! unb Siebten gemefen, ein

treuer Vertreter eineS unbogmatifd^en aber um fo ebrlicberen

Sfealigmug. ?tber um biefen im ©ebiete beg geiftigen ©d)ouen§
unb ©dboffenS berteibigen gu fönnen, boju gebort ein feft=

gefnüpftet gaben mit bem Sieben felbft Unb bicfct wot ibm
beteitg abgeriffen, al8 er feine ©runbfö^e ju befeftigen unb
augjubaueu anbub. Stein liebeboll tetlnebmenoeg ®efc^öpf, baS
gügung beg ©(bidfalS ober greiwabi beS ^crjenS an feine

®eite gefleKt, töufebte mit mtlbcm Jroft ben iotenbegierigcn

übet ©otge unb ®tam btnweg. 9M(^t bloß feelifd) bercinfamt,

nein getabcp allein ftanb er in eiftger Debe in ber SEBelt, bie

fi^ ibm berten foHte mit ben TOelter Jiroftermouem. SJenn eg
wieber grübling Warb unb bie erften Senjbögkin mit äwitf(^ern=

ben ©cbnöbeln on bag genftcr feiner S^Üt pocbtcn, jog cS ibn
biJtnug in bog frifd)e forbenprä^tige SBeben unb treiben ber
weiten ®d)i5pfung. 3" 'bnt wobnte au^ ben gejnblten Sagen
tinUid) frober S«9enb eine Slbnung bobon, boß nur unter ben
enblofen ßinien beg blouen ^immelg eine Stirn fitb ju cnt=

Wölfen, bettetet Sinn neu ju gcbeiben betmog.

S)ie büfteren ©(bntteu ju bannen, bie uu^ciibtobenb feinem
öemüte entftiegcn, wate bor ottcu bon nöten gewefen. (£nt

war bon ^nu§ aug fitberlidb utit einer frieblicben ^ormtongleit
bcgobt, bie mit bem wacbfenben 3ttter eine bur^ ftttlicbe unb
inteKeftuelle Harmonie berfeincrte eble ^oöiolität berbieß.

©oli^e miibe StbHärung ttmgt bernebmli^ ou8 feinem be«

lannteften SBevIe, bem rinn'öe« Sebrgebidbte „5)ie SÖInmen"
(1822), berbor. $ier waltet noc^ eine wenig bon obftratten

Sbeen ongeMnfeKe ibt)llifdbe 9iube. Slber bon biefet einzigen

9tu8nabme obgefeben, finb ntle ftbtiftftelletlfdben 5Betöffent-

l{d)ungen GngS ßeugniffe einet mebt unb mebr getrübten

aBeltanfdbnuung. ®in felbftbemußter, ni(^t »etbifd^ mottet

$effimi8mu8 leitet oHe jene ^eußetungen bet gebet, bon
„C£ubojio obet bie OueHen ber ©eelenrube" (1824) angefangen,

big in bie bem 9bcbtaffe entftommenben „SBefenntniffe etne8

©elbftänbigen" (,?lutotn' füt 1844). 3)ajwif(^en liegen u. o.

:

„Bog »IIb ber aJemefig" (1825), „Uebet ben Umgang mit un8
felbft" (1829), „S3on bet SBeutteiiung anberer" (183r.), „ßaß
unb Siebe" (.(Juanen' für 1840). 5Bie Stimmung, au8 ber

Cuol ber einengenben SÖerböltniÖe unb ben brütenben gweifeln

über ben SBiberjprucb bon 3bee unb SBirllicbfcit berwodbfen,

bei bet @n! ft^ließlid) anlangte, ift bie in bet Sittetotut unfetet

Sioge bielfadb au8gefprodbene, bie bem 9{eatigmu8 bet ^ung-
tuffen, beg SReuftonbinobentumg, beg franjöfifdben 9?aturali6mu8

fo oft bog augfcbließlid&e ©epröge berleibt, ein au8 ber ©infidbt

in l^altlofe 3uftänbe ber (Gegenwart unb peffimiftifd^em (Sbocaftet

bet Ißerfönltcbtctt geborener gatali8mu8 S(4openbouetf(ften Än^
ftricbg. 3n feltfomct SBeife war in ®nf blermit ber fefte

©lauben an einen gortfcbritt ber fittlicben Srfenntnig olg einjiigc

Stugfiudbt, baS ibm unbegreiflicbe SRötfel beg ßebeng ju löfen,

berquictt. S)ie 58erfutbe, bog Sdjidffal nadb unferem SÜillen gu

mobein, bronbmorft et mit bem gludje bet ßädbetlidjfeit. grüber
erfcbien ibm eine offene ^ingabe on ben obfotuten SBert be8

gbeoten, berbunben mit Pflege »on religiö8=fittllcber unbintnitib«

poetifdber ^btntnf'e, «18 erftrebengwertc Stufgabe unfcreS ganjen
.^anbelng. S)aber rubren, jumal er oucb bet ©enügung be8
ÖefeüigfeitgtriebcS ein breiteg gelb einräumte (er, ber bom Um=
gange mit ©emütgberwanten bermetifcb abgefperrte!), fein p]\)i)o-

ioglftber geinfinn unb feine fl)ftcmatiicbe SBertiefung in Sbatafter=

Probleme. Unb bieg btad)te ibn miebetum auf äflbetif(b=

friti[d)e grogen oberfter 9lrt. 5)ie Scbrift „TOelpomene ober
über bog trogifdje ^ntereffe" (1827) beleuchtet ouf ®runb um=
faffenbcr Söelefenbeit in altem unb neuem bie feelifc^en unb
fünftlerifcben 3Wotibe ber Sragöbie, bie »Sriefe über ®oetbe8
gauft" (1834) bermiffen im jweiten Seile beg giganttfcben

©igantenboueg ben redjten lnbolttid)cn unb formellen ?lbfd)luß,

bie »Stubien über Sope be Sßego ©orpio" (1839) bringen mit

foft cbenbürtiget Siatbempfinbung in bie reldb ouSftaffirte

5)ramcnwetlflatt beS fpnnifcben SöübnenKnigg ein. 3Btt

fcbörfftem ?tuge beoba(bfenb unb nncb erprobter Siegel in-
gliebernb, betmittelt er frembe Eigenart bon SBoHen unb ®e»
lingen, fijitt et betftänbniginnig Sac^geban!e unb Sunftbegriff.

Sein — nod^ bem Sobe auftau^cnben SRitteilungen gemäß
bebeutenber — 9iad^laß bürfte mantbe ^crle fold)er fmd^tboren
Srittf entbotten baben. ®aß er unter bet Dbmadjt be8 ibn
berftrirfenbfu 9Iutoritätgprinjip8 firb aber bereits ^abre bot
feinem (£nbe in eine bcft^tönftc Siegntion einfpinnen mußte,

ift bog »unbetfoni? SBIe et bo in bet neujcitlicben ^ßbi'ofopble

bloß ein Sbangelium bon ®otte8leugncrn erblidte, fo bitte er

aud) ben Sinn für bog SlQüblicbc unb ^Jlßtäglicbe beg SebenS
berlorcn unb bamit ba8 Spüren ber lebengwabren ft^unft. ®t
fud)te unb fonb ßrfolj in einer fünftli^en f^aib traumboften

dSinbltbunggroelt , bie ein wenig mbflifcb "bet notutfljmbolif^

ongeboud^t wat.

^ag SBebürfnig nodb bnufioer flugfptadbe mit anbeten
benlenben ftöpfen wor bei einer ^nbibibualität bom Sd^loge
ßntä befonberg rege, jumol et einen ftartcn, burdi bie Stanbeg=
rücfficbt mflbfam eingebömmtcn Irong nacb gefeüiget Untet=
boltung, fowie eine gern unb au8 bem ISoQen fpenbcnbe SD?lt=

tellfamteit befaß. 3lod) 1840 beröffentlitbte et ein 93u(b „Ueber
bie grennbfcbaft", unb eine foldie Utd^tung bot ebrlicber greunb^
fcbaft bewieg er ftetS, bem felbft bod) bie wärmeren $ulfe für
feine SJIitmenfcbcn nl^t f(blogen burften. 3Jabe geftonben bot
ibm burcb mebr al8 brittbalb ^obtje^nte ber ®i(|tet gtlebtid^

^alm, betonntlidb bürgerlicben SJZnmeng @ligiu8 greiqett bon
9JIüncb'33eHingbaufeu

, fein ©dbülcr bon 1815, unb fein beut=

lidberer Selng für bie Sragif bon gnfS irbif^er fiaufbobn ließe

fid) beibringen olg ber bonbfcbriftlitb erbaltene Sriefwetbfel beiber,

bon beffen 177 SRummern l.')9 (Bna anfallen. $alm8 au8»

ßcfprod)ener SlbHcbt folgenb, bot bet fleißige SBenebiftinct SRubolf

©d^adbinget, «Urofeffor unb Stiftgblbliotbefor in SKelf, bie

Korrefponbcnj beranggegeben (SJicn, ^llfr. .^iJlber, 1890) unb
bamit einen äußerft intereffanten Seitrag jut ißfljcbologte bet
Sientet' «nb Si^tetnotut geliefert. SRog mond^ einet bie mit
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(auberfiec $()üoIoaente(^niI butc^gefü^rte ^Drudlegung befpßtteln,

ba toi) beä ftofjlic^ glctc^dltigen UrtunbenmateTialS eine et^

brüdenbe ^nüt. niifgeftapelt |ei, ein teber, bet ben v(t)(^ologi{(J^en

ßerle^ungSpiojeg etneS utfpiünglicb etn^ettlic^en unb erft burc^

bte Ungunft ber Sinbrfide ber ^ugenmelt jecTiffenen $oeten:

gemütS a(3 mfirbioen ®egenflonb ber Slufoieifjamfett anfielet,

toirb ^iet boQauf feine Stedjnung ftnben. ®ei\ixtlä)t HjAorlimtn
— „^i^tbaxn ©ebontenfplitterfobritant" rourbe @nt in einem

(Jnbe bet 30et ^a\)xt er|c^lencnen ^ßamp^let betitelt — unb
^uSlaffungen tiefgrünbigen ShinftPeiftanbeS entfttömen {einem

SRunbe in großer Qatjl ®» |ei ^iet mir ein S?emfol\

herausgehoben: „Wt^t erfd^üttern aBein muß ber tragijdje

itläfttr unfer ®efü^t, unb noi^ nieniger ti auf . ble Soltec

fpannen: er muß tS ani) ergeben unb berutjigen," unb fobann

baS bcjeic^nenbe äSort: „9Renf(^ unb 3){(^ter finb fo innig t>er<

bunben, iia^ i^ für ben (enteren bo§ 3ntereffe nicf)t ^nben tann,

roaS ii) n^trUic^ t)abe, o()ne ben erfien feft im ^iluge ju behalten."

S)!efe ganje SSrteffammtung fleüt ein gen ßimmel jc^reienbrS

I)ofument ber SSißlür bor. "Der unperfönlidicn, furditbar

bejpotij^en SDRa^t be8 icfuitijc^en SRepimeä fiel Snl jum Dpfer,

SRärtljrcr einer f)etligen ©at^e, beS (SloubenS an ben bauem=
ben gortfc^ritt unfercd ®e{(^(ed^t3, ben auc^ er mit fe^nenber

©ruft erhoffte, ©ein inneres @Ienb, befiegelt in ben au8 bluten=

bem ^erjen quefleuben SBorten jetneä legten ©c^retbenS on

Salm (11. 3uni 1843), ba8 ben felbiaen Jogg boafübrten

elbftmorb antünbigt, forbert ade aJlü^feUgen unb iBelabenen

unter ben unterbrütften S)enfem unb @eifte8tämpfem ouf:

($r^ebt euc^ au8 bem ©taube, in ben euc^ ein argeS SBer^üngniS

^inabjerren niiU, ergebt eud) ju SBa^r^eit unb Slbel ber &i==

ftnnung, rüftig ui ringen im ^enfte ber @^re unb beS $eilS

ber ganjen älienfc^^t!

^

Sßon

^uKuj Xctiin.

aSor etnicieH ÜJtonateu ift bie iiitrrnationale flmift»

ouSftelluufi fleli^Iofieu »»orbcu. 2)ic feit beut ^Hf'ilöumä«

folon (irö|te SJeroHfloltuiig l)at in ben 3(ugcii jebeS S8or«

urteiläloien ttfxt ®iififiiÄbered)tigunc| iiacbgeraiefeii. eine

große dini)e uovtrefflic^cr ouölöubifdjev flüiiftler fiiib im«
liixtm ©eifte luib Scfioffeu iiQl}fr gcbrnd)t luorbeii, bie

grofeotligcu üciftuiipeii frember äJölfer t)abeii c[Cf,eic^i, auf

weiter ipöf)c bo8 Äuuflicftaffen t)euti9ei- yeit fid) über«

^QUpt bcftnbet. S)icfeg öortrcfflid)e ereigiiiö follte bittigev«

weife bosit bienen, eine S^'ifber^ohtng iuteniaiionaler

Äunftausjtcnuiigcii njün|4ien§u'ert"5U madjen, bie ©ebatteu

über bicjen ©egeiiftaiib in ben fogeiiauntfii mnfegebeiibcu

J^rrifcn l)abfii flaltgofnnben, uinn ijot fid) lueiblid) baiiiber

ouSqeloffcn, ob cö crjpviefelit^ ift, cinf bem einmal be»

fd)rtltcnen Sßege forläng[cl)cn, beui 5ßcrcin SBerlitier Äünftler

bie ajeroiiftoltung ju nberloffen unb aud) fürberl)in nic^t

nur berliner ober beiitfdjc Äünftler, fonbem fotdje «Uer

üöuber oufjnforbfrn. 3Rau ift gu bem feilfamen (£r»

gcbniS gelount, ba^ e3 bcffer ift — bie 9lfabcmie, ml^e
big je^t in fo beniätjrlcr ffieife bie SliiöfleEungen geleitet

Ijot, Dou biefem fAroierigcn @efd)öfte roomöglicft ju ent»

binben. ^a, e§ finb fogor an niafegebenbcr Stefle, wie

man ^ört, ^^ictitloneu eingelaufen, weiche blefen „Sc^hife,

a\i^^ äunigfte ju n)ünfd;cn" bcfürioorten. auf bie aller«

bingg eine Slutroort ni^it erfolgt ift. S3(i SBetrat^luug

aber ber festen tnteniatiouolen Vlußflenung wirb cS faum
gered)tfertigt fein, eine anbcre atö eine be|o()enbe ;^u er»

loorteu. Unter ben bcflen Jinfpigien eröffnet, mit oortrefflt^ien

fünftlerifctjen unb für ben crften SBerfudi auSgeseic^iirten

motcricnca Cgrfolgen ftd) einfü^reub, Ijot Die 58eranftaHung
bie 3bee beä SSerein? berliner Äünftler, bie SluSftcfluug

iniernottonal 5U mad)en, al8 bered)ligt erflärt. m liegt

nid)t ber miiibefte ®runb »or, bie einniolifle @r|d)etnuug
uidjt iu ^^ermanenj JU evfläreu. 3)er SJereiu berliner

Äünftler Ijüi feine «efäijifluiig, bie i'ellung be» Unter»
neljnienS tu ber $anb p bel)allen, üollfömnieu nad)'
gewiefen, unb wenn foroeit nid)tö bogegeu fpridjt, bof; er

ber fünftige Slu^flelfungäturator ift, fo fpred;eu onbcrer«
feits eine gonjc a)ienge ©rünbe bafür.

S)lefc ftub äumeift fün[ilerifd)er 3Jaiur, unb il^rc ©r»
örterung Ift um fo geredjiferttgter, a(8 bte 9(fobemic ein

l^ntercffe an il)rrr 93erfd^Ieicrung ^al. Unb ba bte ganje
9(itöftfUungi$ange(egen()ett im legten @runbe mir barauf
t)inau§läufl, ben (Stnflug ber Slfabemte in bie gebü^reiiben
©renjeu j^u »enueifen, fo fann mou eine berortige @r»
örterung oom fünftleiifdjeu ©taubpunfte fogar olS eine

uinungänglid)c g^'^'^f^mo betrachten, ©tefl'en wir iniS

bie berliner 9lbtl^eiluiig ber iüugftDcrgongencn iuter»

nationalen 5lunftausfteUung uod) einmat oor fingen,
werben wir, im aSergleid) mit ben oorljerge^enben

agen fönncn, baß ftc crfrenlidje tJortfdirittc jetgte ©og
tc fid) t>i fünfllcrifc^em SBerte mit ben anberen iu feiner

SBfife nieffeu fonnte, wirb nic^t minber äujugeben fein.

?Bie ift biefe relatiüerfreulidje, obfolut unerfreuliche XaU
\ad)e 5uftaube gcfommeu? oft c8 nur SwfoH. bafe bie

berliner Äuuft ftdj im ©anjen fo unwürbig repräfentirte,

ift es» nur ^n^aü, ba% ba§ ©efommtrefultat ein bcffereS

war als fruöer? 8luf afle biefe graoen giebt eS nur
eine Jlntioort: 9ielu! baS ift feiuBnfau uno bie®rünbe
für biefe Siatfadtjen pnb iu ein unb bemfelben Umftonbe
JU finben: 3n ber ©teaimg ber 9lfabemie olS SBer«

onftaltcrin ber frül^eren Saloiis. 3Bie man weife, ift f»i§

»or wenigen Sauren in ber berliner SluSftellung oon
einer mobrnten j{unftrid)tung ui(^ts ju merfen gewefen,

unb bie betreffeuben 3urieS \iabm fi^ i^r gegenüber fo

fpröbe aK möglid^ oerl)alteu. 2)aS eiustge ©ente, weld>eä

bie bilbenbe Kunft in Serlin oufeer ÜWcnsel befi^t, 3Rax
Siebermoun, war überoll befonnt, nur nid^t in feiner

$ßaterftabt. ©ein aKitftrebciiber, grouj ©farbina, Ijatte

mit ben größten ©c^wierigteiteu ju lämpfen, waS SBuubcr,

bag bie uon jenen jtüuftlern beoorjugte dtid^tung bem
uufelbftänbigen @roS gegenüber nid)t als eine foi(^e er»

fd)ien, bei bereu Sefolguug bebeuteubere Sorbeeren ju
ernten waten. 9iid^töbeftoweniger peleu bie oon ^arisJ

unb 93iüud)eu auSgei)enbeu Slnregungen bei unS auf einen

nict)t DÖUig unfruchtbaren %oben, unb mau fing an, fic^

bie oerl^afete Oiit^tuug gefollen f,ü laffen, ja, eS fanben

fic^ fogor einige wenige fleiuere 2:alcnte, bte ftd) auf bie

anatl)emifivte 8al)n lotfcn liefen. Slüein 5U einem bur(^=

greifenben e-rfolge fam eS nidjt, unb felbft na(^bem bie

jfeönig[id)e Siatiöiialgallfrie fui) entfd)lofe, bie 3leil)e uu«

nngebiad)ter CSnoerbungea burd) 9lnfauf ber Jiiebe«

maun'jdieu 8;löd)Sfci)euer gu nuterbrecf)en, wor man boct)

nur geneigt. In ber bem uortrefflidjeu Äünfller gegebeneu

©enngtunlig ein fogenannleS äei^en ber — natürlich

böfen — äfi' 8" erblicfcu. 3;u unmüfeiger 3Beile aber

fcfjofft ber gnte (Seift, unb bcrjenige SiebennannS ni(^t

am wenigften. (£r unb feine 9lul)angcr fa^en ntd^t nur

SU, fonbem auc^ oljne StuSficftt auf äußere Slnertemmug

folgten fie iljrer eigenen 9iatur, afabemifd)en J^ormelfram
unb roten ©ammt foweil als möglid) l)tnter fid) lafjenb.

aiber uoc^ immer gehörten fie ä» ben aStelbemitleioeten

in ber JlnSfleHung, wenn man il)neu uodE) uergönnte,

felbft biefe wenig anjie^eube SRoIle ju fpielen, imb fte

uid^t furger ^anb abwies. S)aS ging benn fo, folong eS

ging. ffiäl)renb in 9i)iünd;en geidjaffen würbe, bag felbft

boS größte ÄunftjeHtrum ber 2Belt, ^ariS, mit J^octjac^tung
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üor beutfc^er Äimft eifüllt würbe, war 93crlin, „im trägen

©leifc" fortgel^eiib, atimälici ju jener itiiterfteii Stufe beä

©d)affiierä dugelongt, bie nur nod) beboiiert werben tam\,

bei Der jeber SJerfiic^ einer rairflid^en Ärilif, bie eine

38enbnng jnr §erb^cit nehmen will, aufgegeben werben

iinb burd^ ein i^alb wel)mütige§, Ijnlb boil)aftc§ Säckeln

erfe^t werben tnufe. 3118 ben iinterften 5ßnnft in biefer

Gntwicfehuig fönnen wir bie SiuSfleüung »on 1890
betroc^len. 9iod) niemals l)Qt, fo lange bie SBelt [ktjt,

fic^ foöiel ©(^nnb an einem 5pia^ äufammcngebrdiigt,

nnb bem greunbe einer gebiegenen fünftlerifcfien ®nt«

wicfelimg, roeld)e 5« il)rer Sofia bie fünftterildje ©ewiffen»

^oftigfeii i)aben mufe, fanf bo8 ^erj beim Slnblirf biefer

matten, fetalen 3:ranö}ubationeii. biefer großartigen ffiunb«

oebnngen ber ^enffaulljeit nnb ©ubelei. SOfon mufe
biefe ^^erfammtung I)cruorragenber ©eiftcr gefeljen l^oben,

um ju ermeffeii, bo& fein 5Bort beä Xobel§ ftarf genug

wäre jur 8eid)iutng ber Sage, «nb wenn eS nidjt ju

folt^en Äunbgebnngen gefommen ift, fo tag bai nur
baran, ba^ entweber bei gewiffen Seuten, bie etwa§
l)ötten jagen fönnen, bie ongeboreue ©utmütigteit bie

Öberl)anb gewoiut, ober bofe auc^ it)nen bie 93efinming

geronbt wor, weil il)nen bie SBogeu be3 SlöbfinnS über

bem Äopfe 5ufommen{d)htgen.

©0 l^ötle benn ber '©d^lcnbrian ben ©ipfel feiner

aWac^t crflowmen, nnb fnc^te mau il)m8uiJeibe3ugel)en,

fo geborte mnn nicftt 51t ben „SSonicI^men". Sie Slfobcmie

fd^uj^te mit iljren ®otterl)onbcu ba8 gequälte 2:ier, nnb
erflarte: bo bie @rbe (ür aDe SRoum l)obe, muffe and) ber

©d^tenbrion feinen wolgemcffenen SRaumeSteil erl)alten. S)a,

wa§ nid)t ani\une^men war, bie Slfobemie anbere SBegc

^äite einfc^Iagen muffen, um bem SIreiben ein ($nbe 311

madjen, wäre e§, burd) ben ©ebroud) gel^eiügt, no(i^ jn

weiteren 3»al)reu unb Äröften gefommen, wenn nid^t im
Sa^re 1841 — ber SSerein berliner Äunftler gegrünbct

worben wöre. 3n t^otöc beffen war mon im Solare 1891

i\u einem Jubiläum genötigt, ber SSerein liefe \ii) bie

jlußftelluug übertragen unb er führte fofort eine widjtigc

9ienenmg ei«: er lüb onSwärtige Äünfller gu einem SBett»

bewerbe. Seit ber SubiläumäanäfteHnng Don 1886 fjalte

man biejen ©ebonfen nid)t je^iabt, unb wol nod) niemals

ift er in fo umfaffenber 5ßeife in %ai\ad)en nmgejegt

worben, oI§ in biefem Sal)re. greilid), baS befte nnler»

blieb: bie ^'rnnäofeu famen nic^t, aber anbere iJiationen

faulen fooiel ®ro§e§ unb 33ebeutenbeä, befonberS jeigten

ftd) bie Seigier oon einer Steife imb SSielfeitigfeit, bafe

man ftonnenb uor ber Slegfamfeit biefeS fleinen 58olfeS

ftanb. S)ie SRorweger Ijatte mon burd^ eine Ungefd)itflicl)»

feit in ber aSerwoItuug nad^ ÜJJündjen getrieben, wo pe

ben Erfolg ber SobregauSftellnng in erfter 9ieil)e l)erbei=

führten. Ä)te wi^tigfle SReueruu^ bradjle bie iniemntlouale

ÄnnftausfteHung baburc^, bafe in il)rer 3ur^ jum erften

3WoIe bie neuere Ännftri(f)tung in umfaffenber 3Beife »er«

treten war, unb berfelbe ©forbina, ber uon ber 2{fabemie

nid[)t feiten gejanft worben war, befom @elegenl)eit, bie

d{eä)U be§ 9ti($tofobcmifd^en in entfpred^cnber üiJeife

woljrAunel^meu. (So fatjen wir benn, ba^ aud; in Serlin

eine m.\\^ai)l felbftänbiger Äöpfe arbeitete, bereu „5?Ierf|erei"

bis boljin 5um gSol/lc bcS ^ublifnmS unterbntcft, ober

nur oI§ „warnenbeS 93eifpie(" auSgeftcIIt worben war. ©8
unterliegt uid)t bem minbefteu Swetfel, bofe biefen einfachen,

frifdt) 511 greifenben 5Irbeiten ber ©rfolg ber berliner ?lb«

teilung, wenn iroenb einer crjjielt worben ift, jugefc^rieben

werben muß, uno er wöre größer gewefen, wenn bie Surl)

nod) ftreuqcr gcwejen wäre. SJJan l)Qtte fid) 5unäd)ft oon bem
2Kifebraua)e freiljalten foHen, ben Sn^obern großer golbeuer

3KebnilIen bog S8orred)t, il)re SBerfe o^nc Öur^befc^Iuß in bie

SluSfteHimg m fcnbcn, ^u überloffen; fd)on l)ierburd^ märe
bie berliner Abteilung nic^t unwefentlid^ gejänbert worben.

3mmerl)iu fann bie SoSljeit nidjt baä einji^e aRotio

gewefen fein, baS bei ber 2lcceptirung ber 3)fetfterwerfe

mitfpielte. i&i muß an^ Seutc in ber 3»r^ gegeben

t)aben, benen jene 9(rbeiteu imponirten. S)iefe 33erftanbniS»

loftgfeit, bie f(^Iinmier ift olS bie Sioncune, wol^er fommt
fie? 2)ie ^rac^e ift nic^t olljufc^wer 5U beontworten: bie

Sßerflönbniölofigfcit fonimt uon bem Ijermetifd/en Slbfd)Iuffe,

unter bem fid) "bie berliner Äuuft bis je^t frember gegen«

über gel)alteu ijai. @S liegt auf ber ßonb unb bebarf

feines SBeweifcS, ba^ nur ber jur Älarljeit über feine

eigenen ^lieiftnngen gelangen fann, ber fie mit onberen

uergleid)t. Um baS, woS in Serlin im 9(Qgemeiuen,

unb in ber 5ßortrötmalerei im SBefonberen geförbert wirb,

in feiner ganacu ®röße würbigen ju tonnen, muß mou
erft feigen, mit weldjem Stfer, mit weldjer Eingebung man
wo anberS arbeitet Ttan muß eS fe^en, wie @incr ben
Stuberen in ben aHiitelu bcS 3IuSbmrfS gn überflügeln

fud|t, wie, id) nenne l)ier nur bie belgifdjen nnb böuifc^en

aWaler, jeber mit jenem föftlic^en jugenblidjen SBogemute
feiner ^nbioibnalität folgt, in jeber IKrbeit ftdb felbfl gu
geben fu(^t unb bem Siotnrelle 3lnberer peinlidift auS bem
SJege oetit. ©älje man fold^e Seifpiele in SBerlin in

jebem Safere, eS müßte ftd) unferer 5?ünftlerfd)aft mit ber

3eit ein ®efül)l ber Unbe^aglidjfeit bemäditigen, boS fidj,

langfom aber ft^er, m einem folc^en ber SSergweiflung

fteigcrt. S)ann wäre pc auf bem 5ßunfte ongefommen, fo

gu fömpfen, wie fte eS bis lefet unterloffen l^ot, ja, unter«

loffeu mußte. S)enn bie Sfobemie entgog i^r baS SSer«

9leid)ungSmntertal. 5Beld)e ÜJJotioe fie öabei |)otte, weiß
ic^ «id)t. SBenu fie ober nur entfernt ber SBirfung ent«

fproc^en, bie fie Ijeroorgebrod^t l^oben, fo muffen fte fe^r

fd)le^te gewefen fein. S)enn ber ßoitpteffeft jenes gern«

iloItenS auSlönbif(^er flünfiler beftanb borin, ba^ eine

9leil)e oon unföl^igen, burd), ber $immel weiß,

welche ü)iittel gn irgenbweld^em SInfeljen gelangten

aWänner« ben nfnrpirten 9long bel)alten, ba^ fie eine

Slugol)! begabter, aber unfelbftänbi^er Äöpfe bnr^
il)ren füiiftlerijcbcn unb perfönlic^en ®mf(uß oon foliber

Slrbeit onf ben ®eg beS ©trebertumS ^inweglodfen fonnten.

3eöt ober fel)en biefe SBerfü^rten mit einem SWolc, baß
ber geringfte ber amerifonifc^en aWoler - wir fol)eu oon
biefem SGBerfe außerorbentlidder Sebeutung — me^r (Jin|td)t,

Äroft «nb aSürbe l)ot, oIS ber orbenbetoftete Slfabemie«

profeffor. derartige gweifel unb ©rfenntnis in ben

jüngeren Rünftlerfreifeu — benn bie olleren geben wir

oertoren — «no mit ber 8eit im größeren 5ßublifum g«
werfen, ift bie Snlernationole ÄunftauSfteüung baS eingig

fidlere SDJiltel. Unb bo ber 9Sereiu ^Berliner Äünftler

biefe 3nftitulion gn einer bouerubeu gu machen fic^ oor«

geuomjnen bot, fo ift im 3ntereffe ber fünftlerifd^en @nt«

wirfelung ber ^au^Jtftabt gu wünfc^en, baß bie Smmebiot«
eijigobe jener aSereiniguug an ben Äaifer geneigtes

(äntgegenfommen finben möge. 3Benn man einwenbet,

baß' ber ou ber iSpi^e beS aSereiuS ^Berliner Äünfller

ftel)enbe S)ireftor 2ljiton oon 3l^erner nidjt frei genug oon

ofobemifc^en ?lüüren ift, um eine gong gopffreie SBerwallung

gu garanlireu, fo tut boS ntt^tS gur ©oc^e. $err
oon SSBerner ift nid)i ber herein berliner Äünftler, «nb
nefcr wirb es ftd) nid)t nel)men loffeu, i« feinen 9lb«

timmungen feine a)2einung borüber fnnb gn geben, ob

)er aSorfifeenbe feinen ÖHtentionen gemäß gel)anbclt ^ot,

ober nidit ©ooiel fielet feft, boß ^err oon 9öerner mit

oQen aRitteln für bie internotionale SluSfteOung eintritt,

unb für biefeS aSorboben fonn man i^m 2)anf wiffen.

91 He Gräfte muffen fid) Bereinigen g« bem Äompfe gegen

ben Äuuftfd)lenbrian oon Serlin, ime er oon ber Slfooemie

imb ben i^r befreunbcten Greifen groß gexogen worben ift,

«nb boS mutige aSorgef)en beS 5ßereinS berliner ftünftler

mit öden 3}iittein «nterftü^en. Xrügen Hid)t oQe Stngeid^e«
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^

]o ift ber ©c&(enbrtoji im ^Begriffe, feinen ®eift oufAugcben.
SBer leine Dielen aSorjüge gefonnt Ijot, wirb nnfern ©(^inerj
jn roürbigen wiffen.

J)ei? tieuefte l&err,

^on <Crnfl bon JBilbrrn&Tudj.

:S(lauf(|^te6 au0 bev probe.

SRegiffenr (ju ben berfammelten St^nufpielcrn).

@av feiten ift in unfrer 3«t^

S)ie ed)te SBofanftönbigfeit,

2)agegen madjt \iä) breit bo8 Softer,

^urnol auf bem berliner ^f(after.
• ßent ein SSonfier wirb eniirt,

S)er gür*ften felbft bepolfebirt,

Unb morgen wirb ermovbet wer,

9lfö ob baä 3;öten garnid^t^ war';
Wtan wagt§, ^u fngen faum, sub rosa,

9Ba§ e8 ba giebt für scandalosa —
ft'uräum, fte ift in arger dlot

Sie ©ittlidifeit, unb i)öä)\t bebrol)t.

Unb wenn idb fo gcnouer jufe^',

ginb' iä) aucbxtin nid^t mel)r bie ÜRufe.

Xie ©mifte, etiHe einft unb Äeufd)e
üiebt jefet bie I)eftigen @eröufd)e,

©ie faft gen SBorte unb bie berben.

aKon bringt — bo mu^ bie lugenb fterben -
®an5 ungenirt fogor bte $ßettel

Fi donc! auf ben Siieotergettel.

©ic gel^t entblößt gonj uugebüfirlicl^

Unb f)at fid) gor nic^t redjt genirl{(|,

S)mm, fog' oud^ einer, wa§ er wolle,

3(5 mein': fie mu% unter eontroüe.

2)onn wirb bie wal)re Ä'uuft gebei^'n

Unb wieber ftorf an (Sinffnfe fein,

S)omit baä valgas, bo§ profauam
5^tug§ fel^r auf feiner folfdien 93a()u um
Unb nii^t burd^ ÜJJorbc unb Sonfrotte

SBou S!ag 5u Soge nieljr nerrotte. —
3Bir woUen oud^ im „neuen $errn',

Ung gegen oUe§ Strge fpenrn,

a^it unfrer geber gor elnftifd)

Umönbern, wo§ erfdfieint ju broflifdE)

Unb woS gefö^rbet irgenbwie

Sie Sugenb, P. T. Pablici .

93efonbcr§ ift im SSorgong Ul

Sie ©ccne mit ber Kneiperei,

Sie jebeni SJtonne biebcrfom

^Bereitet 5ßein unb ßuol unb Schont.

So önb'r id^ »iel, mon wirb niid) loben;

Söeginnen wir fie uiol ju proben.

gri^e ©tord^:

„@utc 93rüber, l^ier l^erein!

Sie Snbe fenn' iö) uon fn'tf)er ^er!

$icr giebt e§ 93icr unb SSeiu!"

Jlegiffcur:

Sie „33ube!" Sföer wirb fogen „SBube"!

©0 rol) fpric^t nur ber a3otohtbe!

Unb „33ier imb SBein!" hau Hingt oerbä^ltig.

3)ion fennt ben Ort, wo überuäd^tig

Sen Jüngling lorft bie feile ^ebe,

Sofe „33ier unb biuerfc Steine" er gäbe.

So§ fprlc^t ja öUem Stnftonb ^ol^n,

3ld^ weife eine beffere Sßerfion:

„aWcine Ferren, treten ©ie nä^cr!
Öd) fenne »on früljer bie« Grand Restaurant,
Ser itoffee ift hier gut unb nid^t fd^mer."

Sieä erfticft jebc Örunft im Äeime,
?(u^ ftnb eä ec^t SBilbenbrud^fc^e 9ieime.

SßoUfopp:
„^rau ajfeeftern — bo t)orne ber ©trolc^ —

Sd^lag mir ber Seibel! — Jyrt^e Stord)!"

Slegiffeur:

3d) werbe fc^omrot über unb über!

©ogen ©ie, SBottfopp, folgeubeS lieber:

„©uöbige ^xaul Parblea!

2Kir ift, olö ob ^errn »on ©tord& ic^ fe^!"

©tord^ (au SBoiifopp):

„Sn 9{itfel=Mlou§, bn youfe-glauö,
^ier ift mein 3elb, nu f(^enfft bn ein!"

9tcgiffeur:

%eld) grober 2:on! SBeldb wüfteg ©d^impfen!
Sa mufe bod^ jeber bie 9fofc rümpfen,
©tord; fage:

„.^err Dberfellner, wie burftct mid),

©ringen ©ie mir, woä id) beftcttt."

SBorouf Sßonfopp:
„äWein ^err, entfernen ©ie freunbltc^ft fid^

@t) id^ nod^ bem ^ouSftie^t gefc^eDt."

Sic polnifd^e fiatt)rine:

„iiinber, fommt rofd^, ^ier gieblS wo§ ju fef)cn!"

Sie berliner üowife:
Seilerei! Seilerei! Sa bin id^ babtil

Sie rote ©tettiucrin:

Sa ^aben fid^ jwei fd^on bei bie SBefte!"

9legiffeur:

93ei ®ott! SD?ir graut »or folgen ©d^erjen.

ticr ift gor uieleä aiiöäumerjen.

5enn inä ^orquet oon bem waS bringt,

3Bo8 l)ier bte Sinien bunt gefd)minft

SDJit fjellem ßodien unb 95eI)ogen

^üx ungefc^minrte Singe fogen,

^ft jeber «eft öon ei)rbarteit

(^5ewiffem Uutergong geweil)t.

Tlein ernfter frommer ©inn »crbommt c§

Unb Äroft be8 mir gcgeb'uen 5tmte§

Sofe tjon ben brein idf) jweie [treid^en

355 ir werben oud) mit einer reidtjen.

Unb biefe eine, bnxd} bie %i)üx

Unb nic^t burdE>§ JJ^nfter fomm fic mir
Unb fpre^:

„Sin ein liebet, broüe» SWöbii^en

SBer mid^ fennt, ber wirbö beftötigeu,

Stuc^ üerröt!^ ber fromme Sd)eitel

Unb l)ier biefer Klingelbeutel

Unb id^ fommle Odtihex ein

J^ür ben ilirdienbouüerein!"

Soö Hinget bcffer al§ jeueS ®ebul)lc

\h\b wirft ol§ Seifpiel unb moc^t ©d^utc.

9iun weiter:

©tord):

„SSein für bie 9)töbd^en§! 3e^t wirb getrunfen!

3ofob:

3)iod)ft bn mein ^aiii mir .yi einer ©peluufenV
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©torci):

9?u pfoud^t bog toic ein olter Äater
Unb tft felbft ein S)irneu»Sßo . .

."

SRcgiffeur:

D ^fui! aSerfd^Iurfen ©ie ba§, aBort,

aSoS ^jofet ja nid^t an biefeu Drt,
Sföo fledfenloä unb ^o^eitSuott

StpoHoä Sempel ragen foE.

'Siod) wenn im redbt mir u6er(cg:

aSerfc^ludfen tft nid^t ber redjlc feeg,

aBeil in bem aSort liegt ber ganje tonflift,

®er würbe bonn in ber 93lüte gefnitft!

3BoS modje id) bo? wie fomme iä) reinlidt)

Db biefem ©raben, ber buftet jo peiulid^,

Sßie befteg iä) ol)ne ©efol^r unb Seib

^ier biefe ©mwierig» unb ©AmierigfeitV —
— ^imalf i^ l)aW. (Sif ber aKime bieä SBort

©efproc^en, tret id) on bie Santpen bort

Unb fogc:

„So) muß bem ^ublifo
2lnfünb'gen ein böfe§ mpt
9?ur wer fidf) ftetcr lugenb befliffen

aSeife unb gan* rein in feinem (^eroiffen

Unb frei öon oer UnfeufdEj^eit %ffel •

•©er Udbe fifeen auf feinem ©effel.

S)od^ wer baron l)ot einen Qw'Eifcl

Unb ftd) fdE)wad) füi^tt öor ber aSoIIuft jteufcl

Unb für4)tet, eä fijnnte wog bleiben Heben,

®en bitt id& im ®uten,

Sluf äwei aJttnnten

®id^ in ber ©orberobc objugeben . . .
."

* *

üf

(3)eutfci)eg Sweater: @oct^e»ei)nu8. — J^rcie. Solfg»

büfjne. — Äöniglic^e8©4oufpiel^ou§:„S)er fomnicnbe
Sog", Don ^ugo iJubliner.)

@S ift ein ed^t moberner, b. l). wol ein ed^t

olejonbrinifd^er ©ebonfe, bie uerfd^iebcneii SBerfc eines

SJic^terg roftf) nac^ einonber berart jur Sluffübrung ju

bringen, bofe bem guljörcr ein 2lufnierfen auf ben fjiftorifd^en

ober pfij4)ologif^en Sufammen^ong jugcmutet wirb.

aWon nennt oie «So^e einen ßljflug; ber StuSbrudf

Slbonnement ftingt nid)t gut genug. a3ei ®octI)c nun
liegt ber goll fo, bofe breierlet Siromen oon il)m in

t^roge fommcu, iie pd) jicmlid^ fdjorf oon einonber

fonbern loffen Qax erften Äloffe geljören bie 9Bniiber»

werfe feine§ jugenblidtien ©enieä, ber „©ö^", ber „©gmoiit"
unb ber erfle „Snufl", bie oHe ju bem befonnten Urteil

bered^tigen, @oetI)e fei eigentlid) rein Sronmtifer gewefen.

bie ober oHe fo öiel beS Jperr(i(l)fteu entl)altcn, bofe fie

big I)eute oon ber a3ül)ne nid^t uerfdiwunben finb. Q»v
fiweiten Ätoffe gcljören feine berül)mten unb gonj be»

fonberS flofiifd;en ®id)tungen „Sp^igenie" unb „Snffo",

ibenle ajiarmorgeftolten, weid)e jebermonn bewunberii map,

wetdie ber oriftofratifd)e Sefer oud^ lieben wirb, welche

ober nod^ bei jebcm aSerfnd^e bog SSolf falt geloffen

l)aben. ©ollen wir „Sptjigenie" unb „Snffo" aufführen?
©otten wir utifere ©totuen bemolen? aWon tut ja beibcg,

ober bie ©arfteOung biefer $)i(^tungen ift nng fremb ge-

blieben, wie ber neuefte 9Serfnd), bie d^i)felepl)ontine

Ztdjnit ber ©riedjen wiebfr einjufü^ren, fd^eitern wirb.

S)ie brüte Älaffe oon ®oetl|eg 2;i)caterflücfen ift fel)r

merfwürbig. 3u il)r gel)ört eine Jhija^l oon a3ül)nen='

werfen, bie weber burdt) bie großen SBnuber l)öd)fter

5pocfte, noc^ bnrd) eine fledcntofe, big 5ur ©d^attenloftg«

feit, unb borum big Rur Unbcflimmtljeit fonuigc ilnnft»

form augge5eid)net finb, boffir aber ed^te unb red)te

S^eoterftürfe, in benen ber junge ®oett)e feine ©djreibe»

luft unb feine genaue Äenntnig ber Süljuenwtrfungen fo

gut bewäl)rte, wie nur ber junge Sefi'ing. S)abci forgt

ber nnoergleidjltdje SReid&lum beS ©ortOefd^cn ©eifteg

bafür, bofe an^ iu foldjcn uerattcten @d)öpfungeu ba

unb bort ber ©id^ter beg SBcrtlier unb felbft ber ®id)ler

beg gonft ju erfennen ift. 4")ierl)er gel)ören oufeer bem
„eiooigo" oud) „®ie aWitfdmlbigen" unb „©tella".

®ie aKitfd)n(bigen unb ©tcUo, welAe am S)eutfd)en

Sl^eoter mit it)reH ad)t Slften ben erften 3lbeub beg

®oclf)e'®i)tlug füHten, fiiib freiließ nur ber ©prodie
wegen oernltet ju nennen. Unb bog in jweierlei .^infic^t.

ajeraltct ftnb bie beiben ©lüde ba, wo [le oor mel)r olg

l)unbert 3ot)rcn önfeerft reoliflifd) waren, burd^ bog oer«

öuberte iJoflnm; wir fönnen biefe föfttid)en Dieolitöten

nur nod> burd^ f)iftorifdE)e Silbnng genießen. Tiodi meljx

oeroltet ober finb fie ba, wo ®oetl)e bem gcitgefdimad

ftd) bienenb ober l)errfi$enb unterworfen l)atte: in bem
Sltejanbrineruerg beg Suftfptelg, unb in ber aBertl)er.

fentimentaütöt beg Sirauerfpielg, weld^eg befnnntlic^ 5uerft

„©djoufpiel für ßiebenbe" ' benorafet war. ©er ©ebonfen«

geaalt beiber ©tütfe jebod^ ift gerobe in unfern 3;ogen

foft fd^reienb mobem.
©octl^c mar md) nic^t jwanatg 3ot)rc alt, ein

©lubcnt, alg er „Sie aKitfd&utbigcn" fd^rleb, unb er war
in feinem fed^gnnbgwouäigftcn So^ve im SSegriffe, ber

ßofmann oon SBeimar jn werben, alg bie „©teüo" ent«

flanb. 2)ie oerfd)icbenen geilen fpredjcn ftd) bentlid) in

bem oerfd)iebenen ©ti)le oug, ober bie fouftifc^e, ober

wenn man wiH mep^iftofelifd^e 2lbftd)t ift ba unb bort

bie gleiche. §eute würbe man beibe ©lüde äu ber

rabifolcn, fojioliftifd^en Slnflagelilteralur red^nen. ipunger

unb Siebe ijaüm bamalg bie franäöfifdien ajfotenaliften

olg bie beiben 3:riebfröftc ber menfdölid^en 3Jfafd^ine

erfanut, unb für bog freie 9ied)t beg ^ungerg unb ber

Siebe tritt ©oetlöe ""• ®ft2 ift nidbt etwo eine ?i:ug»

leguug, bie id) in bie ©lüde ^ineinlefe; fte fpringt oiel«

me^r jcbem, ber feljen will, beutlic^ l)croug.

S)a6 mon bie freie Siebe nid)t beuttid^er prcbigen

fönne alg iu bem ©d^auipiel für Siebenbe (am S)eutf(5en

Xdeater würbe natürlich bie nnoer/^eil^lidie Umarbeitung,

bog Xronerfpiel, oufgefüt)rt), bog ift eben nid^t fdiwer 3U

feljen, wenn mon iu ber erften SSeorbeitung bie @efd)i(^te

beg ©rofeu oon ©leidjen lieft, unb bie ©attin beg eblen

a3igamiften freunblidt) jurebenb fpridjt: „Unb il)r ©lürf

unb ihre Siebe fo&te feiig eine 5Bol)nung, ein Sett unb
ein ©rob."*) ©enn bann bie ©d)lu|worte louten: „3d)

bin bein! ffiir finb bcin!" — fo ift bog bentlic^, unb
bog enife^eu wäre lieutigen !Iogeg nii^t geringer gewefen

olg oor l)UHbert unb fo unb fo üiel 3al)ren.

©ofe „®ie aWitfd)ulbigen" aber, wenn eg ond) nur

ein Suftfpiel ift, ebenfo fc^orf eine fleiue fojiole Sleoolution

fd)ürten, bog liegt nidjt gonj fo offen au Soge, wenn and)

ber ertappte ®ieb bem befto^lenen oorneI)men ^errn cnt«

fe^lid^e Singe ing ©efidjt fogt.

„So. ja, tc§ 6in tool fcfilce^f,

SlDein, 3I)t arofeen $errn, 3^r l^obt tool immer Äec^tl

^t tooUt mit un|crm ®ut nur noth ©elieben \i)alttn,

39r galtet fdn @efft, unb anbete (otlenS galten I

*) J)tf Unterftreü^ungen fin{> öon ®oet^*.
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1

3)aS ift ffl^T einetiet, @ii&\t nac^ gUifd^ nrib @o(b.
(Seib erft tiit^t MngenSnert, toenn 3^r uns pni^en tDoUtI . .

.

3n Summa, ncomcn Sie'ä nur nic^t fo gar gcnnu!

3(^ ftaf}! bcm ^ertn [ein @elb unb üt mir meine t^tau.

e« jt^eint mir foft iinmögltd), bei biefcn 3Serfcn an
S3eQumorc^oi8' epodbemodjenbe „'^ocbjfit beä J^iniro" "i^^t

5U beiifen, bie fünfje^n Solare nod^ beii „9Ritfc^lbtgcn"

^-jJoviS in Slufrcgung öerjeftle unb bie gro^c Stcöolulion

Dotberciteii l)Qlf. 3» betben ©lüdfeit eine toll {id^ über«

ftüigenbe ^anbtunq. bie jniar ein Suftfptel fein loiU, aber

boburd^ jH einer anflöge emponoädm^t, baß bie ftanbeln«

ben 5ßerjoneit oOe mel)r ober weniger ^oHunfen finb. ©er
iiorneI)me ßen ebenjogut löic bcr fleine ©d^uft ©öder ober

(Jigoro. »eaumard^oiö Ijat fein ©tüdf fclber fortgelegt,

unb ba fleOt e§ ftd^ J^eronS, baft bie eble ©räfin (fjeiUger

ÜWojort!) bem $ogen ein Äinb gefc^enft i)at\ unb bofe

tJroii ©öfler in ben „SKitfdinIbigen" i^rem SRonne nid)t

treu bleiben wirb, baron jioeifeln weber @octl)e noii) feine

'^erfonen. (£•§ flingt etwas wie „olleS mufe oerrunjcnirt

werben" ober wie ber Stuf nod^ beni großen Älobberaootfd^

auä bein ©türf ^erou§. 2Benu e8 in ber ©pract)e beä

l)eutigen 2ageä gefc^rieben wöre, unb wenn ba§ ^ublifum
be§ ®oet^e=(JQflnS nid^t feine befonbere 3>'iöuimenfe^nng
gel)abt t)ätie, ntan l)dtte 99eAie()ungen gu ben efell)aft

tragifd^en (greigniffen ber SBoc^ oefunben. Sowoljl,

@oetl)e fc^on l)at ein ©türf über bie 9Semid()tung oon
2;reu unb ©lauben gef^rieben, über bie Summe (Uelbgier

ber ©|)ieler unb über il)re nodö bünimere 3Serwnnbcrung
über bie ©elbgier SInberer. 9Bie benn überl)oupt ©oetlje

ein merfwürbig „oftueOet" ©d^riftfteöer ift.

9tün ift eS ober feine geringe Ueberroft^nng, bog
@oetl)c, bo er in feiner ©elbftbiogropl)ie auf bie „"SftiU

fdjulbigen" ^u fpred^en fommt, fofort auc^ ben Siomen
5Beanmardöaiö nennt, roemi er oucf) nur an bie gobel
feines ©türfeS unb nid|)t on bie Xenbenj aiunert. 3ßo8
lebod) biefer Sitirnng nnmittelbor Borouägeljt, beweift wie
fel)r ®oetl)e ben fosialeil 8"0 biefeä Suftfpielä beod^tet

wiffeu wollte, dh fpricf)t Jo|t wie ein ©ojiolbemofrat,
freilid) nur beridjtenb ol§ über eine übetwunbene ^ertobe
feiner 3ugenb. @r Ijabe jeitig in bie feltfamen 3irrgönge

geblirft, njit wetdden bie bürgcrlid^e ©oäietöt untermtnirt

tft. Sleligiütt, ©itte, ©cfefe, ©tniib, 33crl)ältni[)e, ®ewol)iu
heit, olleä beljerrfc^e nur bie Oberpöclie beä ftäbtifct)en

©ofeinS. S)ie »on ^errlit^en Käufern eingefofeten ©trnien
werben reinlid^ geljolten, unb jebennann betrage ftd) bo«

felbft onftönbig genuci; aber imSnnern fäl)e eSöftergum
fo wüfter au8, uiib ein glättet 3leufeere ubertünd)e ol2 ein

fc^wodjer SBewurf mond^eä morfc^e ©emäner, baS über
9?adöt jufanimenftürät. .

.**) ©r ^obe boä ©türf, o^ne bafe

er fic^ beffen bewußt gewefen wäre, in einem pf)eren

@efict)t«punft gef(f)rieben. ©§ beute aatf eine »orft^ltige

©ulbung hei moralifdjer 3nre(i>nung unb fpred^e in etwog
l)erben unb berben gügen jeneS öödift c^riftlicbe ©ort
fpielenb ou^: „iESer P4l otjüt ©ünbe fül)lt, ber pebe ben

erften ©tein auf!"

aWan muß ©oetl^cä woIwoDenbe ©elbftfritif neben

ba& ©tftrf fjolten, um ben litel ber „ÜWitfdjutbigen" öoHju
üerftel)en. Qowol, ©öDer l^at ge[toI)len! SIbcr näc^tlic^r

SBeile ftnb auc^ bie 3lnbern fc^ulbig geworben: ba^ Sßeib

burd^ feine Äofetterie, ber üornel)nie §err burd^ feine

grioolttät, ber SBirt burc^ feine gemeine 9ieugier. Unb

••) ^err »on 2ö»er toeife »iebet einmal beffer als (Boitfit toaö

®octf)e ^efagl ^at. 3n feinen anmerfungen p $)i(^hing unb SBal^r»

Seit metnt er gan^ ru^ig, @otthe ^abt ben @egenfa^ bei glatten

leufeetn unb beS tnnetlicft SWorfdien ni(^t in ben »röffi^ulbigen",

fonbenx öiel fpöter ouegefproe^en, in ber ,Kotür(ic^cn Zocktet", roeil

ba auföttig ia'i Sffiort Strafe luicber borfommt. $err oon ilöpn
fü^lt ol|o gomit^t, »ic bai Siuftfpiel burc^ ®oet[)eä äKilteilung er»

jlärt unb tiertieft »irb. ^err bon Siöper ober Ijält Xiün^et für
einen trocfenen Kotiäenfammler.

ber S)ie6 ift oielleidlit nur ber Seid)tfinnigfte öou ttjncti.

nid^t aber ber ©d)ulbigfte.

3(nrf) in ber „©teOa" ift bie gorberting bcr ©igamie

nur bie önfeerfte Äerf^eit ber gobel; im ©türfe fclbft

fommt ber (Sbelmut ber ®attin biä 5u bcm ollermobcrti'

flen ®efül)l ber ©trinbbergfd^en ÜRönner: bofe ber oer^

I)eiratete ÜKann immer ju beboueni fei. „(St wirb aus

feiner 3ßelt in bie unfere l)erüberge}ogcn, mit ber er im
©mnbe nid)t8 gemein l)ot." (Sr fei nidt)t fdjulbig.

SRun wäre eä ober ein Unrecht gegen ©oet^e, i^n fo

ganä ohne einfd^rönfung mobern ju nennen. ®ie sperren,

welche ifenie it)re rabifalen 5been uortragen, tuen baä mit

ber TOiene oon 3Beltbeglürfem. ®oet^e bctjölt immer bie

tronifd&e ©fepftö bei Seifen, wenn er als 3»epl)ifto fprid^t.

dt lächelt ein wenig, wie fiberall in S)itf)tung unb SBa^r»

i)eit, fo oud) bo er uon bem 2)ic^ter ber aÄitfd>utbigen

fprid)t; unb bie eben ougefübrten SBorte ou8 ©teflo Ijot

bie ©attin be8 gernonbo „gelinbe fpottenb" ju fogen.

ßädfielnb Ijotte @oetl)e fdöon bei feinen Sebjciten iii(§tS

bogegen, bofe ein olejonbrinifd^cr ©olteSbienft fid) fcineS

3tomen8 ju bemäd^tigcn begann; bie SBirfung ber ifalb

oergeffenen Äleinigfciten ouf bie SJad^geborenen ^öttc er

faum für mögli* gel)olten. ©tetto ^ot in einigen

©jenen (nomentlict) burc^ bo8 ftinreifeenbe ©piel ber grau
®cfencr)'3ebcrmann ergriffen unb „S)ic ÜKitfAiiluiqcn"

hoben o^ne Seljinberung bnrd) ben „peinlidöen" ©toff oon

Slufong bis ju ©nbe beluftigt. 8eibe I)übf^e Erfolge finb

ober iiid)t ohne tljeatergemäfee Slenberungen an ben

®oett)efd)en ©türfen eneidit morben. 8lu8 ber „©teUa"

Ijotte ber ^eiT 9legiffenr unb ajortrogämcifter eine gute

|»älftc ber ©entimentalität f)inwege8famotirt unb onä ben

„ÜJJitfdtiulbigen" würbe fel)r onorfironifttf^ gar eine alt«

itnlienifc^e $offe gemod)t.

Unmittelbarer ol8 @oet^ befc^äftigteu fid) bie beiben

onbern 2:hfflter=(5reigniffe ber lefetcn ©o^e mit fojia(en

©ingen. Sfu bcr foäialbemofratifc|en „freien aSolf^bul)ne"

würbe ßebbel§ „aworio ÜDJagboleno" aufgeführt unb
im flöniglit^en ©dioufpielljanfe ,S)er fommenbe 2:og",

ein ©(feoufpiel, in weld)em ^ugo Subliner enbliä) bie

fojiale S^^oge gelöft hnt.

S)nö wuijtigc ^ebbclfdlje ©türf madjk tro^ einer im
©anjen lobenswerten ?luffül)ntng nid)t ooH ben gefjoffteu

einbrnrf. SBielleid^t empfonben bie 3i'')örer bie etoigen

SReflejionen olS eine Selöfligung unb bnnn fjätten fie nid^t

fo gan,< Unred^t gelobt; uieEeic^t »ermifeten fte ober nur

bie ©prod{)e beS l)eutigen SageS, uielleidit ift in ber

Srogöbic ein Joenig lenbenj.

35ie l)ätten fie reichlich in bem ©türfe SubttnerS ge«

fnnben, unb eS gäbe üielleid)t einen $onptjpa|, wenn bie

„^reie SBolfSbühne" bo§ neue SBerf bc& Äöniglid^cn ©djou«

jpiell)aufeä aufführen woQte; manches loürbc ba rec^t gut

gefollcn unb niel louter beflatfd&t werben, ober ber eble

äWeifter Sel^nfdt), ber tugenbbolbig bnr^i boä ©türf ge^t,

nt^t gonj o^ne btjjantinifdie Slnwonblungen, unb mit

feiner gerabeju ontibramotifdjeu ^erjeuSgüte iebe ßanb»
lung, jebe Spannung unb jebenlSftealiSmug ber ®eftalten

unmöglich mad)t, »oürbe bei ben Slrbeitcrn allgemeine^

©(f)ültcln beS ÄopfeS erregen.

3im emfte, üubliner l)ot mit bem „fiommenben
!log" einen 9türff(f)ritt jum ©effem gemo^t. 9?0(^ ben-

böfcn Slrbeiten feiner legten 3ot)re wor eS i^m foum
mehr jujntronen. bog er loieber einmal als ber

„Ti(t)ter ohne ®eift" etwoS fd^affett würbe, waS wenig»

ftenS einmal bnrc^ J)ttit§barfeneS ®efül)l parfen fonnte. Unb
bos ift iljm mit bem erften Slfte rec^t gut gelungen Um
bie 9Jieifter81ocl)ter bewirbt [lä) ein reictjer 8örfermeifter

unb ein armer ?irbeiter, unb ber 9Sater giebt il)re ^nb
bem Slrbeiter. 3BoS auf biefe hübfdde ©jene folgt, boS

ift ein burd^ouS noiPer^Berfnaj, burc^i unenbli^e ©iologe
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bie Slrteiterfrage binnen bret ©tunben am ber SBelt ju

fc^üffen. es joar fein S)romo jnel)r, {onbern ein olleg

SRcÄCpt «nrbc mit »erteilten SRoIIen oorgefefen. gort«
bilbnnggjd^nten für 9lrbeiter, bie follen e§ uiod^en.

SBor 5»oni^ig nnb nod) mei)r Sauren l)in9en in jeber

fluten ©tnbe 8tal)lftid^e, bie etwa „®e§ §irten Stbenb»

gebet" liieren nnb einen guten alten aKonn barfteDten,

lüie er inmitten .einer ©c^ofljeevbe bie Singen banfbor suni
^immel aufl)ebt. 2Ran benfe fic^ eine folctie 3cic^ninig

boburcf) „anfgemuntcrt", bofe eine ungefd^irfte §anb neben
ben frommen ©d^äfer einen ^ungernben, oerAroeifelten

^roletorier, ungeföl)r im ©tljle i^icbermonnä, Ijmgufe^en

öerjncDte, nnb nion wirb ben fimftleriictcn Sinbrucf er»

fafet ^oben, ben Sublinerä fOAioleä «gtürf tjeroonufen

mufe. 5Die Slbfid^t ift gnt, bie Jedjnif tot, bie Sprache
trourifl.

2)a§ ©türf wnrbe mit großer üiebe borgeftellt (§err
älotlmer unb 55>öiifeiu ßonrab brongen burc^ bie

ßnblinerjdjcn ^l)rafen l)inburc[) ju menfd)lid)en ©ef^öpfen)
nnb brod)te bem JBerfafjer einige ^croorrufe. @r fodte

e§ bo4> uerfndien ünb onf fein ^rogromm l)in für ben
91eidj8tag fanbibiren.

Sittetatii^e ^vonit

einen f(t)Ie*tcn Sriff l^at baä Berliner Slcfibenstficater mit einem
angarifc^en ©cöwani „^ufarenltebe" hon Maxi Eüurai, beutf^
bon SBcrnl^arb iöurfibinlicr, ocmac^t, <Da8 Stürf fturbc entfd&icben
a6gelcf}nt unb nai^ ber ©rftauffö^rung fofort Wieber »om ©piel»
plan abjejc^t. ©ine ungleid^ {reunbli(|ere Slufnol^me crjieltc ba»
jweiie Äitud bcä Jlbcnb«, ber franjäfifc^c ©c^mont „©pretfiftunben
»on 1 bis 3 Kat^mitiag" bon abrapm 5Dret)fuft, iibrigenä
^erjlit^ f(^Ie(^t Bcarbcitel bon SÄ. ©cl($er.

Stuf ben berfd^iebenen Berliner ©üBnen f)ai biefe SBo(f)e eine
Seilte bon erftouffü^rangen gsBrae^t. am aWontog goB man im
Wonifllte^en ©(^oufpxel^aufc ^ugo Subliner» neue«
Si^aiifpiel „©er fotnmenbe lag", am ©ienftag im SBallner*
tfjeater einen fransöfifc^en Sc^toanf, ber jhjar ffüjon einniol, 1884,
im Wefibenit^ealer aufgeführt morben, „Tete de linotte" bon
©orriere unb ®onbinct, oBer bon ©ireftor granj aSJaHner
einer jönjlie^en UmarBeituug unterjogen »orben ijt unb in biefer
ben Xitet .3mmer aerftreut" erhalten l)at. — Sm aRitttoot^ brod;tc
bos* Seffingt^eater »aron Slleronbcr bon Kobertä ®c^au=:
fptel .©atiäfaftion" am ©onnerStag baS iBerliner Sweater
„S)ic Momöbte @r. ©urc^Iaut^t" bon Stiapp unb ©erftmonn;
unb [(^lieölit^ gab am greilajj ber @ötfje»6t)Huä bcö Deutf(^cn
Xfieaterä bie Gelegenheit ju einer «Reuaupörung bcä „Torquato
Tasso".

I)er beulfi^e ®(^riftfteIIer=SerBonb, toelc^er auf ber
bicäjö^rigen Berliner ©eneralberfammlung bon ben toiencr SJelcgirten
cmgelabcn mar, bie nädifte ©eneralberfammlung in ®icn ab^ufjaften,
pt foeben ben S3ef(^IuB gefaxt, biefer ©inlabung golge au geben.

Söei ber neugegrünbetcn „©cutfi^en ®4riftftener»®e»
noffenfdiaft'' »urben in ben Jtufficfttärat getoöl)lt bie Ferren:
®r. ©MO SRuffaf als Sorri^enber, ®r. abalBcrt bon £»an(tcin als
beifcn ©tellbertreter unb spaul Robert alö ©d^riftfülircr. SSorftanb
ber @enoffenf(^aft flnb 2Rarlin ©ilbcbranbt nnb ®eorg Sfaac. als
©enoffcnfc^ofiäoroan toirb eine bon aWortin ^ilbebronbt rebigtrfc
fealbmonatSfdirip „£)aS SRec^t ber geber" in e^arlottenburg
herausgegeben, bon ber Bisher amei «ummem erfdjienen ftnb.

2)aS Äöntoli(^e ®e^aufptel§ou8 ju SBerlin Bereitet eine Stuf«
fuOrung bon OToliereS „L'Avare" m einer neuen Itebertraguna
bon Subtoig gnlba bor.

S)a8 breSbener .©ofl^eater l|at on ©(^illcrS ©eBurtätoge ben
benterfenSlDcrtcn «crfuc^ gemodit, beS ®tct)terä „Släuber" in ber
urfprünglic^cn ftuttgarter goffung aufaufüliren, ftott ber auf
ben S3ü§neii eingebürgerten mannl^etmer ©eorbettung Sfflonbs, bie

in ben reoliftife^en ©jenen ftorf aBgefc^möd^t ift. Slnlafe, bom Sit»

l^ergeBrot^len ab/juWett^en, gob biefer 2og aud^ bem foburger ©of»
tbeafer. SaffelBe fübrte ben «^Demctriüs* m ber ©iebcräf(^en
Bearbeitung mit großem ©rfolge auf.

5|5aut be fiogarbe, ber götlinger ®ek§rte unb potriottfd^e 5pu»

blijift, f)at einen bierten ^anb feiner „SKilteitungen" herausgegeben,

ftrcng toiffcnfc^afttit^e Erörterungen in Bunter StBiucc^ferung mit 2lu[»

[äöen unb ©efprecfjungen bon allgemeinem 3ntereffe entfialtenb. S)cS»

felben SSerfafferS „S)eutf(§e ©c^riften" fmb tütiliä) in einer Boirs»
üttSgoBe erft^iencn.

®ong0ofcrs neues fünfaftiges Suftfpiel inäJerfen „biegatte,
l^at am totcner SSolfStJeater einen bur(^fc|lagenben ©rfolg gehabt,

troft einer fleinen ©torung, bie fic^ not^ am ©(^luffe ereignete.

§err X^rolt, ber bie ©auptroffe, eine Slrt türfifd^en ©b^locf, ben

Sseaier Slli aWuftap^a fpicite, l^atte ft(^ unnöltgertoeife in ber

Stimme fo übernommen, Ht er, böttig ^eifer,bie legten iöerfe

nie^t mebr fprecben Jonnte, baSI©tütf alfo' mitten in ber ©c^Iuferebe

abgebrochen toerben niufete. - Slnfang 2)ejcmBer toirb biefe ©ül^ne
ein neues SSoIfSftürf bon Siic^orb SJo^ Bringen: »Der Säter ©rBe."

„S;ie fiomöbie ©r. <Dttrc^lauc^t" bon bem berftorbenen

aWi^aet Slapp, bem ©icfiter beS bielgegebenen SuftfpielS „SRofen»

frona unb ®ülbenftern", ift in ber Searbeitnn^ bon Stbolf ®erft»

mann am ©oft^eater au S)reSben mit Erfolg aufgefüljrt tuorben.

$(m Sarlt^eater au SS^icn W ^^^ bieraftige ©c^toan! bon
Seon ®oubinot, ,ein feufc^er ®ott Suan", beuift^ bon TiaK
©e^önau, Erfolg gelobt.

3n granffurt a SM. ^atte baS bieraftige ©(^aufpiel ,3m gorft«

l^Qufe' bon Oitc^orb ©foteronnef einen botten ©rfolg.

S)ie (grftottffül^rung bon 3li(^orb SSofe ,<E)ie Keue Reit"
(„Die ^oftorin") am ©oftheaier ju äWeiningen folt eine ®Tana«
leiftung ber SWeininger »erben. 53er ©id^ter ift ol« ®aft ©erjog
®eorgS eingetroffen, um Bei ber l^inftubirung augegen au fein.

Dr. Slnton ©i^Ioffor, GuftoS ber UnibcrritätSbibliofBef in ®roa
forbert auf, t^m aUcS auf Stbölbert ©ttfter Bejuglic^e aum
Rnjerfe einer iröfeercn 6iograpl^ifc^»litlerorifd^en SlrBett üBcr ben
»id^ter ber „©tubien" einaufenben.

©ine „53uf^iabe" geben SJrno ©0I3 nnb SorjonueS ©iftlaf l^erauS,

unter bem Xitel „53er gefc^unbene ^egnfuS", mit SBerfen bon
©ola unb Olluftrationeii' bon Schlaf. — gemer erfc^cinen bemnäc^ft
alle bisherigen gemeinf(fiaftli(^en SlrBeiteu ©eiber unter bem ®e«
fammttitel „PJeue ®eleifc" Bei gontone.

ßetna XoboteS®ü(§cr„StebeSraufcf)^ „goKobft" unb „grül^»

lingSfturm" fmb in ben SSerlag bon Fontane & 6omp. übergegangen.
©otto^l bom „aiebeSraufc^" als aud) bom „gaHoBft" Befinbet fic^

bie bierte aufläge unter ber Sßrejfe unb loirb nod^ ffinbe beS SKonatS

erf(feinen.

©ei e. pcrfon (2!reSben unb Seipaigl l^at gerbinonb ©eit»
müUer ein I)rama in einem Slufaug, betitelt „S)aB SKebeabilb",

bas einen ungemein büftern SSortourf tjat, erf^einen loffen.

„Äein ©üfung", »olfsfi^aufpiel in 4 9lften, mit freier SBe^

nufeung ber gleicBnamtgen ©ii^lung gri^ SJeuterS, bon $ ermann
Sa^ttife unb SBil^elm ©t^irmer, baS früfjer bereits in Serlin

aufgeführt roorben, ift bei ^aul fttttel, ©erlin, im 2)rurf erfc^icnen.

5Die Umbidjter beS Jieuterft^en ©pos jiel^en aum ©d^luft ben beutfd)»

franjörift^f" Ävieg bon 1870/71 ^eran.

SSon ©roct^auS' GonberfationStejifon, boS aum tt\te\\

JWale 1796 crfc^ien, ift foeben ber erfte ©anb ber 17. Stuflage aus»

gegeben loorben. !J?ie neue SuSgobe ift auf 16 ©önbe ober 256 ©eft»

lieferungen berechnet.

®er grofee ®eneralftob, SlBtetlung für ,ftriegSgef(^t(§te, Beginnt

bemnäc^ft bie ©eröffenttidiung beS mitttörifti^en SfJac^iloffes KoltfeS,
unter bem Sitel „SDJoltfeS m'ilitörifi^e 38erfe".

®er Berliner 8»)rifer jlJii^arb Sooamann ()at für feine ®ebic^t»

fommlung „3n ÄlioS unb ^atos ©anbcn" ben ougSBurger ©(filier»

preis babongetrogen.
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9Betner Don <stemenS ift babei, feine SebcnSerinncrungen

nicbcrjufc^reiben.

<E)ic ftfte Hufffifjrutig Don Slaxi 9?einc(fcä neuer Cper „S)cc
®out>erneut bon SoiiräCIertbon (£bh)tn SBovnionn) wirb am
20, refpefhuc 22. 3Jobember im .t»oftf)CQter in Schwerin ftottfinbcn.

(Sine neue litterarift^e aWonatäfrfirifl erfrfifinl uon 1802 an in

seien unter bem lilel .X'itterorifc^e 2)Jonat8^efte", fterau*»

gegeben »on Ottofor Stouf bon ber SWarcf) unb $an« ^obmiger.
®ebid)te bon ^tliv ^aftn, SWartin Oreif, ftarl 2Raria .i&enbf, Sßefofi,

yubtoig 3afoboh)öfi, ©eora 3rcif;err bon S^ttrjcrni, J^ri^ ifenimer«

mat)er, ^anä ^abtoiger, ^amerlnig, ^cJer ISorncliu? u o., 9ßrofa
tion OJtofar Stouf, ^ugo ©rotfje, 2l2argnrcll;n $nlen, äUarietfa bon
aWorfobic«, Cttofar ©lamif, ^ron^ 9Ji^ier, ferner Äritif unb litte:-

rarijAe d^oti.^en meift bad ^robel^eft au'.

SBieber einmol einen SBerfut^, bcn Gljriftuäftoff ,^u bramalifiren,
niac^t ber müncbtner $ann9bon®umtipenbergin feinem 5 attigen

Xrauerfpiel „Der SWefpaä".

^um efirenboflor ber |)^ilofo<)f)if(ften ?^afultät ber toiener Uni»
berfitat ift ber SKnfifer Wnton iürucfner ernannt h)orben.

ein aSilb J^crbinonb fjreiligrofftä, bon %^ ßofendeber
^atin 1851 gemalt, ^at bie SBtttme bcä l;i(^ters ber berliner üfalioi

gaDerie jum öefc^enf gemadjt.

tm
üfalionat»

S)er SSerein ^reie »ü^ne in SBien mirb feine SSorfteHungen
im Äarl«a:^eatcr I)aben. Soeben ift ein bieSbejüglidier SScrtrog mit
Uireftor SSIafel obgefti^Ioffen toorben.

Dad Tbeatr« Moderne in $ariä mirb bemnä(^ft mit .Mmi
Nom!!!* Sufifpiel in 8 Slften bon 3(mbroife Sonbicr unb SWortel
©aKot, eröffnet hjerben.

J?riebri(^ SRie^fc^c madit am^ in JJranfrcidi Schule. $aul
Siobiot t)at einen SBoman „l'Edite" beroffcntlirf). ber fid) ganj atä
auSflufe ber sp^trofop^ie «ie^fAeä ertoeift unb ou* beffen „ßerren»
aWoral" ilonfequcnjcn jie^t, bie freilirfi bereit« ans üö$erli(^e
ftreifen.

äBie ernft c8 bie granjofen mit i^rer neurftcn ©rrungenfe^aft,
9lt«f|arb SBooncr nel^mcn. Dafür seugt ber aufeerorbentlic^c Söeifall,

ben Eaturie ajJcnbeä in einem in SJiarfeiHc beranftaltctcn SSagncr»
fonjertc mit einem Vortrag über ben öal}reut^er SKcifter erhielte,

toorin er befonberä auäfü^rlirfj bie ©ii^tung „Iriftan unb 3foIbc"
anoltifirte. — 3m nnc^ften Saläre follcn übrigens mvi) „bie iDJcifter»

jiuger" an ber |>arifcr ©rofeen Cper ^cimifc^ hicrben.

Sine Sibltolbel bolitiftbcr Sieben giebt ber SSerlag bon
ffiörlein & (S.o. in üJumberg Ijerauö. S)er foeben erft^ienenc erfte

»anb enthält Weben bon 9lobe§pievrc, Caftclar, ®örreä, SKirabcau,
©t. 3uft, ©jörnfon, öarro, ©errinn, Sirtl^ unb ©icbenpfciffer , ferner
bon SÖJocauIat), eine: ^ar(ament8rebei'orbSBtiron§ (1812), iWarr, bon
neueren Sieben bie be« St^toei^er 3?ationaIrat§ Curti, gegen bic'auä«
»eifung ber Seiter bcä „©oaialbemohat" qu§ ber ©djmei.v Giemen*
eeauS amneftierebe in ber parifer 3>eputirtenfammfr bom 8. S>Jai

1891; Sieben ber Cefferreic^cr ^ernerftorffer unb ÄronoWelter, unb
fdjliefelic^ fold^e bon ©törfer, »eunigfen, aScbcf.

aSon ©ofrat Dr. So^anneS Jyaftenrot^ toirb bemnfirfift als
ergön,^ung feines SBerfcä „S)ie IataIonif(^en Iroubaboure ber
©egenmort" eine a5erbeutfd)ung ber berütimten Irilogic bon SSiftor
©ologner ,I,ob Pirineus" (S)te ^Pnrenöen) erfdietnen.

3)ie grofje ©ibliot^ef ber gamilic ©org^efe in 9lom ift

bom ^apft l'eo für eine MDion granß ertoörben toorben unb
toirb aBbalb im Satifan 3(uffteIIung finben.

Jlac^bem ©onä bon ^opfen faum fein lü^neä Slebolution!*»

bramo ,S5ie ©öttin ber SJcmunfl" fertig geftetlt, erf(^eint er audj

fd)on wieber mit jtoci neuem nbenbfüHenben ©türfen auf bem gJIan,

bereu einS ben Xitel »©clga" führen Wirb, ©eiben ©t^aufpielen
liegen moberne Stoffe jugrunbc.

SubcrmannS „e^rc* l^at feinen SBeg nun gar nadj Jlfrifa

gematöt. 3n itolienif^er Ueberfe?ung würbe baä ®roma jn Äairo
mit erfolg aufgeführt.

3bfen8 „©ebba öobler* ift ins SHuffifdte übcrfe^t toorben unb
in SJoäfau in ber Uniberrttätätbpogrop^ie crfc^ienen.

Die neugeft^affene Stelle eines SRini^erial^efS bon Kortoegen,

bie eitoa unferm UnterftaotSfefretär entfprid^t, foll 3bfenä Sohne
Sigurb bcrliel^cn unb i^m bie üeitung be* fionfulatiwefen» über»

tragen werben.

Ta? fleine Sc-lonb, bad foum 70000 Seelen ,^ä^lt, toeitt feine

Dichter nidjt bloä ju etjren, fonbem oud; BerljältnismäBig reie^ ju
nnierftü^en. Soeben ^at bass islänbifdje S((tl)ing befdjloffen, bem
lmijd)en Didjter "^'aftor SKatfjia* 3o(j^umSfon unb ber Slonwn»
ft^nftftellerin J^rou lorf^ilber £toIm einen jäfjrlidjen „Dit^ter*

geholt" bon 6uo refp. 600 Sronen ^u betoiUigen.

S3on feinem ^^often gefc^ieben ift ber fdjWebifc^ SultuSminifter
Wunar ®cnnerberg, ber anit al* Sdniftfteller unb Tirfiter,

nte^r no(b al« Jlomponiit (Stubentenmärf^e, Cnortettfammlung
„«lunlame"; tötig war. fix toor SWinifter bon 1870 bi? 1876 unb
bonn Wieber feit 1880.

3u ©jörnftiernc SJjörnfon& fe(^,^igftem ©eburtsfag, ber in

ben Deymbcr nödjften JaljresJ fällt, bereitet bie Wülbenbnblfdie ©udi»
honblung ,^u Äopen^ogen eine umfangreiche (^cftfc^rift bor, bie

(S^riftian GoUin fc^retben fofl.

3n atlieu ftarb, erft 31 3nl)re oll, ber griecbifcf)e Dichter

Demetrius .«offoö, beffen Gr.^äljfungen „»aroa fiinarbo",

„Äopilön fiagaros" unb „Die üeier beö alten Kifolo" in feiner ©einiat

berömt geworben fmb.

3Korf iWüin, ber befannte amerifanifc^e ©umorift. Weilt gegen»

wiirtig mit J^tan unb ninbern in ©erlin, wo er fict) in ber .ttomer»

itra^e nod) amertfflni|(f)er ©cifc eine grofee SBoftnunq lei^Weife ffat

einriditen laffen. üJad) einem 3nterbieb, baS SPJor ^ormi^ in bfr

Sonntagebeilage ber 9lationol»,'icitung (15. 9lob.) beröffentlidit, ge»

benft äliarf Xwain, beffen rcdjtcr Sinn infolge bon iRijcuraotiiimuä

gelähmt ift, eine Sdjrift über ©erlin ju berfaffen.

Wf

Tittepaplfi^e Ueuigteitcn

St. etStrelftife, I. 3Börterbu(^ ju ffloctbcä jjauft, II. ^ara«
lipomena ju ©oetbeö >Pauit. entwürfe, Sfijjen, ä.^oc<

arbeiten unb J^ragmente. Deutfcfte 33erlag?«3rnftalt. Stutt»
gart, üeipjig, ©erlin, 3®ien. Ifcöl.

Stre^Ife Ijat fid) fc^on bei ber berbienftboHcn ©cmpcitcftfn

©oetljeauögobe als einer ber befcf)ctbenften, alfo cjefc^niacfooUftcn

(^Pctl)c>GifIiirer bewährt. Unter ben jjadjieuten in fein umfang»
reid)cr iiatalog ber ®oetöebriefc aUgeniein anerfannt. 9?un ftat cc
mit bcn borltegenbcn beiben ©üd)eni nid)t nur für bie ®otifiC'

3S?iifenid)aff, fonbem aud) für bie bcfcfieibcncrcn ©ereljrer beä ®ropcn
gearbeitet. Dad SBörterbut^, fo ©oct^e» J-auft, fcticint im ernen
»ugenblicf ein überflüffigeä, ja pebanttfcbeä Untcraerjmcr ;^u fein,

bcnn Wir lefen ja ben Jyauft gewöf)nlic^ o^ne SGäöiierbudi, ober wir
lefen ibn bielleic^t garnid)t, weil toir i^n auäwcnbig fennen. Gin
paar Stic^reben anü bem SBörtcrbuc^ jeigcn aber fofort, ba^ ti

ein nü^lic^eä unb bieüeii^ balb ein unentbci)r[ic^cÄ ©u^ fein toirb;

benn eä giebt nidjt allein boUftnubig alle Sadjcrflärungen, mtläft

nun einmal für ben ^weiten leil ni$t ju embefiren finb, fonbem
le^rt auc§ eine SMcnge fprac^lic^cr etgcnl)citen fennen, auf welche
nic^t jeber Sefer be« gauft bon felbet geaditct bätte. Unb Wenn
man fc^on einen (^ül^rer burcb ben ^auft nötig ^at, fo will man
iljn bo^ lieber in einem beionberen ©üc^lcin bei ber §anb Ijabcn,

oU i^n im gouftbuc^e felbft immer breinreben ju pren. Stre^lfeä
SBörterbucb p ©oet^eä gnuft ift wie ein guter ©Sbefer burc^ bie

Sd)Weij, mau lieft ben gü^rcr bor^er ober nacf)l)er unb tlappt i^n

JU, will man baS Schöne ru^ig genicBcn. — Die ^orafipomeno
jum Sauft jinb Weniger für bo« grofee ^ublifum bcred)net. Sic
entr^aftcn atless, wa* ®oet^e im SJaufe bon Gü Oa^rcn fic§ für ben
gnuft flüchtig notirt, unb WaS er für baS ®ebid)t on SScrfen bor»
bereitet §at'ol)ne eä bonn aufpnel^men. gür bai SScrftänbniä bcä
©ebic^tcS, für ®oetl)eS ©eifteäarbcit fmb biefc ungü^Iigen gragmcnte
bon ber aUcrgröfjtcn SBid)tigfcit. Der ungele^rte greunb ber spoefie

Wirb für ba« Durt^forfdjcn biefeS Xrümmcrljnufcns, um ob unb ju
burcb ein Weifee Gpigramm ober burcfi eine faftiqe unb bamm bisher

in Weiteren Jlreifen nnbefanut gebliebene Slcufefei cntfc^öbigt. Sunt
crften iDlale gcbrucft ift nad; iiage ber Sac^c nic^t birlcd. g.äR.

95«taiit»: Otto »eumonn-^ofet, »trtln. - Serta» »on 8. * «. Sebmann, Setiin Vf., ÄSmetftt. 2. — ©ebtuclt bei ». ®tn(*, »trlln SW.
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3Jeuc SDtÜtetluuflcu über gaiini) yewalb. — Äavl C^olbmoun: aRofod^i§tnu§ unb ©abtämuS in ber mobemen
Sitterotur. — ^ol be SKont: !J'er Äatnpf ber flomijd^eu ©prodjc in Sctgicn. — Jfjeater Bon grife SKautl^ner:
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21usjugsn>eifeT TTad^brudi fimmtlit^er 3lrtike(, auger ben nopeQifiift^en unb bramatifd^en, unter genauer (fiuedenangabe (jefiattet.

Iti\6tfnsttt Jßadgbtuili tufrb auf 4£(runb ber «E^cfetjt unb Verträgt btrfolgt.

Jn poflflffeb.

9etleb bon Xtiientron.

(gortje^ung)

Um freie ^aijii ju l^aben, mufe ein Sieger

3[ii§ meiner S)ienerfd)nft DorgoKopiren,

Simbo anf meinem ©d^immel ^oufenft^löger;

®er aKol)r, ber ®onl, ben lürfifc^e glitter jieren,

©inb jebem ftetS Öeinunberungerreger,

gal)r' id) mit od beni bunten geug fpajiercn.

3d) ouf bcm 93otf, bie 35JeIt i[t mein, nun loS,

3en§ brüüt »or tJreube ouS bem ffiolfenfd^ofe.

£) föftfic^ ift§, im langen fd)tonfen Srobe

©0 bnrd) ben iD^aienJ^og bal^iii5ufli^en,

3m ©onnenfunfeln fijmoHt ber Sob om &xabe,

Senn öierunbjmonjig ©ilberl)ufe bitten,

Sie obetigen SRoffe, 9lab unb Sfiabe

3I)n im Vorbei mit ÄieS unb ©onb befpri^en,

Tonn mirb er böfe [\^ na^ mir erfunbcn,

S)oc^ Ind^enb bin ic^ löngft fc^on if)m entfd&rounben.

'2a<i muR id) nodj^olen: ©el)r oufgeftörl,

4<ernal)m id}, joflte JJniu ©eljeimrot fein,

lH(ä fie Don meinem neuen Äauf gehört,

5-hi9§ in 2rafe^ncu traf iljr Äöufer ein,

3f)r ©toflmeifter, fie mar erjfmit, empört,

Unb fonnte mir ben §anbel nid)t »erjeil^n.

ein ©onberjug bringt balb, foflbare 9Baare,

©ed)g ®nnfelfücf)fe an, ^ßrad^tejemplare.

»ei 3eniid)«^^arf, bei JeufelSbrütf gefd^ljä,

S)en 5Borreiter ^ot feine ©d>ulb getroffen,

^a rafte, um bie @ife o^ne aßag

SBon gtottbecf fommenb, f(^orf in roilbem, f^offcm,

JolIfüI)nem ^enferSjogen, Dieu nous grace,

ein Slbtenfen mar nidjt nie^r ju erl^offen,

©er grau ©e^eimrat fdjneibig ©cd)ggefpoun

2J?tt mir in eiu§ burd) einen ^ejenbann.

Unb ein ®ef(t)Iing tton Rolfen, ü)?äl^nen, ©diwänjen,

®aä roie ba^ Q.tjaoi wogt unb mebert, ampelt,

©eä einen guc^feS Sefsen fal) id^ glanjen

SBeitauf, ber 3öt)nc ©cf)nee, er fd)Iägt, er trampelt,

ein tjerrlid) SBitb, »ergebt, id) mu§ eS frönjen,

Hub SlUeS äurft unb äappelt, ftrebt unb ftrampelt.

®er oufgepu^te ©(f)immei flei)t bojwifdjen

©teitl)0(i), wo \)eU unb bunfelgelb fid) mifdjeu.

3d) fprtug' jn S9obeu, eile an ben ©(^lag

©er gnöbigen grou, bodi ift fie fdjon entftiegen;

©ie läd^elt wie ein milber 3(inuartag:

„9iur meijtc ©d^ulb, ©aron. ©emi^, »ir fiegen

ein anber äRal. ^lun gu ber ^engfte $tag'

Unb 3Birrniä, wie fie jämmerlich boliegen."

Snbeffen lag i^r ^offräulein du jour

®ro5iö§ unb oI)nmöd)tig im ©i^oelour«.

3n biefer l)eifelen SlJinute jogen

®rob' über unS jwölf ©d^wäne burd) boö 931au,

©ie 3)?ärd)enprin5en? bie etnft fernl)er flogen,

31)r ©d^wefterd^en ju Ijolen, \)0<!^ ju flau

Sßarb nod) ba8 arme $offränlein erwogen,

©ie fteuem fort, wol)in, wer fagtä genau.
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Sütftfiuftrbtfl, }d)ü« «od) einer furjeu ^^It

HUQt '40(0 flott, Aur 3U(llevfoI)rt bereit.

Vlm 9iad)mtttafl brftidl)te ic^ bie 'S^amiw,

Witt) AU erriinbi(ieii, mit bie Sdigft bcfommeu,

^le .Cteniii (d)lcii ein lueiiiQ iiod) jii Ial)m(ii,

<X)AO '(^rAttleiii I)attc .{)offmaiui9 Xroft gcnomnieti,

i2ie banfteu mir filr l^orfrafl' uiib (fcatueu;

Unb iueim aiici) iiod) tiatürlld) ftarf bcrioniinen.

Vat nild) bie ^(itiii bod), [\t ju uerbiubrn,

'Mii) Q)tor(|eu Mbcub bei il)r eiujitfinbcn.

«.<>err Ü)ieicr bftdt fiA tief: ^d) bin fo frei."

(iJ* mar (i«eifnJd)oft, eine Qvofte, »olle.

Wrüjlierö unb I^lplomoten, aVoler Älei,

^Harouiu Obcnauji unb (Gräfin ^^olle.

V£ln yitlerarinofeffor, U^oftor sBiri,

l^e« lelt elf C^oljreu bie C^bee. bie tolle.

^ilitt lojilä^t. einen Titttfr AUx^judraben.

(>ri^ v&euunellKur. ben langu>eili$(ften Jtiioben

^^ou «utno 'iobof; i^riii^lid). uürfUd) sräßlid).

Tyiwu Flinte ÜViwi, ^jyn- )HiMov «tarj.

I'ie CKvnJanjerin. iebv M uab bäsH*.

i>v\\M iS olerot. j{>en' '^aftor «ifbcMJcbJwrj.

^.>n ^\mbui>\ obne ^tbi<\er uieV Unvä^H'^

9hir (Mite liiit» !i\ett)dbet ^uifier ^r^
^in i^nerol. ^itmieriteutenont twn ^lanber.

ivür \Jie«tewüMi« brtb' i* bi* ««* »»rab ei« Jenbit.

\;^in ivlor \>o« bübütvn iVdNt««. lauwr iKo*>n.

Unb lun^ie jC*rtifl. u.u»nliit wai Äoatinerj.

S\>^ i4> ib« MKt>i wiivif"e. iKeiiuei ^;c"Vn.

SVr nv»»ie Äü*f<t«;:r;rt i\i:u;iifa ^iu'^rti

U»b uuüW bievtj SMPKU «?rr:x::.*.in(T.

^-Uivn ÄÄt >ÄX« ,^^^K"' KtitNS» ?:i:a.

V« ««* *"«* «• "fc «**>

\%»S>^ ^ • ^ ^

3)e« ^ifenlröger überrafd^t' ic^ ffnüt

(gimnal, al& ^linier grünen ©oramtportieren

(Jr einem S)äm(^en, ber eomtcß jur ^euie,

2)ie ^öube füfete, unb pe niod)tg nid^t n)el)ren,

(£r bittet: „5Jarf id), meine l)olbe 93ente,

SBenn jefet »on mir fte ein ©ebtc^t bcgcl)ren,

S)orf iä), boÄ i(i) am 2Rorgen jc^ricb, bann fagen,

(Si ift on bi(^, ein mtlbe», barf \i)i wogen?"

Unb fie: „S5u fotlft eä, greb, bu mu&t, id^ »mO,

(J« weife e8 feiner." ©Ine 3lmpet fd)wonfte,

@ie log in feinen Firmen fttimm itnb ftiB

aSor Seligfeit, ein ^^Jolmenböumd^en ranfte

(Sid) nm bie smei, ou8 QEben ein 3e^B,

Unb eine 9?od)tigoß im ©arten bonfte.

3d) fd)lid) mic^ fort, als bött' i* ®ift gefeljn,

Unb blieb erft wteber om Süffetle fteljiL

(fntjutfeiibered t^ob' ic^ nie gefc^ut,

9[IS bied (Somtegi^n, non bes @ange8 t^Uiten,

(Sin ^iubumobc^n, eine ^inbubraut:

S)er jpimalavaaugeu bunfle @luteti;

Sie auf bem ^elfoiit. bem fie fid) oertraut,

^ie netnen :^nbe. oDerlieb^, nd) fputni:

(J»olb. "perlen, »Imnen nntet« »elf jn fhfotfn.

Um am ©ewimmel finblit^ ficb ju freurn.

Unb bieie i^ürfilentod)ter wiQ ein Siebter,

S>et fierl, wie fofl id) fagen, frt^ blamirni.

5*ie ibif «jäinin ibm id)eufle: voäf id> Mieter.

^* lifB ihn peitidien. ließ Um ftTangutiTra;

^cgivit' ibu, wer e? fonn. ben isbromii^ter,

iaftvoiler nub ^efuiifa* unb ??ü«(bfifrcn.

3\xb ^a^' gelc'cn id), bafe bif ^oetrn

:?luÄ ScbKnun unb ©raif bni X«g nd» fnrten.

^(i i^m po^ii'bn. :Am vrnbe aud), nn alpu.

J'as. wenn r::n »ein tßoem roai etopel gidiet.

?at5 crü&* er ir«r bie J^ui^:^a^^ ^friant.

t^u«; cira>' *ix ne er kiv.cn J<rrid) trrifct.

•SS:5 Jtrjb' »är ne et icr.'fr.^ 5J;imvl »abnl.^ ne 1« ivUf 5i":TKf=:^e ^zri'irmft

Ott ;:::=:* f:=f Ä: e rc= i*..-::f

:

ZtZ^flVtf ;?.TZ cr^ >rT X:

:;T:^ r. jkt-x z: -r. i>ir! ^r ic* ;<r o^ökt.
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9luS einem ätaubjuge.

^Joljft bu Qu8 Siiiiioe, fd()immembc ©d^Sne,

9?id^t einen ©(|ritt me!^r, fofort mod^ft bu f)aU,

®le\ä) auf ben S:ron hinauf, baß id) biä) fröue,

(gperrft bu bi4 t)ab' id) beä ©ultojrö ©ewalt.

2:wuembe, traumenbe inbifd^e Äugeu,

Ztintt üjx ou8 fersen uub ©eetc mein S3Iut?

^eun ft^ im ftuffe bie Sippen oerfougen,

«Soge mir, wirb onS ber Siebe bonu ©ut?

aBollen äiDei Konter fic^ rofenb jerretfeeii,

geuer unb glommen entlobern ber $oft,

Sttngcn unb Sloufen unb Salgen uub SBetfecn,

©infenbe 9Blmperu, entftüraeube Äraft.

@jtb' otjue ©übe, nod; furjcm (Srmotten

fliegen bie 5ßfeile oon neuem empor,

J^üHe bct 3ugenb unb ©el)nfuc^t erftotten,

2öa8 fid) öcrfd^menbrifd) im ©pietc oerlor.

@rin|en ber ©d^äbelburg grculid^e 3'»»«"

©einen Srinmpl) in bie SanDe, S)c8pot,

Seic^ien, in ©örgen öerfoulenbcS Sinnen.

Seben Ijeifet 3IDe8, aSermefuug ber Siob.

Äüffe mid^, füffe mid), beuf nid^t ön§ ©terben,

««od) i[t mit SRofeu bie Sßelt überba4)t. .

^eimlid) befd^ii^t uns oor S)om unb 5Berberben,

$eimtic^ unb ^ulbooU bie l)errUd)pe 9?o(^t.

(Sin ©diroeigeu fror bnxd) ber ®efcHf(f)oft Steigen,

(Snifefeen podfte bann bie ^örer an,

©er greife ©eneral, bem l>unbert SBcitjen

SJfllona gob, in D^nmoc^t fiel ber aRonn,

Slffeffor ©torj fc^reit wütenb: 35a3 ocräei^en

S>ie ©eutfdjen nie; ber ©tootSoniooli ^erou!

Sluf iionapeiJ, ouf ©effeln unb ouf ©tüljten

Sicbft bie ©elobnen bu in iirämpfen wühlen.

Snbcffen alle id)wer naä) Sltem ringen,

9inmälig ous ber Setl^orgie erwacht,

3ftS 'Innte Ü)?imi, bereu 8ödf(f)eu fpringcn

3Sor 3lnfgeregtl)cit, fie fennt feinen fc^wod^en

SRomeiit, bie ©od^e fott il)r wol gelingen,

©eutfc^ilanb, ruft ftc, foQ rcol^rlid) nid^t öerfra^ien.

$eran, l^eran ber anbre ©tropl)enbauer,

®er lag fd^on wie bie ©pinne onf ber Sauer.

©er Säugling tritt ^cmor, bie §anb im „Sufen",
i&x ftreid^t bie aKäl)iic, feine Stugen „woaen",

©leic^ fommt bos ©id^ter^,e", ^elft, ^elft, ol) ä«ufeu,

5m ©d)n)unge lögt er feine dui)te faCen,

9{ur einen 9ieim nod) i)ab i^: Äellingl)ufen,

((Sinfom finb ^ibe bort unb Sudjcnlöatten).

ergaben blitft er, nnb in fü^em Jon
^Beginnt fein Sieb ber longe S^rofo^u:

2)ie Stnbe.

3m Slbenbwinbe

SiSpelt bie Sinbe,

@r ftfeet bei i^r,

(Jr tonjet, er fpringet,

(£r waDet, er pnget,

D Steb(§en, mein' 3icr.

(Sä fräc^get ber 9!ac^tfturm,

es freifc^et ber SBod^tturm,

©er aßonb fd)einet ^eH.

D Siebdieu, eS taget,

aSSaS ijaV iä) geroaget,

^örft ^unbegebeD?

@in ©onnerfturm brid^t lo8, ber SJeifoH braujit,

©a§ goljrseug fäl^rt je^t mieber in ber 9tid^tung,

3Bte ber Orfan ben (£id^enbaum gerjouft,

©aS bofe Sßetter fd^lägt bis jur 9[$emi(^tiuig,

©0 jubelt SnieS, lärmt unb trinft unb fd^mauft,

©erettet ift beS aSaterlanbe« ©idjtung.

Siontc^en SKimt gebührt bie (S^renrofe,

^eil i^r, bengalifdö Si(^t, 2[potl)eofe.

fBo aber blieb ber 3äger, fc^lic^ er fort

©efd[)ämt, gefnirft, er muß eS tief cmpfinben,

aSo blieb Äomteffe, mein ©Ott id^ fürddte aWorb,

©inb beibe in ber @lbe fdjon gu finben?

©etroft, fte leben, nodi ein le^teS 9Bort,

^d) fe^e fte na^ Dtl^marfc^en üerfd^winben,

©a fenn' id[) SBege, i^edfenftitt unb gut,

9So fott unb matt ftd) fügt verliebtes 93lut.

(@«lu6 folgt.)

i^

(Buftao Spangenbetrg f.

SSon 3. X.

(Sin

Äünftier i^tmoegge

bie oerliner aÄalerwelt eine 9iotur, unb bal Witt etnjoS

bebeuten. ©ie ftub eben nidbt fehr Ijäufig in unferer

8eit, bie ifiaturen. 9tidE)t oiele gicbt eS, bie il^ren Sir»

beiten eine ©igentümlid^teit geben fönnen, bie Jie oon
anberen unterf^ieibet. ©iefeS gelong bem ^eimge»
gongenem, wenn aud^ longe ni^i't in allen SBerfen, fo

büd) in niand)en, unb beSl^alb ift fein 3lame befannter
geworben, als es feinem eigentlid^en Sonnen entfpred^en

bürfte.

aSenn eS als baS Sbeal eines ÄünftlcrS betrachtet

werben borf, burd^ fein SBerf aDen ju gefallen, fo ^ot
©pangenbcrg eS einmal enreid^t. ©r l^at in biefer Se»
giel^ung man^eS »or aSebcutenberen berauS, bie im 2111'

gemeinen nur ben ©ebilbetereu befannt finb. gragte mon
trgenb eine 'Berfoii, welche Silber ber föniglid^en Siiotional»

gaUcrie fie für bie fd^önften hielte, fo tonnte man ft(öe
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fehl, «eben bcm 3inenDibev|pre(^eubfteu bcii ,,3"ö ^«"^

Xobeä" oenoimt ju fe^en. »ei biefem Söevfe einigte fid^

bo* Urteil ber Kenner mit bem ber naiu ©iiipfiubenbeii.

9iu biefem SBevfe ift eä ©paiifienlerg gelimge«, ofl' bo?,

man er an ©efühi befofe, jitm 3liiäbnttfe ju bringen.

(£r fonb für ben Snljalt bie redjte ^Jorm, boä 9D?iB»er-

l)ältnis groif^en @eban{e unb SiuSbvuf isnrbe oerniiebeii.

Sßeitere Greife fennen benii and) ©ufto» Spanflenberg
gonj fur5»eg nnr ol8 ben S0?aler beS ,/Sw^ ^^^ SobeS"'.

SiBeitcr roiffen fie öon i^m nid^t »tel unb wollen md) öon
it)m nic^t »iel wiffen. SRit bem i^nge btü Jobei wirb
©pangenberg§ 3lame auf bie S^odhiuelt übergeben, unb
er wirb im aSolfe für einen ber bcbeutenbftcn Äünftler

bicfeä 5oI)r!^unbcrl§ gel^atten »erben.

Diefem aScrbifte ber breiten 2Raffe fonn fid& ber

nid^t anfdiliefecn, ber bie «Stellung ©pongenbergS gur

Äunft überl)oupt in ben ÄreiS ber 93etrad)tung jielit.

@g mug fid) banad^ ergeben, xoaä angeji^t§ iti eben

gefd^loffenen ©robeS auSjufpred^en aB eine 3mpietät er»

fdiemcn fönnte, bog aber ouggcfprod)en werben mufe im
Sntercffe einer ricf)tigen Sluffaffung oer ®inge. 6§ mufe
betont werben, bofe ©pangenberg' trofe eines all()emein=

gütigen ®rfoIge3 ju ben beoeutenben ftünftlcrn nidjt ge=

jäl^lt werben fann, weil i^m in l)en)orrogenber SBetfe

gewiffe Gigenf(ftaften mongclten, weld)e eben ben be«

beutenben Äünftter mo^en. 2)er einen folc^en 9?omen
mit Dled^t Seanfprud^enbe mu§ ein (Clement in feine

Äunft gebrodit l^aben, beffen dntbecfung gieid^fam il)m

ju oerbonfen ift, ein (jlement, »ovi^er unbelfannl, ba§ ftd)

m ber Äunft »ürgerrecftt »erfd^offt ni'b mit b(m Sßomeu
feines ©ntbetferä für immer »erbunben bleibt. S)er bc«

beutenbe Äünftler entbedft nidjl nur jene§ Clement, er

ftnbet bafür aud^ eine eigentümlidEie tJorm, eine foldje,

weld)e i)a§> SluSjubrüdenbe in einfao)fter unb jwecfent»

fpre^enbftcr 3Bei|e in bie (Srfdjeiuung treten löfet. @lne
me^r öuBerlidie, ober immerhin bejeidjnenbe Gigenfd^oft

eine§ bebentenben Äünftlerä ift e^, bofe ©omenförncr
feines ©eifteä in ben uon 3fit9f"offcn ober ^Jodjfommen
fallen, wo ftc burdt) bk ©igentümlic^feit ber ®ntwi(fflungs=

oerljöltniffe beeinffufet, neuen ©eljolt in neuer gorm er=

warfen loffen, io 5War, bafe ber Ort il)rer jperntnft fidi

no(^ erfennen löfet, wie bd jenen 23lumen, „befohnt

über'm SWeer."

.polten wir biefe ^oupterfennungSmcrfmole eineä

bebeutenben ÄünftlerS feft, fo muffen wir ju^eben,

bo6 faum eines boöon in oer fünftlerifd^en ^erfönltd^feit

©pangenbergS ftd^ wieberfinbet. Um bfl§ fiepte unb ju»

gleidö Sleu^eilidifte oorweg ju ueljmen: ^on trgcnb einem
mcitergel^enben ©influfe beS iBcrcwigten, »on irgenb

einem — nennen wir e§ bcfc^eiben — Slnfo^e ju einer

©(^ulc ift niäjti ^u merfen. 2)iiS ift bie Solffc feiner

onberen <5igentümhdt|teiten. @r l^at ein neueS ©lement
in bie aJZoterei nid)t gebrod^t. S>ie SRidtitung, ber er [\ä)

onfd)lo^, ik foloriftifd^e, ift nid)t oon i^m in irgenb

einer ^inftd^t begrünbet worbcn, er f)at fie nur mit oer»

treten. 2ln(| infofern fann er ben bebeutenben ^üiiftlern

nid)t jiUjerec^net werben, er wor nid^t Segrünber, er

Slngel^onger einer ©dt)ule. Unb aud> bie wettere gigen-

fd^aft be§ bebeutenben Äünftlcrs fehlte iljm im SlUge«

meinen, nämlidE> bie, für bog innerlid) ©efd^oute ben

paffenbcn StuSbntdf ju finben. aSeber in fompofitorifd^cr

nod) in weiterer rein ted^nifdjcr ^infidU ift ber wreiS

feiner $enfd[)aft ein großer. Unb felbft ben il)m 3U=

Menben fleinen ÄreiS regierte er nid^t ol)ne pc^tlic^e

aWü^e unb Stnftrengung. @tnS \\aik er, woS ben be=

beutenben Äünftler ouSgeid^net: ben ©nift. Unb biefer

wor e§, bem ©pongenberg ju banfen ftot, woä er erreid)t

l^at. SBol meftr olS einmal wirb er feine Sßerfe felbft

olS unoollfommen betrachtet ifabtn, er mu^te fid|) jetbft

fogen, wie weit fein aBoDbringen l^infer feinem SBoCen
jurütfblieb. Aber nnermübli^ fd^offte er weiter, unb
was er fo oft umfonft erftrebt, warb il^m ju Jett, ein

ed^teS, red^teS Äunftwerf, ein ©ebonfc, ein ©efü^I ouS-

gebrütft in enifpred^enber gorm. ©ein nod) tnnen ge=

fel)rtcS SBefen fjötte iljm als einem Äünftler ©d^wieng»
feiten gemod)t, felbft wenn ber Äreis feiner SBirfungS«

mittel ein größerer gewefen wöre, olä er toifödöUd^ wor.

©0 wor fein elgentlic^fteS SBefen öufeerlid) feine ©(^wjfld)e,

ober oud) feine ©törfe, benn ilim Ijotte eS ©pon^en»
berg ju bonfen, wenn it)m bie ®efd^l(^tc ber 5hmfi einen

befonberen ^lo^ onwcift. 3Jion wirb eS bem aSeremigten

ftets als ein SBerbienft onred)nen muffen, bafj er fid) bei

ben §leufeer[id|feiten nid^t onfge^alten l)at. ©enn er ftc^

ouc^ jeuer 9tid)lung onfd^lofe, weldje ftd^ olS bie ber

üKoler be,5eid)nete, ti. 1^. fold>er fiente, bie malen fönnen,

bie ber Ännft bie färben retten wollen, olS ein \i)x eigen»

tümltd) jugel^örigeS Clement, wenn ©pongenberg öud6,

um es gauä fnrj ju fogen, boS Äoflüm begünftigtc, fo

wor il)m boS Äoftüm bod^ nic^t bie .^ouptfod^e. 3ene
3eit, ju ber er fid) junödift auS äußeren ®rünben Ijin-

gegogen füllte, repiofenttrte fid^ il^m bolb nid^t mtl)x ol«

bie eine rein foloriflifdie ausbeute »erfpredbenbe, fonbem
olS eine fold^e »on ganj beftimmtem, geiftigen nnb ge»

mütlic^en @el)olte. (£r iol) einen großen ©^ofe, ben er

Ijeben wollte, ©crfelbe ©cift, ber einen ©röfeeren befeelt,

olS er ift, erfüllte oud) ©pongenberg SBenn (Sbuarb

uon (^cbljorbt ftd) in jene Hett giirüdoerfe^t, ouS welcher

lierouS ber 5Berewigte ju fopaffen fid) muljte, fo gefd^ieljt

es ebenfalls nur, weil bie 93etrad^tung ber ©inje bomolS

in ber SBeife ftdb obwirfelte, wie [it bem 2)uffelborfer

SReifter am meiften entfpric^t. 35ßenn ber ©eniole er«

reid^te, woS bem mittleren Solente nur ju berühren be«

fd^ieben war, fo- önbert boS on ben Intentionen, weldie

beibe glcid^erweife befeelt, nidbt baS minbefte. SSenn

oliü l^eute bie fuuftliebeube '^dt ben aSerluft ©uftoo

©pongenbergS betrouert, fo ift fie boju »oüfornmcn be«

red)tigt. 3n ©pongenberg oerliert fie einen SDJann, ber

boS befofe, was fo oielen fef)lt: ben CSrtift unb bie 9Ser=

od^tunq ber 2leuSerlid)fett. 3{id)t bie ©umme beS oon

il)m C^eleifteteu ift eS, bie il)m ein bouembeS Änbenfe«

fid^ert. ©eine Seftimmung oon ber 3totur fc^lofe feine

SBirfmig inS Ungemeffene ouS. 2tber fein 9BtDe, feine

©elbftbcftimmung für boS öieifiige, bie er an ben Tag
legte, wo onbere on bem rein ©toffItd^en fleben blieben,

fttib ein teures Slnbenfen, boS bie ©efd^i^te bev Ännft

in ®f)ren ftoltcn, unb beffen Söirfung eine nur fegenS'

reid)e fein wirb!

S)onim fei i^m in ffionfborfeit ber Sorbeer oufS

@rob gelegt.

3.

Heue ülittettmtgen übet Samif Sewalb

bon

SImtIti »ötte.*)

auf bem alten j{irc^t)ofe ju :£i$iesbaben ntl)t neben

abolf Stol)r beffen jweite gron. an beren ©eile er iwoujig

3ol)re Cjlüdlidö uerlebte. Cb f\e boS 9led)t l)Qtte bielen

$la^ eiujunelimen? S3er frogt jefet nod) boiiod). ©ie

wor eine ftrebenbe 3?otnr, bie boS ju erringen wufete, woS
fie JU il)rem ©lüde gebrouc^te, nnb bos „on dit" ber

•) ®cftor6tn ju ffliegbaben am 15. KobembfV.
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©fit oevoc^telf, mtnix eä ben Söiinfdjew beS eifleiieii ^frjenS

wibfrf^)rad) ©ie roor eine fleißige Slrbfiterin, eine

S>ic^teria war jte nid^t. ©ic fdirieb mit bem 5Berft0Jibe,

qh8 beni Äeräfii tarn cÄ nic^t. ^äollfiiiit föjuifii,

loar tt)r ^otto, iiub fte I)at ftd^ in biefem be»

roä^rt. ©ie beüba(l)tete boS ücbeu, mib fte oiab f§

«üieber, wie fie e§ JQ^, mit bem Äömieii, über bo§ fie

gebot. 3l)r lefeteä 93Mdt>, bie „gamitie ©onier", betätigte

itod) bie il)i eigene @abt bd t^buUereng; mit biefem

gro|e» 9tomane jc^log fte, oon ba an nal)m i^re ©eifteä»

froft ab, öerliefe jie i^r @ebä(^t«i§, fing fie an, bem jobe

fid) naf)e gu füllen. @r Ijat fie nic^it unoorbereitet ereilt.

3^r legier 5föifle beflimmte genou, too fie ni^en wollte,

nnb »er i^ren SJJac^lofe ju orbnen ^abe. 2ln il)rem ©robe

ftonben iijrc Sieffen, bie ©ö^ne itjreS SBniberä, beä Dlfc^t^=

anwolt? Siewolb; ilire ©ticffinber fehlten, fie l)atte, feit bem
5lobe Stal)r*, bie Sejietjungen jn biefen aufgegeben, feine

erfte ©ottin »ar i^r eine i^rembe. ©elbft ber Job fonnte

l)icr nid)t öerfö^nenb eintreten, il)re (Srbni fnd)te fie in

lOfiter ^xm, bie Äinber it\xiä ©atten fc^lofe fie au^.

tjanjii) Üeipolb ^ot iljr iieben felbft crjöl)lt, d ift

allbefannt, obw Rc bricht ab, wo ©taljr in il)ren ffieg tritt.

Sie jäljlte bomoB 37 Sa^re, wor folgli(^ über bie

erfte Sngenb l)inan§, loo Seibenfc^often ba& ©emüt be«

lbenf(t)en. & war in 9)om, wo fie it)n fa^, itnb ben

fraiifen ü)innn, ben ©d)nllel)rer. ber llrlanb genommen,
nm feine jeuüttete ©efnnbljeit (jerjnflenen, tröftetc; benn

gelröflet wollte er fein, weil fein <Sd}i(fjol fc^wer anf il)m

iaftete; fränfli(^ war er nnb l]alte bat)eim, in Dlbenbnrg
eine J^ron itnb fünf tleine ffiinber äurürfqelaffeu, bie alle

nadb SBrob fcbrieen, bo8 er, ber fratife tJtami, ertoerben

foUte.

?lfg gann^ oon biefer SReife nad^ ^Berlin snrürftelirte,

lernte id) fte fennen. ©§ luar im 3al)re 1847. ^^ fef)e

fte nod) t)or mir, bie fleine, gebrnngene ©cftalt, mit bem
örofeen Äopfe, ben fdjworje iJoden, wdojt bie Äunft

bereits gefc^wärgt t)atte, umwalllen, ben großen leitc^tenben

bnnfelen 9(ngen, ben aufgeworfenen Sippen, ber ganj

orientalifciben ^^rifiognomie, ben wolgeformten weisen

^nben, bie fte mir freunblid) jum SBilifommen entgegen

l)ielt. ©ie loar fe^r miniter, fel)r anregenb, fte erjölilte

fet)r l)übf($ nnb wiigte tie Unterl)altnng ftetS an ^i) gu

gießen, ©ie fogte mir »iel ©d)mei(f)ell)afte8 nnb fnc^te

mid) für fie eingunel)men ®ag gelong il)r uöHig, trojj

ber grofeen Sßerj^iieben^eit unfererikbeitSonffaffnng; benn

ic^ lebte bamalS in Sonbon als SorreSponbentin i(ä

^ottafc^eit äRorgenbtatteS, uerfe^rte mit SarlQle nnb
Ü)?agjint, bie meine Stnftc^t non bem Qvotät be§ SDienfc^i«

lebenS in einer 3Beife beeinflußt l)atten, bie ber guten

f^Qitnl) gamirf)t fijmpatifdj war; beim fie wollte ftetS tntr

baS, wo§ fie förberte, loollte 33oben unter ben J^üfeen

gewinnen; aber niemals ben eigenen 9hi^n für ben beS

anbercn l)ingeben. ©ie war feine fmnqe, tränmerifd^e

9?atitr, fie brütete nic^t über 3been, bie iljrem ßebenSfreife

fem lagen, ©ie laS andi nic^t oiel. ©ie wollte lernen;

ober nur fpielenb. ©ie l)örte gu, wenn flitge SKöinier

fprof^eu unb eignete ftc^ bouon an, woS fte für il)re

gioerfe brout^en fonnte. SWebr woOte fte md)t, boS

SBeitere war i^r unnü^r SBolloft. —
93erlin, mit feilten Iljeetifdiien — weites btinte Silb

rollt ftc^ bei biefer (Srinnernng uor meiiteti SBlicfen auf!

9Bie ijat ber S!ob unter ben ©rofeen jener geit nufgeröumt!

^oft über lauter ©röbcr eilt ber ©c^ritt, itnb woS bie

3eit geroubt, fonn feine ©egenwort unS wiebergeben; benn

baS hielte fann niemals baS für uns werben, waS unS
baS 9Ute war.

lieber il)re öegiel^uwg gu ©iol)r Ijatte ^nn^ ßewatb
nie mit mir gefproc^en. 9ia(^ fionbon gurürfgefelirt, erful)r

ic^, bo6 fte no(f) Dlbenbnrg gegongen, um beffen Jjrou

gu befnd^en, gugleid) ober om-t) iljn felbft wtebergufeljen.

üBie fte biefen ?(uS^ug redjtfrrtigen würbe, baS follte id)

erft fpöler erfoljren, als id) uoii bort aitS oon il)r ben
folgenben örief erbielt:

Dlbenbnrg, i>(\\ 26. JJebriior 1848.

a)tein teures ^ränlein!

aWitten im ^^Jorfen erljolte idb ^i^ren örief nad^»

Sefont unb Witt »or oUen ©ingen yiljuen für ben treuen

tifer bonfen, mit bem ©ie für mi(|) forgen. ©ie
ntadien mir eine groge ^^reiibe nnb id) weig ^Ijiien

nichts git fogen, olS bofe id) fie 31)nen gern uerbonfe,

weil mir 31)r Sßefen ben tüc^tigften (ginbiiwf in ftd)

beräl)renber i-^uoerlöfftgfeit gemo^t. 3d) glaube wir
werben uuS üortrefflid) oerfte^en, benn ©ie gef)ören gu
ben fronen, bie eS begriffen l)abeiT, boß boS ßeben nnb
SBJirfeu nid^t bloS im (Smpfinbeu beftel)t. W\t |el)r

werftätig ©ie ftiib, boton l)Qbe id) ben crfreulid^ften

SeweiS in Rauben. öS ift 9if)nen gewife eine ©enitg=

tuitng, bafe ©ie fo für mic^ forgen fonnten. Sonfcnb
S)anf! Unb gönnen ©ie es mir, bofe ©ie über mid)

»erfüqen, wie nnb wo eS 3^nen pafet.

$rn bie ©räfin b'Sloigbor f(f)reibe i^ in ber erften

ruljigen ©tmibe.*) 2)er Stiel, ben ©ie uorfd^Iogen,

„Ttie Italiens at liome" ift fel)r glütflic^ gewal)lt, bo
„Silberbiid)" fn^ rielletf^t nid)t überfe^en lägt. ?(uf

bem Titelblatt ober möchte ic^ gefegt wiffen „Süerfofferin

tjon ©iogeno, Sentit) jc. JC. ®enn ©iogena allein

genannt gu feigen, würbe mir fdjmerglic^ fein, weil id)

boS Sud) mir aiiS morolifd)er Jtotioenbigfeit gefc^rieben

l^abt, nid)t oitS öuft bie ©räfin §o^it=§al)n bie 3wf^t'

ritte ^obe füllen loffcn. ©ie l)oben fcfton fo »iel für

mid^ getan, bog ic^ ©ie axid) barnm nod) gu bitten

woge.

Sd) wor ben 3)egember bei J'^o» «ou öacfyirad^t

in Hamburg; feit 9BeiI)nnd)ten in Olbenbnrg, nm in ber

9?äl)e meines g^reimbeS, Slbolf ©tol)r, gu fein, ber l^ier

mit feiner gomilie anfäfftg ift.

Uebermorgen gel^e ic^ fort, unb ba mein 33ntber

burd) bell 5ßolen«^roge&, in bem er alS )8erteibiger

fungirt, nod^ befc^öftigt ift, unb nlfo nicf)t mit mir
ifommt, mit g^rait oon Soc^oroc^t nod^ $ariS. l^c^

benfe äJütte ÜRörg bort gu fein, unb witt bann
ÜKrS. Slnftin onffncften, ooit ber id) eilten laugen,

liebenSwürbigen Örief erholten t)obe, ben ic^ S^nen,
liebes gräulein, oerboiife. ^d) ^abe i^r bereits ge«

antwortet.

liefen Srief fenbe id) 3l)nen burd) grl. SRotolie

©tnrfloff, bereu intereffonle ©Itern id) hier fennen

lernte, ©torfloff ift einer ber geniolften 'äKäuner, bie

id) fenne, nnb 3^nen fic^ier als SBerfaffer beS reigenben

Sud^eS „Wrmin ©oloor" befonnt. SSeim SnnbeStoge
onqefteHt, gog er fid) bie Ungnobe beS ©ro^ljergogS gu

nnb würbe mit l)albem ©eljalte entloffen. 2)os bewog
bie Sod^ter nod) englaub 51t ge^en. Spönnen ©ie il)r

förberlid) fein, fo bitte id) >öie borum.
3d^ fäme gern nadt) ßonbon, wenn id^ fonnte, fei

eS ond) nur niif 9ßoc^en, um ©ie gu fet)eii. ©ie wiffen

bog baS feine äflebenSort ift. 3d) weiß feine, wo id)

fo od^tenb baftel)e, als »or 3l)nen.

S)oiitt fd)rieb fie om 14. ?(pril 1848

:

^i^ren 8rief t)abe ic^ in ^oriS ert)olteit, fonnte il)it

aber »or meiner 9lbreife ni^t beantworten, bo id)

mid) erft oon ber ©ewoltfamfeit ber @inbrüde erl^olen

mu^te, weld^e bie legten öier 2Bod)en, bie ÜÄörjtoge in

ä3erlin auf mid) gel)anft l)atten. @S litt mic^ nic^t in

•) 3(§ ftatte biffe S)aine bermoc^t, boä ito(ienif*e ©i(bei-6u(^

Don f^onitt) 2. ju überfe^m, ^ottc einen »erleget bofur gefunbcn,
unb eine «orrebe bafüv gcfc^neben.
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$ari8, bie ©orge für bie Weinen, «omentlic^ für meinen
Sniber, beffen entfdjloffene lotfroft id^ fenne, liefe mir
feine 9tuJ)e, bie Äoffer würben geporfl unb in t»ier

lagereifen waren «ir ^ier. 3äix fonbcn bie Suffnnbe

I)ö(^ft bebro^Ii^, a(le§ gelodert, mai Deftanb, überaß

brol)t (Sinftnr5, unb babei t)errf(^t bie gröfete 3Wa6-

(ofigfeit.

8(m 21. aWoi 1848 fd>rieb fie ouS »erlin:

^ffx 99rief ifl mir l^eute ein wal^reä iJabfal mit

feiner iSpringqueIl«grtf(^e. 3cl^ ^obe t»on ber glorreid)eu

Sfteöotntion, bie po) geftern in 6t)oriDarig Dor bcn

Käufern einiger Ärömer önBerte, »elcf)e bie Söbcn ntcl)t

uor je^n Ul)r ft^liefeen wottten, eine jtcife ©(^lulter nub
einen Äatarrl) befommen, ber mid> totniübe \m6)i. Oid)

woüte feigen, wo8 eS göbe, mod^te bie t?enfter onf, e§

regnete, war falt, unb gong gegen meine 9tatur. l)obc

i(5 mi* erfältet.

aßte benfen ©ie fid) aber bie 3"ftönbe onberg, al§

fie ftnbi 5ßoefie« unb fd^wnnglofer, als bie SBorterlianb«

hingen ft^ big jctt geAcigt l)aben, titjiliftröfer giebt e^?

nid^tä. Äönnen «sie \ii) benfen, bafe man mit 9{ot

unb anüöc Soljann 3afobl) bnr%ebrod)t J)ot, locil er

vepublifanifc^e Senbenjen ftobe? S)oB nian in S^eutfc^»

lonb «af)e boran war, bie beiben aRäuuer, ©tuion unb

Safobl), mld)t feit at^t 3a^ren bie 3ieDol»tion Dor-

bereitet tfabtn, niöjt ju wäljlen, baß man gegen ©u^«
foro, für beffen 2Bal)l id^ nie geroefe« wäre, mi bumme
Sflrgument eingeroenbet, er fann tiidi)t 3Bal)lmQnn werben,

we l er bie SoHt) gefdE)rieben, olfo eljefeinblii^e b. l)

unfittlidie Senbenfteu l)obe. ©lonbeu Sie, bafe einer

unferer ÜHinifter an fojinle Unigeftaltiiiigen glaubt?

^anfemann, ber einjige unter iljnen, ber eine gufimft

Ijat, leugnet bie Slotroenbigfeit berfelbcn — nie^r noc^:

er beSatwuirt fie. «Sie wollen hit $erftelluiig beä ent»

werteten 93eft^eS> in 9lnl)e; fic wotten mit ©ewalt bie

allen Sufiönbe, baS ol'e monarc^ifc^e ^offleib, bai ber

l)onbfe^en SBourgeoifie $a fnapp wor, ausweiten, bamit

biefe mit i^ren ftarten ©liebern l)tneiu, unb fitf) frei

barin bewegen fonn. ^oä ift alles — weiter wollen

fie utd)t8 — gegen jjebeii Scijritt weiter werben fie fidi

ftemmen, unb bie eifeme ©tirne bagegen Ijalteu. aSon

^Reformen, wie wir fie Iröunieu, ift ni^t bie Siebe, unb

toufenbmol \)abe iif mir fi^on üoige^llen, wenn id)

mid) inuerlid^ »on bem ©tauben on eine fd)öne9fienf(f)I)eitö«

entwidfelung nic^t lo§mad)en founte, waä §eine öoii

et)ripu8 fagt: „®u 9iorr! bu SWenfdjfjeitSretter! SBer

{)ie6 bid^ aucfi prebigen gegen ben ©taat 2C.

3?ad) englonb föme id) gern, wenn id) ®elb l^ättc,

(gg ift bamit aber ein f^limmeS 3)ing. Sie paar

taufenb J^aler, bie id) befi^e, finb in papieren angelegt,

bie man nid^t ol^ne SBerluft eerfaufen fonn. ®er litle=

rarif(^ ^orijont fielöt fdiwor* aus, wie ©ie fageii, fo

bafe moii me^r, als je, auf ein ©parfi)ftem bebad^t

fein mug.
SJaS ©ie uon bem ^onflift beS ^bealiSmuS mit

ber SBirflic^feit fagen, füljlc id) S^nen bis in bie flein»

Pen gafem xia^, benn mein ßeben öerblutet fic^ an ber

©d^etbewanb beftel^enber 9Jerl^ältniffe in einer großen

i»iebe. SKüublid) würbe iä) 3l)nen bie S)etoilS geboi,

fd^riftlid^ genügt baS ^ftum.

©erlin, ben 15. Siouember 1848,

3n einer belagerten ©tabt vjoll grofeartigfler 9tu!^e.

3d) fann 3l)nen, benfe id), feinen befferen üiebcSbeweiS

geben, liebe greunbin, als wenn ic^ 3l)nen in Sagen

fd)reibe, in benen olle 2Belt flüd)tet, leftamente mad)t,

unb baS aSeltenbe propt)eseit, ftott onfmerffom juau«

fe^en, wie eine fold)e große, welt^iftorifd^e ÄrifiS fi6)

bilbet, ausbreitet, unb nerlmift.

S>er preufeifd^e ©taat ift in einer oollfonimeneh

^eSorgouifotiou. Sir finb in einer belagerten ©tabt;

ober ber jtommanbant, ber jhtegSmiuifter imb @encral
äBrangel lafjen aQeS gefc^eben, um ben jtompf 311 oer^

meiben. !2tie 9iatioualDeriammlung ift oufgelöft; aber

in einer belagerten ©tobt lägt man täglich in ben

,^^eituugen bie Serielle ber 92ationaloerfammlung bnicfen;

fetbft Sie, welche baS !0?inifterüim ^Bronbenburfl beS

j^od^oerroleS anflogen. ®er ^olijeipräfibeHt crflärte

bem ©enerol 3Brongel, rr fei bereit, infolge beS

SelagerungSiuftonbeS bie ^olijeigewolt an boS 9J2iIttär

abgugeben; nic^t aber oon ber $oligeibet)örbe 3cnfur
irgenb einer ?lrt üben ju loffen, ba bie Qm\üx auf«

gehoben fei. Sronget ^ot ju einer S)eputation ber

©tabtoerorbneten gefogt, er möchte- ben ©tobtbei^örben

ouf ben Äitieen boufen, bofe eS burdf) i^re Sefonnenljcit

möglid^ geworben, obne »lutDergiefeen burc^jufomme».
<£tnem (^O'ätepublifaner, Slffeffor ©(^ramm, ben man
geftern ^liigfi^riften beS bemofrolift^en jtlubS an bie

©olboten oerteilenb fonb, t)at mau orretirt, ober nii^t

— wie eS ber ©elageruugSäuftonb crforbert — por hai
©tonbred)t gcftellt, foiibeni it)u bem ©tootSonwalt über«

geben, ber tl)ii unter ©d)eiiigntnben reflomirt bot.

öe^t, fünf Ul)r 9Jad)mittogS, ift mein ©ruber mit

fünf onberen S'eputirten ber ©tabtuerorbneten na^l
^otSbom gefo^ren, um fid^ bei bem ^ringen unb ber

$rinjeffiu oon $reugen ©el)ör ju erbitten, ha ber

^önig fonftont oerweigert fie ju empfangen, ©ie
wolleh it)m in mnben, floreu 3^orteu fogen, bo^ eS

ft(^ nic^t tnel)r um ben Siedifel eines ^iniftenumS
l^anbele; joubeni um bie Ärone für bie ©Qiioftie. S)aS

58olf — fo nenne id) bie ©ürgerfd^oft, nn^t bie ro^en

iRoffen — ift entfditebeu gegen bie Mepublif. SDion

möci)te bie ^o^eugoUeru bel)olten; ober nimmt bie

©teuenjerweigcrung it)ren Fortgang, gefd)tel)t bergeringfte

©d)ritt gegen bie StotionolDerfammlung, weld^e biefe

©teueröerweigernng befretirt, fo wirb eine (Smeute, eine

9teDolution ausbrechen, bei ber äSSrangel jum ©c^u^
ber Sürger gegen boS Proletariat einfd^reiten mu§,
man wirb bie|en ^ompf, bie 92otwenbigfeit beffelben

mit Siecht bem Äönige, ben ^o^enjollem, oufbürben —
unb woS bann ber ^lugeiibltd ^eroomtft, ift oöQig

unberechenbar.

©oft meine ©i)mpall)ieen entjctiicben für bie Slepublif

finb, wiffen ©ie. ^d) nel)me ober gern bie a3erfict)enuig

an, bofe bie aJtebrja^l beS ©olfeS fte uod^ uic^t wiu,

weil eS fte nic^t oerfte^t. UebrigenS bin ic^ auf ben

©mg ber 2Seltgef(^i(^te faft fotoliftifc^, unb ne^me an,

bog mir baS gefcbie^t, waS gefc^etjeu fonn unb gefc^e^en

niufe. S)o8 ift baS wobre vox popali, vox dei.

3^ren ©rief eri)ielt ic^ noc^ i^rauffnrt a. ÜJi. nocf)«

gefönt, wo id^ ein poor äBoc^en mit !£t)erefe (o. ©oc^o*

rodbt) war, gerobe alS 3Rori^ ^ortmann unb 9lum
noc9 äBieu gingen.

^OeS was ©ie mir über 3^r teufen unb ISmpfinben

fogen füt)le unb begreife ti^ uollfommen. ©ie fragen,

was mir baS geben lebenSwert mod^e? §at man 3^nen
benn nicf)t er3äl)lt, ba^ eine tiefe iiitbe mid)

einem greunbe öerbinbet, für ben ic^ lebe, »mb beffen

^immlif^e Siebe für micf) fo grog, fo onbeteub ift, bog
tc^ ewig bemütig booor ftet)e unb mein gai^eS ©treben

barauf gerid^tet tft, boS p werben, woS er in mir Re^t?

©ie werben fragen, worum ic^ i^n nic^t t)eirote? (Sr

ift »erheiratet mit einer broDen, gutmütigen ^erfon, bie

i^m in feiner SBeife ebenbürtig ift, obfc^oii bon guter

gomilie. S^et 3of)re unouSfpre(i^lid)er üeiben für i^n

unb für mi(^ hoben unS — mit bem (Sntfc^luffe boS

Vorurteil ber 8öelt ju wroc^ten — einen 3"ffflnb h^
J^riebeuS gegeben, meine gomilie, fowie ouc^ feine grau
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Itaben einfelien j^eletut, bag mir eiiianber iiit^t anfgebrn

joerben. ®§ njavc fabell)rtft, wen« Sl)nen bie chronique

scandalense ntc^t§ oon birfet fiiaifon mitgeteilt ^ätte.

©eit einem 3ol)re ftei)t e8 fo. bah i^, \o oft id& fonn,

in Dibeiibiirg bin, niib ©tal)r teiuerfeits «od) 93erlin

fommt. 9Bir ^abeu eS un§ jitm @ruubfa^e gemacht,

nichts ^imU4) ju tun. 3d> nenne if|n bu, unb tue

bog au(9 öffentUd). SRan lounbert ftc^ barüber, bejpric^t

e8, -r »08 tut e8? 3(^ bin öonfommen überzeugt, bofe

aWen[(^en wie er unb id^, mit bem et tel est moo
plaisir fel)r Diel, \a oßeS über bie aWoffc ausrichten.

3nm t^rü^ting ermarte id) i^n I)ier unb er wirb bann
reti^t lange bleiben, wie id^ t)offe. (Seine ^rau l)at

fi4 barau gewöhnt il^n ju entbe{)ren, ^ot ftd^ in

geroiffem ©innc mir unlergeorbnet, unb bofür, bofe

ftemi(^ neben |ic^ bulbet, bin ic^ i^r banfbar; benn

5U einer (Sc^eibung ent{ci^Iie|t fub <Stai)r, ber 5£inber

joegeii, nid)t gern, ©o ift swiftpen itjr unb mir ein

ganj leibliches ä^erf)ältni8, etneSlrt oon Sßotiiwollen
entftnnben unb mir l^aben ^rieben.

3)a fennen Sie nun mein @lü(f »nb meinöeib.
tJreitic^ finb bie Trennungen furdt)tbar fd^roer, jebeSmol

ein SobeSfamiif; ober uhfer Seijammeufcin ift bofür

onclj bai reinfte ©lücf. ©eit brei 3at)ren, bofe mir in

unb für einonber leben, öoben wir nic^t einen ÜRoment
beä üJH§Bcrflel)eu§, beS SwifclS, be§ aBenigcrIiebeuä

getrabt unb gelingt eS un8 bie Sßer^ältniffe )0 ju ge°

ftalten, bofe ©toljr mit ber tjomilie l)icrl)er überftebelt,

fo wirb un§ eine f(l)öwe 8"ft"'ft geficf)ert fein, ©loubeu
©ie mir, icf> ^obe, »or iljm fiüeenb. dou feinem geliebten

^unbe in einer ©ttnibe oft met)r gelenit, al8 in Sogen
ernften ©tubirenS. ÜKir ift bie üiebe ber ©c^liiffel

©olomonS, ber mir bie S:iefen ber SBeiSljeit erf^liefet

unb mir bog aSerftönbniS uon SBelt unb ÜJtenfd)en ge«

geben ^ot, wo eS mir fel)lte.

Berlin jnm 9lufentI)oIte ju wälzten, würbe id)

3bnen nic^t roten, \d)on weil mon e8 im ©ommer I)ier

nid^t auSl^ält, unb im SEBinter gu oiel oorfteUen wiQ.

Seber ÜRenfd) Witt l)ier etn)08 fctieinen, woS er nicf>t ift

unb ic^ frage baju immer, wo benn bie oielgepriejene

@eiftreicf)^eit t)ier fei. @8 giebt l^ier unb bo gef(t)eite

aroenfd>cn, ober bie giebt eä Überott. —
^i) fonnfe biefeä @Ii"i(f ju dreien ui^it »erftcljen,

foimte ni(^t uml)in, bie red)tmögige ©ottin, bie fict) ber

ßogor unterorbnen fottte, ju bebonem. aWein 9ie(^t8begriff

fträuble ftc^ bogegen, ic^ fproc^ oon einer 5ßfIidE)t, J^mifien»
bonbe nid)t ju locfern, boburrf) lorfertc ici^ bie Sonbe biefer

J^reunbfd^oft, bie bonn balb erftorb.

4^

Wiaiodfismttö mb Babismn» in btv mobevnen

£ittevatviv,

Sßon

Hat! 4(oIlimann.

S)ie jfotfod^e, bofe mit ber fortfd^reitenben ©iwiüfation

bie gciftige aScriming, bie Äronfdeit beä ©elftes in t^orm
be§ ouSgcfproAenen ÖrrcfeinS, «mimmt, barf unS feines»

wegS überrafd()en. ,§at bod^ Die mobenie eiuilifalion

aus bem üeben ein JJieber, eine bouembe Ueberorbeitung

beS ©e^imS gemod^t. ^tterbingS migbraud^en bie Dlomon«

f^retber unb S)ramotifer ber ©egenroort äumeift iit Seiest»

glöubigfeit beS ^ßublihtmS, wenn fie üomSrrefein f|ired^en.

S)eun Ue 3Bat)nfinnigen, wel^e fie in ©jene fe|en, finb

^ouptföd^tid^ 'ißl)nulafic=Ärante, b. l). üöflig erfunbene, unb
beSljalb in oQeu ^^untten falfd) gejeid^nete t^iguren. S)ie

woljren Silber ber @eifte»ftönmg in ber Sitterotur finb

feiten, ober eS ftnb unübertrefflidEic 3Weifterwerfe.

©IjafefpeoreS ^amlet, Dp^elio, ^ömg Sear, Slrioff

rofenber Stolanb, ßeruauteS SJon duijote fönnen ouifi

ber fc^örfften Prüfung beS moberncn $flidt)iaterS ©tono
polten. StuberS ift eS bei ben pfi)d^i[c^ Äronfen ber

mobernen Sittcrotur, bie wol ganx auffällig boS ©ebiet
beS gefunben SSewußtfeinS oerloffen ^oben, ober ein

nid[)ts weniger olS treueS, ber SSirtlidifeit entfprec^enbeS

93ilb ber ocrfd)tebenen (SeifteSftörungen barbieten.

®ie pftjd^opQtlöifd^en glemente ber Siebe, jene grouen»

fioftcn, nur bem 3)JQnne ber SBiffenfd^oft befonntcn unb
»erftönblid^en SBerirrungcn beS fefueUen XrieblebenS in

ber Sitterotur ju öffentlid^em lluSbrurf gebrad^t ju
l^oben, ift febod^ unbeftritteneS 93erbienft ber mobernen
^td()tung.

9lber nur burd^ ben SKonn ber SBiffenfd^oft fonn
bie mcnfd^lid^e ©Ijrenrettung ber erotifd^en $^dne er«

folgen, benn nur er ottein »ermog bie pftjd^opotfiifc^en

Sebiugungeu it)tex wobnfinnigen ©elüfte rid^tig ju beuten

unb ein foldt)eS ©d^eufol »or bem gorum ber aWenfd^»

^eit als einen unglücffeligen Äranfen ju rechtfertigen.

®er S5ic^ter unb ©^rtftfteUcr, ber baS fronffjofte iJiebeS=

leben in feine S)orftefluug »erflidbt, ober gar 5U bereu

^ouptgcgenftonb mod^t, wirb biefen 3we(f »iel fd^werer

erreidben.

Rwei aSerirrungeu ftnb eS befonberS, bie üon einem
gewiffeu Seil ber mobernen Sitterotur mit SSorlicbe ge=

pflegt werben, fronft^afte entftcttungen beS Suftgefül^lS,

Die bie moberue ^fijd^iotrie mit äfeofoc^iSmuS unb
©obiSmuS bejeii^net. Unter SÄofodliiSmuS »erteilt ber

5ßfij(^ioter bie gefcl)lecf)tlicl)e ©iSpofttion beS afeonneS,

wonodb er nii^t in bem ©legc über boS aSeib ©efoHcn
unb @enuB finbet, fonbern fid^ in ber 3flotte beS oom
SSeibe aSeftegten imb aKi6l)anbelten gefättt. aÄofod^iSmuS
wirb biefe etgenortige @rfd^einung beSl)aIb genonnt, weil
ber befonnte 3lomanfd)rtftftetter ©ocfier^aKafodb in ben
meiften feiner ^ß^outafteerjeugniRe, nomentlidg in ber

befannten 9tot»eUe „aSenuS im ^el^" biefe Umfei^nmg.
ber StebeSwcrbung jum (Segenftonb feiner ©orftettung

gemarkt ftot. ©elbft in bem Stomon feiner cl^emoligen

grou, SBonbo oon ©unoicwsfi, „(Setter .^crmelin",
l)anbelt cS fidt) um mönnlic^c ©cftolten, bie ols ?luSbrucf
ifjreS fiiebeSfebncnS nur foldbe ©ituotionen Ijerbeifülbren,

in mcljAen fie fcf)ronfenloS bem SBillen unb ber 3Kod)t
eines aSeibeS uuierworfeu finb. JUS Qeicijexi biefeS aSer«

l)flltuiffeS bient jeije beliebige aJ^ife^anblung ober wenigftenS
bie bcmütigenbe, benrifclje 93el^anblung oon ©eiten beS
aSeibeS, io felbft 3Borte, ÜRienenfpiel unb S)licfc, wenn
fte nur Die Unterwerfung unter boS aSeib onbeuten.
©emutigeS 9Jieberwerfen beS aWonneS, 2u§tritte, 58efel)le,

brol^enbe unb befd^impfenbe ^eben. ©erläge unb olle

anbcren möglidien aKiBbonblungen finb bie entf4)eiben=

ben ÜJtomenle, in weld^e oie ßiebeSfjenen in ben Slomaneu
©ad^er=aJiQfod)S ouSlaufen. ©in gerobeju floffifd^eS a3ei«

fpiel beS aÄofod^iSumS in ber m'obenien Sittcrotur ent«

l)ält Solos 9?ono. aSBir motten bie betreffenbe ©tette
Ijier wörtlich anführen, weil fie beffer olS bie weit»

löufigften SluSfüI)rungen boS aSefentlid^e beS ÜRofoc^iSmuS
5u iUitftriren imftonbe ift

„Sin ©c^wiubel wie oon Srunfenljeit", l^etfet eS
bort, „überfiel ben ©rofen SRüffot, wenn er in 9JnnoS
Bimmer trot. S)iefeS aSeib bef)errfd)te ihn mit bem
eiferfüä)tigen ©eSpotiSmuS etneS sornigcn ©otteS, inbem
fte il)n bolD jiltem mod^te, bolb it)m 9lugcnblicfe r)eft{gften,

fronfSoften ©ntjücfenS gewahrte. Unb immer, tro^'otten
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aBtbcrfptud^e« feiner aSemunft, füllte er ft* im Simmcr
9?ano8 nrfe »om SBol^nfiim ergriffen mtb liefe fic^ über»
TOöItifien oom ©efdjledit Unb bo dtana il)n

fo wiberftonbgloä ergeben mifetcgenofe fte ifjre tijronnifd^en

Iriunip^. SBenn fte bei oefAloffenen Jibüren mit ibm
allein lonr, bereitete fie m bog greubenfeft ber er«
niebrimtng beä ÜRonnei*. Jlnfouaö I}otte jie nur gefc^erjt,

fie gab il)m leidste ©ff>löge, mochte i^n il)rcn toüen ^-in»

fällen miUföljrig, liefe il)h ftottern wie ein Äinb, niefen

«nb nbgcbrod^enc ^l)rofen nad^fprec^en. Ober ond^ fie

mQd)tc einen SBöreri, inbem fie im $embe ouf allen

aSieren ouf itfxem ^eljroerfe liemmfrod) unb ftd^ mit
ajrummlouten gegen itfxi wank, ol8 »oBle fte ihn auf«

freffen, bife tt)n fogor im ©djerje Uidjt in bic Sßaben.
3)onn liefe ^e i^n einen Sären nini^en, befd)impftc il)n . .

.

S)ttnn ober, eines S^ogeä, olS er wieber einen SBörcn
mod^te, ftiefe Re il^n fo Ijeftig, bofe er gegen ein SRöbeU
ftürf fiel. Unb (lU fie n)a^mol)m, bofe "er fic^ an ber

©tirne eine grofec Seule gefc^logcn Ijotte, bxad) fie in

im«)illfiirlidt)e8 ©elndbter . oug. Unb »on mm an be»

l)anbetie fie t^n alä S^ljier, fd^lug iün unb ucrfolgte i^n

mit ,^ufetritten. „$8or»ärt§! i^oriuortä! S)u b'ift bo§
^ferb! ®ia! $ü! ©lenbe SDiäljre, millft bu mol laufen V"
^u anbermal micbcr war er iljr ^unb, fte warf iljr

parfnmirte§ 2!af(^entud^ on ba§ onbere (fnbc be§ 3<nn«fv§
unb er mufete e§ ^olen mib mit ben Söhnen anfl)cbcn,

inbem er ouf ben ^önben unb Änicen l)infvüd). „Sparte,

ii) will bir l)elfen, wenn bu nid^t rofc^er bift! (ge^r

gilt! Jrab! Sd^ön aufwarten!" Unb er liebte feine
erniebriguug unb er empfonb einen ©ennfe, ein
^^xet) 511 fein. & wünfc^tc fogor nod^ tiefer ju ^nfen
unb fd^rie: „©d^log ftörfer snl'SBon! SKou! ^(^ bin
wntfranf, f(j)lag bodb ju!"

®ie mitteialteriict)e Äeimform be§ ÜKofod^iSmn^ ift

ber i^rouenbienft. ©iuäelne ejtreme erfdbeinungen be«=

felben, wie 5. 85. bie Selben unb Säten oeS llixid) üon
Sied^tenftein ober be§ ^iene aSibol im ©ienftc l^rer

©omen, ober bo» Xreiben ber Sruberfd^ofl ber „@aloi§"
in gronheidd, welrf)e ein ÜÄorti)rium ber Siebe fud)ten

unb ftd^ oUerlei dualen unterjogen, offcnboren gouj
beutlid^ ben mofodiiftifc^en ßlioratter be§ fjöfifdlien {fronen»

blenfteS im ÜJiittelalter. ®ie Unterwerfung unter olle

weiblid)e üoimeit, bie SiebeSproben inib ©elübbe, bie

93erpflidt)timg jum ©el^orfom gegen olle ©cbote ber

„Verrinnen" ftnb ungemein oujjföllige ©rfd^einungen

gegenüber ber a3el)anblung be§ SBeibeS bis m biefer Seit

unb gegenüber ber tief untergeorbneten Stellung ber bo»

maligen grauen in jeber onberen emftt)aften 3eitbe*iel)ung.

afle ©rflärungSBerfudje be§ I)öfif^en groufnoienfteä,

biefeä grofeen ^arnbü:conB ber ©lttengef(|id)te, finb bis

je^t nom gef(^eitert. ©e^r waftrfdE)eiHlidt) ift e8, „bofe

m jener 3eit, bie an ben fonberbaxften ^|i)c^ofeu laborirte,

einige 5?öpfe mit mafocbiftifd^en l^erirrungen auf bie

SBeit gefommen finb, beren ©onberborfeiten in einer für
eEtinoogante 3been oUer 2lrt fo empfängtidben ©efeH»

f^aft SÖeifoH unb aSerbreitung gefunben ^aben. 9iod^

ben ©efefeen ber ÜRa[fenpfi)d^ofen Tjobeu biefe S)inge, oon
iftrem urfprünglidien (JntftebungSgmnbe loSqelöft, bnrd^

3tnfte(fung fid^ In ber 3Belt Derbreitet unb ftnb in ifjren

3luSlonfem btS m uns gefommen."

®afe c8 oud^ einen 2Wofocfei§mu§ be« 9Beibee giebt,

gebt fbenfflllsj ou§ bid^terifd()en öräeugniffen beroor. ®a8
bemerfenSwerteftc Seifpiel oon aJfafodiiSmuä be§ 2öeibeS

bietet ollerbingS nidE)t utifere moberne ßitterotur, fonbern

ÄlelftS „fiät^djen oon §eilbronn". (? 3)ie 9teb.) «e«
fonntlid^ fdt)ilbert Äleift in feinem „ÄätMen üon .^eiU

bronn" ein SRöbdien, ba§, in tieffter Siebe ju einem

Dlitter entbrannt, ber 3nngfrouen» unb ber ^yomilien»

e^re nic^t od^tenb, „wie ein ^unb, ber »on feine? ^emi

@dt)mcife gefoftet", feinem ^crj^cn^gebieter äberaU naä)-

löuft, fid) in jeber erbenflii^en SBeife öor bem „l^oben

^emt" eruiebrigt, um feine ©unft bettelt, menn^Uidf er

fie jnrurfftöfet, bis enblic^ oud) ber SHitter m i^m in

Siebe entbrennt, nnb bem S»id^ter eine eljelid^e Sßeröinbttng

beS H^ooreS ermöglid^t.

@inen bebeiitcnb gröfeereu^onm ole ber SRofoe^iSmuö
nimmt in ber mobenieu Sitterotur ber ©obiSmuS ein,

fo genonnt not^ bem fcerüd>tigten 9){orguiS be ©abe, ber

in feinem fiebenbönbigen Siomone „^uliette" ein gerobe'

ju fürdf)terlic^eS ^öüenbilb oon am SBeibe ücrübten

©roufomfeiten entwirft. SBie ber 9Kofod^i8mi«i bie

fdbronfenlofe Unterwerfung unter ben SBtllen ber ^erfon
beS anberen ®i fdblec^tess borflellt, fo ftellt umgefc^rt ber

©obi^muS bie fcdrantenlofe, biä jur lötung imb 3"=
flurfelung fübrenbe ©e^errfc^ung biefer ^erfon »or. ©in

IrefflidfieS ©egenftütf ju bem mofod^iftifdien («rofen aKüffot

biloet ber fcibiftifc^e a)fa|^incnful)rer iJinqueS in Swoä
„9Äenfd)lidt)er »eftlc". 2)ie woljnfinnige iDiorbluft, ju

!
ber 3aqueS burc^ ben Sinblirf weiblidjer Steige angeftodbelt

i

wirb, entfpricftt oollfommen ben pfi)d)iatrifcp feftgefteüten

I

trieben fobiftifdb empfinbenber 3nbitlbiie)i. Sffiie eö andf

I

einen 9)fafocbiSmuS beS 28eibes giebt, fo giebt eS eb«i-

;
falls einen weiblichen SabiSmuS." Sie ©efc^iAtc weift

i

jol^Ireid^e ©eifpiele »on 3um leil illuftren fobiftifdjeii

jvroueii uom TljpnS ber aKcffoliiio auf. 9tn8 ber mobemen
JKomanlitterotur, bie oon 33elfpielcn beS weiblidben

©obiSmnS wimmelt, feien nur 9lrmanb SijloeftreS „förftf

©eliebte", (Srnft oon 5\>ilbcnbntd)S „Srun^ilbe" unb
JHad^ilbes „So SKorquife be ©obe" l)crDorgel)oben. ^03-

Iierüorrogenbfte ^eifpiel iu ber bromatifajen Sitterotur

bietet oui^ Ijier wieber Äleift, nnb jioor in feinem be«

fonnten Xrouerfpiel „^entl)efiteo", welches ber Siebter

felbft gerobeju als ©egenftürf feines „Stait)(i)en^ oon
^eilbronn" bejeidönet bnben foll, unb baS aud^ in ber

tat ein foIdjeS Ift, infofern ber ©obiSmuS ber Slmajonen»
föuigin 'ißent^efileo im grellen Söiberfpnu^ ju bem
9)?afoct)iSmuS beS „iSätbcl)eu oon $eilbronn" ftebt.

^n bem '2-2. ?(ufiriite ber „'i^.sentliefilea" fdjilbert

iHeift feine .t>elbin, wie fte, oon wollüftig=morbgieriger

JHoferei ergriffen, ben in i^re $änbe gelorften, in Siebes«

brunft biSl)er oerfolgten 3lc^illes in ©türfe reifet, i^re

aKeute auf il)n littet.

»Sie Wä%t, bic Küfluna i^m öom ifeibf rfifeenb,

4)en goö» f^'ägt fte in leinc ioeifec öntft,
®te unb bie $unbe, bie »etfeifemben,
Oju« unb ©p^nj ben ^atin in feine rechte,

;5n feine linfe fie; alä i$ erfAien

troff asiut tion 2Runb unb ©onben i^r ^erab,"

Unb fpäter, alS ^^entl)efilea ernüi^tert ift:

.Süfet i(^ i^n tot? — »i(^t — Hiftt it^ nid^ti ^«riffn« toirlli«^?

®o n>ar ei» ein Xierfe^cn; St&^t, 93iffc,

'S>ai reimt fic^ unb tott rec^t bon Sxtitn liebt,

Äann fdion bo8 eine für boä onbere greifen."

3m grofeen unb ganwn finb bie fejueQen SSer«

irrungen, wie oud^ bei' äJcofoc^tSmuS unb ©abiSmuS,
gewöplicf) nur ber 9ting einer Äette, bie "burc^ eine

ganse 3teifte oon geiftigetx unb ftttlidben ©törungen ge«

bilbet wiro. aSoii ben biblifd^en a^eifoielen biS auf

Jack the ripper bilben fie eine ununterorod^cne Slei^e.

2)ie Sitterotur bot «t iljrer rit^tigeu 3)eurleilung ber

pfDc^üpatbifcben gorfdbung äweifelloS oorgeorbeitet unb

ibr bie wertoollften pf^d^ifd^en SÄomente on bie ^anb
gegeben, bie fte ouS eigener SSeobaAtung fdbwerer unb
nur auf Umwegen errcid)t liatte. «nbererjeits ift eS

ebenfo jweifelloS, bofe bie Sitterotur oiclfoc^ über boS

JiJontroUirbore t)inonSgcgongen ift mib bafe befonberS in

ben legten SJluSläufem ber fronjöfifAen Sitterotur unb
nid^t minber in manchen ebenfo ^nqt' wie totentlofen
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jüngftbeutjd^en ©r^fHgniffcn bie 99e^onbImia erotif<i^er

Ära'nfliaftigfclten nid^f me^r ouf bid)lcvifdt)er SeobaAlutig

menfc^licber Suftönbe , • fonbcrn nuf frütitierboToettfv,

üf

DetF Itampf bet flamif4>en 6pra4>e in 25elgieti.

Sie tiieberlöiibifc^e ^pxad)e oov beu Brüjfeler

9Sou

IPar bt .mont («ntiucrpcn).

8trtiW 23 bcr bclgilctieH «atontförrfaffniiji fid^eri beu

iuiflfürlid)eii ©cbrand) bcr in Selgieii eiiil)eimifd&eii ßonbeS«

jpr(icf)e«; biefer faim mir burdj ein ®e[r^ befrfjränft werben

itnb au>- fc^Iif^Iid) mit ^ejug auf ^aitbltuigen ber $e<
I)örbcn itnb richterliche 8lJi9eIegenl)etlfii

3u ben beiben ®eric^ig.®e|eöcu »oii 1873 mib
18-9 würbe ober bai ^rinji^ aiifcieiioinmen imb bm-d^«

gefül)rt, bafe, in beu flonufcfteu isrooiuäfu loeulaften^,

ein Slugeflaciter nur in ber ii)m uertrouteu SonbeÄfproc^e

gerichtet werben follte

3Bte gewifienl)oft(?) biejen ©efr^eu befouberS uor ben

brüffeler @eri(i)täl)öfen nachgelebt wirb, fann man ftc^

im ?lu§lonbe tanm benfen; ein poor öeifpiete werben

bawon jeugen.

9tm ©amStag, 22. Suli 1890, fafe ein gewiffer

Sofob aSan ben Cfijnbe, ein ^ami, ber ba§ Sronäöftfctie

weber fprid^t, nod^ Der[tel)t, auf ber SBanf ber Stngeflagten.

Sein ©egner, and) ein {^lamlänber, weldtjer aber ber

beibeu ßaubeSipracfecn mächtig ift, legi im ^raujöfifcfien

ein grimmiges SengniS ob. S)a wenbet fic^ ber ^röfibeut

an il)n mit ben ^Sorten:

Reconnaissez-vons? (®eflel)en ©ie ein?)

Äeiue 8lntmort.

®er 2)oflmetfd>er roicberijoft bie ^xa^e beS ^räftbenteu

im 92ieberlänbiict)eu.

S)er Slngeflogte, »erwunbert: „3(^ l)abe nic^t uer«

ftonben . . .
."

®er ^röjtbent, it)n unterbred^enb: C'est bien

(©(hon gut), nnb fogieich fö^t er fort: Attenda qn'il

est stabil . . . (3n (jrwögung, bafe e§ crwieferi ift . . .)

©i^ung beS 20. 3uni 1890. ®ie Slngeflagte SWoria

^00^ träc)t bie 93itte cor, bofe in bem a3eri(^tc bie Jot«

foc^e erwö^rit werbe, bafe fie nur „flomifdt)" Dcrftcl)t.

Weiteres ©elöc^ler ber SRicfjter ... ber ^röfibent,

[idf wieber fagenb: — 911)0 beljoupteji ©ie, boS t^ransöfjfd^e

nid^t i^u uerfief)en?

3o, $err.

S)enncid^ finbe id^ unter ben SemeiSftürfen einen

franjöfijdtieu Sricf mit Sllter Unterfdjtift?

2)er würbe öou einer meiner Sefonnten gefc^rieben.

®er ^röfibent:.„Voyon8, un peade bonne volonte!

Je suis persnade qne vons comprenez parfaitement le

fran^ais."

Äeine Antwort. — einer ber Süd^ter: „©ie »er)tel)en

fein gransöftfdöV"

®ie angesagte: „Sfein, ^err".

Se^t tonn ia^ ©eric^t woI)l fonm onberä ote bie

33ef)anbiuug be« ^rojeffeä im SRieberlönbifcftni t)or=

jufc^reiben; ber 5ßräfibent ftottet ober im grauäöfxfc^en

Scrid)t ob über bie SiUc^tSppege, welche »on bem J^riebenS«

rid^ter befolgt würbe. 2>a8 Urteil wirb im 9iieberlänbif(^n

gefprod^en imb . . . causa andita est —
S;er bentfd^e Sefer wunberc jtd^ boc^ nicht jn fel^r:

t)ot bod) imjer je^iger Suftijminifter Stoffel mtt ben a5or«

ftäbtcu ouf bie Siftc ber woUonifd^en ©emcinben gebrod^t.

3iod) ber 3öl)lung beä 3al)re8 1880 lebten in obiger

©lobt 138,000 ginwoI)ner, bie nnr nieberlönbifd^ ober

„fIomifcl>"; 104,852, bie flamifd^ nnb fronjöfifc^;

3817, bie flomif(^, fronjöfictj nnb beutfd|); nnb 96,752,
bie nur fronjöfif^ jprod^en Semerft mon bobei, bQ§
man öon benjenigen, weldt)e oWei ©prodbeji möc^tig ftnb,

wenigftcn§ 9 glnnilönber gegen einen SSoDonen fteßen

fonn, fo fommt uion oon felbft ju biefer golgenmg, bog
ÖOU ben 350,000 eiuwoI)nern in Trüffel me^r al8
246,000 glamläuber finb. Ober genügt bie jtatfoc^e.

bofe ein ^lomlonber aud) fraujöfifcf) fpri^t nnb fd^reibt,

itm it)n in einen SoQouen umsuumnbetn?

Sei folc^en 93ert)ä(tui)fen wirb e3 iebem ffomifd^en

^^Jotriotfu 5ur 5ßflic^t bie eignen Siechte unb bie feiner

äWitbürger 311 bel)onpten uiib in allen üorfommeuben
J^Heu oon m\ 93el)örbeu nnb iljren Beamten weuigftenS

bie 9lugfH^nntg ber fc^on befteljenben ©efe^e einfoc^ ju
forberu. !l»ie§ gcfcl)iel)t nbrigeuö oft genug, fobo| wir

Öoffeu bfirfcu, bafe bie gerecl)te ©a(i)e ber g-lamläuter

über bie 93equemlid)feit unb ben 9Biberftanb beS lädier»

lid^cu unb ontil)iftorif(J)en betgifd^en gronsofeutnmS ben

©ubfteg boDoutrogen wirb. 3ubeffeu ift ber Äompf,
welcher geftritten wirb, Ijortnätfig genug, unb »iele Ijoben

((^on beoentenbe Opfer bringen nnlffen. ©iefen brüdfen

wir l)ier im Stomen beö ganjen 93olfe§ unfern wörmften
©auf nnb unfere Ijerjlic^pen ©lücfwünfdfie au^ für t^re

Uneigennü^igfeit.

äBieoiel ei ober foftet bog Siedet ber g^lamlänber in*

bcAug auf bie ©prad)e au. oerteibigen, fann man oug ben
fülgenben ß-reigniffeu erfetjen. Sei ber brü^elcr 9lbDofoteu«

3unft beftel)t, ebenfo wie in anbereu ©tobten, ein 9lmt
ber unentgeitlid^eu erfunbigungen*). (5in junger ©togior,

^err Soffou, berict)tete im 9'Jieberlänbifcl)en über bie il)m

ücrtrauten Slngelegenl^eiten. S)er SJorfi^enbe be& SlmteS
unb fein ©efretär weigerten fiel) aber bie ffomifc^en S3e»

rictjte in empfang ju ue!)men, obwol^l ^err Qoffon i^uen
ben wefentli(^en SnljoU uiünblidb inS ^^^^onsofifc^e über-

tragen ^oite, nnb brol)ten i^m, faU8 er feine gefc^riebenen

franAöfif4)eu SRapporte eiurei(f)e, ihn »or bem 3Mt^trot

beS 9tbüofatenorben§ ouäuflogen. S5er junge SWouu liefe

pc^ uict)t obf(f)recfen, mürbe ober ouc^ furje Seit nacl)f)er

»or ben 9tot gerufen, er erfddien bort (3uli 1890) mit
bem SBerteibiger, ben er fi(^ felbft gewötjlt ^alte, $erm
^^JraQon SBon S"^)'"'» t'"«ui ©enter 9lbDofoten. Siefer
würbe ober nic^t Ijereingeloffen. 9118 §err Soffon nun
um eine SRedjlfertiguug feines ©etragenS gefragt würbe,
ontwortete er bem bomoligen ©tobljolter beS Drbenä im
t^lomifc^en. @leid^ würbe et unterbrodien unb man be-

fo^l il)m fronjöfifc^ ^n fprec^en. Sefet bot §err Soffon,
mon möge feinem SSerleibiger, bet fi(? unter ottem aSor«

beljalt bereit erflort l)otte, im J|ran5Öfifd|en 5U ploibiren,

bo8 SBort geben. D^ne biefe Sitte geworren ju wollen,

fprod) ber 8"4)ti^"* ÖfS^n §?"" Soffou bie (atrofe ber

ermoI)nnng an§. ®egcn biefeg Urteil würbe oppeKirt,

weil ber Slot 9lrt 26 be§ S)etret8 oon 1810 öerfount

Ijotte. liefern 9lrtifel gemäfe borf feine ©träfe gegen
einen 9(buofaten an8gefpro4ien werben, wenn ui^t ^rnox

feine SBerteibigung gei)ört worben ift. $erm 3offon ober

*) Sitfe uralte (Einrichtung f)at gunt Sv>tit oui^ htm Slennften
AU gcftatim, gelittenes Uncec^t amdftlidi gu betreiben. SBitb bie

Silage gegriinbet befunben, fo beutet ber S5orfi(}enbc be8 SImtä einä ber
äRitglieber (gewö^nli* junge «(böofotenj an, ber biefelbe ju unter»

fu<^en unb bor beut Stifter }u tierteibigen ^at.
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l^atte mmi ba§ SSort entjogeii unb fein Sßfrteibiger mtrbe
ni(f)t einmal ()ereincielaffen.

€o fam bie <Sa(be jum jtDeiten Wil wr ben Slat.

Onbeffen t^atten uerfdjiebene SD!i.t(|liebeT ficf) bemüM ben

<iireit in ®üie beiAulrgen. (£§ leud)tele aber balb ein,

bag jene ^evren im (ärunbe nicl)t§ Don il)Ten Slnniagunqeii

aufgeben iPoQten; luib bag eS if)nen eiiifad} bantm jn

tun UKir, $errn ^offon gu einem Sd)ulbbefeiintntS 5n

beftimmen. iJ'ie Slntmort innr benii ond), baf; er in ber

^ra;ci§ fo otel 9'2ac^()iebicifrit i^etgcn würbe a(ä er nur
immer fönnte oI)ne feine @rnnbfä^e gu oerleugnen, bag
mon ober juerft onäbnirflic^ fein 9ted)t anerfennen muffe,

flamif(ö ju f(f)reibeu unb ju jprec^en, wo er e§ fnf

nötig ^olte.

3n ber gnieiteu @i^nng be^ 9tateS fing ber Stob'
I)alter bomit an ba§ $erfai)ren beg .^-lerrn ^roQon iBan

Qn^len, jueld)er mittels eineS fiamifdjen öriefe« on«

gefuubigt t)atte, bog er bie 93erteibtgung im t^ronjöftfc^en

uovtragen luoKe, Ijeftig gn tobetn. 33eber an bem 3nl)oJle

nocft on ber Weftolt be* Briefes fanb man etwa^ ouS«

gufe^en, nur Ijötte er nid^t fiamifd) gefdiriebcn fein

follen. „2*08 fei ein uniiebnl)rlid)eiS 5BerfaJ)ren", fogte

ber <Sta6t)alter.

^err $rai)on ontraortete notürlid), er fyibe Don

feinem unbeftrcitbaren 9)ed)te @ebraud) gemad}t, nnb fügte

Ijinjn, bofe er, olä SÄitgtieb ber genter ?lbuofateujunft.

bem brüffeler 8"«^*vat nnb bem brüffeler ©tabl)o(tev

bo3 9ied)t abf))re(^e i^n ju tabeln ober ^emeifnngeu über

feine .^onblungäioeife gu modjen; wer boron eiiBOö onö«

jufe^en l]abe, rönne fid) an ben 3u(^trot von @ent menben.

Dt)ne ^errn Sofion gu befrogen, würbe bieiJmol

feinem Slbuofoten gleid) baSSBort gegeben, ©iefer beroieg

auf entfc^eiöeabe feeife, bofe ber 3iat in feinem früijeren

Urteit^fpruc^ ba§ (s^Jefe^ ucrfannt t)otte, 5intäd}ft bog utan

feinem 9lboofaten feinet dtec^ieS berauben fönne, nod)

belieben eine ber üonbesfproc^en ju gebrond)en, oftne

Slrt. 23 ber aSerfaffnng jit uerU^en. Scrfclbeu 3tn«

ftdjt fei ber frühere SDiini|ter ber Öuftij, §crv SBara; gol)!«

reid)c SluSjüge on§ beffon Sieben im belgifc^n ^orlomente,

weldie $err ^Tat)on tjorloä, ftellen bie^* oufeer ßwcifcl.

S5enno(^ würbe gegen ^erru Soffon ein neues Urteil

ou§gefprod)en, bafe er in ollen iljm onoertronten ?ln.

getegeul^eiten feine ©eridite im j5iti"3öriic^en objufoffen

l)abe; äugleid^ würbe er Denoomt, bei @efa()r ber

©treidiung feiueS Jtomenä oon ber Öifte ber ©logiäre,

innert)olb weniger Sage biefer girbernng nod)jnfomnKn.

^err 3pffon reichte einen neuen 8eri(^f ein, ober

an^ biei^mol wie frül)er, nieberlänbifc^, itnb fügte awä-

brücflid) liinju, bofi er in 8wf""ft K^f Ueberfe^nng oer«

weigere. Sfßt wor ta§ 9Ko6 »oU! Ser 3"cftltot bcfc^lofe

in feierlicher ©itjnng ben SRomcn beS SCngeflagteii üon

ber üifte ber Stagiörc jn ftreidjen, ein Umfinnb icboc^,

wctd^er ben ©ipiomen be§ „^Jerurleilteu" nid)t il)ren

aBert nimmt.
©0 l)ätte olfo ber brüffeler S^\d)txat $weimol ben

oerfaffungfemöfeigen ©runbfofe, wcldjer jebem Bürger ben

freien ©ebron* ber 8onbe§iprad)cn fidiert, Dcilcfet. 3)er

3nc^trot rechtfertigte ftcl) bobnrd^, bofe ^err 3offou

oud) frangöfifc^ fpräclje, bofe bie aRitglieber be§ SRoteS

unb bie iraüonifctien ©togiöre fein nieberlönbifd) uer»

ftönben, bofe ba§ 55i^nnjÖ!ifd)e bie gcbräud)lid)e ©prod^e

Dor bem briiffeler 8lppcllotion§geri(^t fei.

2)agegen bebcufe man aber, bog nur mittels eineS

©cfe^eS ber ©ebtaud) ber @pra(!)en geregelt werben fanu,

unb ta'^ ein fold)e§ @efe^ für <Eacl)en, weldje öor ben

8ud)trot ober oor bie ?lcmter ber unentgelllidjen ®r=

funbigungen gebrockt werben, nid)t beftel)t.

Äraft gewiffer aSorf^riften, fo l)ei6t e§. ouferlcgt

buic^ SlnftonbSgrünbe, foQeu alle ©erotfc^logungen beS

3tid^lrat8 im JJronäöfifdieH gefd»^en. 9Beun wir uu8

ober beS gronjöftfclini bebienen, fo fürcbten uufere ©egner

fic^ nid^t. uns einen äJoiwnrf borauS gu uioc^en, bog wir

uufere ©runbfä^e oerlengueu. 3«»" ^Jeweife fül)ren toir

jenen berben ißerweiS beS ^evru Sara in einer i&i^mig

be« H^orlaments an: „3Bir Ijoben ©ie fd^ou äioaugig

Wlal anfgeforbert [id) uiebcrlönbifd) onSjnbriiifen. föir

würben ©ie uid)t Derflel)en, fngcu Sie? 811),. biefer 33c=

loeiSgntub l)at ouSgebient. 9Kir baufen ^ijnen fei)r für

3^re Siebenöiüürbigfeit; wenn baS SRieberlönbifc^e 3t)neu

fo gut anftel)t, fpredjen ©ie eS bo(t)."

3ft e§ übrigens erlaubt uuter bem S)e(fmantel beS

9lnftanbeS einem Sürger feine 9ied)te jti entwenben unb
it)n gu einer ^anblungSweife gn gwingen, welc^ er im

3Biberfprnct) gn feiner $flid^t gu fte^cn erod^tet?

ajiit einigen ffiorteu wollen wir noc^ 3offonS offenen

33rief evwotjiien an ben ÜKiuifter ber 3"ftiä über bie

aSerfefeuug ber ©prad)gefcfee tjon 1873 mtb 1889 burdb

bie brüffeler 9iidt)ter. ßefetereS ®efeö war toum einige

aWonotc in (.ijeltung, olS fc^ou baS 9lmt ber flamifdjen

iöefd)werben an bie Mammer ber l^olfsoertreter bie S^lmt

rid)fete, eS fei gum ©c^aben pflmifd)er 9tugeflagteii 173

mal übertreten worben, 3nnerl)alb ge{)n SKonoteu nod)

ber 58erfünbiguug flieg biefe 3"^)^ o"f "'f^Jr olS 460.

aWon uergeffe n'idjt, bofe gerabe jene üRönner fic^ biefe

SBerle^uugeu gn ©c^ulben fowimen loffen, bereu aufgobe

eS ift, je'beu eingriff in bie ©efe^e gn rügen. ®ieS ge«

fd^iel)t nun freiließ nic^t mit ber ®enet)mignng beS Snftig'

miuifterS — boS »uäre ja oUgu ftorf — aber bü(^ immer
mit feiner wol)lwolIeubeu 9Jac^fid^l. 3n einem SBriefc an

boS 2tmt ber Sefd^werben ftatte er beSt)otb onc^ bel)attptet:

„®ie 3ii(^ter boben feinen @runb, ber einen SonbeSfprac^>e

ein unrechtmäßiges llebergewidjt über bie anbere gu

geben."

„©ie l)übeu bo.^u feineu ©rnnb," antioortete $err

ooffon in feinem 3lnffa^, „wir glauben eS gern ; wcnigftenS

feinen ftic^bnltigen ©rnnb Ob fie eS ober uic^t luu, boS

ift bie gvoge. vsfbcrmoun ift eS ja befonnt: Magistratus

Bruxelleusis abhörtet a Hamando."
9(uS bem ©Öfen fprogt immer baS @ute: baS ift

mm einmal bie SBcltorbnung unb boron beufcu uu)ere

^vongofenfrcunbe öfters ollju wenig. Äonm war baS

Urteil beS 3M4lt™*fS »" ^f"» 3fle(^tSl)anbel beS $eiTn

oloffon im üanbe befonnt geworben, olS f4lon oou einigen

^Qmifd)en 91bgeorbneteu ber folgeube @efe^nlwnif im

Parlament niebergelegt würbe:

?lrtifel 83 beS ©efe^eS oom 18. Januar 1869

über bie @eri(l)t8t)erfoffuug werben folgeube ^^arogropt)«u

^iugugefügt:

„3)er erfte SBorfi^enbe beS brüffeler SlppeBotionSftofeS

ift üerpflid)fet eine Äommer gufammeugufe^en oou Dlöten,

weld}e ber nieberläubifc^en ©pra(()e möc^tt^ fiub, jebeS*

mal fowie ber Slngeflogte ober fein ißerteibiger, entmeber

ad)i Soge md) ber geridt)tlic^en 93orlobnng ober groei

ooDe Soge oor ber ©t^nng, in welcher ber Slngeflogte

erfc^einen muß, ber ftanglci ben SBunfd) fuub tut, bofe

bie 93ert)Qnbluugen nieberlönbifd^ abgcl)olteu werben.

S^offelbe gilt ouc^ für biSgipliuarifc^e Slec^tSlyänbel.

^er ©ericptSfc^reiber mu^ in einem bogu beftimmteu

93ud^ bie ii)m übergebene Sitte enoäl)uen.

S3om ^omifctien ©eftcbtspuuft betrod^tet ift biefe iBor«

fcfirift boc^ noi^ immer fel)r mongelt)aft: fie fc^ü^t wol
bie Äed^te ber gol)lreic^en 9lngeflagteu ber ^ßrooutg

9(utwerpen unb beS flamif(()en XeileS ber ^^ßrooiug SroOant,

welche fid) o()ne Slboofaten oor bem @eri(^tS^of eiufteOen.

Dbwobl unter biefen le^teru bie meiften mir i^re SRiriter»

fproc^ fprec^n unb Derftet)en, wirb bod^ feinem biefeS

@efe^ gu ftotteu fommen, weil feiner fein 3iet^t fenuen

wirb; unb foOte er eS aud^ fenuen, fo wügte er eS ja
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xioä) md)t ftfltcnb ^u moc^en. gür fic wirb \iä) in bcu

flegenwartigeu 9SerI)dltiitffeu «id^t» öiibern: fie joerbeu

in 3ufunft wie in ber 58ergongenl)eit ongeflögt unb ge^

rid^tet werben in einer ©proc^, bie f« «"<^t »erflehen.

a3eim brüffeler ?(ppeaation8t)of**) jottte man im ®egen.

teil eine bleibenbe ffamifcöe J?animer einfefee« für aUc

iProjeffe, loeld^e üor beni Untcrrid^ter im ;9iicberlnnbiid)en

abgeljonbelt würben. ®aS ©ejefe follte bejoiibevä biejenigen

SUigetlagtcii, loeldje ol)ne aSerteibiger erjiieinen. in ©Äu^
«c^men. SBir ^egen ba^er and) bie Hoffnung, bofe nnjere

Slnftd^t bei ber Seiprecftung obigen ©efe^entimirfeS im

^^tariomente öeodjtnng finben wirb.

>g9

tLtfcatä*

?Jon

ftiti JKflutTinrr.

öeffing 3:i)enter: „Sattgfaftion", ©d^ufpiel in 4

3tften Dou Sllejanber Soron Don OlobeTtä. —
berliner %i)taUx: „3)ie Jlomöbie Seiner

©urd^lanc^t" «on SD^id^ael ÄIopp luib 9lbolf

(Serflmann.

3m iJef!inglf)eater l)Qt ?flejanber 33aron »on WobertS

mit feinem öieroftigen ©cfcaufpiel „©atiafoftion" einen

florfen (grfolg erflritten. & war md) ben crften beibcn

?(ften foft m'eljr alä ein blofeer 2l)catererfülg; ba§ ^^Jnbli»

fiim war begciftert oon ber Dernieintii(l)en Slbfic^t be§

S)id)ter8 nnb erfreut über bie ©eftalhmg ber lenbnia.

2)ie beibcn legten SÄftc intereffirten weniger; bod) ber

gute (Jinbrnct beä Stnfangä blieb bi§ jur legten ©cene

beftel)en. S)em ^ublifnm würbe übrigen« nid)t flar, bofe

bie f(^Ied)tere ipälfte be§ ©fürfS eS um bie Jenbenj ge«

foppt bötte.

Saron »on IRobertä ift ein fel)r begabter aÄonn, wenn

er oud^ jn SSeginn feiner litterarifd^en Soufbafjn bo« Un»

qlütf I)olte, mit einem greife gefrönt ju werben, er

fd)rieb bann eine giemlid^e 9lei^c größerer nnb fleinercr

Äleinigfeiten, bajwifd^en ober einen ganj Ijertjorrngenben

aiomou „2)ie fcl)one ^elena". 3ioc^ aü ben jüngften iwb

älteften i^ieutenontä unferer ^offentI)eoter waren bie lebenS»

wal)ren UnteroffiAiere beS 99aron§ oon SRobertä eine wahre

greabe. 3)er Sserfaffer I)ntte baö intimfte ßeben biefeä

engumfd^riebenen flreifeä nic^t wie ein ©djüler Soloä

fdbneU am bem Qmi ftubirt, um e§ in einem Stomon ju

»erarbeiten, er l)atte »ielniel)r gerobe biefen ©loff gewäbU,

weil fein früljerer öebenSgang iljn bie Äoferne ^atte genau

fennen (emen laffen. Vlnb ba bem @efül)l8Ieben eines

^ouptmannS ba§ eine§ ©eneralS immer no(^ nöl)er ftel)t

ol§ baSi eineg ©ergeonten, fo fonnte mon fi<^ bc8 Sefte

»erfpre(^en, al8 öarou »on SWobertS nadi ben SicbeSqnolen

beä Unteroffiäierg ben ÄonPift im ^erjjen eineä ©encrol»

lientenantS barfteDte. ©eint nid^t bie in bürgerli^en

flreiien geltenben anfdiauungen über ba8 ®uefl ftub ber

eigentlidie ©egenflanb beS ©türfeS; t» bre^t fid» alleä um
bie SBonirteile einer allen DffiäierSfomilie. (SS wirb bieg»

mal bod& notwenbig fein, etwa« mel|r ol8 fonft »on ber

gabel be8©(l^oufpiel8 8» wrrotoi.

®ie a3orgef<^i(J(te ift eine ni^t »öllig oufgeflörte

9iooefle. S)er berühmte aWoter aSemer fßoV^ i)at mt}. bie

*•) Äiebftl.: Qo^ »>on »eroe|», ^tany. Cour d'Appel.

Xod^ier beS ^enerallieuteuants S^itterftebt entführt, weil

bie ftol5c iJamilie berer »on SSitterftebt [ic^ mit einem

Ännftler nid}t uerjc^wägern wollte. 3" ^öeginn beS ©lücfeä

ifi ber ©eneral im Segriffe ftd) mit bem glütflic^n jungen

^^aare au^,vtföt)neu, beun er liebt feine ^ßi) unb Senier
aSolfe bot ben iUofeffovtitel erholten. ®a följrt ber 9tuf

nad) ©otiSfaftiou brutal bojwifd^en. (Sin betrunfener

©tnbent l)at ben äJtoler angerempelt, t)atbafür eine fletne

Hüc^tignng befommen unb lögt ben Gegner borum auf

^iftolen forberii. 3)er ^rofeffor nimmt bie ©oe^e anfongsi

nid)t ernft. 3ll§ eJ^fwoliger ©tubent mib ft^ueibiger

SHejeroelieutenant würbe er ohne weitere;^ bereit fein, ein

fleitK§ ©d)täger' ober ©öbelouell auijufeckten; nur bai
Änoflen mit ^iftolen fdjcint i^m eine finnlofe Sorborei.

er rebet ftd) in eine ^^Jrinsipientrene l)inein, bie feiner

©eelc im ©ntnbe fremb ift, fprid)t einige »ortrefflid^e

SKorte über bo§ Unwcfen beS 2)ueU§, unb eben ba ej«

äeOens ©d^wiegeroater in 59erUn eintrifft nnb ben erfteii

©dt)ritt 5ur aSerfö^nung tut, leljnt ber ©df>wiegerfol)n e«

furj unb bünbig ab, fn^ ivegen einer bnmmen Sitmpeki

äu fd)ie6en.

^ie©ad)e nut4)t bebeutenbeS ?(uffe^en. 9ine Leitungen

bemäd)tigen [id) beä J^all§ nnb bie »on Säitterftebt finb

gezwungen, }n ber ^rage ©tedung 311 nehmen. 9llle

iVitanceu be§ ©tonbeSDomrteilS fnib »ertreten. 3.?on ber

liebenswürbigen alten öiröfin, bie am liebften oHe« »er«

5eil)en m()dt)te, bi^ jttm jungen ü)?ajovatSl)crrH, ber nie

etwas anbereS gelefen gu t)oben fd^eiut olS ben eb^citfo^e;,

ftnb bei f&ü\ß Sd^wefter olle bie Sente oerfouimelt, weld^e

fid^ einbilben, ber 3an ber ©efellfd^oft würbe jujammen«
bredien, wenn man bie einric^iung beS S)ueUS obfd^ffen
looQte. ^er alte General, weld)er ben t^all %ol^ eben

erfahren ^ot, fommt l)in5u, unb tn einer guten, bramotifc^

bewegten ©jene »oQgie^t fidt) ber neue unb tiefere 3)rud}

5wif(^n bem jtünftler unb ber obligen ^omilie. S)er

@eneral, ber nichts auf ber 9Belt fennt unb »erfte^t ais

feinen Sieuft unb feine el)ie, »ergigt für einen Slugenblid

bie böflic^e t^orm unb beleibigt fcinni ©c^wiegerfo^n
groblid). S)er junge aJiajorolSljea gebraud)t fogor boS

Sort 3^igt)eit; unb ba^ biefer t^raf einft um Q:üt}i ^anb
geiDorben ^ot, trögt ni^t eben bogu bei, bie üa%e ju »er^

beffeni.

©0 ftel)t boS ©tüd wö^renb ber grofeen ^^oufe,

nnb baS $remterenpublifnm. weld()eS foft burdbweg

ouS pringipieUen (Gegnern beS !S)uellS gufammengefe^t

ift, l^atte feine i^i^euoe an ber ipomienben ^anblung,
an ben ^eftalten berer »on ^itterftebt unb iiicpt

Anlegt an ber Senbeng beS ©tncfs. S)enn bog eS

[id) um einen Singriff auf boS 2)uetlwefen ^anbelle,

barüber fonnte niemonb im S^'^if^i fem, ber bie

glöngenben Jiraben beS ?}Jrofeffors luib bie leife fomifc^
©egenrebeu ber S5neü»erteibiger gehört botte. 8lber eS

fom onberS. Ser ^ßrofeffor mufe fic^ ol« Steferoelieutenant

einem militöriid^u S^rengeric^te ftelleu. SJiefeS — merf«

würbigenoeife fieifiuuig angeljouc^t — löfet i^m feinen

Offigier«(^arafter unb giebt ibm bie äJi^öglic^feit, baS gu

tun, wogn i^n bie öffentliche S)nmml)eit t)inbrängt: feine

et)re boburd) wieber rein gn wofc^eu, baß er \id) mit

irgenb jemanbem fc^tegt. er fuc^t nnb futbet baS ge>

eignete Objeft in bem jungeit äKajoratS^emi, auf loeU^en

er nebenbei eiferfüc^tig ift ^ai S)uefl finbet unter ben

fdtörffteu 93ebingungen (tatt, breimaliger Jiu^elwed^fel,

fünf ©d^ritt Saniere mtt Sloancireit. eigeutlu^ würbe
bie 3ßa^rfd)einlid)feit »erlangen, ba^ minbeftenS einer ber

@egner tot auf bem $la^e bleibe. S)ie 3ut)örer fi^en in

fieberhafter ©ponnung ba, unb Soron oon SlobertS ^t
eS gur ert)öl)ung biefeS angenehmen @efü^lS nic^t »er«

fd)mäbt, feinem ^ueQ eine ungewöhnliche Oeffentlic^feit

gn geben. 3Inf einem unbebauten ©nmbftüa »or ben
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genflern bei ^rofeffor« mufe eS ftoüfhiben. ©eine

Wuiin nnb jeine »Jrou ftub Hfwflf"- ®* twaDt '"»9«

3RaI, bona ev}d}emt Söerner Sßol^ luicber, bo8 beüetrte

fctiiuorje S^tid) um beii linfrit 9lTnt qej^dtngen. ^nd)
bev aRQiorat8f)evr l)ot fo eine lüditige 5^(ei|d)n)unbc bnuon

(jetrogeu. SlfleS enbet tu Siebe «nb ^reunbfrf)aft. 2»er

^rofeffor ()ot bcm .^elbeiitum ber ^rinji^)ieiitreiie nun
gor nodö bei« ^eibnitum be3 ©neflö liinjugefügl; er

f(^ipingt irgciib eine fd^roer ju beftininienbe neue ^i)ne,

welcher ber ©enerol in be« <ö(t(»6roorten jnr ollgemeinen

Ueberrojd)nng fohilivt.

®em ^ubliftim würbe e* offenbar nic^t ganj bentli^i,

bofe fein liebet ^rofeffor im ©ntnbe fo l^onoelt, roie olle

SBelt in feinem ^oHe. ©egeu feine beffere Ueberjeugnng

folgt er ber Stimme ber öffentlidien S)uuiml)eit nno

wäfd)t feine 6-^rc mit 93iut ab, moburd) bie Q[)xe be»

tonnllid) weife wirb, befonberg wenn etwo8 ®rünl)eit ol8

fomplementöre t^orbe ^insniritt. 3{nn tjai Sorou »on

9iobert8 natiiriid) bog gute diedjt, feine .t>aiiMnng md)
feinem belieben jn evfinbrn; aber bie erftc 4">ftln« ^^^

(StürfeS beweift, bafe e§ nr|pvünglid) auf ein Jenbenäftürf

gegen boS ©nellnnmefen obgefel)en mar, nnb bie fleine

aJoüefle ,,©oli§faftion", mld)t ber SBeifaffer jn brm
gleic^nomigen ©rama uermanbclt l)at, Ijat nod) eine bnrd^-

nu§ fätirifc^ ?lbfid)t.

JThö ber Umformung ber fleinen (£r3äl)(nng in ein

3;()eaterflii(t fnnn bem 5yerfoffer birömal roum ein 3.^or»

wnrf gemodit werben; fo funfigerrt^t nnb fo ni(ffid)l§lo§

I)ot er bo? äJorl^aiibene nnigefinltct nnb bramolifc^ belebt.

(4-g ift feine ber übliAen ©ramalifinnigen, fonbern enifie,

fünftlerifd)e Arbeit. Itnb i)ier fei gicid) bemerft, wo^n bie

weitere Unterfudiung foum ®e(egfnl)eit c^eben wirb, bofe

nnmentlidE) bie oon SlUiterftebt mit a)teifterfti-id)en ge»

«idjnet pnb S)ie Sürgcrlid)en leiben bur(i)ou§ on etmoä

2:i)eaterf(^bIoue; ober eine ©efinlt, fo ang einem ©ufe,

fo gut unb fo neu wie ber alte ©eucrai, fönnle beut

©türfe tro^ feiner SWöngel alle bentfdien 33ül)nen ge»

winnen, 2)er größte 5el)ler ift eben iai plö^lic^c lim«

faDeii ber ^^enbenj.

3)ie diotxUt ift flipp unb ffor ein fotirift^er 9ln=

griff auf boä S)ueII. 3Bir befommen ben betrunfenen

nnb unjuredjnungsfStjigen ©egner ^n fe^en, wir l)ören

bie Urteile eineä ©entlemon uon äweifellofem ?lbel unb

3Knt, nnb mir evfaljren, roie eS oor allem ber JJo'nilifW'

^ofe ift, mos ben üWoler »erfolgt. (£r wirb ganj fon«

feqnent in ben 2ob gelriebni. ^o§ @^rcngeridö* '^^^ •')"

oerurteilt, ber SSetler feiner grau erflört il^ii für fatiS«

foftiongunfä^ig nnb fo fdjiefet fid) ber arme Woler, ba

eS bod^ einmal fnoHen foll, bie Äugel lelbft in bie Srnft.

©8 ift offenbar ba^ ber 9lutor, ber biefen ©toff an ber

^bel bei @d)aufpielg umgebogen l)at, nu8 einem ©egner

bc8 T)uefl§ fein SBerteibiger geworben ift; ui(ftt eben ein

bcgetfterter 5ßcrleibiger, ober immer boct) ein ?tn>Dalt, ber

f^liefelic^ bie Sorjüge einer eiHrid}tiing nid)t oergifet,

nodjbem er i^re üblen @igeufd)aftfn uorgebrndjt I)ot. 9Jnn

bin id) »orurteilsfrei genug, oiidt) ein gutev S^rama für

möc-M^ äu Ijalten, bo€ für ^iftolenbuelle, Ortl)obojie

ober für bie 5ßoefte ber ^oftfutfc^en eintritt. 3)iefe8

©rarno müfetc aber oom erffen SBorte on feine Stbfif^t

oerraten; im erften 9lfte oon „©otisfotlion" ober befommt

ber ^rofeffor 9te(t)t unb eile äJerteibiger be§ ©neUä r"it>

fomifc^e ^iguren. 9Ber olfo oom SBerfoffer ein mobente«

Senbenjftucr uerlangt, ben l)at ber Jlnfang beä ©ffirfcä

felbft baju bered)ligt.

Unb fo ift roieber einmal für ben 3:()eaterfritifer ©e-

legenfjeit gegeben nnb faft ber 8">ö«9. «^fi^ Äunftfragen

hinweg oitf ®ingc oon allgemeinem Sntereffe jn fommen.

SJon ber Seit be§ Söormärj l)er, aii wo politijc^e ©djrift«

fteDerei unterbrürft war unb bie beften flöpfe xifxe ein»

foBle barum gern in ItjeaterfeniDetonJ uerfterften, ift bie

Segenbe bis auf und gefommen, bog ber Xt)eaterfeniIIetonift

ein gefdjeiter 3Jienfd) fein muffe. 3)iefe Segenbc roirb mit

großer '>^?ielät feflgefialtcn ; unb tatfndilit^ "ftubet man iii

Xl)eatnbcrid)teu ()äufig unbefangene Jtnfic^len über Jyrageii

ber fojialen ©rcnsgebiele. 'i^imi eine freie Vleufeenma

über füldje Stoffe üfrbictet iKute bie ^^artei, wie fie einft

ber 9lbfolnti^nnig oerboteu; unb nur ber t^itiOelonift

ftel)t aufeerl)alb be§ ^.}$arteigelriebeg unferer großen poli«

ti)d)en ij^itungeu, bai fünfte Stab an il)rem ^riumpt)«

wagen.

Und) über bo§ ©nell ftnb bie Parteien fd^ncU fertiq

mit bem 9Bort. ^ür bie Ferren ber redeten Seite ifi

eä ein Xeil ber oon ffiott gefegten Orbnnng, für bif

oon ber linfen ©eite unter allen Umftänben ein Slöb=

finn; unb mir bie Pfaffen roiffen nid^t red|t, roie fie fid|

boAu ftellen foDen. 9iun follte man glauben, ba§ Smctt

rid)te fid^ in ber i^raris ebenfaH? nach ber Partei»

ftfUung; bie ©ad^e liegt aber in SBtrflid)feit etrooS

anberg. ^d) höbe bafür feine ©lotiflif anfäinorifeii;

wer aber im Seben fleljt, loirb wol ät)nlld^e 5?eobad)--

tnngen nfntnc^t I)aben.

5$oigeridjiig ableftnenb gegen ba^ ©nell orrl)ülf fic^

blog bie Sosialbemofratie; ebenfo unbebingt ableljnenb,

freiließ nidjt fo folgerid^tig, ftel)t bie ©eiftlid^feit uim
alten ©olteSnrteil. ^n ber bürgerlidjen ©efeflfcpoft

aber benü^en bie SlltfonferoatiDcn" bie ©inri^tung bf§

3weifampföamt)emünftigften,bie[treber^afteuSurgerlidbfli

am wilbeften, iföie gejagt, i^ fanu mit Statiflif

nt4t onfwarten; abereS fc^eint Sod^ fo, oB ob i«

DffiäierMreifen allmölig eine feljr oerffönbige Tnell»

Übung eingefübrt worben wäre. So oft mou oon

2)uel(en jwifdien aftioeu Dffiäieren Ijört, wor ber 9lu=

lafe eine jener Seleibigungen, über bie aud^ fonft fein

SRaun binroföfön«- 3n folc^en gäUen grobfter aSer«

lehmig ber •ij.^erfönlit^feit, — roir rönnen ben e^rbegriif

gans auä bem ©piele laffen — ba flid^t ber ßoläfnedjt

feinen ©egner im SBirtäbaiiü nieber, entfielt Xobfeiiib«

fdioft 3Wifd)en ben frieblic^ften ÜReufc^en, nnb greift ber

bewaffnete 9)iann jur SBoffe. 35iefe 9lu«no^mgfQUe
wirb auc^ ber eroige t^xiebe nidjt an§ ber 9Belt fd^affeii.

Unb wenn erft bie (Jl)rengeriäjte folc^er Äreife nolorif(|en

Äoufbolben unb oerjroeifelten Spielern bog ^anbwerf
gelegt Ijaben werben, fo fann onc^ ber mobernfte 2Renf(^

|id^ bomit einoerftonben erflnren, bofe in ben 2lii§nol)m^'

föüen begrünbeter Sobfeinbfdjoft ber llampf umg Seben

m eine beftimmte 3^orm gebracht wirb. Ob bie @e=

fc^id^te mit einem Sift ing Difx begiinit ober mit ber

Ueberreic^ung ber SBifitenfarte, boroiif fommt eg bo(^

roaljrboftig nid^t an. aWir gefällt bie aSifiienfarte beffer.

^enn man Umfd^an l)ält, wo ein ^iveifampf mit

tötlidien 3Saffen um frisoler ©rünbc roiUen ^äupg ouä»

gcfod)len wirb, fo bleibt man leiber bei ber flreberftaften

©ruppe ber ©lubcntenfc^oft flehen, llnfere beftr«tuirten

©tubenteu, bie fid; in großer 3qI)1 311 einem geroiffen

©toatgliberoliömug befennen würben, unb bie aug i^reii

aieiljen l^erBorgel)enben 9leferoelieutenoutg glouben e*

ber Slrmee an aKutberoeifen juöortnn jn muffen. S)fl

wirb roirflid^ um jebcr Kcmpelet willen gefuoflt nnb

wenn ©tubcnt unb oftiuer Dffijier oneinonbergeroten

ftnb, fo erroeifen ftd& bie allen formen beS 35uen"8 benn

bod^ olg fe^r gefäl)rlid>. ®g muffen ba fdjoii feJjr roeife

aSermittler boäwifc^en treten, um ein Unglurf abju»

weliren.

Unter folcficn Umftänben ift bie gobcl ber fleinen

erjäljlung „Sotigfaftion" fel)r natürlich erfunben. ©in

btntjunger ^orpgfuc^g forbert einen weferoelieutenonl.

3)iefer finbet für feine Slblebnung bei ben 9leferüC'

lieulenontg feiner Slommfneipe mir 9ld^fet8urfen, nnb
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ber öffentlid^e ©fonbnl jrohigt bie ?lfltüeu bfr ^amiUe
jitr ©tefliinojifl^me. ©ineä fdjöneu Söge« ift bcr aKoler
iii(^t inel)r )oti§faftion8följig uitb muß irgeiib jemanb
niibereu ober fid) felbft uinbrüigeii, wenn er jeinc _grou
ni{f)t jnm gioeilen aWale öu8 i^rem aRilic« ju entführen
»ermog. ym 2)vama ieboc^ [Riefet er ftd) mit bem
ajetter feiner ^xqm nid^t nm begrünbeter Sobfeinbfdiaft

willen, foubeni teils ouS granblofer ©iferfudjt, teilä um
überl)onpt ju fnolleu. ©o gel>t in ber ^weiten ^älfte
ber foätalc Säerl^ beS Stücfeä ööllig öerloren, ol^ne baß
bnrnm and) feine SBül)«enrotrffnmteit oerfdjwönbe.

Snx »ertiner S^tjeoter ftntte aJtid)(ir( ÄIopp uiit bem
ßuftfpiel „®ie Somöbie ©r. ©urd^Iaudit" einen poft'

tfxumn ÜJJi^erfotg. Qn wie weit bie ®eorbcitunj| burdi

ßerni S![bolf ©erftmann ober bie teilweiä proüinjielle

S)arfleflung mitf^ulbig wor, \>aä Idfet ftd) of)ne eine

genoue SBomnterfudinnQ nid)t entfd^eiben. ÄeineSfoUS
liegt ein Stnlafe uor, ft^ fel)r ju oerwunbem ober ouf=
juregen. ®er gute ßlüpp seigte ftd) an^ in feinem
beften ©türfe nur al» ein luftiger 38Imiberer, luib Utte=

rorifd^e 8lbftd)ten ftonben feiner ©eele fern. ®erobe
ober boS binterloffene fiuftfpiet entl)ölt ©lemente, wenn
nid)t Au einem poelifd)en Äunftwerf, fo bod) ju einer

«erlief poetif4)en SEunftfpielerei. S^urd^laucbt roitt ftd)

felber bemühen unb eigcnl)änbig für fein ^oftbeater ein

mobenieS Suftfjiel f^reiben, b.'b- äur Sftoffofojeit. Sßie

er ©jene für ©jene fudit, fo broud)t er fie nur onS
feinem §ofleben objufi^reiben unb om (Snbe fommt bie

Söfung, wie er fie brou^t. S)ie urätteften Äomöbien»
mittel, notürlid^e Xödbier unb »erfleibete ^rinAefiinnen,
werben hiixäi biefen Aiouliffenwi^ nid^t glaubtjofter; bai
©piel mit bem ©piele fönnte aber angenebm unierbolten,

wenn ba§ üerfünftclte Suftfpicl in
'

luftigen aSerfen on
uns »orübergöge. 2Bill)elm Sorban unb S)ocäi oer»

ftonben fic^ ouf fol(^e aQerliebfte ©öd^eldien. (£§ ift ein

gerobeju unnoturlici^er ©tilfet)ler, einen fold)en ©d^erj »\
ptonen unb il)n in ^rofo ju fd)reiben; nod) bajn m
einer 'IJrofa, in weldjer gewiffenljaft auf jcben munteren
(Sinfoll eine 2ll6ernbeit folgt, (j^ würbe jebod) üiel

opploubirt. ®o bog ^önbeflatfd^en im berliner %i)eaUx
unb onberSwo ein geit^en ber ©leiddgiltigfeit ober ber

fiongenmeile ju werben beginnt, fo wirb ba& felbftönbigc

'^Sublifum gut boron tun, für feinen öeifoU ein neucS
©i)mbol ju erfinben. ^in aSerein jol)lenber 3:i)cotcr»

befud)er fonnte fid^ biefer :öbee uielleic^t ounebmen.

^

Sittevati^dfC ^^tonit

Xtut Vüdiet.

(£nbli(^ ift bie SBeitooItung be« 92ac^Iafjed (Sottfüeb 5leüer$
mit bei Crbnung bet ^tnterfaffenen Rapiere fotocii gebieten, ba^

an bie Sufamntenfitilttng br$ erften Sanbed na(i)gelaf fener

Sefiriften ^erangegongeu werben fann. 2)icfer 8anb, ber nad)

einer SKitfeilung beS Xeftomentstoaitretfer*, ^errn ^rofeffor Dr.

Sct)neiber iu 3ücic^, eine Sammlung {(einer älufjä^e unb S(b<

danbütngen entt^ält, n>irb gleit^ttol etft in 2 bis 3 äüonaten ber

Ceffentlit^feit übergeben »erben, ©(^abe, bQ| ben lirterarifdjen

jireifen baburd) ein Sei^nai^tägefdient entgel^t, ba$ fie mit innigftem

^an( entgegengenommen Ratten.

%on i:{)eobor Fontane finb jtoei neue fdü^t im SBerlage

ber @efferfd)en »u(^f)anblung erf(^ien(n: .JhiegSgefangen, (Srlebted

im Oflt)re lb70" unb ein Sloman „Unwieberbringlic^''.

Ctto ^oquette gtebt bei g. ffontane n. So. eine (Sammlung
,lUi bon ©aäbad) unb onbere «ooetten in SJerfen" Ijerou«. —

(Seorg ®ber8 legt pfiii^tfd^nlbigft unb pflid)teifrigft, tote ti

bito SWeifter Suliuä ^olff bereits getan, foeben feine getoo^nte

äBeil^nadjtSgabe ouf ben S8üd)ertif:^ ber beutfi^en Sungfrauen unb
@t)nmariaften. ($S tft natürlich ein Sloman, ber in SIle£onbria fpielt,

unter (SaracaQa, unb bie !Se{eI}rung einer ^eibin jum C^riftentum
bel^anbelt.

9%iI6eImtion$oIen3 l^ai ein ©(^anfpiel in bier Slufaügen

,¥reuöif(9e SRönner' bei ^. <B. ^ermann, Berlin erft^cinen loflen.

Sfläfelbc fpielt in Oftpreufeen bom ©e^cmber 1812 biä f^ebruar

1813 (Äonöention ?)orfS in Xouroggen — öerufung beä Sonbtogä
nad^ iiönigSberg) ttnb fteUt bie (Srl^cbung beS preu^ifc^en Staats

gegen baS fran^öfift^e 3oi^ bar. :^m SJorbergrunbe fte^t natürlich

@eneral jQorf, o^ne ba^ er inbe« ber ^elb M ^ra iiaS ift. I£in

Siebedpaar fe^It ganj.

<Die $er(agS^anb(ung bon ^. %. Bro(f^auS, Seipjig fünbigt eine

®e(bftbiograp^ie ^einrieb ®(i^liemanns an.

eine neue (9ebi(^tfamm(uiig aus bem 92a(f|Iaffe Sofef S3t{ior
bon ©AeffelS, »SluS^eimat unb grembe' betitelt, beranftaltet bie

SerlagSQonblung bon abolf Sonj u. Comp, in (Stuttgart. ®ie
toirb n. a. 21 urfprünglif^ für ben »Trompeter' beftimmte Sieber

entl^alten. ____^__

Oebic^te »on gerbtnonb ©rcoorobius, l^erouSgcgebcn bom
®rofen (Sdiarf, erfiJjeinen bemnöt^ft bei äSrotf^auS.

Dttilie SBitbcrmutl&S SSerle, »on i^rcr Soc^tcr Sbel^eib

ficrouSgegcben, crftfteincn foeben in einer »on SriJ Sergen iüuftrirten

TluSgabe bei ber Union, Seutft^e 9JerIagSgefeIlf(^aft in (Stuttgart,

unb jtoar in 75 »ierjc^ntägigen Siefcrungcn.

^Jic ®cfellfc^aft „Urania" in S3erlin giebt bei ^ätel eine

(Sammlung populärer Schriften" f)erauS, bencn in erfter Wei^e bie

an biefer Stnftnlt gcboltcnen SSortröge m (Srunbe liegen. Die erften

flt^t ßefle enthalten SBortvöge »on It. ffiilftelm SWeVier, l>r. (ä(bwal)n

unb l8 ©piefe, eine fulturgefdjic^itlic^e (Stubie über nieteorologif^e

SolfSbüd)« »on ^rof Naumann unb eine ©cfc^reibung beS Urania»

3nftitutS ouS ber J^eber feines 2>ireftorS.

SarbuttiS mit »ieleni ®etäufd) angefünbigie „Dbe auf ben

^ieg* ift am 16. erfdiitnen nnb ertoeift fi^ "'^ ^erslid) unbebeutenb.

SSon SuIeS Seme ift ein neuer iHomon »aRrS. ©ronican*
bei ^^el in ^oris erft^ieiten.

Die öroteft^e ißerlag^bui^Ijanblung »cröffcntlii^t bie ®ebi(^te
bes ®rofefürften »onftanttn, in freier Siot^bilbmigöonSuIinS
©roffe. ?Die ©runbftimmung biefer öebiifitc lueift cntfdiieben auf

bcutid^c Sorbilber Ijin ; bie uiib ba finb Slnflänge an iiorb iBtiron

»or^anben, an beffen SRanfreb u. a bas Oebt^t „Der wieber«

geborene SRanfreb, ein 3>fi)fterium" bireft anfnüpfl. Die Ueber«

trogung ift eine »oUenbctc, wictool ©roffe, bc6 Siuffifc^en nidit

ntä3)tig, biefelbe crfl an ber .^anb einer »on SJofonon) gegebenen

wörtlid)eu Ueberfe^ung gcft^affen.

9ramatifrtjc Sluffügtungtn.

'Um I) am burger (Stabttljcater l^otte £ians Ji>opfens (Sd)aU'

fpiel ,(£irte Wiber SJiDen" einen einbrurfsboHen Grfolg. Da«
(stüif wirb in Süerlin »orauSfid)tlid) am dicfibenjoX^eater nufgefüljrt

werben.

ein 'traucrfpiel in einem SUt „Der SKörber" »on ÄnrI
@eban, unter welkem $feubont)m jid) ber göttinger "^rofcffor brr

iRoturgefd^idite Sofjuunn »erbirgt, not in iJrag lebbnften, wenn
audi hid)t gan,) wiberfprud)eIofe'n erfolg gcl)abt. Da{> ®tii(f bc
fjanbclt bie'Sßcredjtigungsfrnge bes :Worbeö aus i'Jotwcljr.

3bfens ,^ugenbarbett „Das gcft auf2oII;aug" Ijot im
wiener ©urgt^eoter eine tiefe SBirlung crjielt.

©eorge D^netS „Siebesopfer" (Uorniiir« amour), ein tränen»

rei(6es eiferfu^tsbrama in 4 quälenb langen 9(hen, ift, tro^bem bie

igKiuptroIIen »on (äonnenl^al unb ebarlotte 3BoUer großartig gefpielt

wuroen, auf ber wiener ^ofburg abgelehnt Worben.
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Sm ^orit^tQici: in Sßien taiurbe ein Sufif)>iel Xton Z"^ tobet
^ergl „^rinjtn auS ©tnielonb" aufgeführt.

Le Bcvp. 6aö äKuftfbtama wn aStuneauo^oIa, l^aüe bei

{einer crften auffü^ranji in »rüffel, ber gola btitooftnte, toirffanien

erfolg. S5aö SBerf ift übrigen« ouf «ntrog ber belgifi^en ®eif«i^.
feit auf ben ;^nbej gefegt werben, aiö ber Moman feiner Seit er»

f(^ien, meinte man, ßola ^abt i^n für SHofterbomen nnb ^enjtonat»»
fröttlein beftimmt.

3(n ber Comudie Fran<;aiae l^at ®^alef)>eare^ „Se<
jäbmte SSiberfpenftige" (La Mefcern apprivoise"), m einem regeU
reqten frangölifdjen (Sc^toant berarbeitet bon ^aui S)elair, ben
na^l^altigften Erfolg }u r)nnn^nm. 'Lm $etruccio fpielte ber alte

(£oqueIin meiflerbaft, aUerbingS §at er bie ätoQe c^an^ mi $^omii(6e

gegsgen. Sie ^orifer uaren bon biefem $etruccio entjüdt, ebenfo
bon ber jiat^arina bes ^räulein SKarft).

Sinen bebeutcnben (Erfolg batte ba«^ .Gymnas«" aufju^

weifen mit bem „fantaftif^en Suftfpiel" „SWein €nlel Barboffou"
bon @mt(e 93Iabei unb gfabrice (Sarri. 3n Sia^rbeit ift ti
nichts mer)i:, aber auc^ ni^io Weniger ah eine, überaus luftige $offe
mit pbfc^er 3bee unb bübfd)en «Situationen, ^u (9runbe liegt i^r

ein ätoman bon 3Hav\o lldjarb, ber in ber ,Revne des dem mondes'
erf(^ienen.

5Die erfolgreidjere Äobität beS .Palais Royal" War .Monsieur
rAbbö", £uftfpiel in 3 3(!ten bon @enri HKeill^ac unb 3( be

@aint^8ltbin. 3)er S(bt SRicot ift ein guter, ^amtlofer äRenf(^, ber
nur bie Stufgabe ^at, feinen ebemali^en ec^üler, ben @rafen 'Q^im,

mit beffen Schwiegermutter gu berfo^nen, bie il^r Xö^terd^en nic^l

aus ben J^önben laffen Witt unb fogar bas junge $aar auf ber$o(^<
Mit*reife »u begleiten fl(^ onfcf)i(ft. 2)ie jungen Ueute retten fidi Bor
ber aUiu oeforgten St^wiegemuuna burtb bie ^ludit, worüber 3Rama
»on (Sloi^robin natürlich mutet. S)er jlbt itbemimmt eä, biefelbe

ju berfö^nen, ein um fo fi^wierigere» Slmt, «18 ®rof ?)bon, bem @e»
rückte 3u golge in ber 92a(f|bort<^ft je^t eine SRaitreffe unterhält

unb in einer cigenä bop gemieteten SSiUa toabre Orgien feiert, 'tser

gute Mt wagt fid^ in oai anrütbige ^au§, aus bem er nic^t wieber
,)um ißorfc^ein tommt. (Sc^Iieglit^ finbet grau bon (iloSrobin i^n

unb eine ganj^e luftige ®efeafd)aft bei @eft, äluftern unb ^igeuner«
iapeüt in befaatem anrüdiigen ^aufe; bie ä>!aitreffe £ietrn j!)bonS

aber ift niemanb anbers als'ibre eigene Xotbter, bes jungen @rafen
f>öA^ legitime @attin, bie eben auä bem ftrengen $au|e it|rer 3)!ama
in biefeS fc^r angene^e $eim entwifc^t ift.

.PlDces", bie neue breiaftige ji'omöbie bon Gilbert äRillaub,
l^at am Th^ätre des Variätcs in ^aris !einen re(t)trn (Srfolg

lei^abi äöom jweiten aft an erlahmte bas Sntereffe. 55ie, ertappten"
Inb bie pbf(^e grau ©ouffainbiUc unb ber SBetfü^rer Se^udjois, bie

i$ unter ben flugen beS eifcrfüt^tigen (gemabis @ouffainbi((e bcr>

tänbigt §aben mitteilt ber „flcinen ftorrefponbenj" eiiieS Journal?.
®4Iie^ti(^ fommen beibe (^Ijegatlcu wiebcr jur ^erföljnung tro^ beS

rbef^etbungSWütigen 3{bbofaten '.Betibert, unb bie llnfd^ulb bou
äRabame (SouffainbiQc wirb proHamirt.

,^@loriana", eine neue, nai) bem gron^öjiftben gearbeitete

Stomobie 3amc8 iDSortonS, tjat am (iJlobet^eater in L'onbon einen

.<^eitetfeitSerfoIg erjielt.

Wommtnbt Stuffüljrunatn.

(^rnit bou ®ilbenbrud) bat fein neue» Ü3übnentuerf .?a(
lietligc !lia(t)en", eine bramatijctie iOIärdienbiditung mit einer bom
^arfenbirturfen .Rummel fompoiiirten iWufif, ben ä'fitgliebern bes'

foniglic^en Sd)aufpiel(iauie'5 borgelefen, wot'elbft bie „9Seil)nadilö>

fomobie* in Sjenc ge^en wirb.

SaS föniglidje SdiaufpieltjauS in Berlin bringt alS näd}fte

9Jobität ,C£romWeU", ®rama in 5 Sitten bon ilempeltei).

%m .nöniglit^en ©«banfpielfKiufe ju 93crlin will man enblicf) bie

überlebte, ,;u nieiic ali b ei ißierteln auo willfürlitben ?(enbeningen

unb ^ufäften beftc^enbc ^cinl)orbtftcinf(^e Süeatbeitung ber

„$3ejal)mten Siberfpcnftigen" abfc^affen unb burc^ bie an ber

^ofbiil;ne ju öannober bereits' erprobte bon Mobert .Vloljlraufd)

erfe^en.

^aul $ei)fe Ijal ber Direftio« bes iJeffingtljeaterS ein neues,

abenbfüUenbes i'uftfpiel übergeben.

"Sias berliner älefibenj^^ Idealer bringt nod) biejeu (äonnabenb
einen neuen ®(^w«nf in H Sitten „ÜWnbame iWongobin" bon ©rnft
16lum unb iRaonI Xocbe.

3n näi^fter 8eit foll om aSattner • t^eoter eine btetahige

fornlpotitife^e Satire bon SKoxÄempner.ßojbftäbt unb »illiom
Si^umann ,DoS neue Programm' jur »uffü^rung gelangen.

3abclS unb »oppelS bromatifc^e «inft^Mtung bon

DoftojetoSüS .WaSfoInifoW' fott nun au(^ am wiener $of«

burgt^eater aufgeführt werben.

griebri(^ ^ebbelS „Kibelungen" werben am ©cburtstoge

beS 2)tc^terS, 12. Dejember, unb om 13. iJejember boUftänbig m
wiener SSurgt^eater mit ßfiorlotte holtet oufgefül^ werbe».

9ii(^arb SBofe' „äRolaria" Wirb am S>eutf(^en «oHStI)eüter

in SBien in furjem aufgeführt Werben.

3ur (Jentennarfeier bon Kacine am 21. ^seymber wirb im

Cbeon^Xfjeater ein bramatifdjeS ©ebü^t in einem alt, „l'Elxile de

Racine" bon Stöbert »allier pr Slnp^rung gelangen.

15a8 Theätre Moderne in ^ani wirb als nddjfte »eu.

auffübrung ein ^iftorifAeS Drama in 49lHen, „La Nuit de Nof-l"

bon Comille be Äobbee,^ unb SManrice Sefebre bnngen.

.Mftnfiii.

Die Cber .^eilmar ber Korr" bon äBill^elm jtienjl,

bem »ompomften ber Oper »Urwofi* wirb im mün<^ener ^oft^eater

gegeben werben.

Wid)orb »agners ,®iegfrieb" in ruffife^er (Sprache wirb

am großen X^eater in aWoSfau jur Slupiirung gelongen.

Die »omifdjc Oper in ^oris Wirb on bem Xoge, oh

weldiem fie SWaScagniS ,.Cavalleria rosticana" — jum erften

aWole in grontreiJ» — bringt, einejweiottige »omift^ Cper ,?ing
Sin' bon SKaroc^al geben, beren ®(^ouplo| Cl^ina ift.

Die Heine franjöfififte ©tobt (Sboifij.Ie'Moi bereitet eine

^unbertjö^rige Jubiläumsfeier ber „Warfeillaife" bor für ben

25. «pril t. X unb bot oDe 36000 ©emeinben granfreitfiS jur

leilno^me oufgeforbert. Sluf bem griebhofe beS genannten ©tobt»

rfienss rul)t bei SSerfaffer beS SiiebeB, Stouget be rjSle, ber

20 Jobre long in i£boifi)'le»9loi wohnte. Seine wolerboltene @rob.

f^rift loutd: „«18 bie frangöftfdie Keoolution 1792 »önige ju be»

fämpfen f)aU, gab er i^r, bamit fiefiegte, baS 2ieb ber äRarfeiUaife".

Cobeffftlle.

Jn ber 9iad)t jum 15. «obember ift im Sllter bon 78 x"^al)ren

ber ißorttSt» unb ©efdjic^tsmaler ^rofcffor «Ibert 0reII, ber

frühere Sc^rer an ber tec^nifc^en ^odifd^ule ju G^orlottenburg.

geftorben.

Die Sdiriftiteflcriu Slmclti »ölte, eine beliebte (Srjöbleiin

unb ^erfaffecin liieler JHomanc, weldje om 6. Cftober l^04 ju Sieljna

in 3Rerflenburg»®(l|Wcrin als bie Xoditer bcs bortigen iBürgenneiftero

geboren war, tft om 16. :^obember in ffiieSboben geftorben.

SllS bie le^te Jrögerin beS grofeen JJomeuS ftorb in SBien,

84 Joljre alt, grou »Carolina bon ©cet^obcn, bie SJitwc be'>

in Slnierifa berfd^oUenen .Huri bau 93eet^oben, jenes üfeffen unb üteb»

lingo beS großen Xonbidjtero, ber biefem (o biel .Hummet unb Sorge
bereitet. Die leftte ©eetboben lebte in bürftigen Serljöltniifen oon

ber ItnferftüQung ibrer brei ber^eirateien Xöd)ter unb einer fleincn

^^enfion, bie iljr ^wei 2Wufi!freunbe oHjö^rlit^ am TobeSloge bei

.Momponiiten ausbezahlten.

dkegor (Sfifn, ber bebeutenbe ungarijc^e Dramatiter, ber

Tidbtcr De8 ungarif^en 9lational'Z^eater8, ift am 21. %obember
in »ubopeft geftorben.

Jn 3.H-üifel ftorb om 13. SUobcniber im Sllter bon 62 Soljren

ber @eneralbircfior ber SSiffenft^often unb fc^önen fünfte im
SNiniftcrium beS Jnncm unb bes öffentlichen Unterrichts, Jean
9louffeau, äRitglieb ber Sllobemic ber ^iifenfc^aften. grüt)c{ in

örüffcl unb ^ori» als einer ber gcfeicrtften Stunfflritifer tätig, beffen

geiftbolle Sluffö^e in ben erften geiturigen imb wiffenfcfiaftlicficn

äeitidjriften erfcbienen, ift er feit 1877 Winifterialbireftor geWefen.

&ine gan;;e Steige größerer wiffenfc^aftlic^er ffierfe ^t ihn jum !Ser<

foffer (.Die flamifc^en iWeiftcr in Spanien", »Die ftomifdje unb
wnIlonifd)e ©ilbbnucrtuuft bom 0. bis .jum 19. Jo^rbunbert*. ,^er-

gleidiung ber gried^ifdien unb niobenien Inpen ,)um Stubium ber

Slntife"). Die belgifc^e »ilbljouerhinft berbnnft i^ iljre »lüte.
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S>en Job jtoeier j^erbotragenben SÄänn« f)ai bte porlugiefifc^e

:^itteratuc ju beflagen: ben bed <sängerd bei ..Primaveras eOdes
modernes" Slnt^croä be Guenlaf, unb be* cminenieiten portu»

giefifd^en ©ptaififünftlerä Sofe 2?aria Satino Q.otlt)o, bcS be*

rühmten 35einoftI)eneä>Ucberie^er§. ©rftcrer toar ein ^etöotragenber

^l^ilofopö unb ^olitifer 3n ber 3anuaJ>9letioIte b. 3. füßtlc er

bie norbi|(f)e Siga. ?Dur(^ einen ÄeBoIöerjAufe ino*tc er fclbft feinem
«eben ein ©nbe. 3ni So^re 1887 ^ai SB. ©tora feine »©onclte"
ini 'Seutf^e übertragen. — (Soe^Io mar ebenfalls $oIiti(er, Seiter

be$ rabifalen re4)iibIifQnif(^en „(Seculo". tro^bem er Srigabegeneral,

©jmtnifter ber 3Karine unb e^renmitglieb im State beS Äönigä toar.

3ubem lehrte er als ^rofeffor ber äRineralogie unb Geologie am
^oltjteAnifum »on Siffabon unb ift ber SJcrfaffcr einer an^aH
toiffenfqaftliAer, namentlich auc^ Iitterar>]^iftorif(i)er, fokoie volitift^*

]^iftorif(9er <ocf|riften.

»ttinlfOitti.

iBegen bes 2:otenfonntagS mußten auf ))0liaeiltc^e 9(norbnung
baS S;eutf(^e Xl^eater bie aupfirung bon ©ötjes ,SWit«
f(6utbigen" uno ba^ berliner S^^eaier bie beS ,$uitenbefit|erS'

abfegen! ©o gef^c^en anno 1891 tn ©crlin.

Uieleqenttic^ ber internationalen 3)iufil' unb ti^eater«
Stuäfteltung in %ien im ©ommer 1892 toirb i>a^ berliner

„S)etttf(^e I^eatcr* abmee^felnb mit ber parifer „Coinedie fran<;aise"

im auSfteHungSt^eater auffül^rungen beranftalten.

Der 93au beS „SiaimunboX^aterS" in Sßien ift gefiltert.

©oft^eaterintcnbant Äiebaif(^ in Stuttgart ift in ben Dtui^e»

ftonb »erfe^t ^(13 feinen 9ia<^fofger nennt man ben Sfammer^crm
®rafen fieutrum, ^ofmarft^oH ber fJrinjeffin JSat^arina. äufeer*
bem fott M, bem wiener e^trablatt jufolge, bcrDojent 2)r. SBaron
3llfrcb sßerger in SBien, ef)cmoIiger 3ntenbantur»®eFretör bes

iöurgt^eaterS, um ben Soften bewerben.

Sefanntli^ War baS Zeftament ®ottfrieb Kellers, Welche»

baä SBermögen beä Did^terS feiner SSaterftabf 8üri(^ »emuK^te, bon
einem äJertoontcn beS (£rbla{ferä, bem JJationalrat Sc^eut^jer on=
§efo(^ten worben. Sc^t f)at baS 33e3ir!§geric^t güricf) bu burc^ nlfe

nftanjen »erfolgte Älage Wegen SRi(|tgüftigfeitSerHärung beS 3;efta«

ment^ enbgültig als unbegrünbet abgeWtefen.

Das ®eburtsr)au<^ ^erberS in SDSo^rungen wirb am 21. Sanuar
t. ^. im aSege ber ^angSboEftrctfung berftetgert Werben. Ob fi(^

wol jemonb ftnben wirb, ber ein paar iaufcnb »Jorf— ber SJuftungS«
wert beS ganjen ©runbftürfs beträgt nur 136 SWarf — ber ^ietät
jum Opfer bringt?

@ine Scfiubart^^eter fanb in Sialen, ber SSaterftabt beS
Diesters, am 20. bis 22. JJoöember ftatt. Diefelbe foffte bereits am
10. Oftobfr, bem ^unbertjä^rigen JobcStage ©cf(ubartS, bor fld)

ge^en, mugte aber wegen beS 3(bIebenS Königs ^arl bon SBärttem«
berg berfdjoben werben, ffis würbe ein bom ©ilb^auer Curfofe
geft^affencS Denhnal entljüllt.

Das jiiuraiorium ber Stbotf 3[)2engel<®tiftung l)ai ben
biesjöljrigen ^reis bon 800 ^art bem 3ÄQler ^ermann SifAIcr
aus iBerlin ^uerfannt. aiS eine Strt bon ©egeniciftung f;at berfelbe
eine ©tubienarbeit, bie Äopie eines älteren 9r..borrogenben SBerfeS
ober eine ^ompojition ^erjufteUen.

Den belonnten, ^od)berbienten 9Jaturforfc^er Dr. »"^ri^ ajJnüer,
beffen (Sntbethtngen unb 3Irbeiien (@ntwi(felungen ber Sruftaceen u. a.)

neben benen (^qarleS Darwins bon grunblegenber Sebeutung für
unferc moberne Slaturouffaffung geworben finb, Iint bie brafilionifcfie

iKegicrung aus bem ®taatsbienfte cntlaffen, weil er ber Zumutung,
Don feiner öefi^ung „ölumenau" na<i) ber ^auptftobt übergufiebeln,

nirfit cntfprocfien ^at ßu. einer U^ieugabc für ben bcrbienten SKanu,
ber am 81. SWöig f. 3. feinen fiebgigfien ©eburtstag begetit, forberl
nun ^rof. ^tntt) Songe in SSetlin auf unb nimmt 193etträge rnt«

gegen.

3n Dorpat ift ben Stubenten baS Singen beS Siebes „Deulf<^c
SBorte l^öt idj wicber" berbolen Worben!

Der ^rofeffor ber pat^ologifc^en ütnatomie in Dorpat,
9i. 3;i^oma, ^at um feine (l^tlaffung aus bem ruffifd^en Staats«
bienft na(6gefua)i, weil er ficfi nit^t beteiliaen Will an ber Umgeftalung
ber bentf(5en §oc^fc^ule, bte im SBerfe if.

Der fürjlif^ berftorbene ^rofeffor Sgnaj ^oppc in »afel
Ijat }ur ffirforfc^ung ber Seele eine ^albe SKillion teftirt ; in feinem
.^aufe foHen einige gorfcfier unauSgefe^t über baS äBefen ber Seele
mi)htnien. Entfernte SSerWonte bcftreiten bie ©iltigfeit bes

^eftameuts. Unb baS mit Steigt. Denn Wenn au^ ber S^eftator

nid)t berrürft War, fo fönnten eS bie armen Denfer, bie in bem ^aufe
unauSgefe^t fi^en muffen unb narfibenfen, Ieii)t Werben. DaS
Xcftamenl fönnte übrigens bann ret^t toertboü werben, wenn Ober»
länber in ben „gliegenben Sßlättem' fein (gutac^ten baju geben woDte.

rf. ©runctiere, ber befanntc Äritifer ber „Revue des deux
iuoDdes-% beranftallet gegenwärtig eine SRei^e bon SKatineeS im
Obeon, in Welchen er fünMc^n Sortröge über bie (Befd^it^te beS
Sweaters fallen wirb. DieSJorträge fotten fpäter in ber„t{eTae
bleue" jum Stbbruct tommen.

3n ber Revue bleue (7. JJobember) eröffnet Z. be SBb^ewa
eine Serie bon Jlrtifeln über bie ]^nup1fä(^lj(^ften auSlönbtfAen
Sc^riftfteller unferer 3"' "'W einem Suffo^e über 3Jieftf4e. Der
ejfai bringt jwar Wenig Xiefge^enbeS unb fogar feljr biet galfc^eS

über ben bcutft^en 5pt)ilofop^en, ober er liat baS ißerbienft, bie

{Jranjofen mit biefem befannt 5U malten. Sc|r bemerfenSWert finb

tn btefer ^infii^t bie 9Sorte, bie %. be XBi)3eWa im 8(nfang beS

«rtifels ft^reibt: „3n granfreit^ ift Kie^ft^e gonjs unbefannt; aber

\äf
l)abt bte ®ewi^j^eit. Dag bon bem Jage an, Wo er bort be!annt

fem wirb, fein einflufe cbenfo lebhaft unb fein iduf ebenfo groft

fein wirb wie in ben onbercn Sänbern. Denn bie franjöftfd^e

Sugenb, ungufrieben mit ben ®öttern, Welcfie i^ren 9t^nen genügten,

fel^nt fi(^ Txaä) einem unbefannten ®ott; unb niemanb ^at fo Wie
Jheftfc^e bie ©igenfdiaften, weld)e baju gehören, biefen SSeruf ju er»

füllen. @S ift nitQt unmöglich, bag biefe eigenartige ^erfönuc^IeU
bei uns ben '^la$ einnimmt, welcficn tro6 unferS guten SBiQenS,

i^nen benfelben ju geben, Weber Sd^open^auer einzunehmen ber»

ftanb, Schopenhauer, ber feinen ^arabo^en eine ju ^egelianifc^e

ä)?etap^i)rif anff^Iog, noi^ Jolftoj, ber eine gu unmittelbare 3uS>
füfining feiner bcrloctenben J^eorten forberte, nocf) 3bfen, ber ent»

fct)icbeii unfähig War, boS ju prägifircn, was er bon unS Wottte.

Slücs wn? uns feit jel^n Sauren wcdifeisweife ^vi ben brei aHeiftem

liingejjogen Dflt, baS wirb man bei 3iie$fc^e wiebcrfinben: feine Se^e
iit pc|[i'ini)tifc() wie biejenige Sct)open|iauerS, anarc^iftifcq Wie bie»

lenige JolftüjS unb, was bie ©igenartigfeit unb bie yJerbofltäl an»

betrifft, fo ift Sbfen neben it;m ein Heiner Änabe."

9n ber großen öffentlid^en Sal^reSfi^ung ber Aca lömie fran9ai8e

JU $ariS am 19. Sßobember würben berfcf)iebene littcrarif c^e

SBerfe mit greifen gefrönt. Den Oraud-Prix d'elequence
erl^ielt ber Vicomte de durrelli für feine Dichtung .,Le Jongleur",
T^emer unter anberen I)in würben auSgegeic^et bie 9Berfe: Mort de
Wiking bon (^bmonb ftaraucourt, Le Konian au XVll. siöcle

bon A. Le Rreton. goblenj 1789—93 bon (gmeft Daubet, Anuee
litteraire, bie fcc^ä ©änbc ©üdicrfritifen bon $flul ©inift^ unb
Une famille, bnS in ber Coracdie francaise burc^gcfallen e Suft»

fpiel bon ^enri Sabeban, welcher 4000 ^rS. erl^iclt.

Der $reis bon 10000 Sire, ben ber italienifct)e shtltuSminifter

für baS befte ber im ffiinter 1890/91 aufgeführten Stüde auSgefelft,

ift feinem bon ben 8 3lutoren, bie fic^ ba'rum beworben ^aben, bon
ber „Dramatifc^en ^ommiffion" guerfannt worben. ©in neuer Sett»

bewerb wirb nun für bie ^{obitäten ber bcborfte^enben Spieljeit

ftattfinben, unb gwar wirb biesmal ber '^reis 140000 Sirc betragen.

3n :Brüffel foll ein ,Ci;nternntionaler MougreB {ogioliftifdjer

Stubniten unb gcWefener Stubenten" in söölbe ftatttinben. Die
beutfc^en Stubenten, bie bal)in gingen, wären lool baib gewefen.

^

Sittevaviiö^e Ueuigfeiten.

^tt «Cottafcgc jJBufenalmauaiJi für 1893.

es war einmal. Unb bann l^örte er auf gu fein unb lag unb

fcfiUef, fc^ier neungig 3at)re, bog man i^n für geftorbcn b'elt. Die

Snaben lernten bon il)m in ber Schule, wie bon etwas, baS fo fc^ön

nic^t me^r toieberfommen fann, unb wer fonft feiner gebadete, ben

burc^rann ein Sc^uer ber ©^rfurc^l, unb er faltete bie §änbe unb

fprod^: „3a, Ja, bie gute, alte Seit!" SSor feinem rürfwärts ge»

Wanten ®eifte fliegen bere^mngswürbige (geftalten auf, 9<^^^j />



768 £«i WUgßnin fir giUrwIir. ¥ti. 48

ClWMüi^cwM @onbr4 bn tti». Inm frinigrr ftnih »ü itM\±a

Sc t00i iofltii Mibcm. bU bciboi. Un Sc ii|i» .92Hi(ii<3Ima<

Ha4*, ka* ftiab t^n Pfmbni niA S#nay«. miAatmrtrnanhen

(d^ M» buu)(T Stail^ M)öU^ hroraMü^ in mcöi^tigcm ^doonbr,

i0 km )c«t ba u>4 iamcr grlmf (Eotto htm ^pig/mtm mü beim,

bit ti mÜfi iru nwln. ba» ^a^ wi ntut haMttai
,7a. btt fittc, alle li/tit'.' Sir hö{t nmb »ol 9rg üe bmi,

bide gute, alu <jdi, ba bn eine 9hiin4Uin(nuufe nd^taab! S<biUn

l^ttf <(^»rani StergcT mit bn Jfynn'. viib bmS noi^ idiltmma

tBor, n ^atlc ^lOflcr (it m*9t tapo» Jtoue 6fginni. So^ bic

Sofe^irtai», Songiictiii, ^tcfid», ^uietcnui^i ma^uu. Sluitn-

SUmauu^ Mfl idnrälitigrr Strimemni. bad awlb« er aadft ntadini,

mb brfirr 9« fu^tm Slitfa. mit ^oi«d^ @«ft(&härf( axbtiitti

VC (m mum ,Wlv.\aL'ilvuM»i^ fnt 179C* * . Ta> Siut rnrrgtt

9anr^, bic iSnrbnnj )nabrte ilicr Cv^et an, bit l)o»^t jniit

wu^ bra Sü^üU^Hirr. Stm lo«^ im& batan* grfcba^. t'\t

twiintn xittiia ü^ 2.^faltn n Sdmlin, bolb lor^tt 3(^i(Iri

b» ^reil nmb doofft iponue bic 6dnie, iialb taten n*» nmgtfr^rt,

mb anf bic pinmpc Soür regnete ber Segen ba Xenicn. ba^ ber

bem{<^ Sü^tensafb mbex^tc iwn bem beulen bet Senmnbeien
unb bem ifo«^ bn tertiornm gaadentiam. 2Ran »eis am^,

bag biciem potim beti^attehen Oanbe bed JClmanad^» t>on Seiten

bet «lehnet eine ^nlle Mm 0egen(nnbgetangen folgte, .?Btüdtn*

JUmonat^', .C4üaben' nab hm» man ionft ben .«ubelfm^ in

3ena anb IBeimoi* onf» Oabeooleftc nnb in S^tfni^t erfterbenb jn

^^.*n legte. Son Seiten ber ^au^ebet erfolgte feine 9nttD0tt,

Äe l^ttea gela<^, ana nrarbea fie toiebet emit. ^nb brei fom,

9anb bier nab fünf, jeber einjefne bra«^ perlen «4iDecfit)n^

i^formfunit nab @eftaltnng«frafl. (Sebi^le, bie ein eherner gonbö

gcmorben pnb im getitigen Setmögea bet Station, aber hai P. T.

^nblifam — o gute, alte 3^1! - faufte fie ai^t. 1800 l)atte ber

9tufen<3Ilautna<^ anfge^ött, ber 3d^ileri(^ ju fein, ein 3a^r fpöier

toar e» gonj aui mit i^m.

Uab ana foU er neu erjte^en. D:r erfte sSerfud) Hon <ji it^eint

geglntft ju fein, nnb fo erfc^nl je^t ber näc^fte Sruber. ^in
neuer St^Oet unb Oiotif)t in ^leifd^ unb 3)lnt unb (Beut ^eben i^n

ati<i ber Xaufe, nur ber @(^attni i^rti Chrinnening umfctilorh i^n.

unb bae ift gfiäfftli^. Um billig hü fein, mirb man inbeg bieie

(Erinnerung, fo ferner ti aui^ fein mag, bannen muffen, unb bann

3u bem Ergebnis tommen, bog bie 9}eubegrünbet beo äSufciu

Slfmomu^» ein gefällige^ unb »ome^meS ^erfc^en grfdjaffcn l^abcn.

Unb toenn mid) einet fragt nad) »ZenbeUi^" unb ,9li(^uag', fo ant«

morte iif il)m: ijimnielUan mit 0olbfd)nitt, — nie ber (^inbanb.

C\n ber lai, $aut .^enfe ftefil nadr einem fanftrn, frommen titrl^

bUbdKti nic^i umfonft an ber Zpitft; bon bieten blättern — unb

bae {oU fein Xabel fein - ^at eine aaib feften (s^runbiä^en at<

beitenbe $anb fcbee jtönu^ bc» Staube» ferngehalten, ber fdynei

in bet ältmofp^ärc unfercr inobemcn aidrilftabtpoerie liegt, ilün

ba^ alles Reiter toäre unb fonnenglän^enb, ober ber (^tnft «ritt fein

fäuberlid) auf, im ^ad unb weijjer Mraoatie unb bribcc- nidii immer

Oon bei IcQtcn SRobe.

$au( .^e^fc mac^i wie gefagt, ben Anfang unb feine (iv

jäljlung „3}roni' trögt ganj bie ;$üge il)re§ geiftigen fiaters, biefe

milben, Weii^en, felbft im S(6mer{e beriö^nlid) Iä(f)elnben ;{üge.

.Oroni" ift ein armed, !;erjigeS Bauembimdien, unb ben fie heim»

lid) liebt unb ber fic, oOne es red)t ju toiffcn, tuieberliebt, ift ein

fürncbmer .i&en- gorffproflifont. Tic Stiebe i|t au9iid)(9loo, unb

bei i^'ftubirtc .(trrr (\\cb\ felbft bem äßäbel mit einer für einen fanm

münbigcn ZoUfopf feltencii ^Setftänbigfcil ^en ;Nat, cinrn brauen,

freilidi fonft Wenig anl)eimelnben Sa^nwättcr ju Heiraten, ^atf

einigen Mtirtn fel)rt ber Ctftngltng pritd unb finbet bic einft @e<

liebte al« tdvptvli&) l)olb erblübte ober feelifd) tief leibenbe grau

wieber. i^ine glül)enbe V'eibenfd)aft, bie t«or nid)t& ;;urüdfdiretft.

*) Ticlcr crftf ,>iil)rnflitg ift «idil bei lioitii, fonbern in ber

,t>ofbtt(6honblun9 Hon SHii^aelisi in SKeuftrcIio erf(^iencn.

engteift i^a. itt tviO ne bcftfca, üe otct itüMvn ba» tetör So
ivftl »oa £eiiCB«Iait unb Stebeilail. ba» ia ibc aanteijai mM. sab

lön bea Honfli^ ranb nnb fc^aeU: aaü bea Smca ber ttzbetsaa

Ü'ubt jtUa üe üd» aaier bie Aöber be» boDeidtaaieabea ieTWBtete<

)nge«, bea iie sie Scxtatnia ikm abaKteabca Sattea ttäm ialmn
iollea. Tai ift aiti etafadi, yirt nab inaig erjänit vie aar ^fo^
er)äl)Ien toan. nnb bieä fdoDermütige nab bo4 *' 'rietocBr Sie*

«OM üiebea aab Stetbca wirb aaf em|riiabfaaie vcxya ür **i

mäd^ig wirfea.

SDer ^en'efdjen er^ö^lnag nKgl eine lange Seibe imi TiAn»«»
ia gebunbeaer ;^orm. <£a iit Ctto Xoqnette mit ervt vb
nm'angreid^en, leiditilüffigeB nab boa einem oageaelmcm aciaez

^umor bantocfttca er^öblang ia Serien. .Xie ftcreaaütir' he>

titelt riefe ^enmnble ftebt natiati&t im Salb, ba # er ex

tomaatiidifien ift. gelir 2^abn bringt eiaceallabc. etiea^ acc!»

lid^ OB» bet ;{eil ba Salfniea nnb ätetfrn, Conrab Äetbi-«»»
jReDcr vwei finge aab gebanfenreidic (Sebidue .TU HsMalturx

Minblcin" nnb .Tm (hibe be« ^^ite«'. (Bra> «Aatf eiaca Bsatr

boOen nnb an« wann em{mnbeabem ^ctjea fMnaKahra „XiiAii

an gerbinonb ©regorooins', Siltirlm Jenfea eiae «leria+ie

jtinbergefdii(6te .Selia', griebric^ Sobenitebi eia WtlimtiKs «e-

bicbt .Xoe grembenbndi', i^mil ;ttitterban» eiae eia>ie » fe>

fü^lboDe (rrinnerung .SReine SVatter'.

Xaä nnb fo einige ber beften: bas oudi ein B>enig s^rca kzxt

bem Seiten geblieben, tut 2tep^n jRilow» obfcabciliAe ückc
f^wöngli^eil .Xie SRogb' fnnb. Unter bea ^^ria» i« arkcx

mon<^em9atägli<fKa. wie .SReiae Stufe, meine Siebe* aoa J-S.^ i s e:

audi Viel CrigineUe», fo bie.Sonnentrauet* oon iiatmea Zr.rt
bie tiiei jeigt, Ixii üe tto« Oieler (^centricitöiea bodi eia xcrbz

bic^terif«^ Zaieat in fidi bitgt Soa anbeten in bieiea Zeä «k
Oertretenea Samen mögen gnlbo, Italbetf, SRöier aa> 3*K.

^roele tiier $Ia( ünben. Xie le^te :Jlblciluag .Bpraütiäemmt;-

wirb burd^ @eorg Hbtt^ eröffnet bet niii^t biel aencä. ober moA
6er{li4 e unter bem Zitel .9a nieinea So^n" jaiaaiawa'asr BaJ

bat ift fo {iemlidi bad signnm ber gan^ 9b eilnag. 9a* tut.

.'{Simmdblon mit @oIbfi^itt, bie aar $ian$£<09fea, ber ttfr^äeai

braftifd) wirb. 3umma Summarum. bet neue Henrät iCzvr

9Imana(4 wirb ein grcunb fein, ben man gern im v'^ ^^^

Unb man wirb i^n giridi in bet quien Stube einaaamrca.

^avi von Stciafcl«: . äRütter nnb Zöd^tei*. Uaqei^viafK ex'
j)äf)fua0en. (^erlin^obnrg, 2. gifcbeti.

«tot beginn ha Gtjtä^lungen ^at bet SSetfotfet eiae Z«*ti ar-
gerichtet, über Weicht baa Sott .Sa^rbeit" ]>ran|t. X^raa
fielen ^übft^e Sad)cn au» @od^e, 9btaqam unb £aaaa e^
eoet^ooc, Soileau unb ben Sptü^en Solmnoni». Xöai^» ber ^^xbcx.

Xann fommt ein Sotwort, bad fit^ wieberam aiit ber Si
befc^ftigt unb einen Sdmtnr abgiebt, ba^ bie fotgeabca ^t^i

amb Wirflid) paiiirt feien. 3htn ia: jRotti nnb Sortebca «
mal \ü ben littcratif^ra Jlranfbeitdeifc^nungen aafeter cxcAr
jiicijmcn nii Jie gcbulbig t)in; bie etfteten ^aben entiibicbca rc
•Htitifec tiortette. äiJan fi^neibe fi^ ans jebem aeaea ffadbe ic
unoetmeiblidK ^ioHoblatt Detaui, unb innet^lb eiaeft Sicrx.«kKs
Imt man einen gebtudten (Eitafenft^o^.

96et bet 3d)Wur auf bie Sa^t^t, — bei ift idwa eia kc^cK:

liC^teä Symptom. Xcv miBOetftanbene 9ieaIi»muS exlKtt b« tat

(S(^wutfinget. 94. fommt ti benn witfltife auf iBfäUi||t? Se^Actea-

fein an anb batanf, ba^ (£inet geftfiitft unb glnifliib nt im irdietcz

unb 9nefbotenfammein? Unb gtebt cd witfiiifi no<fe imaicr ^cxx.
bie betmeinen. iKeali^mu» fei eine Baäft bed Sa», ba er b«i^ xk
eine 3ad)e bes Sic iiiV .^ert icans» bon ^Kein'els bat es' letalis
auf ba« gefdKliene Soe abqefc^en unb et bemadiläiügt gtvblka'lc:-

f(Aöpfetiidie Sie. (frftene fd)icibt et ein febt böfe» ;^etiiiaastezria.

Selbfl bie bcrüc^ligftc llmfet^ung beä Subfefte» im gTifeif. Mr
felbft in ber ,>{citung nur bem 3uiä()i(ferepottet etlanbi feia ^a:^
fdbent er nit^l, nadi bem cntfeti^Iit^en ^Ruftet bet ®ef(6äftdbtwv: .€xs
Sof)lgcboten empfel^lc id) miii) unb wiib e» mit eia

fein'. Unb tot) wie bic äußete gorm ift bie innere £ie
niffe finb }uni Zeil ergrcifrnb, aber bie 9rt wie ne etjäfeii i

ift anwerft unfünftlerifd). iKögen fie aui^ witfli4 gefitietKB kzm. —
jie ^u einet rünftletif(!^en Sitflidifeit wiebet eritetien m lodern, »r-

bet ißerfaifer nii^t bermot^t

L
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3n poggfreb.

S3on

9etltb bon XiUentron.

(©c^Infe.)

©pring on, mein Slofe au§ SKefjanbria,

ein fonberborer 2tnfong, id) gcftel^'iJ,

3Bie jeber roeife, ift greUigrotl^ 5|Jo^)o

S)cr Heile. SDJein ©efong fängt, od>, id^ \et)%

Snit Plagiat an, in absentia

aSon ©igcnem, o aSJel) beS SJic^terroe^'ä,

SBenn bie SSofobeln fel)len unb bic aieime,

S)o(i^ roödöft ber Soum ou(^ au8 geftof)lenem Äeime.

aSon meinem tJenfter, einer ©trofee ju —
Sf^ein, erft muß it^ in Sroining mtd^ befinben,

®ann löuft bie ©tropl^c munter, unb in SRul^

Äonn ©tanje fid^ an ©tanjenfd^nüre binben,

tlnb and) mug i^l oorbem ein dtenbej'Doug

2)ort unter Sinben in bcn grüljlinggniinben

Slbma^en, leiber ftnb mir im Oftober,

©0 bleib' id§ benn Dttnoe rime'2;ober.

2)ie flöniggftrop^e l)at jte Singg genonnt,

Unb fel)r mit 3ie(^t, fie fdjreitet tönicisftolj,

e§ fieljt fie ni(^t ju oft ba^ beutfd^e üanb,

SBenn aud) bie J^erren ÜWüDer, ©d^ulj unb ©d^olj

©ie genie wol^Ien, um jum Stjrifbanb

2)eu ©tift 5U fd^ni^en auä Ijoäjcbkm ^olj.

3?ur borf ju fltnglingling nid^t fein bie ©^)enbe,

®rum, 2:rod^äu§ sitmeilen big an8 (^be.

aSon meinem g^nftcr eine öoiibftrafe' fd)au id^ —
9?ein, no^ gel^t nid)t ber 58er§fan wie gefd^miert,

92od| immer, glaub' id), bin gu ))lump, p raul) idE),

Unb et)' id) mic^ unftcrblidE) t)ab' blamirt,

aSerfud)' ic^, fiiigerüb' id^, bilb' id), bau' id^,

a3i§ SlDeö fombinirt ift, präjirtrt.

35onn foU ein fleineS ©c^loi^tbilb fic^ entrollen,

a3ig bal)in bitt' id^ nid)t ju (out ju grollen.

3n breten iJriegen roar id^; in ©efed^ten,

3d) red[)n' e§ nad^, e§ fönnen fünfjig |ein,

S)ie atul^meägöttin fa^ id) Sixänit flechten,

STug Slofen nid&t, au§ ©ingcroeib, ©ebein,

Serfd^offenem, iH) wiH mit il)r nid)t red)ten,

®enn großem 3iel oerlongt oft graufe 5)Jein,

93eüor e§ burd^ beg ®eifte§ aWac^t ersroungen,

®ur4) üanäenftic^ unb Äolbenftofe errungen.

SKein greifer ^aifer aBi(l)elm, bir §urral^,

Sei Äöniggrä^ eiuft füfet' id^ bir bie ^änbe,

SJeiu gütig ^erj, roie ftanb e§ jebem no^,

©iiteä ju tl)un, ba^ jeber ^ülfe fönbe,

2)eiu gütig ^ers! föng* id) i^m ©lorio,

Äönnt ic^ nic^t fd^reiben auSgejö^lte öänbe.

3u beinen Sorbeerfränjen, bie mid^ grüben,

8eg' einen SJonfeSfranj id^ bir gu JJüfeen.

SBenn roir burd) frol^e ©iegeStore jiefin,

S)urd§ blottgefd^mürfte, |)u^t unS mond^er Drben,

Siiid^t aEen ift bie Äu§8ei4)nun9 uerliel^n,

^oä) olle I)abcn Sopferfeit beim DKorben

©egeigt, bie gleid^e: bafe bie geinbe flie^n;

^ud) mir ftnb einige baoon geworben,
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770 Das Stafioatn füt Ziünabtt. Jh. 49

aWit »lut bcfpri^t, nit^t für S)inerg, ©ebii^te,

äSarum au4 bai ift feine 9Be(tgefd||t(i^te.

gür einen 2)id)lcr, bo(|) id^ fd^weige lieber,

©onft fönnte gor in ben SBerbac^t id^ — l)olt:

SBon meinem ^eiifter Wirf id^ oft im ^Jieber,

3m lieber ber eriunening, e3 fimOt,

8luf jener ipöl^e bie ®efd()ü^ejd>ieber,

S)cr 5ßferbe ©turj, «Kannfi^aft I)ilft ong, e« golt.

Unb immer bin id^ nod^ nic^t rec^t in @d[|ug,

3(^ ftangle roeiter. 3ßufe, einen ihig.

$oet, td^ mürbe fagen: Je m'en ficbe,

SBenn ^ing unb 5htn5 on bir t)erum befel^ren,

^ineinftöuben mit ü)xem glebcrwifd^,

Sofe nt(f)t tjon jebem Soffen bid) beleljren,

©ei bn bit felbft, bein eigen, fred^ nnb frifdj,

Unb lag ben SIeufel bic^ bie <S>(i^t fd()eeren,

SBcnn fte bir fogen, bafe nod^ ©(|ifler, 93t)ron,

Unb ©Ott »eife »em, bie beutfc^en 2)id^ter leiern.

9lm gar ju gern ift bod i^r Settelroort,

SBenn fte mit bir i\\ä)ti anjufangen »iffen.

Unb \d)xnm bie gamilienblotter SKorb

aSor bir, }o lofe fte fc^rein, bu fonnft fte miffen,

S)enn bie JJomilienblätter ftnb oerbont,

aBeil fte @ef(^lec^t8lofem bie gobiien Ijiffen.

©ei flolg, fei frei! f(^reib bic^, »ergife baS tiie,

Unb fdt)reib|t bu ^oefte, fdjreib — ^oefte.

'Stoax öieleg @elb fonnft bu burd^ fte erlangen,

©ie äafilen gut: bie „Ueber fianb unb SWeer"

Unb mie fte l^eigen, brauc^ft nid^t mttjx jit bangen,

S^rägft bu nod) biefem, jenem f)ei§ 35egel&r,

3um Seifpiel einen J^nmmer einjufangen,

Sd) rate bei ^onS 6öEn, ift bann nic^t fd^wer.

Sind; fi^ iä) gern am Sungfemftieg bei j{iel

3!liit meinem $olbd)en münifc^ im @;il.

®tc S)cittf(f)en nennen feinen ©id^ter Äünftler,

Äünftler fmb ORaler, SRuftfer, SltljletetJ,

Unb wäre auc^ bei grögten AönigS ©ünftter

(Sin ©id^ter, „fd^ab"t nij", ffiünftler finb ocrtreten

3m 3itfw8, J^o^tI)eoter; unb ein bümmfter

(S?er SReim ift falf(^) Senor loirb bem ^-^oeten

©tct§ oorgejogen. Ätagt nid^t, eine Qtit

ßommt aud^ für euc^ einft? atmet auf, bereit.

Unb wann, id) frag cud^, fommt einmal bie Stit,

©afe wir, ftott eineS Seitortifefö Debe,

93leibt mir mit ^olitif oom $atö, 92eul^eit

S3on einem neuen S)id^ter l)ören? ©probe

(Srwägt ber Slebafteur bie S'^^lidEifeit.

5ßoet, bu bift nertagt, oerloffcn, f^inobe

SBie einer, ber in Hamburg mol^nt, öerloren,

S3enn, tJluc^, er ol^ne SHegenfd^irm geboren.

SRun feine Störung weiter, imn SotoiHe,

S)er Xuben ©c^rerfenSton. 93on meinem iJc'Pcr

©e^ eine ©trage iä), glaubt« mir auf Saille.

©in $öl)enäng, ein abenbglonsbegtönster.

933 afd^ idb ben 3leim auä) ou8 in meiner Solje?

aSon blasen SirfuSwölfd^i ein befranster,

Siegt for mir, ben oon mir jwei SReiten trennni,

^eS ^eerwegS $äume ftnb faum 3u erfennen.

Unb bie et)auffee werft mir Erinnerung,

Unb jene 93Änme werben wieber wac^,

®ie einft . . . & flopft? ^n bring id^ auf ben ©c^niung,

Ser je^t mic^ ftört, bem trample id) aufä ^äf.
herein! 911^, bu . . . unb bann ein luftiger ©pnrag;

Um @ottegwilIen, ^alt, gemad^, gemad().

„38'äwal)r?" ©ie lac^t, wieglönjtber3öf)ne©(^iiniiKT,

Unb ^ut nnb ^onbfd^u^ fliegen weit inS Signier.

2)n fommft mir eigentlid^ red^t ungelegen,

„3S'8 wa^r?", fte fößt mir um ben §ais gefdjwiub.

3d^ bin ja i)tate gan) auf anbem ^egcn,

„38*8 wa^?", pe fügt mid) wie ber SBirbelwinb.

3c^ fd)reibe aSerfe, bie mic^ florf enegen,

„38'8 wal^r?", je^t l)eult fte nie ein SBaifenfinb.

aSaS ift 3U madiien. ^uf) weit' id) unb ©trumpf,

3)ie Siebe fiegt, bie Siebe fpielt ben Xntmpf.

(&i wirb mir wol oerba^it, bog iä) ju viel

aSon ÄJiebe rebe, bleibt mir l)übfd) gewogen,

(Srjümt eud) beim fo fet)r bai ©d^ferfpiel?

Salb fommt ber Seic^enwagen angejogen

Unb ^ält t)or meiner Xür, id^ bin am 3i^('

S)ie ©aite rig, ei fprong ber gibelbogen.

5Die Siebe lebe, bie mein ftarmen preift.

Ob fte nun ÜRarl) ober SKieje t|eigt.

35er Siebe 5iel)n wir 3Raite oor unb ©c^leier,

©0 treiben wir« um fc^am^ft ju befte^n,

Unb prebigen ali Sugenbpfaboerleiber

Tloxal fogar; lag bic^ einmal befel^n,

2)u l)olbe ^eud)lerin: SRorb ift, beim @kier,

gel)l jeber ?lrt ein beffer Jeufeläleftn.

Unb bod), graun^aft, in aü ber 9Büftenei,

Sag blieben o^ne biä) wir, ^euc^lei.

9)2it biejem l)er5igen ©pruc^ ging ic^ ju Seile,

Unb l)otte einen Sraum, ber fdjwer mid| plogte,

2K8 fdbleppten meine güge eine Äette,

3og id) im 3iwnt«r l)in unb i)ex, unb flagte,

3)ie 2:ür fprong auf, id) Ijöxte eine HKette

2tu§ einem bunflen Äird^enraum, ber rogte

3m S)ömmer föuten^odö; sunöd^ft ber ©cbweHe

©erlief eine junge grau ber ÄlofterjeOe.

©ie fag in einem feibengrauen ©effel,

®o8 blaffe §aupt lag fonft surürfgebogen.

Ober war jte erlöft ber ©rbenfeffel,

3d) fc^li(J^ mid^ l)in, »orfti^tig, ^ingefogen.

Unb mug buxd) ein ®ebüf(^ ber §erfenneffel,

3)a8 ftd^ mir plö^lidt) l^inbemb oorgejogen.

3d^ fanf au il)r unb weinte ftiH: SBergieb;

©ie aber f(^lud)3te leüJ: 3^ i^ab bid) lieb.
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Uiib fte eil^ob fid^, itiib ein b(auer ©d^in

^lofe burc^ bie ^oHe. fiangfom fi^ritt fte uor

SSoit mir, unb jroeier Setfei frimim ©ebein

aWit il)r; ©efoug quoll riefetnb l^er öom S^or.

a)ie Sinne breit' iä) ii)r: 3c^ bin oHein.

©ie ober unb bie ^unbe finb om %ox.

llnb weine Xerfel weifen mir bie 5ßrad)t

S)e8 Qa^nS, ber 2!reue ©d^ilb, icfi bin ema^t.

Unb nun 3:rom|)eten, S!rommeIn, ©d^iuerterftunbe«!

53rin9t mir ben §elm, bie ©d^örpe! 3or>i nnb Sfi"f'

S)ic SBeiber in« SSerlieS, bis fte bie aEßiinben

Un0 mafc^en: S)anf, i^r ^immlifd^en, t)abt 3)onf!

?(n mctiicig ^engfteS @d^i»eif ben geinb flebunbe«!

^erauS bie ^lempe! ?ln bie tJleifd^bonf!

2)ie S)örfer brennen, ^eulenb ftürmt bie Sut,

S;er Slbenb fiirbt, getaud^t in rote ®hit.

d!i(f)t will- id) quälen lang mit Greueltaten,

aSie fic ber Ärieg, ber fc^eufelidje, gebiert,

^i^i aDjnlang loiQ id^ im Slute roaten,

<ga^t if)r ben ©terbenben, fein Slttge ftiert,

SBaffer! 2Boffer! S)ie ©onne will iJ)n braten,

3ft beitn bie gonje Seit oerrobt, oertiert,

Sirb nie beS |$riebenSengel§ ©tab auf @rben

S)er einzige ©d^licfiter aDen ©treiteS werben V

JRiemotö, feit flain $fbel Ijot erf(f)lagen,

lief ift ber ©inn, ben biefer 2Rorb ersoblt.

©cl)(iig 93ntlu§ 6äfar um ein f)errlid^ Jagen,

9ieib war§ unb @rf)eelfud)t ^ot il^n roüft geqttölt,

^^ lefe immer loieber mit iBebagen,

3Bo8 aWorc Slnton bem, ber oor if)m entfeelt,

S)em gött(id)en 3uliuS rief mit launiger ®otte,

3a, ebrenroerte aKenfd^en jinb mir oße.

S^iie wirb bie ^enfud^t i^re 8^auft ablaffen,

S)ie jte ouf anberer FJotfen l^at gelegt,

äSereinjelt fäumt ein ©^wärmer burc^ bie @affen,

S)er ßiebe prebigt, fegnet, fänftigt, pflegt,

Unb wirb oerlad^t, fie fd^neiben ibm ©rimaffen,

^iS ftc^ ba§ SSolf mit il^m an§ ^reu5 bewegt.

S)er griebcn ift für ffiinber ein ®ebi(^t,

3Birf nur bie Soffen nieber, id^ tu'g nic^t.

S)ie grofee ©c^lod^t gleist einem ©intflutmeere,

S)aä wilb bewegt ift, einem ©ötterfompf,

Sie Hagelwetter proffeln ©piefe tuib ©peere,

2)er ©taub üermififtt fi(^ mit bem Solfenbampf,

©c^ilb flirrt an ©d^ilb, unb Sebre blifet auf Sebre,

2)ie ©rbe bebt oon 9iuf unb Slofegeftompf.

S)od) gilt ber ©c^to(^t nic^t beute meine Obe,

3^ nebm ou§ ibr nur eine epifobe:

. . . S)er SWittog fom. Sir woren öorgebrungen,

©0 furd^tbar flong ein einjiger Jtnall unb ©d|aD,

2118 l^ätten tontloS jwei im ©onb gerungen,

Saitilol, bis enblic^ ju be§ eilten ^aü,

S)ie Slrme um beS @egnerS ^olS gefd^lungen,

(Jrbroffelung, (Jrftirfunfl überall.

S)er ©eneral, bem iä) am. Sügel reite,

Bögt feinen @udFer gleiten on bie ©eite:

„9io(^ immer ift ber ^ügel nid)t befe^t,

S)ort lottert auf un§ eine Setterbötte,

SiS wir bcrongefommen ftnb, seifest;

Unb oben crft »erlangen fte bie Sötte

^öbnifd^ üon unä. flart(itf(^en finbS gufe^t,

Unb wören eS fiowm' unb gelSgerölle,

Tambour battantl Soä Mjorten wir intb jouberu,

Sir fönnen je^t nid^t über ^loto ploubern."

S^a plö^li($ roimmelit brobeit ÜJ?aim nnb ^ferb,

3n ©mfigfeit wndijft ©cboiije rafd^ an ©d^oiije,

2)ie Säume fallen nnb ein Ängeltjerb

Sirb oufgeiöorfen, fionje brängt an Sanjc,

flofett ftü^t fid^ ber »litter ouf fein ©d)wert:

93eliebt ei mä), id) bin bereit jum Sionje.

3a, eä beliebt; beginnt, ben ©tein 5u fd^mei^en,

Sir fletteni gut unb werben eud^ serrei^en.

®er Slbenb fom. 2)ic ^öbe ift genommen,

^rogt nid)t, wie ftaif, ungloublid) ber SBerluft,

Sir batten fie, wir bobcn fte genommen,

©ie Äugel fifet t" moncbcg Äübuen SJruft,

Sir finb burcb c"w ©^f »on Slut gefd)Wommen,

Uns felber ttid^t beS ©(brc(fttd)en bewußt.

3cf) bob im ©attel mid^, i(b warf bie Jponb:

S)er jiönig lebe unb mein SSoterlonb!

Slm SogeSenbe ritt mein .©enerol

aWit mir burd) Siroum unb Sob unb ©cbtof unb ßeben,

S)ie ^ingemöbten ml)tett gelb unb fobl,

Unb jwif^en Solfen fol^ unb @rb iö) fcbweben

S)ie ©terbenben, ben ©eiern bolb jnm aWobl-

®ur^ meine ©eele jitterte ein 33eben.

®er ©enerol blieb rul^ig, blieb ein ÜRonn,

®r löd^elte, fol^ id^ erregt i^n an?

Sin einer ©tettc fomen mir oorbei,

©0 brütften Selc^' auf Seidf)en, eng gefd^id^tet,

ein Jurm oon Seibent, ^e^ett, 33lei nnb ©rei,

aSon greunb unb ^inb iiim Sötte rofd) oerbid^tet,

2ll§ ©d)u^wel^r in ber 3liefeitbalgerei,

asietteid^t onc^ bot ber Seufel fie errid^tet.

@pi^ lief fie ju wie eine ?ß^ramibe,

®oB felbft entfefet ft(b ^ötle ber ^elibe.

Unb ibren ©ipfel frönt ein alter Qnax>t,

aJJit langem grauem ©ort, mit bunten Si^en

Sin feiner Sodfe. ©rimmig bält ber Srooe

3)ie go^ne mit ber XJinfen, beim beft^en

Sitt er fte nod^ im Jobe: ©ooe, (S,at>tl

gerfcbmettert fei ber ^iei oon toufeitb Sli^en!

®ie ated^te ober, grob wie glintenlouf,

3ur gouft gebottt, ftredft jt(b jnm §immel auf.

®ie ©onne finft, gleid^gültig oHem SWorben,

©ie ftebts auf anberen ?ßlaneten aud^,'

2)ie SiwodfSfeuer ffadfem; ftitt geworben

3ft rings ber ©ejenfobbot^; ©ompf unb SRoitd^
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772 X)aS SRaQiQitt ffli Sittnaittt. Ar. 49 1

®cr 93ränbe quölmcn; mib ^ijänenl^orben,

Sie 5ßlünbrcr, bred)en ouf oug 3toI)r u«b ©hroud).

(£8 fommt bie 3?od^t unb füfel auf iljrer 9luiibe

'S)en legten (sd^incrä für immer monier aSunbe.

^(^ fdjlief mit meinem (Sciieror, bur(^froren

SBom S;^)ou, ouf offnem gelb; ber aWoub fd^ieu l)eU.

©iumol emjo(^t* ic^, meiue Stugew boljren

©idj) in bie ©chatten ein, bo fei) ic^ grell,

aspn Üügerlid^t umfpielt, wie ouäerforen

S)en Suaöf» o«f bem Seid)enl)od)geften.

S)ie SRedite brol)te, fteil roie gliutenlouf,

gur gouft gebüKt, groufig pm Fimmel auf!

^
Die t)et!fö^nitn0 von Religion unt> IVtffenfi^aft.

S6on

3!n ben aSereinigten ©tonten S'iorbamerifaS, bem Sonbc,
meldjeS wir un8 ol§ bie ^einiot be§ rü(f|id[)tslofeften

Äom^jfeS um8 ©afetn üorftellen, öon beffen S8erooI)iieni

mir uns nicljtä onbereä üerfei^en, olä bnS SRinfleu um @r»

werb, @elb, SBoHeben, ÜRoc^t unb $enfcf)öft, forberu

gelegentlich bod) red^t ei^entümücbe, fel^r raenig in biefeS

JBilb ouS ber ^enie liinempaffenbe änäno^mäerjc^einungen

unfre 3lufmerffomfeit unb Slnerfennung Ijcronä. Steidje

Äoufleule, bie eä fid) »ielleidjt wegen be8 ^Jomilieit»

I}erfommen§ nerfogen mußten, einem ongeborenen triebe

pr gorfcf)uiig ju folgen, griinben ©tenuDorlen, bereu

Siifirumente btejcnigen aller anberu übertreffen, Uniperfi«

töten unb wiffenidjoftlidie 3nflitute, bie mit itjren ÜJlitteln

bie aWcere unterfndieu ober gonje Serge umgraben, um
bie früljeren pflouälidien ober tierifc^en Sciooljner bei

XJonbeg fennen ju lernen. 3d) rebe uicl)t »on religiöfen,

orätlidöeu, ©ül)Uötigfeit§» unb ßuiiftftiftungen, benn reic^«

geworbene ^erfouen, bie eigene^ ober frembeS tlured)t

gut mad)en, uiib @(enb linberu wollen, ober bie Äunfl»

fommlungen, nebft ben SWitteln, pe würbig aufsuftellen,

ben aWitbürgern jur oDgemeinen Senu^ung ftinterloffen,

giebt eö l)üben unb brüben; le^tere ©tiftungen, — fo Der«

bienftlid) ftc fein mögen— pflegen überbieäbem egoiftifdjen
9?ebengebonfen, be§ ©tifterä Stellung nad^ bem 2ooe ju

fict)ern unb f,n oerbeffeni, nicl)t gauA "fern 311 fielen.

3d) möcl)te bal)er Ijeute ctJieä 3huerifonev§ gebenfen,

ber feine bebeulcnbeu SÜJittel einem nid^t religiöjen, nidtjt

p^ilonll)ropifc^en, nid)t füuftlerifdien unb am nidi)t ouf
©rweitentng be§ 3Biffen§ obäieleiiben, fonbern rein ibeolen

Swedfe jur 5Berfügung ftellt, bem Seftreben, SBiffenfd^oft

unb ^Religion, ©eift unb ©ernül niiteinonber ju öerföl)nen.

@ine fol(fte Don allem gröberen egoiftijc^en 93eige|d)uia(f

öönig freie Dpferwiöigfeit in ber ongebcutelen SRic^tung,

wie |ie J^err ©oerarb (j. 6 e gel er oon Sa ©alle (^lliuoig)

feit Söi^ren übt, ift fo feiten unb für unfre 3eit wichtig,

bo§ e§ jtd^ beim (Jrfd^einen eine§ wertoollen 93ud)e§ biefer

Stiftung*), welcfieä il)m bie iliöglidjfcit feinet ®rfcl)eineng

bontt, wol oerloljnt, »on biefen Seftrebungen einmal in ber

*)TheSonl of Man, aninTestimtionofphysiol(»:icalaiid
experimeotal Psychology by Dr. Paul Carus. witli 152
Illustration^. Chicago. Tbe Open Court Publishing Co. 1801.

£)effentlid[)feit 3U reben. 3Bir wiffen alle, wie fd^wierig bie

religiöfe ^rjie^ung brS SBolfeg geworben ift, nad)bem bie

9iaturwiffenfcftaften in ii)xtm ©iegeSjuge wö^renb beg

neuuäebnten 3al)rl)unbert§ ben religiöfen Ueberlieferungeii

aller Sefenutniffe bk aRögli(l)teit einer weitem SBirffom»

feit obgefc^nitteu l)aben. 3J{if gutem Siedele lögt fid) be.

liaupten, bofe bie ©rjoljlungen ber ongefe^enften erbonung?«
fcl)riften l)eute meijx ©droben als iRu^en anrichten muffen,
wenn man ftc gegen bie aBiffenfd)oft auSfpielt, 2?iofeä

über 'Corwin uiib Sofua über ÄopeinifuS ftelleu will.

2)ie religiöfe Uebevlieferung muf; bobei unfel)l6or ben

Jtürjeren 5iel)en unb olS eine bloge finblic^ 9}orfteDuu(|

beS ©laubenS ber in ber 9JaturerfenntniS ni(t)t felir weit

uorgefct)rittenen SSoroöter entlorot werben. 2)08 wöre nun
fein grofeer SSerluft, wenn nid^t bomit ber eble Äern. (bie

morolifi^e förrungcnfd^oft meltaufenbjä^riger ©cifteSer«

3ief)ung) gefö{)rbet würbe, ber mit Jenen hinfälligen

Sleufeerlic^feiten umfüllt war, wie bie Säollnuft mit oer

©teinfd)nle unb bittern §üQe, bie mon " abfdjQU unb
wegwirft.

2)obei finb ni(^t einmal bie grobem Probleme, weldie

baä 93otf in feinen breiten ©d)id)ten om meiften intereffireu,

bie wid}tigften, fonbem nod^ Diel me^r bie fubttten t^rogen,

weldie bie ©ebilbeien aufregen, boS a3ert)ältnis t)on jlhraft

unb ÜWaterie, @eift unb Äöiper, @el)im unb ©eele.

2)enn bie Pflege bcS religiöfen ©efül^lS, welche fünftig

öon ber erfenntuiS beS ©eiftigen in ber 9?atur ouSäu«

ge^en l^ot, muß il)ren ©(^u^ bei ben ©ebilbeteren fud^t,

nur uon ben obern Sd)idt)ten l)erob fonn eS p ben untern

bringen, nic^t umgefeljrt, wie tS wol ehemals bei ber

Sluäbreitnuq beS 61)rtftcntum§ möglidj war, t»on ben

tieferen gefeKid&oftlid^en ©tufen aufwärts. i'oS l^oben

ond^ einige t)o4ftel)enbe ^^erfoneu ri^itig erfannl, inbem
fie e§ oerfudtiten, burc^ ^ert)orfel)rung il)rer religiöfen

Ueberjeugung bem iBolfe ein Scifpiel jü geben, unb' eben»

beSl)alb l)aben fid) gewiffe ariftofrotifdje Äreife, bie ben

üeraltcten ©loubenSbefenntniffen mit 3ficd^t ni(^t meljr

bie frül)ere lieberjeugungSfroft jutrouen, bem Spiri«

tiSmuS in bie 9lrme geworfen, unb i^re J&offiiung

ouf bie mi)f(ifdöen JJeiqungen ber menfdili^en iRotur

gefegt. 3lod) onbere, wie älubolf SBogner unb SBir«

^ow l)aben geineint, man fonime mit einer boppelteu
i8ud)fflf)rung om weiteflen unb folle SBiffenfdjaft uiib

Äirc^e luljig nebeneinonber (b. \). gegeneinotiber) fort«

orbeiten loffen, bis — ja bis bie eine ber onbera gonj
boS i|elb räumt!

man weig nicfjt, weldie biefer 9li(^tungeu man als

bie oerberbli(l)fte be5ei(5nen foll. Sföer ftd) fteute ben %tu
f4)ein giebt, tro^ oller gortfc^ritte ber ^ifiorif(^en unb

natnnpiffenfd)nfilid}en GrfennliiiS an ben SBelionfd^ouungen

feft3ut)alten, bie uor breitanfenb 3iaf)ren niebergefc^rieben

würben, ber erwetft im aSolfe ben ©inbrurf eineS urteilS«

lofen ©d)wärmerS ober moS nodf) f(^limmer ift, ben eines

^enc^lerS; fein 93cifpiel flöfet ob, ftott onaufpomcn. SSon

^i)ftiAiSmuS unb 3lberglouben ift natürlid) ebenfowenig

JU l)ojfen, unb nur bie eljrlidie iBemüi)ung, ben ^crn unb
bie ?iolweitbig_feit ber SReligion, bie nn3ulängtid)feit aliev

3Biffcnid)aft für bie öefriebignng ber ©emütsbebürfniffe,

wiffeiifrf)aftlid^ feftjnfteflen, b.'l). nid^t bie Trennung fonbern

bie SBciftänbigung oon ^Religion unb SKiffenfdjoft fann

l)ier l)elfen. Hub biefem S^de Ijat fid^ ber genoiuite

3lmerifoner ©. 6. .^egeler mit einer feltenen Opfer«
willigfeit jugewont. ©eit fünf ^abren untetljält er

eine in ßljicago erfd)einenbe ouSfd^liefelic^ für gebilbete

Greife, benen bicfelbe ©ad)e om iperjeu liegt, berechnete

2Boq)enfc^rift: ,The Open Court, devoted to the werk
of conciliating Religion witli Scieuce", olfo einen

©ewiffenS^of, einen ©pred^fool, in wtiä)(m Anhänger beS

ölten unb neuen Glaubens gegenfeitig i!)r ^erj ouS«

Digitized byV^OOQlC



SRt. 49 2)ae aSagogin f&t 2!üetahn:. 77S

jd^ütleu JoOcn, um jur SBcrftönbigiing imb jur gorltiitbuug

iljrcr Sbeale ju gclongen. §ierAu ift feit bcni 33c{|inn

bicfcä 3at)reä eine aSicrteljai^vSfc^rlft The Monist mit

berfelbfu Senbeiij flefretcn, ober mit ber Seftimmimg,
weniger ber gegeiifeitigen Sluöfprodje jit biciieii, ol§ oiei«

mel)v förberltd)e Sililjanblnngeu luib 93aid)le über ben

luiffenf^üftlic^en gortfc^ritt ouf beii ©ebieten be» ©eiflfg-

(ebettä ja bringen. SSienn wir aber bie beiben ^^oiirnaie

genauer auld^auen, fo finben wir, bag fte noc^ einem

onbcni 8™f<fe bienen, ber bariu bcfteljt, bak [le beutfrfic,

fronjöftfi^e nnb englifd)c gorjci^er ber amertfaniid}eu 2e(e=

weit in iljren beften, htm oiwebeuteten giele bicnciiben

Slrbeiten äugnnglic^ machen. Sßir Ijobcn bort dlanmi be§

beften Älougeä oertreten gcfuubcu, ouS 2)eutfcl)Ionb bcifpielä»

weife @nftat} $rel)tag, (Sioalb gering, (fnift fBlai),

taeiti, ^re^er. S(. iE3ei§man» u. o., oud <£nglanb

lax 5JIüI(er, ©. «omaneg, üu8 ^ranfreid) 31. »tuet
uub 21). 9libot, ou§ 3ftoIieu Eefore fiombrofo nnb »tele

anbere. ®§ ftanbclt [vi) babei im Uebrigen nicf)t um
JRodibrutf, wie ilju |o uiele omerifanifi^e Seitunge» üben,

foubem um autorifirle Ueberfe^ungeu, uub üiele biefer

uorwiegeub oon ben geiftigru @rfd^einuugeu in ber d'iatur

l)a«beluben Slrbeiteu nnb doh ber Open Court Publishing

Compauy aud) in Srofd^üren« uub ©uc^form ^erouä'

gegeben werben.

g^orfd^t mon bonn weifer «o(^, ou8 welken ^Perfoneu

btefe jo eifrig unb uueulroegt il)r l)oI)eS giel üerfolgeube

„©efeüfdjaft" beftel)t, fo finbet mau nur 5wei Sieil^ober

geuoniit, Gbuorb ©. ^cg^eter unb 2Rorh ©aruS, bcncu

al^ Herausgeber ber erwähnten gfitft'^^iftf» ""l» Sudler
Dr. ^aui 6aru8 jur ©eite ftel)t. Setjlerer, ber ouc^ ber

eifrigfle ÜRitarbeiter feiner geitfdjriften mib ber bem glcidieu

9Serföl)uung§5we(fe bteuenben S3iblioil)cf ift uub offenbar

bie ©ecle biefer ganseu S^ätigfeil barftellt, ift «atürlid^

ein S)cutfcf)cr, ber ©ofiu beä furßlid) oerftorbeueu ©eneral«

fuperiHteubeuteu ber ^roüins Dftpreufeeu, uub fomit

ein iSol)u ber ©tabt flaut?, be8 ^ijilofop^cu, ber einen

äijulic^eu 5BerföI)uuug§broug für btefe Ijeute me^r als je«

«ia(§ auSeiuaubcrftrcbenbfu ».iJebiete ber mcufd)lid^eu

(^cifteStötigfeit befunbete.

3Bir luoDteu bieS $ur ri(i)tigeu 93eurtei(ung beS oben

Mtirten neuen 93u(^eS t)orauSfd)ufen, weil in ber furjen

ajorrebe brndben gefügt ift, bajg »ou alleu Sbeen, beren

^(uSfül^ruug bem obengenatuiteu llrt)eber unb ä^efdbü^er

ber 5orfd)ung nod^ einer „^Religion auf wiffenfcpoft«
lid)cr ©runblaoe" am -öerjen lagen, biejenigc eiueS

93ud)e'5 über bie 6-rfenutuiö ber menfct)Iic^en ©eele als

einer, uic^it in ber früheren Sluffaffung uufterbltd^en, aber

im Uufterbfic^feitSglaubeu geabnteu (£ntwi(f(ungSform ben

crften $loö ciunoljm. Uub uns fi^eint, bofe $err Tegeler

einen \ti)x fd)orfeu Slirf befunbete, ülS er bog ©tnbinm
ber meufd)li4lf" ®fcle als baSjeuige gorfdjungSgebiet er»

faunic, auf welchem baS SBünbuiS üwifc^m ^Jorid^en unb
(ämpfinben am erften 5u ©taube fommen wirb. 5Denn

foolel au(^ bereits in geuauefter gerglieberung beS ©el^irnS,

in Ermittlung ber Xätigfeiten feiner eingefnen Xeile uub
Drgone bnrdj SReijung mit fc^wacf)en eleftrifd^en ©trömen
fcftgeflellt ift, fo bleibt unS boc^ boS l)onnonif(^e8ufommen»
wirfen biefer Seile, bie Kombination biefer (Smpfinbungen,

bie @ntftel)ung ber inncm 9lnfd)auung unb faufate ©urdb-

bringung bevfelbeu ein tiefeS ©e^eimuis, »or bem alle

goric^er fidj beugen, ©ie fönueu nid)t baron jweifelu,

bofe baS j)enfen tu biefem Drgon ouf natürlid)en SBorauS«

feftungen beml)t, fic fel)en es on beftimmlc Scbingungen
gefnüpft, aber fte würben ju lüeit ge^eu, wenu fte be»

Ijoupteten, bie ©eiftcStätigfeit ju oerfteqe«» ober üfve Slnfic^t

über baS 3itiainmenfommen ber iniiern 9lnfd^auung für

mel}r als einen blogen ©tauben gäben. S3el)anpteu bod^

einige g'orfdjer, wir würben eS niemols begreifen, toeil eS

an fid^ nnbegreiflid) fei.

^ier ift alfo ein ®ebiet, ouf bem fidj ©loubeu unb
aSiffen bie $oitb reid^n, ein ^Ib, uon bem jeber 9Bife»

begierige, ba eS ben Urfprung oHeS SBiffenS betrifft, fouiel

als mogltd^ erfahren möct)te. SBöre nun ein 93uct), luelc^eS

ben gegenwärtigen 3uftonb unfcreS SBiffeitS üon @e|^iru

itnb ©ecle äufommenfafet, »or^onben geiocfett* fo würbe
ber 33erfaffer tüaf)rfdt)eiulid), wie er fagt, boS fcinige nid^t

gefdbrieben f)aben, bentt er loollte im 9Befentlid)en eine

fold)e 3iifnmmeufnffnng »om ncrmittelnben, moniftifd^en

©tfliibpunfte geben. Slber ein folc^eS 93nd^ war ntc^t

Dorl^anben, loetl bie 2Biffenf(^aft tjon ber menfd^licfjen ©eele

no(^ im äSöerben ift, uitb bie oorJ^onbenen einlaufe $a
einer ©ammlung unb ©id^tung beS mächtig ange«

fc^woQeuen 9iol)materialS in ber Siegel nur oou einem
eiufeitigeu pI}J)rtoIogifc^en, pfijc^ologifd^en, et^ifc^en ober

religiöieit ©taiibpuitft gefi^rieben woreu. ffiin aSerfuc^,

bie t)erfcf)iebeuften SRic^tungen ber ©eelenfunbe, tjou ber

onatomifd^eu ©ntnbloae itnb ben gunbameittolbegriffen

on, bis }u ben ^ßrobtemeu ber oou oufeen beeinfußten
©eelentätigfeit überftditlid^ oom ucueften ©tonopunöc
gufammenäufoffeu, fel)lte uub ifi ^ier mit einer Umftc^t

uitb S)urcl)briitguugSfroft »oDenbet worbeu, bie unS be«

weifen, boS ber SSerfaffer beffelbeit, ber Herausgeber fo

»ieler 3)rudfi(^rifteu ä^ulid^en 8«IS, ber redete aRonn an
ber red)teit ©teile ift.

SBeld) ein Stei^tum öerf^iiebener S>enf» uubgorfdl^ungS«

gebiete Aieljt in unfern ©ebanfcit tJorüber, wenn wir bem
©onge ber floreit uitb bnrdiftc^tigcn ©arflellung folgen!

2)0 fommen äinmt^ft bie ©runbbegriffe beS ©mpfinbenS
unb S^enfenS, bie SilbuttgSweife ber aSorftelluugen, bie

iti(^t immer letdt)t erfeitnbore (Breujc jwifc^en SBol^r^eit

unb 3rrtitm gur erörtentng, bonn bie p^nftologtfd^en

^unbomentalerfc^eimutgen, in benen ftd^ feeltjd^eS Sehen
bei ben nieberften organifc^en t^ormen offenbort. Sine
burd^ goljlrei^e, ben beften anotomifd£)en, ^)^hfioIogifd)en,

unb entwi(flujtgSgefd)id)tlicben3GBerfen entlehnte Slbbilbitngen

erläuterte 5)arfteUuug lel)rt unS S3ou lutb SBo^Stum beS

92ert)eiift)ftemS unb @el)imS ber äBirbeltiere uou ben ein«

fadWten gormeit bis gum aKeitf(|en, ber ben 3lbfd)ltt§ ber

SReilOe bilbct, fennenj fic geigt, wie wir eine geiftige ®nt»
wicflung, weld)e mtt ber förperltd^n ©d)ritt ^ält, tjer«

folgen föituen, nnb wie babei eine immer tjottfommeuere

SlrbeitSleiftung oud^ ouf bem ©ebicte ber ©eifteStätigfett

ergielt toirb. S)ie Slnfd&Quuugeit uott §i^ig uitb j^ritfc^,

®olfe unb gerrier, ÜÄttndf unb ©jner über bie Sofalifation

ber etngeliten ©inneSfö^igfeiten uitb ©eifteStättgfeiteu im
®el)irn werben in Itc^töollen SDorlegungeu üorgefü^rt, ein

intereffonteS Äojjitel über bie ^ortpflaiijung, "bie ja ben
©eift nit^t weniger olS bot florpcr berührt, eingefd^oben,

boS nette ^elb ber ejperimentetten 5ßfi)d^ologie unb il)rer

gorfd^ungen om gejuuben nnb fronfen, uotilrlici^ ober

fflnftUc^ eingcfdf)löferten SWenfc^en (Sröumeu, ßl)pnotiSmuS,
©omnambiiliSmiiS, Jeelifc^ nnb förperlidt)e «eeinpuffnug,
hoppelte ^erfönlic^ifeit u.

f.
w.) griinblic^ obgcerntet, nnb

mit SlttSblirfen ouf bie etpifc^en unb religiöfeu Probleme
beS ©eelenlebenS gef^loffen.

9Ser ba wei§, wcldtje S5omeit fdjon bie .fieronS»

f(^ölttng beS wat)reit ÄerneS ber bppnottfchcn gorfcinngen,
bie frittf^e a3cl)anbtttng ber et^tfc^en Probleme in fxd)

birgt, wirb bem SSerfoffer für feine überoll flore, befonnene
uub moftoolle 93el)onblung ®an! wiffen. ©ie mürbe fd)ott

ein ni(^t geringes 58erbienft einfd^liefeeu, wenn fte bloS
referirenb uub fompilotorijd^ wöre, ober fte ift burd)weg
hitifc^ gelialten, unb nad> oielen 9tid)tungen mit neuen
onregenben ©ebonfcn wie mit einem geiftigeii ifermente
burc^fefet, fo bofe man frembe. Sötiber gu burd^wonbem
gloubt unb überrof^nbe SluSjid^tSpnnfte erreiAt. SH^
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oift j. 39. für bie goiijj orifliiielle S^eorie bfv Q^t^djUd^ttV'

©ntftcljimg, bie do'u einer ^l)potl)eje ber (Srgäusuiig aiiö»

get)t, wonach ein 3)2a}in, lueuii e^ auf it)n allein anfänie,

nur loeiblid^ Stad^fomineiifdiaft, eine ^^ran nur mäuu'
lid^e I)aben würbe. ^lU 33eiiptei wirb au(iefüt)rt, baf;

eine unbefrud^tete 93ienenfönigin nur utännlid^e (£ier legt,

an^ ioe(d)ien S)rot)nen i]ert)orgeI)en , nac^ ber 39efrac^lung

ba^egen weibliche, avS benen 9Irbeiterinneu unb junge

jlontginnen entfiel^en. t^reilic^ bringen im @egeufa^e
l^ier^u unbefruchtete !@(atl(äuje SBeibc^eii i)nvox unb jroar

burcd fi"6 äieifje oon ©enerationeu, fo longe fte in Ueber»

Pufe leben, unb erft gegen Gnbe beS ©onuuerS treten auc^

ivieber SDIannd^en auf, mit benen Kopulation erfolgen fauu.

^ud^ in SSejug auf bie älteren (Srflörungen ber

©d^merj« unb Supgefüljlc meid)! SBerfaffer oon feinen

SSorgäugeni ab unb oerwirft bie t)on 5tani aufgefteQte

ßel)re, bafe Suftgefüljle mit einer ©teigentng, unb ©(^merj
mit einer §erabminberung ber oitalen jötigfeiten Der«

bunbeu feien. 6r füf)rt alg ©egenberoeife an, ha^ ^in»

fied^en nub Sterben fa)mer5loä öor ftc^ geljen fönue, bafe

anbererfeitS bie 93erbauung, welche bod^ bie SebeniSfraft

cr^öt)t, mit Unluftgefül)len, förperlid^e Slnftrengung ba»

gegen, obrool fte bie Äräfte jur Sei* wfdiöpft, oftmals

h. 8. beim ^uficnbfpiel, SSouberungen unb förperlid^cn

Uebungen, Janj, ©port u. f. lo.) mit aitft(iefü()leri oer-

bunben fei. 8uft fei üielme^r mit ber 93efriebigung förper«

lidier Sebiirfuiffe, Unluft mit Störung berfelbeu oerfnüpft;

ou^ bie „iDOltötigeSBanuiug" welcfjcSctjiller al8 3"'^* ^^^

©(^meräeS tjeröorljob, ^ötte t)ier Ser«(fficl)tigung oerbteut.

©e^r gut ift baSjenige, mag ber 33erfaffer über bie

©ebanfengemeinfomfeit ber ÜRenfcf)l)eit ubn hm älfefieii

Seiten bis l)cute ausführt, inbeni er baS ganje @efd)led)t

einem ouS ber liefe beS 3KeereS cmpornjad^fcnben SJoraKeu'

fiorf »ergleidit, in weldbem burd^ alle Seile baffelbe iiiibdi

i>ulffrt, obmoi bie lebenbeu SSertreter beftänbig abfterbeu

unb neuen ©enerationeu ^la| mo^en, unb wie er ben

feften ©tauben ber SSorjett an eine perjöulidje Unftrrb'

lic^feit als bie unentbeljrlidöe SBoffe im fc^ärferen ftompfe
umS S5afein betro(^tet, bie ben aRenfdjen fräftigte unb
ftarf macbte, and) baS SBiberwärtigfte 5U ertragen. 95ßir

bürften barin bie 9(L)nung einer banialS tnterfennbaren

latfac^e, nämlit^ ber tatfäc^lirfjen Unftcrblic^feit ber im
Saufe einer langen (Sntwicfluug beS ©efd^lrc^tS erlaugten

S8ollfommeHf)eiteu beS SeibeS unb ©eifteS erfennen, bie

uns l)eute bcföljigen, btn ©ebanfeu tiefer ju faffen nub
in einer l)öl)eren gorm weiter ju pflfgen. ®anf, unuer«

mutet, aber treffenb wirb bamit eine breiuieube j^rage ber

©egenwart, bie ^aubelSbejieliungeu SiorbamerifaS unb
ber alten ©elt in «ßarattele gefteÖt.

„5)oS pnb Xräumer" fagt et, „bie ba benfen, SOJitbeWerbung

fei bie SBur^cI aüei ütMi unb meldjr flc^ einen ^uftanb bet

®efellf(^aft ausintalen, in toelt^em eitel @läd ^enrjdit, toeil alle

SRitbeioetbuna unierbrücft ift. @<5 ift ber Xraum tmm SAIaraffen^
lanbe, tiom 9tei(^e Utopia, ioo iai dolce far nieote ein ^arabieS
ff^afft, in »Deidiem äSenfrfien of)nt Stürfjjrat leben, weil im ^imincl,

fflo Der ffampf uniS 23afein rufjf, fein SJürfgroi erforberlid) iff.

ä)!ögen JHe [im aber ^üten, bag ibre träume fte nic^t füt bie

rau|e äSiiflic^feit untüchtig machen, ^i gicbi eine anbere

SWcnfc^enffaffc, »elc^c ä^nlic^ folt^en tröuniern nad) einem Ruf
ftonbe friebii^en ®lücfeä ftcebt. 3in ®eHfte etlicher Welfli$en

(Bütec toün|(^en fie biefclben ungefiöri ju beioal^ren, o^ne einem
beftönbigen <Dafein§famp{c au^gejefet ju fein, bet fie aftingl, oll»

jett betett ju fein, um JKitbetoeroetn gegenübet ju tteten unb mil
bem (Seifte ber Qtii fort^ufcfireiten. SDiefe Seute forbern ©t^ufe
ber nationalen Snbufirie, S3erbönbe, Kinge unb toie biefe S3er«

anftaltungen feigen.

©in fiofier ftoHtarif unb ftarfer 8ufammenf(^ru6 mag filier»

lid) für etmge ^tit bie (8ef(^äfl8forgen unferer ^onbelswclt er»

leichtern, aber im längeren Verlauf toirtt baS f^tvädienb. Xat<

föAlic^ jinb (au(^ nad) Anficht ber größten amcrifantfdjen ©ifen«

Snbuftneflen) bo^e Hdüe unb Setbönbe [\ä}nc yeicften »on
®(^toä^e Sieüeiefit finb (uir in bie Wotirenbigfeit ber«

{e^t, einen ^aubelf(rieg gegen Snglanb ober gan^ <£utopa )u

führen. 9Sir bürfen aber nic^t ttergeffen, ba^, toenn ein Zcaii

(S^u^jöUe einführt, ti fu^ in einer (sdiulung^eit befinMid) be<

trad^ten mufe, toie ein au eraiebetibeJ unb ^^ur Meife xa bringen«

bc8 Sinb. I>aS 3iel jebeB Jhiege* ift ein e^renBoUer gtieben,

ber 3toe(t ber @(f)ttlseit boä prattif^e Heben. S)aS ^iet eint«

Sc^u^tjoUä mu^ feine Sluf^ebung in nic^ jii ferner 3^1 fein."

(Si ift unmoglid), t)ier auf loettere Sinjelti^eiten ein'

3uget)en, aber i$ l^offe, baS 9lngefüt)rte wirb genügen,

um auf baS 99u(^ eines originellen uitb auf bem 9oben
ber Satfac^en bleibenben ^ntferS ^iujuweifen, oon bem
\i) wüufdf)te, ba% eS tu feiner ununuDunbenen, ben

S)ingeu auf ben Seib gebenben 3Beife inS S)eutf(^ über»

fe^t würbe. 9iiemanb fönnte boS beffer tun, als ber

93erfaffer felbft imb üfm oor aQem foü baS t)ier mit ans

^erj gelegt werben. 9Bir föunteu ein fol(^eS bem pbilo«

fopi)ifd^en '4^t)rafenbre^en aus bem SBege ge^ubeS Sierf

über @el)im unb ©eele ree^t gut brauchen

#

»on

Cmitc ZaH.
i(Htorifirte Ueberfefung ton üto $erg.

Sd) fenue Stomaufdjriftfteller, weld&e fe^r jorgföltig

fd^reiben, unb bie laiige l^eit einen guten litferorifd^eü

Flamen gel^abt ^aben. ^ie ftnb fe^r fleigig unb be^onbeln
ade ©nttungen mit berfelben fieicfjligfeii. Sic 9Senbuugeu
fliefeeu il)nen alle uon felbft in bie gebcr, fie arbeiten

ifben aJiorgeu am grüftftndfstifcfte 5—600 Seilen
Unb ic^ wiebert)ole eS, bie ?lrbeit ift forgföltig, hit

©romuiatif wirb ni(^t oerle^t, ber 9tu«brud ift gut, unb
bei allem ä^leipeft oor bem ^ublifum fd^eiut ber ^utor
l)ier unb bo fagenju motten: „9?il)t wal^r, baS ift

reijeub gcfc^rieben." ®iefe Äomaufdiriftfletter ^oben mit

einem SBort gouj ben Äufd^ein eine« iDa^rl)aften lolcnteS.

SaS Unglüf ift nur, ba^ tt)ueu ber SluSbruif beS

^?erjöuli(t)eu fe^lt, unb boS genügt für immer, um ^e

äu möfeigeu iSd)riftfteaern 5u ftempeln. ©ic mögen »onb
auf S3anb l)äufcu, il)r ftarfeS Xalent gut ober fc^let^t an-

wenbeu, immer wirb bod) ani iljren Snd^em ein faber

©erndi aufzeigen, eS ftnb nur ftolbgeborcne SSerfe. 3e
mel)r biefe Slutoren f(ftreiben, befto fcbimm liger wirb ber

öfid^erboufe. bie ftorreftl)eit iljrer @prad)e, bie ©lötte

il)rer ^ßrofa, ber girnife iljreS Stils fann für längere

ober fürsere Seit boS grofee ^ublifum über fte tauften,
aber olleS bai genügt uic^t, il)ren ©erfen petfönll^
fiebeu einäHflöfeeu, nub fcfeliefelidi oerliert ber einbrutf,
ben ibre iiefer mit f\<i) nebmeu, immer meljr on ffiraft.

Sie machen eben nid^t beu (£-inbru(f beS $erföntid^eu unb
werben um fo ftd()erer oergeffeu, alS fte faft niemals
einen fo l)o^en ©rab oon ffiirflic^feilSfinu bep^en, woS
bie Sac^e no(^ oerfd^limmett.

Diefe Stomanfd^riftfteller fe^reiben ben Stil, ber

^erabe a»obe ift. Sie gebrauchen bie SBenbungen, bie

in ber Suft liegen. Sie |d)reiben. als ob jemanb hinter

il)rem Stuljl ftänbe unb ibueu jupüfterte. Sc^ fage nidit.

bafe fie nur bem einen ober anberu abjc^rciben, bafe fie

it)ren ÄoUegen gan^e Seiten fteljlen, im ©egenteil, fie

fmb fo Püditig imb oberPäcf)lic^, bofe mon in i^ren

Sadjen feinerlei fräftige einwirfung bemerft, nid^t ein«

mal bie eineS einigermagen guten SSorbilbeS. Sie fopiren

uid)t, ober ftatt eiueS fc^iöpferifd^en ©eifteS baben pe einen

grofeeu ä^orrat oon befaunten ^Beübungen, gang unb gäben
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atebenSovteii imb eine einbritrf^lofe Slit be§ ®urd)f(f)ititt«

ftitö. ©icfcr aSonot tft imerfc^öpflicl), jie brniid)eii mir

juv ©Amtfei 311 greifen, um haS Rapier bomit 511 bebecfen.

(Siel) ha etiüoä inib mä) etwaS! Smmcr, immer nod)

eine ©c^oufel folter @rbe, roomit fie bie ©poUeu bcr

3louriioIe imb bie ©elten ber S3ü(^er ausfüllen.

3)aocflen |e!)e man fic^ einen 9iomanfc()rtftflener 0«,

ber btn «n§bni(f ber ^erlöulidifeit befi^t, j. ©. 3(lpl)onfe

S)aubet. ?;d) flreife biefcn ©djriftfleUev l)era«S, weil er

einer berienigen ift, bie am mci[ten il)re SEßerfe [elbft

erleben. 9llpi)on|e Ssaubet ijai wirflidj ein ©d)o«fpiel

ober iroenb eine ©jene, bie er fd^reibt, erlebt. 2)a er

©irflidjreitgftnn befi|t, \o wirb er »on biefer ©jene ge«

feffelt nnb beobad}tet ba§ 9ilb fel)r genan. 3iol)re lönncn

boriiber Oingetjen, in feinem ©eifle l)aftet boS Silb, eS

bringt nur im Soufe ber geit tiefer ein. (£8 wirb fd)lie6«

lid; feilt Sefi^tnm; ber ©dirififtellcr mu^ eg mitteilen,

unb mai er gefet)en mib bel^olten ^ot, wiebergeben. @o
entfteljt ein 3?üturprobuft, bie ©(^öpfnng eiueS originellen

ÜßerfeS.

9llp!)onfe 2)aubet befc^wört juerft ein ©rlebniS Ijeranf,

bie ^^iierfon mit il)ren Sewegiingen, bie @egenb mit it)ren

ßinien. 2)a8 mnfe ev wiebergeben. Unb je^t lafet er bie

^erfonen fpielen, belebt bie SDiilienS unb ftrengt ftd^ an,

feine eigne ^erjöiiHc^feit mit berjenigeu ber SSefen nnb

felbft ber Singe, weld)c er molen will, ju oermif^cn.

(£r Tul)t nid^t e^er, bis er eins ift mit feinem SBerfe unb
jwar berortig, baft er in it)m ouf9el)t unb eS ^ngleid)

auf feine SBeife ffel)t. Sei- biefer innigen 93eretniming

gicbt es feine SSerfc^iebenl)eit mel)r jwifdbeu ber borgefteUten

©jene unb ber ^erfönlic^feit beS 9tomanfd^riftftenerS.

35?elci^e ©etailS fmb abfolut wa^r, weld^e erfunben ? ®o§
wäre fü^wieri^ ju fagen. @ewt^ ift nur baS i^ne, ba^
bie ©irtlidifeit eS w'or, bie ben Stnftofe gab, bafe in il)r

bie ßroft ber Slnregung log, weld^ ben äiomanfdjrift«

fteüer möd)tig ergriff. @r ift barnm ber 55Jirfli(^feit

nad^gegaugen, ^at bie ©jene ausgearbeitet unb il^r gleid^er«

weife ein ßeben uerliel)eu, baS nur il)m, 5?llp^onfe JJaubel,

ganj allein eigen ift.

S)o8 goiije aSefeu ber Driginalilöt befte^t in biefem

perfönlid)eti Jluäbrurf ber wirflidien SEBelt, welche uns
umgibt. Ser Steij ber S)aubetfc^en SBerfe, biefer tiefe

äleij, weld)er it)m einen ^oI)en ^^lo^ in ber mobenien
fiitteratur errungen t)ot, fommt »on bem origineEen ^eu
gef(t)macf, welchen er jebem fleinften ©tüdf eines ©a^eS
giebt. (&t fonu feine lotfac^e mitteilen, feine ^erfon ein«

fül)ren, ol)iie fid^ ganj in biefe Jotfad^c ober biefe ^erfou,

mit ber ßeb^aftigfcit feiner 3vouie nnb ber ?lnmut feiner

5Örtlicl)en ßiebe ftineinjutJerfe^en. Unter l)uubert ©eilen

erfcnnt man eine von ii)m, weil feine ©eiten eicineS

ßrben in H^l l)oben. (&t ift ein i^auberer, einer jener

bewegten ©rjö^ler, weldje, woö fie erjalilen, mit belebenben

©eften unb berörfenber ©tinime oortragen. SllleS wirb

lebenbig unter i^rer ^anb, 9llle8 empfängt garbe, ®uft
nnb Sou. ©ie weinen unb lachen mit it)ren Selben, fie

ftnb uertraulid^ mit il^ueu unb geben fie wirfli^feitSgetreti

wieber, fo ia^ mon ftc t»or fid) ftelit, fo oft fie fpred^en.

©ofleu folc^e SBüd^er baS ^ublifum etwa ni^t

entJuden? ©ie leben. Wtan fd^lage fie auf, unb man
wirb empfiiiben, wie iljr Seben einem bis in bie Ringer«

fpi^en bringt. S)aS ift bie SSelt, wie fie wirflid) ift nnb
wie fie fi(^ jugleiA in einem ©c^riftfteQer von föftlic^er

nnb tiefer Originalität wiberfpiegelt. S)er 8lutor fann

einen mel^r ober weniger glüdflid)en aSorwurf wnljlen, er

wag i^n mel^r ober weniger erfc^öpfen, boS aSerf bleibt beS«

t)alb bod) um nit^ts weniger foftbar, loeil eS in feiner

Slrt eiujig fein wirb, weil nur er aOein il)m biefe ^b'
runbung, biefen Xon unb biefeS ßeben geben fonnte. ©aS
Suc^ ift Don i^m, baS genügt. Tlan wirb eS eineS

XageS flaffifijiren, aber es wirb bod) nid)ts befto weniger

ein eigenortigeS SBerf nnb eine wof)re ©d^öpfnng fein.

ÜJJait fommt in Setbcnfcöaft, mon liebt eS, ober man
liebt es nidjt; aber niemnnb bleibt gleid^giltig. @S l)onbelt

ftd) nid)t mel)r nm @rammatif ober äl^etorif. man l^at uid^t

nur ein ^ßaqnet bebrntften ^^SapierS unter feinen Slugen.

5)0 Ijoben wir einen UJienfd)en, einen, beffen @eift unb
^erj bei jebem Söortc mitfd)wingt. ÜKon gibt ftd) itjm

l)in, weil er ftd) bcr @efül)le beS ßeierS ju beineiftern

weife, unb weil er bie ßraft ber SBirflid^feit nnb bie 31D«

mfld)t beS perfönlic^eu SliiSbnitfS beft^t.

3e^t begreift man woljl bie ganjlii^c D^nmod^t jener

9iomanfd)riftftelIer, oon benen ic^ öorl)in fprod). SliemolS

werben jie bie fiejer ergreifen unb fic^ il^rc iUeigung er»

Ijalten, benn fte ful)len nid^tS unb ^ebai oiid) nichts auf

eigene Söeife wicber. ÜWon wirb in il^ren ffierfen um»
fonft nod^ einem neuen (Jinbnirf fudjen, ber in einer

neuen Slebcwenbung auSgebrütft wäre. SBenu fie tiier

ober bo glfldflid)e SBenbungen finben, fo tönen biefe

aSenbungeii, weld^e hd einem anbem fo lebenbig flingen,

bei i^neii f)ol^l; fie ftnb nit^t ber SlitSflnfe eines iKenf(§eu,

weldier wal)rl)aft empfinbet unb baS in einer fraftöoQen

©^öpfung wiebergibt. Unb fte mögen ftd^ nod^ fo fd^ön

in 'ipofttiir fefeen, ouSgejciddnet fdjreiben wollen imb
glauben, bofe man ein fd^öneS S3ud) anfertigt, wie mon
mit mehr ober weniger ©orgfolt ein 5ßoar ©tiefet mac^t,

fte werben bod^ niemals ein lebenbigeS 333erf jur SEßelt

bringen. ffl\d)tö erfe^t ben SBirflid^feitSfinn unb bcu

perfonlic^eu ainSbrud. SBringt man biefe ©übe nicht mit,

bann fott mon lieber Äromer als SRomonfd^riftfteHer

werben.

3d) l^obe 2flpl)onfe ffioubet ongcfu^rt, weil fid^ mir

biefeS SBeifpiel fofort aufgebröngt Ijot. Slber i^ l^ötte no(^

onbere 3(iomaHfd^riftftelIer nennen fönnen, weldje weitouS

nid)t fein 3;olent ^abeii. 3)er perfönlid^e MuSbrurf tritt

iiid)t noiwenbig in DoHenbetcr gorm auf. 3Kan fann

fc^led)t, inforreft unb erbörmlic^ fdjreibeii, unb alleS fann

bodt) öon einer walirl^afteii Driginolität im ?luSbrurf fein.

$lm fd)limmften ift nad| meinem 3)afärl)alten im ©egenteil

gerabe jener faubere ©til, weldier bequem unb weid) bal)in»

fliegt, jene glut »on ©emeinpläfeen unb befaimten Silbern,

weld&e boS grofee ^ublifum ju bem Urteil oerleitet: „S)aS

ift gut gefd^rieben." £>. nein, boS ift fd^ledtjt gef(^rieben,

fobolb bnS Sßerf fein eignes Sebeu unb feinen eigenen

93eigefd)mod l)at, fetbft auf Äoften ber ^orrefttjeit unb beS

igbcnmafeeS ber ©protze! S)aS gröfete Seifpiel eineS

perfönli^en StuSbrudS in uiiferer Sitteratur ift ©t. ©imon.
S)üS ift ein ©c^riftfteHer, welcher mit feinem ßerjblut ge»

fd^rieben, unb ber SBerfe tjinterloffen l)at, wel^e 011 flroft

unb Sebenbigfeit einjig boffel^en. 3(^ l)abe gar fein Siecht,

iijM einen ©döriftfteller jii nennen; er war mel)r als baS,

benn er fdtjeint ftcl) gor nid)t bemüht ju l)obeu jn fdjreiben,

nnb er fam plö^lid) jum ljöd)\kn ©til, jur ©d^öpfnng
einer ©prod^e unb jitm lebenbigen StuSbmd. 93ei unfern

berüljmleflen ©d^riftfteflern merft man boS 9iebnerifd)e,

bie 3uflitfe""3 i>er ^ß^rofe, ein ©enid^ oon 2:intc ftrömt

Don il)ren iBlottern ottS. Sei il)m ift nid^tS uon allebem;

bie ^brofe ift ein Surfen beS ßebens, bie Seibenfd)aft f)at

bie iinte nuSgetroffnet, boS SBerf ift ber 9lufid)rei eines

aRenfd^en, ber lange TOonolog eines TOonneS, ber olleS

öffenflid) erlebt

©tenbtial offeflirte bomit, er lefe, um ben 3:on ju

finben, jeben SSormittag einige ©eilen im 3iwit'®eie^'»'f9»

betjor er ftd) an bie Slrbett mo^e. ^JRan mu| boriit ein»

fad[) einen S^ro^ fe^en, mit bem er ber romontifi^en'Sc^ule

entgegentrat, ©tenbljal woHte fagen, bofe für if|u ber

ftil nur ber florfte unb möglic^ft ejofte SiuSbrud ber

bee fei. Stid^tS befto weniger befofe er ben perföulic^eu

äluSbnirf im l)ö(^ften ©rabe. ©eine Sirorfeu^eit, Jel^
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fu« aiigebunbenc, fo eiiifdjneibeube unb einbringlidde aiebc

wiro i^m unter beu ^önbcu ju einem rounberbaicu SBerf»

Aeug bec Slnalpfe. äJian fönnte i^n fi(^ got nid^t anmutig
fd^ireibenb borfteDen. @r t)atte beu @til feinet 2:alentS,

einen in jeiner 3nforreft^eit unb Qufd)einenben ©orgtofig»

feit fo origineHen ©ti(, bofe er il)pt[d.) geblieben ift. S)ag

ift nicf)t bcr grofeortige ©diroung ©t. ©imonä, ber eri)aben in

feiner ©eroalt onf SBunbern unb Srümmem ein^erfölirt;

bo8 ift ein on ber Dberflödie jugefrorener, in feinen

liefen öieHei^t fpmbelnber See, ber mit unerbittlidier

SBcl^rbeit oDeS, woä jtd) an feinen Ufern finbet, obfpiegelt.

SSaljetc rourbe ebenfo wie ©tenb^al ber SBommrf ge«

mot^t, er fi^reibe fct)led)t. (£r I)at gfeic^iool in feinen

broHigen ©rjälilungen ©eilen geliefert, bie Äfeinobe an
äuSfeilung finb; t(^ fenne nicl)tä, mag in ber t$orm
reigenber erfnnben nnb feiner ausgeführt wäre, säber

man wirft il)m bie f^roerfäUigen Einleitungen feiner

9%omane, bie aOjumaffioen S3ef(^reibungen, äberljaupt beu

fd)lc(^t«n ©efdjmatf an gewiffen llebertrcibungen in ber

S)arftellung fetner 5ßerfonen üor. lää ift äioeifeUoä, er Ijat

eine fil)n)ere ^anb, bie juroeilen erbrürft. Sfud^ unife man
il)n in bem foloffalen Sufommeu^ange feineä Sebenäinerfc«

beurteilen. aWan ftetjt bann einen ljeroif(t)eu ÄänU)fer, ber

fic^ mit oOem, felbft mit bem ©til l)erumgeferlagen l)ot,

unb ber t)itnbertmal aug bem jCampfe ftegreic^ l)etD0X'

gejongen ift. ?lnbrerfeitä üenuitfelt er fict) freiließ in er«

mubenbe ^^rafeu, aber fein ©tU ift bo^ immer eigen-

fümlid^ unb pcrfönlidj. dt fnetet il)n, formt il)n unb
bilbet it)n in jebem feiner Slomanc gäuilid) um.

Unauf^altfam fud^t er nad) einer neuen J^orm. äßan
finbet ü)n immer roieber, in ben fleinften ©ö^en ift er

ber fd)öpferifc^e ©igant. ©o ift er: bie ©(^miebe brö^nt,

er i^ämmert mit bem ©d^wunge feiner ?lrme auf feine

Sprache, bis fte il^ ©epröge l^at. ®iefe8 ©epräge wirb

fie ewig beljöllcn. ©ie Diel ©(^lacfen ouc^ Dabei obfalleu,

es ift bod^ grofecr ©til.

3d) ^otte nur bie Slbftdit gel^abt, bur^ aSorfüljrung

einiger iBeifpiele beffcr böräufteUen, wo8 id^ unter bem
)erfonltd^en 2(nSbru(f oerftel)c. (fin großer SRomaitfibrift»

teHer in unfrer geit ift berifuige, weither SBirflid^teitSfiun

)ot unb bie Statur mit Originalität wiebcrgiebt, inbem er

te mit feinem eignen Seben lebenbig niad^yt.

^
Seelenmorb.

jßon

rStad^bTuct Btriotcn.]

SBenn eS axiä) feine obfoluten äBal^vliieiten giebt, fo

haben wir bod^ als ©nifc^äbigung bie peviobifd^e SJur*»
fdt)nittSwa^rt)eit, bie Stormalüernuuft bcS 3fitaltcrS, bte

^errfc^enbe Stufd^auung beS XageS ober baS fogenannte
aUgenieine Urteil. 3)cr 3Jienf(| über ober unter bem
0lormülburc^fc^niit wirb jux „uic^t redE)t fing" gel)alten.

©alitei war bemgemäfe nidjt recht fing, als er im ©egeu»
fafe äu bem ollgemeinen Urteil bamaiiger ^dt annalpm,

baß bie erbe fu^ um bie ©onne brelje.*)

3eber 3)ur^fc^nittSmcnfc^ wirb, wenn man if|m

gegenüber einen neuen ©cbanten auSfpridjt, einen 2lugen»

Bluf äweifell^aft f"«. ob er ober bei Genfer »errücft ift.

•) ©0 ift SbfenS ,9lo8mer80olm" für baS XfiealerpttWttum
unbegteiflicb, für ben ^albgebilbden m^ftifd^, ober für ben, ber bie

mobeme ^f^t^ologie exfannt i)at, böQig dar.

@ewo6tili(^ nimmt er an, bag eS ber anbere fei, benn
iebeS 3lnbii»ibuum, weld^eS nid^t benft, l^at gerabe borum
oen ftörfften ©lauben an fid^. ©S ift beSlialb fe^r

leidet, für »errüdft gebalten ju werben. SlUeS waS tjom

9tormalen abmeidbt, ift |ür ben minber ©ebilbeten über=

fpannt, unb baS SSergnugen, wetd^eS bie <£nglänber iu'

folge ifirer ungewöhnlichen Äleibertrad^ten ober i^reS

Auftretens, ollen 5(inbem beS geftlanbeS, ben grofeen

unb ben fleinen, bieten, ift aus ber allerbing^S unma^»
geblichen 3(nftd^t hervorgegangen, ba^ fte uberfpannt

feien.

®ie Äluft jwifd^en fingen unb löiic^ten 2Rettf(f|en

ift in »ielen gällen nic^t fo gtofe, unb neuere franjötifdie

©d^riftfteDer fabelt »or fünf äoljreu itntcr bie ©^m^itome
beS SSa^nftnnS bie Grübeleien über ein Perpetanm
mobile, über bie Seltfprad^e gered^net. StidtitSbeftoweniger

giebt eS in 93erlin ein Perpetanm mobile in t^orm einer

U^r, bie iit eine SiKauer eingelaffen, fid} felbft burt^ ben

£emperaturwed[)fel gwifd^en Sag unb 3^ad)t jc aufjie^t

Unb äSolapüf l)at bereits fo groge (Erfolge errungen, bag

man in ben münd^ener Äonjerten in ber SBeltfproj^e

fingt, unb bafe eS an bei' Uniöerfttöt in SBien oon ^ro«
fefforen geleiert wirb.

@S ift beS^alb gefäl^rlid^, fo ol)ne weitereiS eine

<S:ad)t oerrürft ju nennen, befonberS in unferer ^dt, bie

fo fdnteU auSfc^reitet, bak t>mte eine SJanalität tft, waS
man geftem als eine Utopie angefel^n ^at. ^oc^ im
»ergangenen Saläre würbe in einem in ^ariS erfc^ienenen

Su^e »Du d^hre chez lea deg6n6r6s" (lieber bie ®e»

mütSfranf^eilen ber (Entarteten) alS ©t)mptom beS

SBai^nftnnS angegeben: ungefeQiger ©eift, 92eijßungjum
aSegetorianiSmuS, lierfd^u^, 3been über eine SBelt«

republif, 2rbrüftttng8|iropoganba, baS ©treben ber 9Bclt»

oerbefferer nat^ @let(^^eit u. f. w. ©S fann ni(^t ge»

leuonet werben, bag manches SSerlangen unferer ^elt'

tierbefferer oon dJeroofttät l^errüf)rt, bon bem 3Range(,

bulben gu fönnen, unb bafe ein großer Seil ber leibenoen

äJtenfd^^eit, bie unS Sieuropatl^en fo oiel jhtmmer oer»

urjadQt, in bie empfinbfame ST^enfd^^eit einrangirt werben

mufete.

äJtaubSleq, DieDeiAt ber tierftänbigfte aQer ^^rren»

örgte, obwol aud^ er überall 3Bal^nftnnige fielet, wo uiel»

leicbt gar feine ftnb (in ungel)orfamen Äinbem, uiuu»

friebenen 9leoolutionären, in ehrgeizigen unb ftarfen

ißaturen), l^at bie oewö^nlid^ften Urfac^eu pfQ(^if(^en

SBaftnftnnS oortrefflicj^ erflärt: „ffiin ij^nbiöibuum, baS
glüolid^ leben will, mug entweber fo gefd^meibig feine

bafe eS jid^ in atten »fällen juredltfinben fatui, ober

auä ftarf genug, bie Sßerliöltniffe na^ feinem Äopf ju

lenfen. 5$ann eS weber baS Eine nod^ baS Slnber,

ober burd^ gefunben SKeufd^enoerftanb uiib ein^u^reid^e

©teQung ein j{ompromig nid^t guftanbe bringen, (o wub
eS wolinpnnig, begel^t ©elbftmorb, wirb jum SSerbrec^
ober enbtgt im Slrmenl)auS."

S)er aSerfoffer ^at bomit baS intime Sanb ange«

beutet, welches bie Snbioibuen berart t)erbinbet, ba.%

ieber SSerfum, ftc^ ouS feinem ÄreiS gu befreien, fi(§

bnrd; äBaI)nfinn bestraft. (Sin ifolirieS £eben fann ftreng

genommen ittAt gefut)rt tnerben. $at man feine äRenfc^en,

fo ftnb eS ^ü^er ober eine groge ©ammlung oon
(Erinnerungen, mit benen man M befd^äftigen fonn.

ßtnfam mit feinen Stnfiditen oojufteben ijt ebenfo

gefährlidt) wie überall geinbe ju ^aben, ftetS unterbrüot,

gefeffelt ju fein.

2)ie (Einfamfeit flögt t^urd^t ein, barum lebt ber

©otteSbegriff Innrer in bem ifolirten Seben ber Sanb«
bebölferung wie tu ben SSolfSmen^en ber ©täbte. 5Die

^iir^t ift eine Eeufeerung beS (^IbfterhaltungStriebeS;

übertriebene t^uvd^t «ine t^ot^e btx 3folimng unb bie

Digitized byVjOOQlC



9«r. 46 S>ttS 3lta««sl« pt Sittaalnt. 777

erpe Urfod^e jum aBohnftnu; orgmö^nifd^eä SEßefeu uwb
9SerfoIgttnQ$$manie roiro mit 92oin>enbi^feit ergeugt, wenn
ber ©eieUfd^oftämenfd) ouä ber fc^u^enben Umgebung
r}erauägetTeten ift. mtö äli^angcl eines; flJt(i^\tabe&, ou^
bem unöermögeII, bie relatiöe ©röfec JeineS eigenen

3fd)8 beurteilen ^u fönnen, entftei^t bann feljr (eidbt ent»

Weber Ueberf(i^o^ung3 « ©röfeenrool^nftnii ober Unter»

fd^ä^ungS^SKifromonie. ©diUefeüd) verliert bag grofee

<Äe^i«i ober bo8 ©elbftbemufttfein jebe Äraft, ben ®c«

feieren ju begegnen, jebeg SBermögen fte ju beurteilen,

jebe 93e$errfd)ung über bie Slriebe; nnb nun reogiren

bie 95enjegxmgg= mit ®eFüt)föneröen ouf bie erftcn (Sin«

brürfe. tJoljme Söerfnüpfuiigf» ber Urfodien, irrige aSor»

IteUungen, ©dbtufejöfee ol^ne jurei^enben ©runb, @c»
td^tS' unb @ebörtaufd)ungen nnb enblid) ^^obfuc^t ober

tänbige SBerteibigungSmanie, bie ftd> in Slngrtffeit Suft

mad^t, fteüen ftd^ bolb ein.

9(D biefe 93ortäufer fommen tum gefonberts unb in

geringem @rabe bei allen 3fttn\ä)m oor, benn felbft

wenn bie @r3tebitng ben SReufd^en gum aJZenl^eu qe°

maä)i, jo ift gteidiiool bie (£r}ief)ung nur ein ^npängfel,
baä im 8lffe!t einer Jtärferen Seibenfd^oft wie ein loje^

Ä(etbung§[tü(f ^erabfalleu tonu. (£in l)od)-- unb uor»

nel^m gebilbeter 5Wen)c& fonn in einem Einfall »onSpm
rol^, pöbel^oft, ^ewalttötig werben, io felbft ein SJer»

bredtien begel^en. (Jlne {d^wärmerlfc^e 9Jatur fonn
ejoltirt werben; Äünftler unb ©d^riftfteller fönnen feibft

^aüujinationen tjeroorrufen; ber Ärieger bewaffnet Rd^

unter bem (£inf(ug feiner t^urdbt mit einem Wlnt, ber

nur bie äiütffeile ber ^eig^eit ift unb leidet in tierifdbe

3KorbIuft ausarten fann. S)ie Ätuft ift borum nld^t \o

grofe, unb öiele werben erft infolge ju rafd^er Stbfperrung

wal^nfinnig. Unb uii^t immer fd^eint bic Slbfpera'ung

burd^ bie gürforge für bie ^otienteu »erontafet ju werben,

bie m ber Siegel erft bann ftottfinbet, wenn ba§ aSer«

polten beS ?^atienten ben Sntereffen ber onbem Aum
©d^aben gereid^t. 3)orau8 ift 5U folgern, bofe ber yrre

erft bann unfd>äbli($ gemad^t wirb, wenn er gefä^rlidt)

m werben onfongt, unb bag baS Öwenl^auS in[olgebeffen

foftijd^ boffetbe wie ein ©eföngnig ift. ©ie ©cfn^r
hierbei ift, ba^ mond^er SSerbrec^er, ber mit bem 58er»

hift mebrjäljnger grci^eit feine ©träfe abji^en würbe,
im Sirent|ou§ beä ®ebrau(^e8 feiner 9Serftonbe§fröfte

beroubt worben ift. SKan \}at oft bie SBeooaditung ge-

mad)t, bafe unoemün^tige unb bösartige Slnöerwoute,

um bie e^re ber JJomitie ju retten, ben (Sd^ulbigen iuS

tofpital fä)icfen in ber Hoffnung, bafe fte balb oon ollev

erantwortung befreit unb ber Äranfe eutloffen fein würbe,
ol^ne ©d^aben genommen ju l^obeu, fobolb ber tJebltritt

oergeffen ift. 3enc oHaemem angenommene Sfnfidbt,

bofe ber 3vre im ©egenfo^ jum aSerbred^er nuäureo)»

nungöfä^ig fei, wor bic SBeranlaffung ju maud^en un=

liebfamen 6ofpiiaUgeftbi4>ten, bie je^t wie frul^er im
©d^wanoe jtnb. Slber bie Sterile für feelifd^e ©rfran«

fungcn baben in ber neueren 8?'* ^if Jenbcns gej^igt,

aSerbre^er unb 3vre in bicfelbe Kategorie nieDrigftcbenber

Snbiöibuen ju redt)nen, bie beibe unjured^nungSföfjig

finb, weil bie Äraft, i^re üeibcnfd^aften «t beberrfdben,

wenig entwirfelt ift. Sie grage fonn wgor cntfteben,

ob nidfit ber 93erbredE)er an^ SRot (ber ®ieb in »ielen

tjöflen) weniger ueronlwortlid^ ift at§ ber 2Sal)njtnnige

aus ungezügelter @eniigfuc^t.

(Sine anbere ©eite beS 3Bal^nfinnS, uieüei^t auS
bem ®runbe weniger beod^tet, weil fie erft in neuerer

3eit beobodjtet würbe, ift wog idt) ben moberneu @eelen=

morb unb oen pfQ(^i)($en ©elbftmorb nennen mbd^te.

Sbfen Jjat jdfieinbor unbewn|t bo8 erftgenannte

^tjönomeu in „5Roömeräl)olm" berutjrJ.

©er Stan\pf um bie SD'^ad^t l^ot [\ä) ouS bem rein

förderlichen (@eföngni§, Sortur, Zob) ollmo^lidt) ju
einem meljr vfi)cl)ifc^en, aber barum nie^t minber grou=

famen, entwidfelt 3n friil^eren geitcn regierten bie

©efpolen mit mnäfelftarfen, eifenbeponäerten ÜÄönncru,
je^t regieren bie 3Koioritötcn (ober bie aKinoritöten)

mit ßilfe oon Sfitunfl^irtifeln unb aBobljetteln.

gruber erfc^lug man feinen aWeinuugggegner, ol^ne

il^n überfüt)rt ju bßben, je^t fc^offt man eine ajloioritöt

gegen il^n, „überfüljrt" i^n, ftellt feine anftd^ten blofe,

\(i)iebi ibm 2lnfidE)ten unter, bie er gor nid^t bot, beraubt
i^n feiner ©jiftenjmittel, ücrfagt ibm fojioleS Slnfel^en,

mac^t ibn löc^erlic^, mit einem äSorte lügt unb peinigt

ibn ju 3:obe ober moc^t il)n ocrrürft, anftatt i^n ju er»

fdllogeu.

S)ie aSorte „jn 2!obe geguölt", „wol^nfinnig ge«

mod^t", „totfd[)weigen",.„geboi)fottet", werben immer oll»

tögli^er, unb bie furjen, unfd^ulbtgen SBorte oerbergen

ober oenoten ebenfo oiele unb cbenfo gro&e aSerbre^en
wie bic aSur^oerlie^e ber ^^euboll^erren.

(Ein 33eijpicl. 3n ber ©tobt 3E würbe neulich ein

bebeutenber ©d^oufpieler auf folgenbe Slrt totgcmod)t.

©r J^otte mit einem S^beoterbireftor bei einer jungen
2>ame rioolifirt unb war »on biefer bcoorjugt worben.

©et ©ireftor »erlorfte idn, einen öufeerft oortetlboften

Äontroft auf A(f)\\ 3o^rc ju unterfd)reiben. 3m crjten

Öobre erl^telt oaS Opfer gor feine 3ftülle. ©08 ^ublifum
donbt, bofe feine ßuuft oerblübt fei. 3m äweiten 3al>re

wirb ibm eine StoHe übergeben, bie feiner 99egobung
nld^t liegt, er niadjt ^iaifo. ©onn befommt er über»

Ifoupt feine Molle mel)r. ©r ift ein gefd^logener SWonn.
©er ©ireftor «ebt nun einen jüngeren ©dboufpieler
j^eroor, ben er fofort bin:d| Steftome ju einer Serü^mt»
beit ftempelt, unb on ben er boS ^ßublifuui gewöhnt,
Wöbrenb ber onbere begroben wirb. 3?un bricht biefer

feinen Äontroft, giebt jidb einen ^rojefe ouf ben §otS,
oerllert atö Äontioftbrüc^iger fein 3lnfe^en unb erbölt

fein (Jngogement mel^r. m ift totgcfdbtogen! ©iefeä
aSerfobrcn ift übrigens für grofee Jbff'teroireftoren nidptS

Ungewöbnlid^eg, bie oft ben ©tem eines fonfurrirenbcn

I^eoterS on fidb locfen, um i^n „eiuäuforgen", wie cä

in ber X^eotcrfpradje i)ii^t. ©vinnert biefe SMetbobe
nic^t on ^interbolt unb 3lQub, wie fie in ber guten
ölten geit proftifc^ ouSgcfüfirt würben?

SBie befonnt wirft nid)ts fo ocrnid^tenb auf ben
©entiiied}oniSmuS, wie getönfd^te Hoffnungen, unb eine

bod^entwirfelte gönn biefer jtortur fonn aSobttfinn ber»

öorrufeu. SIRon öerfpriddJ uiib oerfpridbt, fc^iebt auf
unb fdjiebt'ouf, bis boS Opfer obnmöcbtig fc^eint, unb
wenn bie SebenSgctfter oöflig äu fd^winbeii broljen, be»

lebt man ben ©terbcnben biir^ ein neues aSerfpred^en,

boS notürll* aud) nid^t gehalten wirb, unb fo immei-fort,

bis nur nocp ein ©d)otten beS Opfers übrig bleibt.

aSeit einfod^cre govmen, fieute ju 2!obe jn quälen,

fönnen gteidifolis wie Seftonbteile mit unterlaufen. ÜÄon
löfet ein ober gwei SRonuffriptc ocrloren geben. 3n bet

©eele eines ©djriftfteHerS entfteöt bann eine ßeere; bie

Sinie i|t unlerbrodien, fo bofe bie fieitung in Unorbnung
gerät; bie (SntwicfelungSfettc ift burd|brodben, fo bog er,

wenn er boS näc^iflc aftol Mir geber greift, nic^t weife,

was er gefd^rieben (nnb georurft würbe) unb woS nid)t,

©eine aSerfofferfc^ofl gebt entäwei, er fonn feine no(^

allen Slic^tnngen umberirrenbc @ebanfen ni^t mei)v

fammeln.
8luf onberen intimeren Gebieten beS fo^iolcn iiebenS

wirb ber Äompf gwifc^en ben ©ei^imen ebenfo bifeifl gc»

fübrt. (£ltem, bie gewiffe Slnlogen ibrer Äutber unter»

brürfen, anbere, bie fi^i nur im ei-ften Urfpmng jetgen,

fteigem wollen; Äinber, bie boS Seben i^rer (altern
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üeibittcni, iubem fte ben gomtlicunomen foinpromiltircn,

iiuv um ®etb l)cvouöAupreffeii; fö^egotten, bie um bie

3Jla6)i übtv ben ©elbbeuJel fämpfeu, bie ®ieuft6oleu
ober bie Äinbcr [i\\i> täfllid)e (Sifi^cinuugen.

3)er güll iit 9toömer^l)olm rft ungemöl^nlic^er, ober

äufeerft intereffont. 9leberfa \ä)mt' eine unberoufete

Äonniboliu ju fein, bie bie ©eeJe ber erpen grau »er«

fd^lungen l)üt. 01)r betrogen ift in f)ohem @robc «er»

badjtig geraefen, olS fte fi(^ mit unbewußten 5|länen ge»

trogen i^otte, bie t)äu8(i^e ©eniolt on ftc^ ju reifeen. ^ie
J^rou ^egt 9tvgnjot)n gegen fte, bog beifet, fie bur(i)f(^aut

Steberfo, unb ätebecfo öerbirgt i{)rcn ^^ton unb rettet jtA,

inbem fte jener weife motten will, bofe fie an „aWiß'
trouen" leibet. 9'iotürli(^eriDeife wirb ihr SRifetrauen

bnxd) il)re oermcbrten Seobod^tungen unb bie Unmög=
lid^feit, einen SeroeiS ju ertongcn, gefteigcrt. Unb bo-

burd^ wirb bie SBol^rfd^einlid^feit. bof bie ^rou on aRift»

trauen leibet, nod^ größer. Sä ift bonn für Sleberfa

eine leidste ©oc^e, fie jum aBaI)nrtnn p trinfen.

S)o8 Sßort „mifetrouifc^" gegen eine onbere ^erfon
gerid)tet, ift im ^ö(^ften @rabe Derbä4)tig, imb ©ouner
gcniren fid^ nid^t, e8 benen in8 @eftdt)t jn werfen, bie fie

ouf frifmer Sat ertoppen. ©ine 3Jerfon, bie mir fünf-
bunbert ^roncg geftoblen botte, be^oiqjtete big 5ur legten

aWinutc, id) fei orgwöbnifd^, unb broi^te mir mit ber

^oUaeil

3fago morbet Othello, offne einen Segen ober einen

®old^ äu benufeeu, allein boburc^, bofe er OtJ^eHog arg«
wo^n wetft, ber bur^ 3)e8bemonag freicg, fofetteg unb
berousforbernbeä 9Befen öcrmel)rt wirb, fo ba^ md) fte

änteil on bem ©oööelmorb tragt, wenn fie f\ä) au^ beS

aSerbrec^eng ni(^t fmulbig ma4)t.

r^vonä aKoor ip ber %X)pui beg bewufeten ßügnerg,
ber bog $irn beg SBaterg öergiftet, inbem er fein SKife«

Iroiten wecft.

errfmonn=(£f)atriatt bebonbeln in einer 9iooelle ein

Sbemo, bog in unferer Seit beg $l)pnotigmug unb ber

©uggeftion (Eingebung) nid^t me^r ml)ftifd^ erfdjeint.

3n einer fleineti Stobt bemerft man uon Aeit m 8c'<.

bofe on bem ©djilb eineg geioiffen aBirtgboufeg ^erfonen
oufgcfitüpft ftnb. ®in *^Jft)d^olog fteUt »om J^c'tfter beg

SBirtgbaufeS 9töd()forfd()uiigcn oii unb eniDetft in einem
gegeuüberüCQcnben .fiaufe "ein olieg 3Bcib, bog ^d) in ber

Siod^t mit einem yidt)te oufflellt unb einen Sfteiienben,

ber tu bem SBirtgboug wol)iit, ucrJjert; um biefe Slbfid^t

ju erret(^en, ucrfleibet fie fxdf in ber ©cftoll beg Un«
gtü(fltd)en. 3{od)bem fie bie Slufmerffomfeit iljreä Dpferg
ouf ftd) gelenft ^ot, jwingt fie il)n mit C">ilfe beg 9laö^
obmungglricbeg il)re Bewegungen 5u wieberbolen, big ber

aSerberte bur^ bog J^eufter ftür5t unb ft^ on bem ©d)ilb

oufbängt. ®cr ^fijc^olog öerwonbelt ft^ in eine weib»

lid^e ÜJiariouette unb ÄWingt biedere burc^ ,,©uggeftion"

unb 9tad)at)mung, fid^ oug bem §eufter 5U ftürjen (ober

fi(^ om ^Jenfterfreuj ouhufnüpfen).
©crortige wo^en ©uggeftioncn werben aud^ unter

bem poputörcn Üiomen „fc^leditcg ©eifpiel" ouggcfü^rt,

unb idt) felbft Ijobe gefe^en, wie ein junger 5!Äojorfltgl)err

mit ^ilfe feiner Äomeroben gonj wie bie legten 9Kero«

oinger ermorbet würbe.

2Bie Sleberfo fidj bei il)rem aRorb betrug, erföljrt

mon in 9togmcrgl)olm ntd^t, ober gerobe biefer ^erlouf
bötte bie bromotifd^e ^onblung im Sroma ougnuu^en
tonnen, bie jefet ft(^ in einer "onbern 9iid()tung bewegt.

aSermuttid^ tjat fte bie ottbefonnte aJtett}obe ongewont,

beut fd^roäd^ercn ®el)irn einjureb'en, boft eg h'onf fei, big

eg eingebilbet franf würbe, bonn Ijot fte iljr „bewiefen",

ober ben ©louben beigebrod^t, bofe ber %ob ein ©lürf fei.

Sbuorb oon iportmonn wor ja nobe boron, fic^ einen

^rogefe auf ben ^olg ju loben, weil man geglaubt, bafe

er burd) feine ßel^re t»om 6lenb btä Sebeng unb tjon

ber g^reube ju fterben bie SBeronloffung ju einem ©elbft-

morb gewefen fei.

2lber eg ift aujunebuten, bofe SRebrrfa unbewußt tjot«

gegangen ift unb ftd^ erft eingercbet bot, bofe eä ein lob«

lic^eg 93orbflbeu fei, benii bie nod) unoufgcflörtc SRocbt

beg ©elbftbetrugg ift febr grofe, unb tdb gloube, bofe manc^
goU beg SSaI)ij[inng x>om ©elbftbetntg ^errül^ ober ein

reiner ©eelen»Sclbftmorb ift.

iWoc^bem ber Äompf oug ©eioolt gefefeliier SJertrog

geworben wor, mußten bie Snbiüibuen (bre 9lofidjlen »er«

bergen; bie a^erftelluiig würbe notwenbig unb cutmitfelte

ftd^ jum Snftinft ober unbewußten Jrieb. ©g fonn ferner

nia)t geleugnet werben, bofe bie ©pro^e, bie notürlic^er«

weife bem'SBunfd^e, ©ebonfen ougtoufc^en ju fönnen,

entjprong, ftd) oud^ mit 9lütfrid^t iorouf entwicfelte, bie

©coonfen verbergen ju fönneii; bo^er bie «ictJoAcn nnb

weddfelnben 33ebeutungen ber SBorte. S)er Älugpe, ober

ber, weld)er feine wittli^en abftAten om beften nroSfiiDen

fonnte, fiegte im flampf. SRttterlidifelt, ein offene SBefen

founte ol^ne ©cfolir nur in einer ftorf gefc^miebeten

9*üftung ^efunben werben, unb eble ®t^üi)lenm bei bem,

ber bog 3tcd)t t)atii, aßoffen äU tragen. S>ie ©eringen.

bie llnterbritrflen »ourben me^r obgefdiloffen, unb no<^

heutigen Xogeg ftnbet mon bog meifte aJlifetrauen unb

bie größte Süge bei ben niebrigften ©efellfdjaftgflaffen.

©in ©ouer ift im ollgemeinen ein SKeifter in ber Äimft

ber 3?erflelluno, beghalb fonn mon i^n notürlid^crweife

bennod^ am SRorrenfeil führen.

aSenn man ftd^ ber ©ntbetfungen ber ©efeOfAoft

unferer ^eit erinnert olä eineg ©ewebeg inibewußter

®etrüaereien, ixanäjt mon bie 3Jienf^en ntd^t olg (6e«

wußte) ©Surfen onäufcljen, oud^ wenn mon nic^t leugnen

fonn, boß eg hmu^k ©d)urfen giebt, befonberg in ben

bod^ftcn (äefeüfc^oftgfc^id^teu. Sie on ber ©pi^e fteben,

bre^en bie ©efejje iiodt) belieben, unb bie tiefer ©teilen»

ben umgeben, fo gut fte fönnen, bie ouggelegteu ©dblingeii

ober fallen l)mn\. SBer bepjjt, broud^t jitd()t ju fteblen,

er toü(3t fid^ nur gegen Angriffe, inbem er oug 9?otwebr

©efe^e über bog eigentumgrecpt mod^t. Sßiele ber ®e»

fefee müßten unoeräüglid^ oerönbert werben, entweber

jum SBorteil ffir bie, welche üon unten ^eronbröngen ober

um ein fernereg Umgeben ju üerbinbcnt. Sog ©ifinbuitgg'

oermögen bierbei bot [iq^ in ungloublidt^em ®rabe ent=

Wirfelt, unb boß ber Xrieb snm üügen nnbeiuußt unb

outomotifc^ geworben ift, jeigt ftcb barin, boß bie SDJenfc^n

SRcformotoren gcnonut werben, ivenn fie auf einige ^anftt

binwelfen fönnen, benen bie finge olhubirf üuboftef.

Slber eine uotwenbige J^olgc bobon ftnb bie louten

©(brerfengrufe, Ue jebe berortige ©ntberfung begrüßen,

bo bifvbei onberen Sntereffen entgegengearbeitet unb eine

3Rexm oon ©riftenäen bebrobt werben, ©ine Slbnuitj

beg Seti-uge» muß ber SJienfd) jebodb l^oben, bo mon fo|t

einftimmig oerlongt, boß bie ^roge jurürfgeftellt wirb,

joeil mon befürd^tet, boß bog gouAe ffilenb (bie aEßol^r^eit)

bloßgelegt würbe, unb bog ift nid^t o^ne Urfod)e, bo bie

SBobrbelt für ci)mfdt) geboUc« wirb, rot), gefdbrlicb. Sßa^r

fein, fidb fo seigen wie man ift, feine ÜJteinung fagen,

loie fie fponton im @ebim erzeugt wirb, ift l'ebengge'

föbrlid^, unb bie etioo gemoc^ten 58crfu(^e waren ftetä

oon nnliebfomen J^olgen begleitet. So KoufTeou unflug

genug ift, ju erjolilen, boß er in {einer augenb ein

©tücfcben Bonb geflößten ^ot, wirb blefeg ©tüddpen ^onb

fpäter baju benn^t, . feine gonje (£?iftenj olg genfer ju

oemiditen.

SlUe 33erfui|e, bie SKenfcben ebitidb äU modben, ftnb

an. bem Ratten m\c1i geftronbet, ba^ man feine ibficbten

oerbergen muß.
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Stufrtd^tig fein ift boffette wie fid^ norren laffen, bie

SBaffen ftrecfen, ftd^ auf ©tiabe unb Ungnobe evciebeii.

©a^er [inb aSerflcüung unb (Simulation iii oüe
^oren ber inenfd^lidben 3?atur eiugebrunqe« , mib bie

otteften Äulturuölfer Xfaitn c8 in btefcr Äunft am »eiteften

Sebiöd^t. S)er Cvientale ift ein SKeifter bewußter fitft,

er Ifuropäer lebt nod) in bem J^inb^ettSftabium

cinföUigev 2ßal)rl)eitäliebe, mä^renb fein ouägenjonbcvter

Slbtömmling, ber Slmerifaner, jur mcl^r primitiven ®e»
wolt (bem aieDoluer) jurürfgefe^rt ift.

S>er SKoäfen, bie ber gwang ber ^eud^elei ben

ÜKenfdjen Dorgelegt ^ot, ftnb öielc. S)aä aScrlangen,

onbcren bie 3Bol)rl)eit ju fagen, bie @el)eimntffe anberer

gu entbecfen, ^at f\d) unter mannigfachen äSerfletbungen

»erborgen. 8ltS mon beobad^tet trotte, boft bie grei^eit

öon jeber aScrontioortli^feit bem 2frren äugcftanben rourbe,

nid^t ober bem Sßerbrcd^er, ftmuUrte mon SBalinftun.

S)er 9?arr beg aJiitteloIterS »or foli^ ein fAeinbörer 93er»

rürfter, ber »on ben dürften fowol olS ©pion wie atö

ÜJionn, ber bie SQäo^r^eit fogen mufete, gebroudbt rcurbe,

bo bie gürflen felbft nid^t ben 3Jiut befofeen, i^re üReinung

gerobe IjerouS ju fogen, weil fte |tc^ SScrantwortung ober

3leoand()e sujie^en tüunten. üer ^iorr »or ein »er»

oniwortUdber Herausgeber, ber boburd) unoerontroortUdb

rourbe, bog er fid^ roie ein 3biot betiug. Unb mon borf

niä)i etroo glouben, bofe man ju 9?arren ÄrettnS ober

ffiummföpfe wollte. 9lu8 ben Suigoben ju fdiliefeen, bie

ftdb über i|re Stellung oorfinben, f^einen fte l)auptfödl^'

licd ben mulifetigen 93eruf beä ©d)ulle^rerg unb ©olboten

oufgegeben ju I^aben, um boS fieben eines jTogebiebS,

bog ntd^t gonj oi)ne einon <Bd^ein bon ^ftad^t roor, ge«

ttiefeen gu fönnen. Siefeen fte einmol bem t^üJ^ftc« felbft

gegenüber ein fd^orfeS SKort foUcn, fo öerftonb btefer,

i^m ben oerle^enben ©tod^el ju nel)men, inbem er felbft

mitlo^te, ober ber ?lan- befom no^^er bie ^eitfd)e ju

fofteu unb moifite fo bie (^itbedfung, bog er .nid[|t auf
feinen ^lo^ gefteUt roor, um feinem ^erm bie 9ßo^r^ett

m fogen.

SSerbirgt ft^ nit^t ber ^umorift ouf gtetd^e SBeife

unter einem angenommenen SoAen über feine eigenen

©c^roäd^en, wobei er fiä) forool fd^einbor jum aJiit=

fd^ulbi^en mad^t, olä oud) ?|ugleid^ ben Sefer fe^r fd^lau

ber aJiu^e übcrl)ebt, üjn ^ur »led^enfc^oft ju sieben? aber
e§ ift jo bumm, über fic^ felbft ju lotsen, unb nidjt ein»

mal emft gemeint, benn fobolb nur ein anberer mitlad^t,

ift ber ^umorifl bei fdjlemlem ^umor. S)o gel^t bodi

ber ©ottrifer offener 5U 9Bege, benn wenn er bem geinbe

^u fieibe rürft unb iljn löc^erlic^ mad)t, ftcUt er fi^ über

ibn unb fpridit nid^t oon ftd^ unb feineu ©Awöi^en.
Dffen^erjig, wenn mon feine einfädle ßift offenfterjig

nennen will, im SBergleid^ mit bem ipumoriften, beffen

fiift jwiefod^ ift.

Jpomlet tut, oB märe er terrüdt, um ol^ne 9Ser»

ontwortung feine ®ebonfen ouäfpred^en unb gleid^seitig

fpiouiren ju fönnen. ?lber ^omlet beging bomit einen

pfijdlifibeu öelbftmorb, benn er oertor fd^liefelid) feine

ilrteilSrroft unb feinen aBiUen. S5er ßamlcttt)pn8 mod^te

inbeffen einen ftorfen ©inbrurf auf Die neuromontifd^e

^ugenb, bie unter angenommener äBeltoerod^tung unb
fimulirler ©d^wermut i^re Unjufriebenljeit mit ber

ateftourotion »erbergen mufete, unb in ifyren ^erjen woljr»

fd^einlic^ il^re 9Sero^tung bie bomolS ^errfc^cnbe SBelt»

orbnung jerftören liefe, nid^t bie SBelt m il^rer ©efomt»
fieit, benn bie gü^rer biefer 3tidbtung, iBJjrou unb SUtuffet,

festen bie SBelt unb il)re J^reuoen fcl^r ^oc^.

®ie 3bee ^omtets, fn^ burd) angenommenen SBo^n»

ftun m fd^ü^en, wor weber originell nod) eine StuSnal^me.

SÄenid^en mit neuen ©cbonfen werben burd» bie ®efal)r

jur l^erftcdung gfjwungen, unb man bef)ouptet jetjt fogor.

bofe ^tobclois in »oUer Slb^d^t, um feine wol^ren 8(n»

f^ouungen über eine übermäd()lige ^riefierfdioft ju uer»

bergen, ben gerobegn öcrrücftcn bunflen ©til ouSgcorbeitet

bot, ber in feinen ©döriften l)errfd^t unb ollen ©prod^»
forfd^ent fo wiele 2Rü^e uenirfoc^t l)at. aSoS fottte er

tun? ©{(^ ote fing ouSgeben, wöre boffclbe gewefen,
wie ben ©4ieitert)oufen befteigen, ben bie fllugen errt(^tet

Ijotten!

SIber ber ouS ber 9Jotioenbigfeit fieröorgerufene
ßomletiSmuS l^ottc feine ®eföftren, unb einmol 5U
djronifdjer Äranfdeit entwidelt, bie J^olgeu oufäuweifen
gehabt, bie man nur mit ber ©elbftmorbmonie oer«

gleid^en fonn.

©oüon ein onber 9Kol.

^iu tUeifter unb fein Qä^üiev,

(J^ontone unb SBoljogen).

ftith Maatftntv.

3)0 liegen jwei Stomone uor mir; ber junge, erft

72 3ol)re oUe ^fteobor gontoue Ijot ben einen ge»

ft^rieben unt> bo« reife, rnljige ^ad) beinofje oltmobift^
„llnroieber:bringli(^"*) genannt; ©ruft uon ©oljogeH
ift ber S)iAter bei awiten 9loman8, ber gon» mobern
„©ie fül)[e 8lonbe"*') fteifet. STuf ben erften Mi
feine ©ojie!)img Äwifd)en beiben ©d^öpfuiigen. gontone»
atomon fpielt im 9?orben, bnlb an berftüftc'oon ©(l)te§wig,

bolb in ober bei ftopeiiliogcu; unb ei ift eigentlid^ ein

I)iflorifd)cr iRonion, fo ernftboft Ipielt bie fleine 9Bclt'

gefd)idi)te in bie .^ubliuig l)inein unb fo entrütft ift für
Hu8 Süngcre bie Seit, bie bem fdjlcöwig.-ftolftetnildden

Äriege oorouSging. Unb wie emft ift gontoneS Sud)!
@ut unb wol)r, alter SBeiii. Sßoläogen füljrt uh8 in boä
heutige Serlin, bie parlomeutorifd^e ©oir^e bei Siämorrf
flingt terallet on, Unb e8 prirfelt ©Oompoguergeift barin,

oft oucb C9etft oon bcuifc^em ©c^oumwein Unb boi),

wenn mon ben 3ii6el mit wenig 9Borieu erjöftlen wollte,

mon föiinte ben Sn^olt beiber Slomone äufommen roieber«

geben: wie eine „füt)le Slonbe", eine in fiäf gefeftete,

^arofterftorfe, reine unb innig liebenbe ,5rou on ber @l)e

mit einem öerliebtcii, gutartigen ober dioroflerlofen SDionn
äu gmnbe gel)t. Sdfe bie fül}te Slonbe bei Soläogen
ein engel, bofe fie bogegeu bei g-ontone jwor feftr fromm
ift, ober bobei fel)r menfc^lit^ im Unrei^t bleibt, boiS bürfte
fdjwerlid) ein Unterfc^ieb ber bic^terifc^en ?lbft4)t fein;

bie ^arteilid)feit ift bei 93o^ogen oon ber Äonuention
übrig geblieben, bie ©erec^tigfeit ift bei {^ontone 8ineS,

bie SReife.

aSon einer 9(iileftnung SBol^ogenä fonn bieSmol fc^on
ou§ öufeern, dironolo^ifdieu ©ruiiben nid}t bie Stebe fein,

©onft ift es ja an btejem reidien fröblid^n latent über«
roft^cnb, wie eS nic^t nur gern frembe SKotioe oerwertet,

fonbem out^ fein gonje» SBefen grofeen ©{^riftfleHem
unterorbnet. S)ie TOotioenjagb würbe letd)t fleinlii er»

fd^einen. ©eine Unterorbnung Auerft unter ^. Sft. SBifd^er

bann unter Iljeobor gontone ift ober fo offenfuubig, bofe
man Boljogeu woftl einen ©d^üler be8 ^umoripen unb

*; U n h) i b e r b r i n 9 1 i d). SRomon too» Xfftohot gontone, »erlin.
9ßnlaa bon aBilBclm ^nt}, 1891.

•*) f)ic fü^Ie iöF onbc. «ertinfr ©itttnftilb in jtoei »änben.
©tttttgart. «erfag »on ;?. tengelfjoni i89l. j
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be§ Berliners nennen barf, S)a ift e8 beim wenigen

üerwunberlid), wenn ciue9[el)ulicf)fett and) bei üöHig biSparat

entftonbenen ©idjiniigcu (jcruorlriti. 9Bie fielogt, bie

nal^f" SSegietjungeH liegen nidjt onf bcr Oberfläd^e. iffiäre

baS gontanel^e Sucfe raieber eine berliner ©efc^ic^te, bann

freiließ wäre e8 beqnem, SJeifter nnb ©(^üler jn »er«

gleid)en, gn jeigen, wie ber ÜDfeifter mit unbewuftlen

üJMtteln nnb mit bem (Sinfafe feiner ^erfönlit^feit tiefften

3lnteil unb ein gnteö findjelii erwetft, wo fein ©d^üler

bewufet nnb ferf," ^flusljnltcvifd) uub bewnfet su einem

^erjliAen ®eläd)ter l)fraitgforbcrt. 3(^ jweifle ni^t baran,

bnß „Äunft" üon „i?i)nnen" obftammt; imb bennoc^ fonn

ber geringere Äünftier fein, wer mel)r fonn.

'a5er jweibönbige ^üoman „55ie fül)le Slonbe", fd)eint

mir fltö ein rid^tigeö Äunflwerf geplant, aber etwaS eil«

fertig für beii Snct)I)anbel aiiggefül)rt jn fein, ©rft ouf

einer ber legten «Seiten »errät ber S)id)ter nid^t fo fel)r

bie ©nmbibee beg Snd)e§, ol8 öie(mel)r ben erften mä)'
\)tx fo jiemlidö fottengelnffenen ^(an. @r fagt bo:

„(Sin aJionn t)on echtem j{ünfl(ernatureQ tut am
beften, — feine Äö^in ^u heiraten, wie eS @oett)e nnb

onbere weife Seute unter- unfern ©röfeen gtton ^aben!

Ober, wenn er eine ebenbürtige ®l)e eingeljeu will, bann

fonn es nur mit einer grau gefd)el)en, bie er burd) lange«

Sufammenlebeu fd^on nad^ @eift nnb Temperament atS

bie richtige ©rgäuj^ung fetner fetbft erfount l^at." 2)ie

poetifd^e b. i). ploflif^e ©orftellHng biefer 3bee würbe

erforbeiu, bofe ber fBtaim ber „niljlen Slonben", ber

biefe aSorte fpriAt ein wirflic^er- Äünftler fei. S)er ^elb

be§ Soljogenfdöfu StomanS ober ift ein geiftreid^cr

©dbwö^er, ein ©efellfrfjaftSblenbei-, ein begabter Dilettant

meinetwegen, aber feinc8weg§ ein ffiünfller; übrigens ein

2!erraiHfpefnlont nnb obenbreiu ein ®ieb. ®ie (£l)e ber

mufterl^aften, tüijlm. blonben Slriftofrotin mit biefem

heinen Sdt)uft weift allerlei enifte ©eiten auf unb gibt

über pfhd^ologift^e fragen jn benfen. Soläogen l)at ftdd

biefe 3cebenbinge nic^t entc|el)en laffen, unb feine

©ddilberuiig ber 5al)lreic^en Crjnrnnugen nnb 93erföl)nnngen

ber ungleidt)en Sl^watten fidjern feinem 9loman unter allen

Umftänben ben SSorrang, einerfeitä unter bem Sefefutter

ber iJeil)bibliptI)efen nnb prflber jiomaujeilnngen, anberer«

feits unter ben fianfliaft erolifd^en SBerfnc^en bc§ 3ot)r»

gang§ 1801, SKarfe „SüngfteS Sientfi^lanb nnb ©d)weben".

35a gibt e§ noc^ ed^te 93eobod)luug unb jwar Seobad^tung

bnr(| gefunbe fröl)lid)e Jlu^en. S)od) ber f(t)äbige

6l)orafter be§ ipelben üerwetft ilju nnweigerlid^ juni

„Suinpengefinbel" unb inodjt iljn unfähig, ben Sljpnä beg

aWauncS 8« repräfentiren, ben bie Äunft juni ©alten

»erborben bot- ©r bilbet fid^ nur ein, Äünftler ju fein,

unb forbert ben (Spott beranS.

Snueibalb hti alfo »erfleinerten SRaf)nieii§ l)at

©ruft uon SBüljogen jiuei 33änbe gefdjvieben, bie nid)t

gaiiü gleid^wevtig ' finb. 2)er erfte Sanb jjeigt nn§ ben

|>umtirifteu Söol5ogcn jwar lange nod) ni(^t Dou feiner

beflen ©eite, aber immerf)iu noq ron einer red)t guten,

©eine 3eidbniing bc§ berliner ©piefebürgerlebenä ift frei«

lid) aus ber ©c^ule gonlaneS, l)at aber febr oiel ton bem

Gebogen ©tinbeS aufgenommen, ©oneben ift bie

5ßortraitirnng ber SleferuelieutenoniSfreife, »om Sleferenbor

bis sum aiei^StagSabgeorbneten gans föfllicb in iljrer

leifen Äarrifatiir. 3;m sweiten Scinbe geben biefe aSor»

äuge äuin 2:eil oerloren burd) bie atnböufung oon önfeer«

lieber ^onblnng ©elbftmorb, ßebenSreltung unb SBoijn»

film fallen für mein ©efü^l ouS bem notürlid)en ©tile

SßoläogciiS.

8wei eigenl^eiten beS SlouianS oerlangen uocb einige

SBorie: Sie 3lflnalität unb ber angeblidie ?lntifemitiS«

muS: Slftualität nnb mit ibr baS brenneubftc 3ntereffe

beS SeferS fud)t 3Boljogen baburd) jn erreidtjen, bafe er

in ganj unmäßiger äBeife befaunte lebenbe üßenjc^en

unter bie erfnnbeuen ^erfonen feiueä ÄomoueS mifd^t.

Sofepl) Äainj, ©pielljagen unb SulinS ©tinb« werben

md)t nur im ä3orübergei)en mit ben t^ingem gezeigt,

fonbern bireft mit ibreni oollen 9?ameu in bie ^nblung,
wenn and^ nur am äugerflen Staube bineiiwerfloc^ten.

93iSmartf wirb rebeiib eingefül)rt unb t^räuleiu ^ofptfc^il

ift burd^ ibr binveigenbeS ©piel eigentlid) bie Urjad^e ber

gaujen gabel. S)iefe Unfitte ift ueuerbingS etnoertffen

imb für baS geilnngSfeniQeton fiub foli^e Slftuälitälm

beliebt. 3cb will oon ber 3led)t8froge nid^t fprcdben, tro^=

bem es mir red^t froglid^ erfdjeint, ob mou baSjenige

Privateigentum, baä md)t einmal bie ^nord^ifleii werben

abfd^affen wollen, ben 9iamen, fo öffenilicb gebrauc^n
borf. 3d^ weife nod(> genau, mit weltweit gemifc^ten @e»

[üblen id) einmal meinen eigenen üoDen ütamen tit einem
d^nlid) fomponirten 9iomonc ber grou oon ©nttiier fonb.

Unb i(b wufete bod) gewife, ba^ id^ bei ben romantifc^en

SSorgöngen jener (Srjäbluna ni^t zugegen gewefen mor.

aber barauf fommt eS ni^t an. »uV^ mein ©lilgefübl

fträubt fidb bagegen, bag ein 5{unftwerf ouS ^bautafie-

gef(^öpfen unb lebenbigen SSefeu sufammengefe^t werbe.

2)aS mad^t für bie natürlid)e empfiubung obnc @nabe
ben ©inbrnrf ber ^arobie. SBenn bk §elbiii 3Bol5ogenS

unb ber lebeubige ©pielbagen miteinanber plaubern, fo

ift boS biefelbe Äunftfomi, wie wenn in ben ©d^erjen

ber Äüuftlerofteria »on einem gemolten roten ^xci
plaftif(^e rote grotffdböfee »on mirflic^em Xnd) betunter»

bängm. gür einen Äünftlerutf ein ganj prächtiger Gin=

fall, für einen emftbaften SRoman ein Wli^bvmd), ber

nid)t länger gebulbet werben foQte.

S)a6 man ber „füblen Slonben" aber eine onti»

femitifdic Senbeuj itnterfd^oben \)a\. boS fcbeint wiebcr eine

aSenoed^Slnng jwifd^en bem obfeftlDen ßnnftwerf nnb bem
fubjeflioen finnftler onjubeuten. Sie $errfd)aftett fpret^cn

freilii^ ein biScben uiel oou {rummen 92afen, liSpelnber

©pracbeunb anberen wirflidbeuober eingebilbeten Stgentüm«
li(|feiten ber fübifc^e» 3flace. 3dt) bin überjengt, bafe in

aieferoelieutenontsifreifen, nnb biefe ftnb l^ier Qefc^ilbert,

nodb oiel bäufiger unb nod) uiel nnfreunbltdier uon

frninmen 9Jofen gefprotben wirb, befonberS bonn, wenn
irgenb ein '^mti^ ber gomilie fein SBoppen burd) bie fo

beliebte ÜKifcbebe oeigolbet l)ot Sßer bie bürgerlidie

©lei^beit ber ^uben gefe^lid) eiiifd)ränfen wiD, bcr ift

ein Slntifemit. SBer um biefer ä3ewegung willen plö^lid^

onf otte oItbcrgebrad)ten 3ubenwi^ öeräicbteii wofite, ber

wäre Ijöflidjer, al« ber §mnor unb bie ».ßoefie oerlangeii.

Äann eS nun ein Unfall fein, ba% bie „?lftualität"

unb bie Subenfrage aucb bei t^oiitoue in Den Stoman
t)incinrageuV

955ie bei SBolsogcn, fo ftebt and) tu „Unwieberbring«

lieb" bcr (f)arafterlofe §clb f\wifd)en einer füblen Slonben
nnb einer beifef» 3fübin. (SS ift fein 8'iJCifel, ba% J$on«

taneS ©eele jnr ©ermania l)ä(t unb bag er über bie

\d)ö\ie Sübin wn ^^rebericfSborg etwa fo bentt wie SiS«

morrf nnb onbere weife ©auallcrieoffijiere. Slber wie

wunberbar fein flicht ^ontane baS 3)^otiu in bie ^anblung,
wie föftUd) ift eS, bc^ ber oerliebte (Srof, ber ^bba einer

9l|)nenpiobe nntenoirft, plöfelidb auf ben $errn SRe^er

flögt unb barüber bloS baS erfieulid^e ®efübl ber lieber«

legenbeit empfinbet. S5ie gaiije 3nbenfroge pnft bem oiet-

erfal^rencu gontane ju einer Jflrt ^oiletteufroge berunter.

ÜJian fann bei ibm über SRofeuformen ftreiten wie über

einen Älciberfd)nitt.

Slud^ baä Serübren biefeS 5ßunfteS ift bei g^ontaiie

nur eine Slftualitöt mebr. ©S lägt ft(| nic^t leugnen:

g^ontone liebt eS rec^t febr, in feinen (Srääblungen berliner

©tragen nid)t nur, fonbern andj berliner iJirmen nnb
berliner ©rögen, berliner ©t^lagworte unb „©d^nobbrig'
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feiten" gelecjentUd^) 511 ernjol^ien, wie icber SerUner fie im
töglt^en ©ejprädie crroälötit. SBo grtebrid) ©piciqagen
iiod^ „bie Springbntmieuflraöe" fagle, rco ber SRcaliämnä

„bie äiegeiitenftrafee" »erlongt, ba nennt gontone oicßei^t

ben Seftfeer beS fdiönften ^üu[eg beim Giemen. JEBaä ift

tl)m übei-l^aupt Sevlin? S)er oltern ©d)n(e root eS boö
®el^eimrat§Diertel Aioifctjen bem Sranbenburger %tfOx unb
beut joologift^en ©orten. S)em ftrebenbeu ifteotigmuä ift

e§ ber S)un[t beS SSerbrec^crfellerg, bie ©titfluft ber

^abrifeit unb oieQeid^t nod) bie nebell)afte Stimmung ber

melon^jolifc^ [tiüen Umgebung: Äiefern unb einjkim

joanbetnbe ©eloftmörber, virbeiter unb Kellnerinnen, gür
tontane ift 93ertin eine «Summe oon 9?omen; ber otte

ri^ unb bie anbern ^oJ^enAoIIern, iBiSmartf unb aRoltfe,

ITJenjel unb (Jtora 2Rei)er, yofit) unb ©tol)rin. Fontane
bid)M mit Eigennamen nie ein ^iftorifer. Eigennamen
roonbetn ftd^ bei ifjm in Slbjeftiöe unb Slböerbien. ©eine
©timmungSbilber finb furj unb öerftanblid). ®r »öre
im ©tono, boS Srojibenburgcr 2:i)or „gii^ifd)", bie

©iegegföule „5öilf)etmfcl^" gu nennen; unb roer ben ©id^ter

liebt, bem erf(i)fint gauj Berlin om (Snbe „JJontanjd)"

gebaut, qcmdjmt unb beleuchtet.

©in fo eingepeifdE)ter berliner ift ber SKörfer ^Jontone

mit ben Saljren geworben, bafe felbft in bem »orliegenben

Stomone, beffen ^onblnng cor breifeig 3of)ren in ffiäne»

morf fpielt, bo§ Sranbenburger %iiox ben ^intergrunb

obgiebt. aWon tjött berliner atebenäarten unb erfährt bie

neueifen berliner $üfna(ftrid)ten. 34) fllwibe, biefe preufeen»

frieblic^cn ^errfd^often lefen oHe bie j8ojjtfd)e S^i'wnfl-

®o8 ftf^Jt nur fo au§, ol8 ob bie ^^reube am Ein«

mengen uon „?lfiualitnten" bei SEBoläogen unb bei gontane
ein unb biefelbe Sad^e roöre. 5Da§ roare aber roeit gefef)It.

aßoljogen l^ttt babei bie Slbfic^t, fein Sud) intereffantcr 5U

mad)en; gontone folgt abfidbtSloS feiner iutereffonten

Statur. 3Benn i^ontane bie preufeiftfje ^olitif in ,,Un>

roieberbringlid^" jur ©prac^e bringt, fo mirb baburc^ bie

grioolität be§ bamaligen bänifdien J&of§ unb bomit baS
WiUkn beS gelben jc^örfer cbarafteriftrt; »oenn Sßoläogeu

uni^ bei ä3iSmar(f eiufüt)rt, fo läuft e& auf einen guten

©pofe I}erauä. ®te 9?amen befannter ^erfönlic^rciten

mifd^t aSoljogen mit fd^einbarer Objeftioitöt in bie ®e»
f(i)ic{)te unb eigentlid^ müfete mou ba^ ol§ realiftifc^c

Jed^nif gelten loffen. gontaue öerftöfet gegen bie ftrenge

'Ie(|)nif, inbem »tele feiner ©eftolten gleid^möfeig ^Jontonfct)

reben. Slber 5Bo(äogen föflt bamit ouS feinem ©tit, iJon»
taue nidE)t. „gontone ift gauA J^ontonp, aSßoljogen ift

nid^t genug SBJoläogcnfd)", — fönnte Fontane etwa fogen.

„Uniuicberbrinolic^" ptte atö 3Berf eineS unbefonnten

^Tutors faum bie Tlad)t, biefen berühmt gu machen, ^r
©toff ift gu entlegen, bie ÄotaftropI)e ju geroaltfam, bie

^Peripetie gu torftcl)fig ongebeutet. ©ludfli(f)er SBeifc l^at

Fontane aber nicit)t niebr nötig, berühmt gu werben, unb
feine ©emeinbe roirb ben neuen dtoman ot)ne Slufregung

aber banfbar genießen, wie ein lieber unb guteä Sunft»

werf oon befter ßanb.
S)er E^efoiiffift ift rein einfad^ mitten in ein ©tranb«

ibi)n l)ineingelegt. S)er ®raf unb bie ©rofin Ijabeu uiele

3al)re lang glüdflid^ niiteinanber gel)auft unb tro^ fleiner

3D'ieinunggDerfd^iebeui)eiten über 9leligion, ^olitif unb
^inberergiet)ung finb fie, woS man ein glütflia)e0 Efjepoot

nennt. S)er ®raf ift iiammerl)err bei einer ^ringeffiu in

Kopenbagen. $3enn nun imd) monatelangem Seifammeu'
fein einige eleftrifcf)e ©pannnng bie eljelidie SÜmofpbäre
erfüllt, bonn tritt ber ®raf für einige 3Bod)en fein Slmt
in ber aiefibcng an unb bie ©nlfernung fleöt 2ief>e unb
JJrieben wieber t)ex. 8u ber geit aber, gu ber ber 9lomon
einfefet, bat fidt) ber ©egeiifa^ oerfd^ärft. S)ie ®röfin,

ibrem ®atten geiftig überlegen, Ijat in iijxem ®lauben
immer mel^r ®runb gur ©elbftgere(!^tigfeit gefunben; fie

bel^onbelt oud^ ben obwefenben ©rofen immer fd^roffer, unb
bie erfte Siegung ber Eiferfudbt lafet fie erft xeäjt ibr ®efü|^I

nnterbrüdfen. 35er weic^mutige ©rof würbe auc^ in

Äopenbagen unter bem frommen Pantoffel feiner beffercn

^ölfte bleiben, wenn nur oon 3"t gu geit ein freunb«

lidber ©rief feine ©vnnbfä^e ouffrifcben wollte. Sa man
ibii aber fidt) felbft überlöfet, wirb er noc^ finrgem ©^wonfen
ber ©eliebte ber fcbönen unb erfabvenen @bbo. SBic er

nun in feiner berbftlid^en Seibenfc^aft ber ©ottin auf ber

©teile eine ©d^eibung oorjdjlägt, wie er barauf oon Ebbo
öon 9lofcnberg«3Äei)er einen Äorb erbölt, ba§ wörc ein

faft. bumorifttfd^er ^InSgang, wenn bie ©läfin nur nt(^t

an biefem ^umor fterben wollte.

Sie bic^terifdie Kraft Fontanes ^eigt fic^ bie^mol

weniger- in einem Eingelporträt ol§ m ber ^^ic^nung

gonger ©ruppen. 9lnf ber einen ©eite ftebt bie mufter»

bafte, nur ottgu muftcrbofte ©räfiu mit ibrer forreften

©efeflfc^ofterin unb iftren burc^aug brauen ^jjoftoren; auf
ber onbem ©eite ftebt ber gnte ©raf mit feiner Steigiuig

für ben frioolen fiof unb bie lebenälnftige Siertbeng. Seibe

Sager finb mit erftounlicber ©ad^fcnntnis unb mit gleic^m
SKoliDollen borgeftellt. Slirgenbä eine ©pur oon 'SBoäljeit

ober Korrifatur. Unb bennoc^ ift fein Sweifcl wöglidb,

bog ber Siebter , oielleidEit nur ouS Äorpägeifl, mit feiner

©ijmpotbie bei bem ©rafen ftebt. Sa, Fontane ift fein

Mabifoler wie ©trinbberg, ber ber äJeibertenerotion ben

Ärieg erflört; ober ein flein wenig Jleoolution in fogiolen

^rogen prebigt ber Siebter wol bodb, ber bie läfelid^e

©ünbc lädielnb oerteibigt unb ber ÜKufterbaftigfeit, ber

Äorreftbeit, ber @elbftgered)tigfeit ben größten 2:etl beS

Unre^tS gufdjicbt. Jlebnlic^ wie ©ottfrieb Keller in beu

„brei gered)ten Kammodjern" gerabe boS oerfpottet, toaä

aCItäglid^ für eine 5lugenb gilt, fo wenbet gontone fein

jtrengeä ©cfid^t ber SWufterbame gu. 8lber jiidt)t wie bei

feolgogen ift ber ^11, ben ber Siebter bebanbelt, erfunben

;

mitten iirö Seben fül)rt J^ontone un§ b««'« uni» läfei i"«

J^rommen fd)ulbic| werben.

Ein norbifd^eg ©ebic^t beg ölten 8oQabenbid)ter§

j^ontone ift in ben BlQvnan eingeflod^ten. 9(ud^ fonft

fdbwebt über ber Ergäl)lung oft bie ©timmimg, bie fid)

für gewöbnlidf) nur in SSerfen ändern borf. 81m Enbe
mng man bod) mitunter eine gute SoUobe fdireiben fönnen,

uxn ein 3lomanbid)ter gu fein.

it

'älä ein Organ ber neueren bentft^en Sitietoturaefc^ic^te, hai
bie ®efQinl^eit ber gortfrfiritte auf ifirem gangen gor|d)ungsgebiete

in jö^rlic^en 89eri(|ten jufanimenfaffen vaiä, er}(f)cincn öon Keu»
jal)r 1892 im äSerlagc ber ® 3. ®öf(^enfc^en SäerfagSfianblung ju
©luttgart „3afjres>bcri(^te für neue bciitf(^e Sitteratur»
oefAK^te", ]^erau?geflfben int SSercin mit 3R. ^errmann unb
®. ©3amatol8lt t)on 3. ®Iiaä in Berlin.

Unter bem Xitel, Äbbotsford Scries" geben SBäißiamä unb
aWargaie in ©binbucg mefircre ©änbc alter f_ct)ottifd)er ^ßoefie ^er»

ouS. ®cr bereits erfc^iencnc crfte SBanb enthält 3lu§5üge au8 ber

g^ronif ^einric^S beS SSUnben unb gragniente auä ben ffierfcn

»on SrjomaS bem Weimer unb So^n Sarbour.

tierrc Eotis, be§ jüngften S(fabemiferg erotifc^er Stoman
Oman d'un Spahi'. ber in erjjrcifcnben SÖilbem bie ent«

nerbenbe SKJirfung beä afrifonifc^cn SEBuitentlimaS auf einen ©uro*

fäer, einen frangöfif^cn ©olboten au8 ben Eebennen fdjilbert, ift

foeben bon ^anä firdmer inS 2)eutfcf)e übertragen worben unb bei

©enäfjeimer in SKann^eim erfd^ienen.
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@ut|beäKaui>affattt arbeitet aegenioäriig an einem SUmtan
.L'ADgelus". bei ben Stieg bon iSTOji! bemäntelt, golai ,La
deb&cle* mad)t bereit« ©<§u{e!

3ono* 5Jie giebt ein neucä a3u<§ l)eraud: „©noniengefinbcl".

Wammtnbe Slufffifirnngen-

^onS Bon 9leinteU, ber »erfoffer beS bon ber berliner

^olijei berbotene'n S(^aufpiel« „Sic ©itte", Iftat, noc^beni er ber»

geblid) nm per[önlit^e Kütffprac^e mit bem SKinifter ^errfuvtl) p
erlongen gefudit, nunmel^r ben 3nftanjen»eg bef(^itlen, um bie grei»

gäbe feineä ©türfe* bnrt^pfe^en. tiefer ©dirilt ift bon großem

Sntereffe. Cd ^nbelt ^ö^ je(}t nitfit me^r um biefes eine ©tfid

bon me^r ober toentger SSert, ti fjanbeli [xä) jejjt um iai ^rin/tip.

®8 ift i)nm crflen 3WoI, bofe im 3nftan(5enioege bie freigäbe eine«

©iätfeä ^erbeipfül^ren berfuc^t toirb. 3»«' crften SHal toirb baS

jDberbertbattungSgeric^t Gelegenheit ^aben, ni) barflbcr ju äußern,

ob bie berü(f)tigte ^oli^eiberfügung bon 1851, meiere bie Xf)eater«

tenfur gegen ben floren Sinn ber SSerfoffung »ieber einfette, ju

9Je^ beftel)!. Die gonje 3nftitution ber X^eatercenfur ift ti, bie in

f^roge fte^t. 3Kan barf alfo auf ben Sludgang gefpannt fein.

(£rnft bon aSilbenbruc^ beftagt fit^ in ^uf^riften an bie

J^eitungen über bie 3nbiäfrefionen, toeldie bie I^enter > Reportage
an feinem neueften SBerf, ber SBei|na(^täfomöbie „"üaS beilige
Sollen" begangen fyxi. ®ie berbtcitete in ber treffe attSffi^rii«e

3n^altgangaben bed ©tüifeS, unb biefe Onl^altSangaben fonnte fie

nur bon «rgcnb einem ©(^oufpieler ergattert ^aben, toelAer ber

SSorlefung bes ©tüifeä im föntgl. ©d)aufpie(^aufe beigetooqnt l^at.

.3<^ befloge eä," fügt ber Di(§ter ^iuju, ,bofe bie gfilunS'" f^

nit^t berf(^mä^t ^aben, lum ©diaben oeS SSerfafferd bon einem
fold^en !6ertrauen»bru(f)e @ebroud(i ja ma<ben. ^enn eine ©diäbigung
beä 2;ramatifer8 ift eä, wenn man feinem SBerfe ben !Reij ber

Ueberraftftung obftreift, unb ein folt^es SSerfaljreu ift ein einbnic^
in fein gutes afled^t.- SBifbenbrudi ftat unjtoeifelöoft recht, ©r be«

rü^rt etnen allgemeinen ^uftanb, ber beHagenSwett ift. ©(^on
mancfiem 9Ber(e ^aben bte unbefugten ^resnotigen unl^cilbaren

©c^aben angetan. 3lber ber ifreffe barf man fo lange feinen Sor»
tourf matten, alä mon fie no^ gern gebrandet. Ober fträuben fld)

bie ©ramatifer aui^ gegen Kotijen, bie fie - ob mit Wedrt ober
mit nnret^t — ali gute 9tef(ame . . . erbeten l^aben?

2)ae <Detttfdie Xbeater in SBerlin j^at ein breiaftiges :i<uft>

fpicl „Slütf" bon JlatI 3aenicte gur Stuffu^rung angenommen.

(Siobonni 93erga ift in Berlin eingetroffen, um ben legten

groben feineä figiolianifcficn SolföftüdS 'Cavalleria rusticaiia"
beiaumo^en. (h: l^at ber <Direftion be§ «effingtl^eaterS ein

neue» breiaftigeä Srama in «uSfit^ gefteDt.

Sflit^arb aSofe' »olfsftürf „'JJer «äter ©rbe", boss feine «rft»

ouffül^rung im 2)eutf(^en Bolföt^eoter gu äSäien erleben toirb, ge^t
am 12. I)egember auc^ am 99erliner S^^eater in ©gene.

Do» Kefibengä^l^eater in Serttn toirb binnen (urgem ein
SBetf be§ berftorbencn ungorife^en I;ramatiferä ttfift) (f. unter
^^obeSföHe in biefer JJummer), bog bieraftige ©t^aufpiel ,33 ie

Proletarier" gur äuffü^rung bringen. Slm prager SJanbeätbeoter
l^atte ba§ ©tücf bor einigen Sagen einen guten (grfog.

2)ie greie Solfäbül^ne in ©erlin bringt in i^erDegember»
borfteHung OogolS „Webifor" gur Stup^mng.

^ie internationale 3:^eater< unb 3Ruf ir>3lusftellung
in SBien wirb bie berliner Äunft nii^t nur baä »2)eutf(^c 2:^eater"

unb baä „abolf ^xn^WHieatn" bertreten feigen. Meic^er, ber
treuefte Sluäbrucf be§ berliner realiftifd)en ©tileS, wirb im 3uli 1892
ge^n aSorfteHungen in SBien geben mit einem Siepertoite unb einem
(^femble, beibe gufammengefe^t, um ein SBoübilb beS realiftifc^en

®til8, toie er M in ben lefeten brei Sauren in ©erlin auSgebilbet

bat, in ^robunion toie in £)arftellung gu geben. ®er ©erfui^ ift

aö(^ft intereffant. $offcntli(!^ bleiben tl^m bie gefährlichen Sin«
feittgfeiten ber „greien ©ül^ne" fem.

SRartin ®reif ^at ber S)ire{tion be§ SBiener ©urgt^eaterS

feine neue fünfaltige SCragöbic „granceSca ba Mimini" eingereicfit.

©obomS ®nbe bon ^ermann ©nbermann ift am 15. b

SM. in ©enebig mit auBerorbtntlid^em ffirfolg in ©jene gegangen.

3n biefen lagen gelangt ti mi) in S'oreng unb in SWailanb am

3Rattgoni»I6eoter gur aupl^rung. lurin unb 9lom toarcn boron»

gegangen, »aä SEwrf wirb ein Sleperloireftücf ber itolienifj^en ©üline.

3m ThÄätre d'Application ju ¥"i8 toirb bcmtidAft ein

.JKbfterium' in B »hen ,35aä Äinb 3efu8", bo» fi4 in feinem

©til gang an bie Cberammergauer SoffionSfpiele onlebnt, gur auf.

füfirung gelangen. 15ie SRufiilbeS 3Relobrama8 fyit l^omö fom»

ponirt.

SRarco $raga arbeitet an einem neuen lUnftfpiel .|>aUeluia'-

»ermifi^ttf. .

3c$t I)at fi(f) aurt) in ^üri* ein «erein gur ©rünfenng einet

freien ©üfitte gebilbet. 25erfel6c begtoerft, fol^e bromatiMe 5)i(^

werfe aufgufiibrcn, toeldie au8 politifi^en ober fogialen ©rfinben bon

ben b'utigen ©ü^nen berbonnt ttorben finb. Tte erfte eorfteümig

finbet am 20. <Degember 1891 ftatt, too ber „Kenegat" t>on Ctto

3Bid»er8 b. ®ogfi mit Prolog bon Slla;r ftngelmann autgefü^rt werben

foll. 3ur auffuljrung für 1802 Hub femer in auSficbt genommen

:

üaffnUeS „Jfrang bon ©idingen", öü^ner« „<Donton8 Zoh" in neuer

©Ü6neneinri(f»tung, ^enteQs „(glü^enbe ®ipfel", Si(^t8 „Jfrieg bem

Kriege" unb @er^art Hauptmann« „C^infome SRenfc^m".

C»far bon StebWijf wirb auf bem MebWitipla|e bei @offenfaB,

einer (hochgelegenen :Salblicf)tang, ein ^enfmal erhalten, baS ©ilb<

^aiier ©eer in ^oriS arbeitet.

Ten einmütigen Stimmen in ber bcutfc^en nic^t nur, fonbem
audi ber ouStoörtigen '^rcffe ift cd tool gugufc^reiben, bafe nnnmebt
ba« 0eburt8l)au8 $ierbet8 in aRotirungen bo« etöalte«

bleiben wirb. Ter Oberbürgemieifier bon Königsberg, ©elfe, tiat

an bie ftäbtifdie ©ebörbe bon äKobrungen bie anfrage gerichtet, ob

unb gu toelc^em greife ba8 @runbftüd gu- erwerben fei.

3?acftbem ©jörnfon mit feinen politifdien antoanblungen neuer»

bing« ein fo tioQftänbigeä Jiaäfo gemac^ unb »eoen fetneä ^ru
fci)läg», gur ©erineibung eines SEBeltfriegeS an äiuBlanb einen eis«

freien ^afen an ber ftüfle 9tocwegen» obgutteten, bie Ijeftigften

angriffe unb entrüftungeäufeerungen ^at erfahren muffen, t)at n
jeftt gegen eine iUeibe bon ©lottern, wie bie c^tiftianiarr .SKorgen«

blabet", bie .©eftlanbspoften" unb bie „aftenpoften- bie Äloge wegen

©eleibigung erhoben Tiefe ©lätter Ratten i^n einen ©atetianbS«

berräter genannt.

am 17. gebtuar f. 3. foH auf anregung ber Torpater Uni»

bcrfuät eine oUgemeine geier beS ^unbertjä^rigen ffleburtStagS

bon Satl Srnft bon©aer, bem berühmten be'utf(^ruffic^en Katur«

forfc^er, begangen werben, ©aet, beffen gorfc^ungen ü6ei®ntwi(flungS>

gefi^idite ber ' liere grunblegenb gewefen finb, ift etft 1876 al»

^rofeffor bec Acotomie in Petersburg geftorben. ©orl^er lebte er in

gleicf)er ©igenf^aft in ftönigSberg i.'^r.

Ter bem Keicftötage borgelegte »etat für baS Sleic^Samt beS

Snnern auf baS (ftatsioijr 1892/93' toeift eine ©r^öbung ber für bie

ä^eiterbearbeitung unb ^erauSgobe ber „Monuiuenta Ger-
nianiae liistorirn" beftimmten UnterftübungSfumme bon 49 600

auf eocooaWnrf nuf. anlafe gu biefem ©efcpfufe ber Keid^äregierung

war ein bom ©orfi?enben ber Eentralbireftion, @eit. diät ^rofeffor

Dr. Tümmler im 3uni b. 3- erftatteter ©eric^t über ben ©tanb

ber arbeiten an ben „UooumeDta Germaniae".

anatole grance beröffenili(|t im .XempS' (29. 92obember)

eine fleine Sfubie über gerbinanb ©runetiere, ben ftritifet

ber Revnc des donx niODd<>8. 3m ©egenfa^ gu faft allen fran«

göftfd^en ©(^riftftellern, bie ben ftrengen, finftem Kritifer fe^r Wenig

gewogen finb, befennt anatole grance, ba^ er jenen liebe, ob er ibm

oft feltfam erfc^eine. (£r ^ält ©rumtiere für einen S^araftet, jüi

ein Criginal, ber eine eigene art gu fein, gu benfen unb gu fc^reioen

Ifabt uno beffen Xätigfeit energifc^ unb unermüblic^ fei. 3a, anatole

grance fommt fogar gu bem Crrgebniffe, ba^ ©runetiere feine geinbe

1)0 be, eben beS^alb, weil et feine greunbe be^^e. (^ lobt niemals

kmanben, er tabelt alle gleichmäßig. Gelegentlich ber ©ottiüge, bie

©runetiere je^t im Cbeon fiält, rü^mt anatole grance beffen ©e::

rebfamfeit (£r ^abe bie nottoenbigen (Eigenfc^often um öffentlich gn

fprecben: gute anorbnung, äRetl^ooe, bie Einteilung ber 9id>e ui

brei fünfte unb ben IIEifer gu beweifen. dt fytbt eine tlate Sttntne
unb wolgefügte Siebetoenbungen. TaS aOeS ficf)ere i^m bei feint*

©ortrögen einen guten ffirfolg.
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3n bem bom $a))fle Jüngft anoelaufint Slid^iti Der >^aniU(e
Sotg^eje koucben 400 Sobiteä gefunben, toelc^e bie ®cf^i(!^te ber

^ä;;fe in Stbignon bt^nbün.

(Sine (SefamtattJifteDung ber @eniä(be beä 6e!annten (Sinfteblerä

bon ffiolframä^aufcti, Tiitfevbad), beranftaüei ber ötterret(^ii(^e

^nitbevetn am l. Januar {. 3. in SSien. SDiefe 3(uä|teQung nun
foK tneiterjin auc^ vaä) $ejt, $rag, @Taj unb fobann xiaq aUcn
größeren Kunjtftäbien 2)eutf(^lanbä sie SCBanberung antreten.

ätiesanber ^tellanb foQ iBürgermeijter bon @tQtt>anger

rterben. Der Konileur ber Regierung , 3)ag6labet,! befflrtoortet bie

Ernennung, bie bamit fo gut wie f\i)n ift.

Cabeffällr.

S)ei oU 3noUereforf(^er befannte Sltt^bar bed «Heraulf in

spoiiä, aouiS Socottt be la ^iiarbifere — geboren 1832 ju

JJonleS — ift freilDitlig au8 bent Scoen geft^ieben.

@tegot SfifQ f. S)ie ungarifi^e Station trauert um i^ren

bomel^mften. ©romottler: ®regor (5|tf9 ift om 21. Äobcmber im

40. So^rc feines SebenS geftorben. 83 ei ber SBärme unb ftoljen

'SSewunberung, bie gerabe biefeS fßolt feinen tüchtigen SRännern ent>

gegenbringt, bei ben innigen ädegie^ungen, bie Jtoifdien i^m unb

feinen 3)i(^tem befte^en, f^at bie S^rauer nid^t ben rein tontemplotiben

(£^.irafier, toie fie groge Zoit getoöjnti^ an baä ®ra6 geleitet,

fonbem ift bon ber SebenStoörme l)erfönltc^en ©(^mcrjes bur(§«

brungen. — @regor Sftft) ift ber Schöpfer hti mobemen, ungarifc^en

2>rama8. 3n unbermitteHem anfc^Iufe on eine foum ^unberl«

jäfirige äSergangen^eit ber Siramatif, .bie bur(^ jWei Siebter,

SiSfalub^ unb @)igligeli berför^ert toirb, fügt Q,[itt) an eine $intcr>

laffenfc^aft bon rein nationalem ®e))räge unb Vierte, @e6ilbe bon

allgemein menft^Iit^er ©cbeutung unb greift, im 3ufannnen^ang mit

ber ]^errf<$enben SRit^tung unb ben SSebürfniffen feiner Seit, Probleme

aus ben bürgerlichen unb foktalen Sßerpitniffen, um fte feinem

^ublihtm im Spiegel einer tul^igen unb flaren ^luffaffung ju geigen,

(kfif^ toar bon erftaunlii^er $robuftibitäi. Sluger einer großen S(n«

jol)l 3)ramen, bon bcnen toir l^ier nur bie bebeutenbften nennen:

,2>ie Proletarier", ,®lönjenbes eienb", „Der Kann bon ©ifen" —
l^at er ber Sitteratur feines SaterlanbeS eine Sleil^e äJteiftertoerfe

frember Äalionen einberleibt, ©l^afefpeare, ©op^fles, ^lautuä über=^

fe^t unb ift bem 9iaiionaIt^eater in Subapeft als Dramaturg bor«

geftanben. 372an begreift, n>ie ein Dichter, ber gum erften aßal bie

reale 9Selt au|~ bie iBretter itringt, bn einem SSolIe populär werben

mu^te, iaä gewöl^nt War, bie einl^eimifc^e Dichtung als ben Slbglonj

beS eigenen SBefenS gu betrad^len. (Sfift) wäre ber reifte äßann ge«

Wefen, ben Snfc^lug ungarift^er ^robufiion an bie SBeltlitteratur 3u

bermitteln, wenn ni(^t ein Sleft bon ©pröbigteit feinen (Schöpfungen

anl^aftete, ber baS ^inüberleiten in frembeS iStbttid) erfc^Wert.

^ebenfalls erlennen wir an il^m, ba^ bie tebenSboUften ®eftatten

ber Did^tfunft burt^ bie feelifc^e iSerWantfc^aft jWifc^en bem Dicker

unb feinem ©toffe, auS ber äec^felwirfung hinüber« unb Verübet-

fpielenber ®t)mpatl^ien entfteljen. $. £.

Stöbert Sbwarb 83ulwer, £orb £^tton, ber Dichter unb eng>

liftfie @efante ju $ariS, ift am 24. 92obember bort in feinem

61. SebenSfal^re am ©c^lagflug geftorben. begabt als ©d^riftfteQer,

l^erborragenb als Diplomat, liebenSWürbig unb geiftboll als 3Renf(^

unb — last not least — ber Präger eines litierarifc^ unb gefeilt

fcfiaftlic^ großen iftamenS, gel^örte ber ein3ige ©o^n OuIwer^S^ttonS

jtt ben glü(fli(f)ften unb l^armonifc^ften lErf^einungen ber Gegenwart.

3m Sa^re 1849, mit launi ac^tael^n Sauren, ^atte er feine

UniberfitätS«©tubien p Osforb beenbet uub würbe, bemiöge ber

einffugreic^en ©tellung feines SiaterS, fogleic^ als @efantfi^aftS<

attnd^e nac^ ffiaf^ington gefc^icft. $ier blieb er brei 3ol^re; bann

fam er rafc^ ^intercinanber in ber gleichen ©igenfc^aft nad^ Slorenj,

$ariS, i^oag, ©t. Petersburg, Sonftantinopel, 9Sien, Sitten unb

Siffobon. Ueberott wo er erfc^ien, erinnerte er buw^ ben beflcc^enben

gfluber feiner ^erfönlic^feit, burd^ feinen ®eift unb feine ßiebens«

würbigfeit an bie romantifc^e (grfc^einung feines a3aterS, IBulWer beS

©röteren.

Unb Wie bie berfct^iebenen (Etappen in ber biplomatifd^en Karriere

Schlag auf ©c^log einanber folgten, fo auc^ bie in feiner fc^rift»

fteHerifc^en Soufba^n. 3m Sa^re l-:55 berJffentlüfte Sorb Stitton

unter bem ^feuboni)m: Owen aWerebit^ eine ©ommlung bon

®ebi(^ten .Sltjtämneftra" betitelt, welche großes Sluffe^en machten.

Darauf folgten: „Tlic Wanderers*, ,Lucilc^ ,The ring ot

Aroasis" u. f. w.

Der erfte Wichtige biplomatifc^e älft, bei Weld^em äorb fi^tton

mitwirfte, war ber ^anbetSbertrag jwifc^en l£nglanb unb Portugal

im gfbruar beS Sal^reS 1868. 3n2iffabon war eS auc^. Wo er jum erften

äWale als ©efanter feine SRegierung bettrat (187 —1876). Donn aber

fönte il^m gang unerwortet eine Weit größere unb weit fc^wierigere SRoOe

aufollen SUIS Sorb BeaconSftelb - bamalS noc^ 3Kr. DiSraeli— feinen

großen !£^eatcr{oup ausführte, als er bie Königin bon (htglanb jur

„iiaiferin bon 3nbicn' ntac^te, würbe £orb £qtton als SSertretcr ber

Äaiferin, mit bem Zitel „aSi^e-Äönig bon 3nbien" bortl^in gefctjicft.

©eine erfte ^fli^t war eS, biefe foiferlicfie ffiürbc ber .Königin

asiftorio bort öffentlich ju proflamiren, unb er tot bics mit ?luf»

bietung eines unnac^al^mtic^en C^l^icS. 3lian ^at gelegentlich feinen

93ater einen romantifc^ ange]^au(t)tcn litterarifd^en ©nob genannt.

SSeim ©ol^ne bereinigte fic^ Womontif mit angelfödififc^er ©emeffen»

^eit, fünftlerifc^cr ©nobismuS mit ariftofratie gu einem prächtig

Wirfenben ®anjen. Umgeben bon aUrn gürftcn, Majors unb Dlora«

buts 3nbienS, angefic^ts einer Xruppenmac^t bon 20000 3Rann, bon

einem mitten in ber Dcll)i»ebene erricl)teten l^errlic^en Stone pro«

flomirte er feine ftönigin jur Äoiferin bon 3nbien.

UngtücflidierWeife liefe Sorb ©eoconsfielb es nic^t bobei bewenben,

bafe fein SSi/^efönig ^efte unb geerien gab, bie an bie äRärc^ auS

toufenb unb eine Ka^t erinnerten, fonbem er nötigte il^n, ^^Wei»

mal Slfg^aniftan ben ^rieg gu erflären, um bie @mire ©c^ir-älli

unb 3ofub»Äan gu bänbigen. »oc^ wor biefe blutige ©pifobe nid)t

ju Qhibe, in ber fic^ belanntlic^ ^glanb me^r 9tieberlagen als 9lu^m

geholt ^al, als »eaconSfielb (1880) geftürjt würbe. Die Un«

Popularität, in welche beS Premiers agrefftbe ^otitif berfiel, legte

ftd) aucfi auf ben inbifcfien ©tabt^olter, unb biefer ^atte nichts

eiligeres ju tun, ^umal er oud^ nod^ ein 3Cttentot eines fanatifcf)en

unb am ©äuferWal^n leibcnben $tnbu p übcrftel^en l^atte, alS fein

3tmt niebergulegen unb nacti ©nglanb jurücf^ule^ren.

3m 3o^re 1887 Würbe Sorb S^tton 3Jac^folger beS Sorb SbonS

auf bem Sotfc^afterpoften in $aris. Die Uniberfitdt ®IaSgoW e^rte

il^n ju gleicher 3«<t boburcf), bofe |ie il^m bie SBürbe eines rector

niagnilicus berlieft. Sorb St)tton gab bie berü^mteften Diners unb

garden-parties in ^oriS unb fo geftalteten fid^ bie ©ejiel^ungen

gWifc^en Snglanb unb granfreic^ tro^ @gt)pten, tro^ ber DarbaneUen,

tro^ ©igri unb tro^ beS englifc^en Siebäugelns mit bem Dreibunb,

rec^t angenehm.

Sorb St)tton fproc^ beutfc^, franjöfifc^, italienifcl) unb fpantfdi

ebenfo gut Wie englifc|, er fannte bie Sitteroturen aller biefer ©proc^en

unb l^atte bei aller biplomatifc^en aSielgefc^äftigteit eine fabelhafte

^robuftibitdt. Die Sßrobuftibität war ein Erbteil beiber eitern.

9}ic^t nur ber SSatcr War Dichter, fonbem auc^ bie SWutter. Diefe

Mofine SSljeeler, Sobi) ©ulWer^Stjtton, fuc^te cS il^rem ®atten gleicfi

p tun. 3n bem IRoman „S^ebeleb ober ber Ehrenmann" fc^ilberte

fie bie grofee «Belt beS «belä, im .,Budget of the babble family*'

bie flelne ®elt beS ©piefebfirgerS, fene romantifc^^tl^eotralifc^, biefe

fatirifc^ uub berac^tenb.

Sorb St)lton ^otte fein übles l^rifcfic? Talent, eine feine grajiöfe

gorm, einen leic^tm oft fcfiiUernben ©til. Er war einer ber Dic:^ier

ber großen SBelt unb baS finb niemals bie Dichter ber 3?ac^Wclt.

A. B.

Jt
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®ie «£iiteraitj0e (SefeUfcbafi gußantguta" gietji tmnttt tneiine

^eife; it)Tt SRitaiicbeija^t ift injtoifdieii au| nal)egu 2;aufenb an<

9ctoa(^fen. S:ie (n;öffniina8feiei, an bet nal^cju 1200 ^erfonen teil'

nahmen, ift in iebct ^inttAt glänjenb berlaufcn. (Singelettct würbe
ft( bur<l^ Otto drnft, ben »orfit;enben bet (SefcafdKift mit bem »on
i^m gebii^teten ^lolog, ben toir im 3tui}ug folgen laffen:

»aSodt ibr ben grteben, rüftrt eut^ pm ftriegl*

®o f(^aut8 entgegen unS bon aOen IShiben.

,$Die i^cit ift ecnft. (Jin Orofeeä, Ungeheure»
SBeteitei insgeheim fi(^ bor; bie SßoIIen,

®te ben S3crni<^tung«fttQf)I beS $immel8 trogen,

Sie »ie()n geljeimnisöoll nnb filmet herauf, -

Unb oro^enb fte^t am 9(uSgang btü ^al^r^unberte
2)et @eniu« bei ^riegä, erhabnen (Sd^mertei^,

yio^ aögemb unb mit finftret Stirn crwögcnb,
9Baä er ber 9?o(^t, bem Untergonge toä^n,
98aä er ber 8uninft aufbetoa^ren foB.'

Unb il)r, in biefer fAmüIen, langen 3eit,

3^r moUtet otinungSlod euc^ noc^ om <S(^önen
erfreun, bem Heitern SRüfeiggong ber Shinft

®i>nt im be^ogliefien @enuB \l)t frö^nen?
O, bo^ i^r eure $^i(^i erfennen lerntet!

£)urc6 emfte arbeit, etoig toaäjt Sorge,
<Dur(5 fd)h)erc8, unerbitliii^ ftrengeä aKü()n
©out i^r ben Xog ber 3ufunfl tix^ beretten,

SDo bie Ziompete fcfimetiemb ruft ins ^Ib.
SoUt i^ ni(^t unterge^n im blutgen ^m^fe,
(i^ntfagt ber Xänbelei, bem 2:cug, bem ©t^ein!
5)ie «traft, ben borten SBiUen frönt ber ©ieg —
„SBottt i^r ben ^rieben, rflftet eu(^ jum firieg!"

SBir riiften un8. (£8 ift nii^t goftna(^tf(^erj,

98o8 mir beginnen, ift nit^t ißarrentonb.

5Die Kot, bie ungeljört noef) Mitleib ruft,

ßier f^aW crfc^fitTemb not^ il^r ffilogefi^rei.

$>er ^om, ber ob Gemeinem fu^ empört,
Kur nö^er lobre feine glömme fiier;

53er 2cibenf(^afl getooltger fioDoftrom
3«rci6e feine gcffeln, unb iBeraweiflung,

Tit totentoS berftummt ift unb erftorrt,

ßier rül^re fte ber ^oudi, ber (ie befreit.

S3er ^au(^ »om SRunb beS Dit^terä löfe fie;

3n fernes ffiortes pffge ßormonie
äerwmclje, tooS un8 '(probe fd)ien unb §ort,

S)od^ bann un8 lebt in mormer ®egenöwrl;

JJür »0(^1 unb ©(Ratten fe^örf er unfern ©lid,

<Sx geig un8 a>2enf^enae(| unb »Wiiqt^id,
Unb 1008 erf^ütiemb in bie Seele flang,

S)o8 fei unä 3elbgef(^rci unb ©c^Iot^tgefang! —
3{l8bann folgte ber erfte ^rogrammpunfi ein Vortrag Dr.

3. SJoewenbergä über ^ermonii ©ubermann. !E>er Mebner
bot eine feinfinnige anari)fe bon ©ubermanns „dfyit" unb ,©obom8
©nbe'.

Slu3 ben beiben (Elementen, bem Streben unb äiingen nod)
neuen SBerten unb Sbealen eineifeit« unb bem SKitleib mit bem
fojialen (glenb onbererfeitö, ift ba8 erforgreic^fte Cromo ber neueren
^eit, ©ubermonnS ,ffil)re" ermoe^fen. ®er Äonflift beffelben Hegt
tu ber Äluft be8 ©mpfinbenS, melcfie bie öcrfdiiebenen fosiolen

Äloffen bon einanber trennt, ©urc^ SlobertS beffere (Ergicbung (te^en

ftcb gtoei foli^er klaffen, bie ber (Sebilbeten unb Ungebilbeten, in

einer gamilie gegenüber, ttö^renb im SSorber^oufe alte unb mobcmc
anfffiouung über ffi^re unb ^ffie^t [li) entgegentreten. 3n ber

^onolungäweife SenovenS, bie un8 ben auäbfuf auf eine äufunft
gemalert, in ber eS ftc^ nidfit mebr um ©tanbcSe^re, fonbem nur um
äßenfAene^re ^anbelt, liegt bie Söfung be8 ${onf(ift8

ynbem ber 2)it§ter ben ®rünben noc^fpürl, wo^er bie getealtigen

Unterfdtiebe in ber ©mpfinbungSWeife ber berfiijiebcnen Sloffen
ftamme», betritt er bos uiel umftrittene fojiale ®ebiet, freiließ nur,
um e8 t>inn. @eri(l^t8punlte ber <&f)tt au8 gu betrachten, nai er bo
fie^t unb beobachtet, Wei^ er in fo munberbarer änfc^oulic^feit, in

fo'pQcfenber Koturtreue, mit fo lebenStoo^rer K^orafteriftif bargu»
fteUen, bog uns bom erftcn Slugenblicf an bie @mpfinbuug befeelt:

fo ift es, jo mufe es fein. ?tuS bem berftüllenben IDämmemebel,
ben bie ©epfuc^t noc^ ber ^eimot über baS ettcm^auS ausgebreitet,

treten bem ©ofine noc^ ber SBieberfelftr immer mel^r bie «»(fjroffen

unb ©(^rünbe ^crbor, unb mit ©roufen getoalbren »ir bie Ätuft,

bie fiel) jWifc^en itim unb ben ©einen ouftut. Unb boc^ fönnen toir

ben 3(rmen nl4t jümen, fte fönnen fid^ gor nic^t ben SujuS ge»

ftotten, eine ffi^re in unferm ©inne gu oobcn. ©etoife — baS
aWilieu erflört nicfjt oHeS, ober ebenfowenig toie Sienore im hinter«

^oufe eine Sllmo, ober Stöbert in ber (^brif ein äJtic^alsft) getoorben,

ebenfo wenig toürbe fie in ben bum))fen, beengenben SSer^öItniffen

fi(§ gur reinen ßö^e i^rer Je^igen SBeltanfc^auung emporgerunam

i)Oben. 2)orum bot ber Dichter ein Wec^t unb eine ^lige ?fH<|t,

ouf fofcbe %er^dltniffe antlagenb l^ingutoeifen.

Aber noc^ fc^limmer als biefe »nffage triff« bie, »elc^ in bem

Berl^alten ber reichen ^milie gu ber armen liegt, ©ie betroii^et

biefe olS fo tief unter i^r fte^enb, bofe fie nicf)f einmol ein orm.

feligeS Sßort beS ©ebauemS über bie ©c^onbe finbet, bie iftr ©o^
in soS ßinterbouS getrogen, bofe fie bielme^r noc^ ben SRut »ur

«nfJoge ^at. .«ejoflen, immer begasten. Cfire, Stecht, Siebe, oHe«

begol^len! »ir fönnenS, toir ^obenS ja bagur 5Da liegt boS nn.

ausgeglichene ^onto gtoifc^en SSorber^ouS unb $intcr^au8. SuS

bem auffebrei KobertS flingtS ftcrbor, bofe unfer fogiale ^ftictte«

borren, bte fUt) nic^t mit ®olb« ober ©ilberftücfen erfütten lojfen.

»ic§t8 törichter, olS »a» moralifcije, fonfefftonelle unb fünftlenf«^

Skfd^ranfllieit getan bat unb no<^ l^eHte tut, bem ©ttbermannfdm

2!romo borgutoerfen, bofe eS fenfotioneD, bofe eS unpttli* fei. »ie

.e^re" ift me^r ol8 ein gutes ©c^oufpiel, boS feinen «lotf w ber

Sttteroturgefd^idite befiaupten toirb, fie ift gerobegu eine fllll«^ tat

Suf bemfetben 0ninbc, auf bem »oben tieffter ©ittlic^fett ftebt

ottc^ ©ubermanns gtoeites Dromo: ,©obomS ®nbe*. ©ein ©toif

ift einfoc^. (Bin junger, genialer aWoIer ge^t on feinem erften (Sr.

folge gu @runbe, ge^t gu ®runbe on ber »efeUfciiiaft. bie i^n um.

giebt, an bem SScib, baS i^n umftncft, unb bor olltm an feiner

eigenen, leichten, finnlicfien Aünftlematur.

3n ber Schöpfung elgenortiger unb boc^ lebenStoo^rer S^araftne,

in ber ^Me pfMbologifcqer SRotibe unb Sin^eiten, in ben i>a(fenben

Siontraflen geigt jid^ toieber ber ec^te Dicker. <DoS Xieferpufen be«

Selben bis gum obgrunblofen äierberben, boS emportauc^en ouS

cfjlomm unb OToraft, bos fingen noc^ feftem ©runb, um immer

nur tiefer gu pnten — baS ift eroreifenb unbpotfenb gefc^Ubcrt

Unb bann, toie fc^toer ift bteS fittlic^ ©eric^t, boS über t^n

hereinbricht! 3um erften 3Rale tritt i^m ein ffieib entgegen, bai

ij^n »erfte^t, gum erften Kole ftebt er ben SBeg, ber gum ®lucf fü^rt.

aber bie ©(f)ulb pocft unb burt^rüttclt i^n. .Kic^l bron benfen!

Kid^t bron benfen!" 3n berfelben ©tunbe, ba er ficti felbft toieber»

gefunben, ba boS ®lücf fic^ auf feine ©c^toeQe nieberlojfen lotll, ba

ber alte ©c^offensbrano in il^m erttac^t unb er arbeiten toiO, bricht

et, einfom unb allein, fterbenb gufammen. 3ft boS feine ©ü^ne, fein

®eri(bt? Äonn noct) jemonb gtoeifcln, bafe biefer SÄonn, toenn a
boBfroftig bor uns ftonbe, toeiterleben fönne unb toolle! ©ein

tob ift fein SafaB, ift bie notwenbige golge feine« SebenS, feinet

©(^ulb. (£r Uirbt im boUften ©inne beS SßorteS on fic^ felbft unb

burc^ r«^ felbft 5E)oS ift „©obomS ©nbe".

3n btefen beiben SBerfen — in ber „(g^re" unb in „©obom8
enbe"— geiot fic^, tooS unS feit ©ebbet gefeblt, ein gonger <Dramatifer

unb ecfiter »id^ttr gugleic^, ber getabe in bem, too8 mon i^m gum

SBorWtttf moefit, bonodS ftrebt, bo8 S^afefpeatefcöe SBott gu erfüuen:

ber »otur gleic^fam i^ren Spiegel botju^olten, ber lugenb ibre

eigenen ^üge, bem J^ofter fein eigenes Silb gu geigen. — geffelnbe,

lebenSiBo^re (S^arofteriftif, pf^c^oIogifc^eXiefe, fc^tfe iöeobnci^tungS»

gobe, ©inn für boS öü^nentoirffame, ec^iter $umor unb günbtnbet

3Bi^ iinb feine SSorgüge.

„3n aJo^r^eü toieoer einmal ein ^robuft, tooS unfern 3eüen
— ©djanbe mo^t. Kit toelcfier ©tim fonn ein SKenfc^ boc^ folcbtn

Unfinn fcbreiben unb briufen laffen, unb »ie mufe eS in beffen

©erg unb ftopf ausfegen, bet foltfte ®e6urten feine» (BeifteS mit »oU
gefoUen betroc^ten fonn. ©o fcfireiben. Reifet ®efc^mo<t nnb

gefunbe »ritif mit gühen treten; unb borin ^ot ber SSerfoffcr bieS»

mal ^i) felbft übertroffen. Slu8 einigen ©jenen ptte toos »erben

fönnen, ober oBcS, tooS biefer Berfaffet ongreift, toirb unter feinen

ßSnben gu ©c^oum unb »lofe." — @o tjeiftt e8 — nic^t etwa in

einer Äritif eines ©ubermonnft^en ©tftcfeS, fonbem fo fc^bt bet

Meftor äWori^ im So^re 1784 in einet betlinet H^itung übet —
„Sobole unb fiiebe". Slfo oBcS fc^on bagemefen. ©ubetmann
fonn Tief) tröften, er befinbet ftc^ in guter ©efeBfc^oft. ©er fo o^ne

SSoruttelt prüft, bet fonn nic^t berfennen, ba% unfetm !DicJ^et ei«

^o^es ebleS 9SoBen, ein ibeoleS, fittlicbeS ©treben unb ein mac^tigtS,

reiches Äönnen inne »ol^nt 2luf fein ©Aoffen gilt beB ®rafen

Xroft »ort: „<Den Mötfeln ber ©efittung noc^gufpüren ift fittlic^ an

unb für ftt^". SBir ober, bie toir too^rlit^ nic^l für ben froffcn

KaturoliSmuS unb nit^t für bie StuStoüc^fe bet mobemen älic^tnng

eintreten, bie toir mit boBem ©ergen unb tieffter Segeifterung unS an

ben ©c^ö^en unferer flofrifien SJic^tung erbeben, bie toir uns nii!^

minber on ben ®aben folc^er 3)icfiter erfreuen, bie toie ©tonn,

Koobe, äUe^et gong onbere iBofinen qc^en, als bie teueren, »it

tooBen uns auc^ noc^ ber onbem ©eite ^in freien 9Beg unb

freien Olicf betoa^ren. „%ir noBen boS Sllte niif)t loben, toeil eS

olt, baS Keue nid^t bertoerfcn, toeti eS neu ift, noc^ umgefe^rL

»0 uns @uteS unb ©rofees entgegentritt, »oBen toit e8 onettrantn,

unb je fiembet, toibetfprutl)Sbo"Ilet eS uns fc^eint, je me§t »oBen

mit es prüfen unb gu berfte^en fuc^en." SRit btefen SBorten, todc^

gleic^fam boS Programm ber Sitterorift^en ®efeBf4aft in jpambing

entbalten, fcblon ßetr ^oetoenberg feinen SBortroa.

Stbolf feil^elmr.emft.

Senmt»,: Ott« 9t(umann>$gftr, Seriin. — Qeilat vpn 8. * V. Sebmann, eetlin W., itSnwtftT. 9. — Oebnidt »ei I
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bct pofiieitunflsliße), fowU vom Verlöte bei iTnagajins* entdegensenommen. Xnseisen 40 Pfg. 6ie brcisefpottene petitjeite.

—< 9cei| der Ctoseinnmmet: 40 Jpfg. (>-•

60. Jahrgang. ÄeFUtt, t>en |i. Öcsembei? |$ö!. Hr. 50.

Slnlialt: ß^aruS ©terne: ®er aBottociSmug. - J^rtfe SKQUtljner: ®ie 40 Sieber etneS ©eutfd&en. —
©ufto» tarpeUS: ^od) einmal 3fan ««eniba. — ^'rof. Si. mülUx: ^mlbad) in 2Äülf)eim. — lottQ ÄeUer:
2)er ©onatiämug in t^rantreti^. — ßittcrarifd^e ^^ronif: — aSerfla» Cavalleria nisticana im Se|fiiig'3;fteatcr

unb ^^ilippis Äleine jjvau im ©eutfc^en X^eatcr, befprod^en oon JJfife ÜJJautl^ner. — Sitter orifo^e Sfieuig»

feiten: ©ebid^te »on uKaj Äatberf unb öon S)o»ib, befproti^en uon ©riti^ ©d^mibt; §övmonu§ OSroalb »on
SBoIfenftein, befprodjen »on Subwig gretjtag.

Jlusgugsmeifet na(^6TU(it fänmtttic^er 3(ttiM, auger ben novenifiifd^en unb bxamati^äfen, unter genauer (BueKenangabe (jeftattet.

Unbtfustti JgacgbrucR tofrb auf (0runb btr ititfetje unb »ertrage berfolgt.

^Ine 2(pologie be» Kampfe« um*6 Dafeiti.

iCaru; Sterne.

?nfreb9lufiel9Boüoce, berüKitentbecfer berförberlid^en

Mode, roel^e bie Äonfurrenj im SJiQturleben fpielt, tjat

ein fü-r^lid) in§ ®ent|d^ überfefeleä, jel)r lefengioerteä Snc^

t}efd)rie6en*X in rorldieni er öerfuc^t l^ot, eine ©orflelliing

ber Sel)re Snnoinä 511 geben, wie fte ftd) injiDifd^en unb

feit bcm Sobc il)re8 UrT^eberä entiuirfelt ijat. S)er 5ßer=

faffer ift ein fenntniSreic^er 5Diann, ber Biet öon ber 3SeU

gefel)en l)ot, unb crl)eblid) flüi'fioer unb lesbarer gu [^reiben

ioeife, alö eS S)orn)in fonnte, \o bafe jeinc ©arjtellung ft^

»iele 5$rennbe erwerben wirb. 21 ber e§ mn^ gefegt werben,

bofe leiber ber Xitel bcä S3ud)e§ ööflig irrefübrenb ift,

benn baffelbe I)onbelt ni^t fowo'^toom ©arroiniämuS,
wie er fid) noch bem Xobe ©arwinS entroicfelt t/at, al§

üielmel)r 00m ©ollücigmug, wie er fd^on gu feinen

Sebjeiten borl)anben war, unb ba§ fiub gwei I)immelweit

öerf^iebene ©e(tonft(^ten. ^ä) gebenfe, bie« an einem onbern

Drte beutlid^er ouSeinanberäufe^en, unb will bf"te äuni

®eweife beä großen Oef^idfS irf ber ©arfteKung nur barauf

biuweifen, boß-SBnlloce felbft fo bornige aufgaben, wie

bie aSerteibigung beä ©afeinöfampfeiS gegen t^eotogifdje

Sebenfen, fo einfd^meid^elub ^u bebanbeln wetg, als ob esi

gar feinen flampf umS ®ofem gäbe.

ÜKon fonu e8 tu @ngloub, wie eS fd^eint, S)arwin

unb SBalloce immer nod^ nid)t »erAeif)en, ba^ fte eine fo

wenig erbaulidie ©rfd^einung, wie fte ber bnttole unb rürf«

fidbtslofe ^ampf nmi 5Dafem in ben 2lugen fentimentatcr

aJienf^en bleibt, erfunben, b. l). onS Sic^t gebogen l)aben.

dagegen l)ätte nun Sßallace in erfter Sinie geltenb madjen

foUen, bofe biefe aSoron^fe^ung burdt)ouS irrig ift. S)enn

") ®er Dorwiniämus. ©Ine ©orleguno berfie^re t»on ber

natürli(f|en ^Mii)tmat)l unb einiger il^rer Sdunenoungen. Sluioriftrie

Ueberfc^ung öonS). »raunä. SKit einer Äorle unb 37 »bbUbungen.
IBraunf^taieta. Ißietoeg & @ol^ 1891.

bie ©rfeuntniä. bafi in ber Slotur ein SBefen bem anbern
Seben uuD Unterl)alt flreitig mad)t. bofe fogar bie „firone

ber Sd^öpfung" nid^t jögert, feiner äJorliebe für ^id\d)'

nol^rung wegen Siere ju f^lQdt)ten, \a bafe fogar, wie f((|on

bie 9llteu fagten, ein ÜRcnfd() be§ anbern ©olf genonnt

werben mufe, ift eine uralte: fd)on bie alten $^tl)agoräer

unb S>?eu»^latonifer, ber tewermütige 5ßorpl)i)riuä wie ber

luftige Döib fjatten barüber il)re a3eflemmuiigen in ^rofa
unb 58erfen ergoffen. SSiH man jemanb nnmljaft ma(^cn,

ber mit UnerfdE)ro(fenl^eit ben ginger in bicfe SBunbe ber

ÜKenfd)f)eit gelegt, ja mit SBoUuft in berfelbeu gewül)lt

^at, fo ift Dor allem aSoltaire ju nennen, ber ni4)t mübe
würbe, über biefe „befte äöelt" ber Seibnijianer unb
äBülfianer ju fpotten unb ben jtampf aller gegen alle

mit ben grellften färben ju malen. @r tat bieä mit
befouberä träftigen ©orlen in feinem 1755 uerfofeteu

©ebid^t über ba^ Srbbebeu oon Siffobon, wcldjeg er bem
®rafen uon Sl)afte§buri) unb anbern Dptimiften entgegen»

fd)leuberte. 3d^ witt bie $auptflelle par nid^t in metrifdjer,

aber getreuer Ueberfe^ung wiebergeoen:

„©e§ einen Unglüdf, fogt ii)x, fei beä anbern ©lürf,

ÜJiein blut'ger Sei(t)nnm wirb taufenb ^iifeften entäbren,

SBenn ber xob meinen Uebeln ein 8iel gefegt, —
(2ct)öuer Jroft öon SBürmern öerfpetft gu werben!

Siraurige Jröfter be§ menfd)lid^en @lenbg

ÜBeid^et uon mir, benn ibr oermebrt meine Qualen.
Unb id) fe^e bei end) mir ben obnmöcbt'gen aSerfu(^

(Sineg ftotgen Unglütflic^en, ber ßufriebenbeit löewd)elt.

3d) bin oom großen SlH' nur ein fc^wa(^er Jeil:

3a wol! ober bie gum Seben oerurteilten Siere,

Sonter füblenbe, bemfelben ®efe^ unterworfene SBefen,

Seben im ©d^merge unb fterben wie id^.

S)er (Seier ftürgt auf feine fur^tfame Sente,

©eniefet mit greuben bie blutigen ©lieber,

SlHeS fd^eint gut für ibn, aber bog Olütf wenbet fii^,

ajZit gewolt'gem ®d)nabel ger^otft ein Slbler ben ®eier,

S)cn ftolgen 3lbler erreicht be8 ÜKenfd^en tötlic^eä asiei.
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S)er 3Ren\^ fetbft frütntnt ftc^ im lihti'oen ©taube btS

S)en ©eieni unb Slbleni gur fdfiretfftdben 9?ol)iuiig.

<So feitfjfn oBe ©lieber beS cjoiij^en aSBeltoQg.

3ii dualen gebore«, erliegt eiiig bem oiibern,

Ujib il)r feib io tül)ii, ou§ biefem traurigen 6l)oo§ —
8lu§ oüer SBSefen Uuglürf, eiu 9Beltans=@lürf ju bid)ten!

SBeld^' eiu ®lürf! roie l)inföQig, \ii)\mäj unb elenb —
„Sineg ift gut!" ruft ü)x mit fldglid^er ©timme,
9lber bad ^ellaQ [traft eud) Bügen unb l^unbcrt iD^al

tot euer eigene« ^erj beS ®eifteä Irrtum uerbommt
temente, Spiere, SKenfcljeu, oBe fiub im Äompf,

üKou mufe eg eiugeftelön: boS Ue bei I)errfc^t ouf ber ©rbe

Uub fein geheimer ^mi ift uiemaubem befannt.

Siouffeou »erfüllte befonutli(^ il)m boruod^ 5U bc«

weifen. bo§ e8 nicf)t baä Söfe fei, roetc^ieS bie SBelt

bel^errfd^e, unb bafe tro^ beä Unglütfä üon ßiffabou „olle«

öortrcfflidö fei" (Confessions L IX). Sßoltaire antwortete

mit feiner ßanbibe. Sind) ©oetlje, bomolS nod) ein Äinb,

l)at fpäter boS 0iod^beben biefeS für(f)terlic^en, oBe ©icöer«

^eit beS Sebenä crfc^ütteniben ©reigniffeä gefd^ilbert; eS

wor nur ju feljr geeignet, bo8 ÜKenf^enljerä biS in feine

3;iefeu aufzuregen, ^uii baä ^ßroblem, warum aBeS

Sebenbe bem lobe oerfoBen fein mufe, befd)äftigte ^äoe\i}e

eines Slageä uub er meinte, e§ fterfe bol^inter ein Äunft«

griff ber 9Jotur, immer frifd^eS 2tben ju l^ben. SJer

®ro6»oter beg 3leformatorg ber Biologie, (SraSrnuä
S)arwin, war einer ber erften, wel(^er bnä ^Problem

tiefer fafeten, fo^eni er unter onbem in bem Äompfe ber

äRänndien um bie SESeibcben ein äJUttel erfannte, bie 9flaffeu

ju öerbeffern, weil bie jtörffteu unb mit ben bcfteu Sßer«

teibigungSmittelu ouSgerüfteteu Subioibueu am meijten

SluSR^t flotten, äur gortpflonjnng ju gelangen uub i^re

aSorjüge weiter m oererben. 3n Dr. SSölgu^, bem
SBerfoffer eine§ ^ampl)let3 „On divine Benevolence"

(1781) war il)m einer jener @d)önfärber entgegengetreten,

nüä)e im ffieltgetriebe nur eitel ©IM unb Söonne feljen,

unb er bemerfte trocfen gu beffen 2"itt)l)ramben, bie ie«

weiligen Sijrnunen ber Sii)i)pfnng, möchten eg nun ©ölfe,
Jiger ober aWenid^en fein, bürften bod) noijl faum einen

33eitrog 5ur oOgemeinen ©lüdfieli^feit ber SSelt liefern,

wenu fie i^rer ®ruäl)ruug wegen bic Sommer jerpeifcbten.

3n feinem am ?Jeuial)rMoge 1802, fnrj uor feinem Xobe
obgefc{)loffenen „2!empel ber 9totur" liefeitc er bie erfte

©Äilbennig bcS ÄompfeS um§ ©afein im iieucrfn Sinn,
b. l) ber Äonfurrenj aBer SBefen am SiBen äum üeben
woran er jugleid^i bie ^^fl(">3^ii f^<^ beteiligen lögt:

«So. gloro felbft, bie l)eitrc fann ui(t)t ftegeu

Dftn' wilben Streit, bem Jaufenbe erliegen,

2)a8 Ärant, ber Strand), ber Saum aufftrebenb ringen

S'iad) Suft unb Sicl)t, fid^ untevbrüefenb bringen

Sie !)immclwärlä; l)iuab bie SBurjeln ftreben.

Um feud)te Slaljrung fömpfenb für ibr fieben.

2ltö ©d^meid}leriu lirnftrirft beö @|)t)eu§ 3lanfe

S)en 93aum, hen fie erftirft, bie geile, ferlaufe.

SBom aKoncineBa tröufclt giftger Jon
Unb föBt uerfengenb nieber ouf bie 3tu.

tod) ftreben Stengel auf mit fd;altgem ßoub,

treuu aJZel)ltau auf bnä ftoru unb giftgen ©taub,

Unb unerfättlic^Er Sufeften §orben
S)ie Ijolbe Stute famt ber ÄnoSpe morben.

Suft, ^b' unb aWeer — wem'S tief 511 fdiau'n geföBl —
Sinb nur eiu ®rab, ein weiteä S^lad)tenfelb.

3)cr junger fämpft, bie Jobeäpfeile fliegen

3m ©d^lod^t^auS SBelt, wo aUe fic^ befrtegen."*)

•) Sergl. ßborleä 33arh)tn, unb ©rnft Äroufe, ®ro8mu9
XXtttDtn. »eutfc^e «uSgabe (Sei^jjig 1880.) ®. 172.

Slber eraSmuS SJarwin erfonnle aud^ bereits bie awi

ber Hugel^cureu SßermefirungSfö^igfeit ber ©efeu folgeube

Ulotwenbigfeit beS UntcrgongeS etneg großen ^rojentfofteS

ber ©eborcnen, benn er fang in bcmfelben ÖPljrgebitftte:

„©ürb' ber 93ermel)rung einer 2lrt nid)t8 we^reii — Sie

fönbe SfioHm ni4)t meljr in Säubern, Suft unb 9Keeren."

®er englifc^e 3?otionoUDefonom 5Koltl)uS l)alfc in feinem

1798 anonym erfdjieneneu 33er{u(^ über bie ©efe^e ber

3Solfgüermel)rung gejeigt, bofe boffelbe 9Sevl)niigm§ bie

äKeufd^cn bebrol)t, bofe eä bie unau§weic^lid)c S^iQC fiuer

unüerl)ättuiemäf;igen Sßermef)ruug ber Äonfuuientcn beu

5ßrobuäeutcn gegenüber ift, unb burdE) bie Seflure biefe«

Sud^e« fomen bann ©orwin wie ©oBoce borauf, bem
nad} Soltairei^ j{lage uiemaubem befannten @e^eimuiä
nod^juforfd^en, ob biefe« bo8 gauje SBeltoB beljcrrfd^enbe

Uebel uid^t bod) einen gel)eimeu 9!u^en ^abeii fönne.

Sie gelangten baburd^ gur ffintbetfung bcS ^riii^ipä ber

natürlichen 3u(^twat)l, welches beu t)er|ät)ulid}eu @ebanfeii

reifte, bofe au§ bem mit SBlut gebünglen ©djlac^tfelbe ber

9iotur eine beg Äompfeä werte Soöt emporwod^fe, eine

SSerbefferiing uub SSerooBfommnung ber Sebewefeit, bnri^

baS Ueberleben ber SBiberftanbsföl^igften, fo bafe bod) ber

iTampf nid()t fo gouj oergeben? gewefen, foferu il^m ber

gortfil)ritt ber ©ofeinSformen 311 ^öljerer SBoBenbung jn

banfen ift.

@8 ift bal^er and) nic^t ganj gei'ed)t, wenn bie

^efftmiften fort unb fort boä mit biefem Stingen notroenbid

öerbunbene Uebel übertreiben ober e§ gar olS SeweiS gegen

bie Jöernünftigfeit uub @ered[)tigfett ber SÜJeltoerfaffiuip

mifebraud^en, wie fogar ^ujlei) tut, wenu er fagt: „ein

©enfsen, wie e8 S)aute in ber &öüe tiema^m, würben wir

l)örcu, wenn unfre Obren nur f^arf genug baut wären."

®er Slfrifa«SReifenbe Söinroabe Steabe l)at in feinem ai)U

mol aufgelegten Suc^c über boS SWärtDrerfum beS Wleni^ii

jogor gefagt: „©c^merj, ftummer, Äraufljeit unb Job —
fiub baä erfinbungcn eine« ®otte8 ber Siebe? Sofe fei«

S:ier ber SBeruoBfommnung juftreben fann, of)ue aubern

oerberblic^ ju werben — ift bo8 ein @efe$ für einen afl«

gütigen Sd)öpfer? .... JBorum bat ba« Söfe bog Slof)«

moteriol für ba8 (Sute feiu muffen? Sot^merj bleibt immer
©d^merj, auc^ wenu er jum §eile gercid)t; 'iDiorb bleibt

ÜJiorb. and) wenn er ben 3Seg gum ß^onic^ritte boljiU.

öei ibm flebt 59lut an ber .^anb, uub nUer 5Bieiljraii(l)

9lrabien« mad)t i^n nid^t beffer.

@egen folc^c, wie eine ruljige Setrod^tuuii ^eigt, burdj«

aa^ unberechtigten mxb feutimeutalen Siuwiirfe juc^t nun

SBaBace biefe befte oBer 3S3clten in ©d)uö 5U ncljmeii,

uub man mu^ eingefteljeu, wenn bie ©egenportei in

©diironramalerei ein jiemlic^ ©rflectlic^e« geleiftet bat, fo

übertrifft er fie nod^ au ©cfiönmolerei. inbem er bie Öuoieii

beä iiampfe« um« S)afeim faft göuälic^ ^inwegäuläugiieii

fiK^t. 2)ie Xiere litten boruuter wirflicfi nic^t uiel mo^r

Ol« bie göuälicl) fütjBofen ^flanjen, ba fte »on ber Sobeä«

furd)t, bie ben aKenfd)eu om meiften quött, frei feien unb

fic^ bi« jum legten 9(ugenbli(f il)re« Seben« freueteii.

©0« Sucl)en nac^ 3ial)rung füBe il)r ganje« Seben ouä;

fie arbeiteten immer nur für pd^ felbft, bie Dualen be§

^ungertobe« feien für fie nid^t öor^ouben, weil fte and)

im ajJangel forlfül^reu, (uujureidjjeube) 3ial)rung ju foffeu

uub langfam an @utfräftung ju @runbe gittgeu. ©er
Sob burc^ Erfrieren fei felbft beim SUJeufdöeu burcft

fc^merälofeu Sd()laf »ermittelt unb ber lob im 3la(beit

be« atoubtiere« fei fineB unb fc^meralo«. ?ll« Söeweiä

wirb bie ©rsö^lung SiDingftoueS angefüllt, ber unter

ben ÄroBen bc8 Söwen weber 3tngft noc^ ©(^merj empfnnb,

obwoi)l er ft^ be« Vorgang« ooB bewußt blieb, uub ber

93erid()t 2Bl)l)mpcr8, ber bei einem »bflurj »om aWatter»

I)om, wäl)renb feine« mel)rcre bunbert guß l)ol)en ^M
jebe« 8luffd^logen ouf ben gelfeu, ober oljne ©c^meräen
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ttnl)fanb, uiib eS fei onAuiiel^meu, meint aGBaHoce, bog bie

©ddnieräloftqfeit, bie \m\\ bew SKeiifdjen infolge ber ?luf»

reguijg in jbl^en Sagen beföDt, aitc^ bem »mii atonbtiere

ergriffenen ®eutetiere jn ®ute fonime.

(gg ift rid)tig, bog unfer SKilgefüftl mit leibenben

Süeven jum Seil onf ber irrigen ^örfteQung bentl)t, bofe

fie eben fo emppnbUi) gegen iEörperIid)e ©d)merjen wären,

njie wir felbft infolge unferer üebenäoerfcinernng geworben

finb, nnb bog wir bei il)nen ©eetcn^nftänbe nnb eine

^nrd)t oor bem Slobe ooronäfefeen, bie i^uen fremb jtnb.

Vlber aUei^, wo8 über biefen ©egenftonb ju fogen ift, l)ot

bereiti^ ©nrwtn in bie SBorte gefofet: „Sßenn wir über

bicjen ffianipf nodt)benfen, |o bürfen wir nnS mit ber feften

ilebeväengung tröften, bofe ber Ärieg in ber Statur nid&t

immerfort üorl)anben ift, bnfe bobci feine ^urc^t empfunbrn
wirb, bofe ber Job meift rofrf) erfolgt, unb baß bie

j^röftigen, @efunben unb ©lücflid^en überleben nnb fid)

uiel)reH." SJenn wir erfahren, bofe ein 3?oturforf(^er

fiirjlic^ bfobQd)tet l)at, wie ein 55ongöeiif(^recfen«2Beib4)cn

bell gaiijcu SJorberförper it)rcS Ü)£änn(f)en8 ouffrafe, oljne

ben ^eft 5U ^iubern, fid) ^egen bie aWörberin särtlid) ju

enoeijen, fo werben wir in ber %<xi oon bem ©louben
gel)eilt werben, bog bie <2d)mer5eu in ber Tierwelt fo

gro^ fein fönnen, wie wir fie nn8 oorft eilen.

Ü)iit[)iii föflt in ber %q\ ber S3eweig bat)iu ouS, ha^

bie 9lnffaffung be§ Äampfe« um§ ©afein ol8 eines

gewiffcrinafeen bo8 3^ed;t beS a3eftel)enä übertioupt in

ffroge ftetlenben Uebel« eine rein menf^lic^e giftion ift.

ä^el größere Seiben ol8 ber i^ompf unig ®ofeiu in ber

9liitur uernvfoc^en tüfüt '^wi\\ti gemiffe Äronf^eiten im
aKenfdjeiileben, nnb bod) wirb fein ÜTienfcft mir aw bie

aÄö.ilid)tcit glauben, bofe ein fo fitnftDolIer Organismus,
wie ber inenfdilic^e Äörper, oI)ne ©törungm befteljen fönnte.

3a, wir fönnen nod) meitergeiien unb betjanpten, \ia% felbft

im ajJenfdjeiileben bie peffimiftifdie Slnffoffung nur im
^ß^ilüfopljenftübc^en oorljoiiben ift, wät)rfnb baS SJolf, fo

loiigc es niqt öon leidjtfiniiicien unb oberf(ädjlid)en Äöpfen
aufgeregt wirb, fein S5afeiu immer nod) luftig genug

finbet inib oiel felteiier ju bem legten ÜKittel, bem ©afeiuS»

fampfe jn entrinnen, greift, olS ber Ueberbilbete. ©id^er»

lid) ift an bem 5Da}einSfaiiipfc im ÜJienfc^enteben, wo er

Überbein feine fegenSreidje SBirffamfeit 5um Seil einbüßt,

no^ viel ju milbern, aber il}n barum felbft als baS

TOittel 511 oerbommen, burd) weld^eS bie S^iotiir ju tljren

$öl)en I)inongeftiegen ift, \i(x% f(f)eint fel)r wenig p^ilofop^ifd).

'Satx ®enfer mit^ fid) and) erinneni, bofe bie 3bee

Wj DJtiiffenmorbeS wie i^n bie SBorte 5lampf, ©d^loc^t,

gendje u f. w. wachrufen, bodj eigentlid) feine aSerfd)ärfung

ber 6-rfaI)ning, ha^ wir aüe Dem Sobc geweil)t finb,

entl)ält. Db mit bem (^iiijelnen jngleid) nod) Sanfenbe

baljinrinfen, boS uermel)rt feineu ©d)merä nid)t, ja nod)

einer Sd)lad)t liegt felbft in bem SJewiifetfeiu, fo oiele

aWit^Seibtrageube ju beft^en, ein tröftenbeS (Clement. 2)er

©djmerj, ben Sd)iüer in feinem ©ebid^te an bie 9?atur

eine wolwolleiibe Sßarnung noniite, muß alS ein ephemeres

Uebrl bejeidjnet unb überwunben werben, um fo met)r als

er mit einem bleibeuben SBorteil oerbnnben ift. 9BoS bie

Ferren ^l)ilofopl)en betrifft, fo möchte id) il)neu uodjmalS

Sioltoire norfütjven, ber 17 3n!)re wai) bem SBel^eruf

über bie SSeltorbniiiig feinen „Jean qui pleure et Jean
qni rit" bi(^tete, um alS wal)re iJebensweiSl)eit bie ^Ci\x%'

regel obauleiten, bo^ man nid)t immer ben buftern

©ebanfen nad)l)ängen folle, bie bei fd;lec^ter äicrbauung

auffteigeu, fouberu lieber bie ^efte feiern, wie jte fallen

:

Sie 9Jatur taufest il)r ©efiiijt:

3tuS bem finftern §eroflit

9Birb ein muntrer ^^emofrit,

Sad)t it)m fteut bes ©lütfeS Sic^t.

40 £ie5e; 5ed Unbetannten/)

SBon

JFt<t5 JflftantBner.

3ln aHen ©c^anfenflern liegt baS »ersierte 93nd) ouf.

„40 Sieber oon einem S)eiilfif)en" ftc^t auf bem ®c(fel,

®olb auf 3lot, nnb baiieben liegt in bunflem ©rüit ein

Äiricf)torbeerfalatt, idj weife nid)t ob 8lul)m an^nbeuten

ober einen uerborbeneu ÜJiagen. @in 3cttel ber Verlags«
bud)[)anblung lotft bie gebanfentofen 5ßoffauten jum Äauf.
3)er ®eiitfd)e, ber „Siembranbt als ©ri^ieljer" gefd^rieben,

fei aud) ber S)id)ter biefer 40 Sieber. 2)a muffen es bod)

40 Unfterblid)e fein

S)ie Slusftattung beS iBüiftleinS ift allerbingS quer«

föpfig genug. Wm. brurft poetifc^e SBerfe feit einigen

^nnbertg[al)ren ouf beiben ©eiteii ber Slötter; ber „©eutfi^e"

läfet eine ©eite frei unb man weife ni^t, Ijat $ocl^mut

ober 8Jefd)eibeul)eit i^n fo rfitfRc^tSoofl gegen baS kopier
gemadbt. ©0 giemlid) feit ber ©ifinbnng ber ©d)reibe'

fünft fd^reibt mon bi| einjeluen i^eilen ober Sud^ftaben

feufred)t untereinauber. ®er „S)eutfd^" finbet für feine

©timmung ob unb gu ben aböguaten SluSbrutf lutr ba»

burd^, bafe bie ^txUw ober ©tropl)en ttjpogropl^iid) über

eine fdjiefe ©bene binunterftolpent. ©eit geraumer 3eit

enblid^ finb bie 93ü4er mit fortlaufenben ©eitcnja^lfii

oerfel^en, bamit ber Sefer etwa eine liebgeworbene ©teile

leid)ter mieberfinben fönne; ber „S)eiitfd^" »erachtet bie

Biffern ebenfo febr wie SBcmunft unb xBiffenfc^aft unb
giebt om ^\k ein Snl^altSDerÄeid^niS o^ne ©eiteujol^len.

Db boS nid)t gar ein 93ilb feineS ÄopfeS ift? ^n^altS-

uerjeidbniS ol)ne Drbnung.
3h biefen Slenfeerlidgfetten olfo ift aüerbingS einige

^elÖnlid)feit pifdben „Slembranbt als ©rjie^er" unb ben

„40 Siebern". Srgenb ein ©cfielm, ber ben SBerfafJer

feinen niigeroöf)nlid)en ©rfolg beneibete ober fic^ üoer
i^n nur luftig mai^en woQte, mag baS fc^reienb befd^eibene

^Meubont)m angenommen ^abeii. S)afe Jperr Son^beljn

felbft, ber ©d^ä^er 9lembranbtS, wirfli(| bie „40 Steber"

gebic^tet l)abe, baS glaube i^ bis auf weiteres ni^t. Unb
fo longe ^err Sangbe^n n{d)t felbft unb öffentlich erflärt,

er befenue ftd) ju biefen 40 nnflerblid)en ©ebiAtcn, fo

lange wiH ic^ annel)men, ein 99öfemid()t i^aht ben @d)reib«

tifd) Srifi>rife Äempners geplünbert unb burd) bie SBer»

öffentuc^ung unter falfd^em Spanien geigen woHeu, wie
fritifloS boS bentfd)e aSolf geworben fei. Sann Rotten

wir es alfo mit einer ber öielen 5ßarobien auf 9tembranbt

nlS ©Mieter gu tun.

„Sftembranbt ift ein uubeHtfd)er ÜRoIer. ©(^on ber

Slame weift nod) Italien. 9lömifd)er SBranb, Sliefenbranb,

gu unterfcfteiben oon bentfd)em j)urft. Stembranbt, eine

äWaSfe, bi'iter weldE)er fnj^ ein SßroteuS oerbirgt, ber Sang«
bebn Ijeife. Sangbel)n aber, uieberbeutfd) Sangbeen, weift

ebenfalls nac^ Stalten, alfo uad) Siembranbt. ber ein

SRömer war. Sauge Seine finb oljuc longeu ©ort nid^t

gu beiifen. iJarl ber ®icfe {)fltte fiirge SBeine, non feinem

langen Sorte fdfjioeigt bie ®efd}icl)te, fdjweigen ^erobot,

SacituS nnb ber nnwiffenbe SKommfeu. SlnbreaS .^ofer,

ber es nid)t weit l^otte nad[) Stauen nnb gu Siembronbt,

l)atte lange Seine unb einen taugen Sart. @r war
innerüdö ein Saugobarbe wie Sougbel)u, wie Slembranbt.

Sllfo ber gug mnfe nad) ©üben gel)en. SRan benfe nur

•) 2)a biefer Sluffo^ eben in S>rutf gelj!, triüt öie telegrap^ifc^e

JJac^nt^t ein, bie „40 Sieber bon einem 50eutf(§en" feien in <Dre8ben
auf Eintrag ber (ätaatäamoaltfc^aft confiSgrrt toorben. 3(f| bcbaure
febr, ein Süuc^ angreifen ju muffen, oegen baS gleichzeitig fo braftifÄe

iPiittel ergriffen toerben. '^tv.\vx unb @eric^t verbieten aber je^t fo

biete poetif(^e SBetfe, ba^ unmdglii^ ade ®ema^gelien gui fein »nnen.
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^

an ben ^oubeläöertran; nebenbei fomen im aWittetolter

^onbcl unb Äontrafte öoii Italien 511 ung, je^t um«
pefe^rt. S)ie aBeltgefdjIdjte |d)roitbt surürf. 3)cr @cift
ber ®t\d}id)ie ift eine »erbrefite ®d)roube. 3e|jt |d)ranbt

man \i)Ott aüe§, jogar mii) 9Ufo md) ©üben. 35te

ÜKognetuobtl mufe fortan xiaä) ©üben «eigen, unb roenn
man ben iWorbpol ben ©übljol nennen müfete. S)ie 3?tebcr»

Innbe werben einmal erfanfen SRon oerbünbet ftd) nic^t

mit einer SBofferleic^e. S)o8 beutfc^e 3entmm ift diom.
Unb joClte ouo^ Italien einmol erfanfen, {0 bleiben wir
bnrc^ bie 2llpen geft^üfet. 3Upineg. ©er 3iorbobl)ang
ber älpfn ift (Soet^e, ber Dberr^ein,^ranffiirt. ®er ©üb«
oblong ber 2ttpen ift 9lembraiibt, Äaftouieiinjnlber, baä
©nnfel, wenigftcnä bei SiaAt. 3m ^ofpij Dom St. @olt-
l^arbt reid)cn ftd) ®oetl)e unb aiembranbt bie lin!eii jpänbe.

SRedbte l)abeu fte ni^t. Dben fte^en bie ^fü^en unb
miffe» nid)t, ob fte nad) Slorbeii ober nod) ©üben fliefeen

füllen. aSerfumpfung unb Uiienlf(i)Ioffenl)eit. ©ie müßten
nad) ©üben, nad) 3lom. S)ort lebten Diembranbt, üong»
bel)n, Iiid)betn. 2:ifd)bein ift ein römifc^'beut|d)ei» ?Bort,

?lud^ ©tu^lbein ift füb(id). ©tu^lbein ift fubjeftto in

meiner ^onb unb objeftio. am ©djjbel bei anbeni. ©er
©ubjeftiüiämuä wirb 3lltuiSmug, unb W ffielt wirb er»

löft burd) baä füblid)e ©tu^lbein im italieiufd)eu ©tiefel,

olfo burd) SRembranbt, 3luc^ 9lenibranbt ift ©tiefel, ber

füblid)e SBerliner fagt ©tiefel. SDiau ad^te nur auf ben
Älong. (Sin ^rofeffor leugnet ben ®leid)flang, natürlidjeä

£)i)X l)ört ouS ©tiefel unb Sflembraubt biefelben Saute."

3Benn einer parobiren woOle, fo fönnte er dtembranbt
0I8 ®rAiel)er luftiger faffen. Slber Hngefäl)r wie in ben
obigen Seilen fönnte Siembranbt über Sangbe^n ober Sang«
bel)n über 9flembranbt gefd)rieben ^aben. S)abei will iq
burc^ou§ nid)t leugnen, ba^ baä tJielgenannte Suc^ einige

SBorjüge Ijat. 35cr aSerfaffer ift freilid) ein ßiterfopf,

unb feine 3:afd)eHfpieIerfuiiftftütfe mit bem SRomen 3lem«
branbt fmb einfad) fümifcft. ^oä) legt er 511 Seiten ben
Xon in erfreulicher ffieife onf baä ®efül)l, baä in unferm
ole4anbrinifd)cn Seitalter Der gclet)rteu aSäelt oerloren ge«

gangen fd)ien. ©eine j(enntni|fe finb gerabe grog genug,

um bie ^olbgebilbelen nnfäurütteln unb bei il&nen pal er

(grfolg get)übt. Um bal)nbre(l)enb unb reformatorifd) ju
Wirten, müfetc ber fünftige erjieljer be§ beutfd)en aSolfe«

etwoö l)öl)er ftcl)en al§ $err üangbeljn; er müfete boS
gange äiSifjen feiner ScÜ bel)errf(l^ett, um e§ uera^ten ju
fönnen. 9iur ein ^errfdjer, nur ein J^ürft barf fid) folcpe

probuftiöe 9Serüd)tun9 leiftc». ©olc^e ÄerlS waren Cntl)er,

Seffing unb 93i§morf, weld)e beun aud) bie ©d^oloflif, bie

2lcftl)etif unb bie 5ßolitif il}rer geilen in bie %a\d)e ftetften.

2ßer it)neu nur abgegucft ^at, wie fic fid) räufperteu wib
wie fie fpurften, ber fanu Don tönen einmal jur Sofel
gelaben werben, bomit er i^re Xifc^reben fammle Unb
wenn er ftd) aB Slcformator oerfleibet, fo fanu bie aKoäfc«

rabc eine Seit long belnftigen; ober ber ffiorneDalfd)erji l^ört

auf, wenn ber ©ruft beginnt. gaftnad)t ift ©ienfttag, tonnte

iJüngfae[)n fagen.

©ein ©til fd)eiut anftecfenb ju fein. 60 ift fo leidet,

geiftreid^ gu fein, wenn man feinen Junior ^ot, unb wie
langweilig itnb SBi^e, über bie d'üemanb iad^en fann

Sangbet)n ift frampfVft geiftreic^, franft)aft wi^ig. ISr

^ält e§ für einen guten dinfaQ, wenn er „bem grünen
%uiij nid()t grün ift". @r ift geiftreid) wie 9Bippd)en, ber

Sßlut fc^wi^en mag bei feinen ©prai^oerbreljungcn. 3Ser

bann ebenfo geiftreid^ fein möd)te unb ebenfo wenig
Jpumor l^ot, ber bewunbert Sangbel)n al§ (Sraieljer.

3)o8 Sefte om Slcmbranbt ali ffirjieOer ift bie

Stimmung, man fönnte ben SBerfaffer für einen entgleiften

S)id)ler galten. Unb bo er für einen ©ramatiter ^u

weni^ ®eftaltung§fraft befi^t, für einen (£r5ät)ler ju wenig
9iaturlid^feit ber ©prad)e, fo mu^te er ali ein entgleifter

Sttrifet erfc^nen. SRon mugte auf feine @ebic^e begierig

fem. 3ii>n minbeften ein Talent war ju envarten. ©anim
glaube id) nid^t, bafe bie „40 fiieber eine« ©eutfd^i" im

ffimfte ©d^öpfnngen beS ^errn öongbe^n r«nb.

$3enn ic^ fubjeftio Deifai)ren wollte na^ ber ftummen
ßeftrc ätembranbt«, fo würbe id^ bie „40 lieber" in Sauf(ö

nnb Sogen Derwerfeu. 3cb ifabi aber ein @ebt(^t(^ Don
i

fed^äje^n Seilen barin genutben, ba& nid^t übel ift. @ä

ift „©Diel beS SöinbeS" überfc^rieben unb uon SJiebe ift

barin Die Siebe. (Sin biäd)en nnturaliftifd^ nnb ftofaif^

etwo fo wie ©pinoja »on ber ßiebe fpridjt. 8lber ©pinojo

ift ja nac^ Sangbe^n bie anbere ^albfngel j^nr ^olbfugel

9iembranbt. 9iembranbt ifit nämlic^ aud) eine ^albfugel.

©iefe paar S^erfe alfo aufgenommen ift t>a& ganxe

tleine 33ücl)leiu wirflidj nur ein einjiger ©rntffe^ler, fo

Ilübfd^ t& auö) anggeftatiet fein mag. Unb id) frage, loer

nic^t an ^^rteberife benfen mug, wenn er nur bie erften

beiben Qtiltn beS erften ®ebid)te8 lieft?

„@(^öit ift, toec ju bei fliiigenben Seit
Siegt bit ianjcnben Seine."

Soffen wir bie flingenbe SSielt bei ©eite. äBanmi

foQ ein fü^ner ©ic^ter nid^t ein alted ßlaDier, eine Siel)'

barmonifa ober eine ^tegimentSmiirtf nic^t bie flingenbe

äSelt nennen? ©ie ©id^ter fagen fo Diel, wag fte ni(^t

Derantworten fönnen. knd) iai Stegen ber tanjenben

Seine ift nid^t gonj einwanbfrei. ©ehn wenn bie Seine

felber tanjen, brandet man fie ja nid^t ju regen. Zamt
aber ber gauj^e artenfc^, bann fiitb eg aber wieber nü^
bie langen Seine, ©oc^ auc^ bag nebenbei 3ft aber

wirfli(^ jeber fd)ön, ber tanjt? 3ft bog nic^t eine poetif(^

Siecet^?

©od) eg wäre pebanttfc^, jebeg Wiai atg aiterfer ber

bcgeifterten ©i(ftterin auf bie t^ioöf*^ 5» f^''^" ""^ ^"

l)aucn. ^ier Dier S««^«". bie für jicft felber jpred^en. (£8

ift Don einer ßucUe bie Siebe, wie bie lleberf(^rift facjt,

wag Don ber Ueberfd^rift fel)r frcunblic^ unb feljr oerftänbig

ift ©ie ^oefte aber lautet:

.®ie labt ben eiitt, fit labt ben 3Rtmr>,

®U flieM ba^in fo lein;

<3ie ntttl füi iebeimann gefunb
Unb l^erjcrquitfenb fein."

Dl) grieberife!

92ic^t Don biefer allgemein beliebien ©i(^tertn mag
bie fcftwule „^oi^äcitgnoc^t" l)erftammen. ©ie fc^le^fcfte

©app^o liebt fol^e %bne nic^t. Slber ein weiblich
©id)fer mag bod) ba^iuter fterfen, benu jum erften üRol

feitbem ein Sroutbett bcfungen wirb, ift juerft oom
Sräutigam bie Siebe.

„(äiel^ft bu ben SBcäuttgam bort ru^n
auf tocic^getürmtem ^fu^Ie?*

3d) will im ^itixen nid)t fovtfa_l)ren unb nur be«

merffu, ba% bie ©id)terin fc^liefelid) für bie SBoane ber

Siebe ben Sleim ftnbet:

%ai fcfitnetfi fo fu^,

SBie'8 ^arabtes.

3n religiöfer Sesie^ung benft bie ©id)terin äiemlic^

frei, aber Don Qtit m 3fit giebt eg wieber frönimelnbe
|

Wnflönge. ©ie ©imterin gel)ört offenbor ju ben Äom«
^romi&menfc^en, welche nid)t mel)r glouben, ober benuoc^

in bie Äir(^e gel)eu. ©ie ^ot Slembranbt olS (Jrjie^

nid&t ge{(^riebeu, aber wo^l getefen unb mit nüd()temer

Steftgnotion fd^reibt fie reimlog:

»aWenft^ fei öerftönbig,

f
artete bie (Söttet;

)o<^ i^re i)iener

güt^te bu aiu^*

©er tefete Serg erinnert an @oet^e; ober nur biefer eine.

Slcftgnation gel)t fc^lummennübe burd^ bie „40 Sieber",

boc^ eg wäre eine Derrudbte S^ufeanwcnbung , wollte mau
bie fülgenben Sßorte auf bie Sieber felbft beuten;
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„Sc^, tote Wirb mir Jelig,

äSenti id) gang attma^Kt^,

X)oct 6ei ipen eingefc^Iafen bin."

(Si mo^ntn oc^ jwei Seelen in ber Stuft beS A)eutfd)en.

Sieben ber refitinirten Seele ^ouft grieberife unb greift

oDseit mutig uiib uiienlroegt in bie Seiten. Sie tjot ein»

mal, unb unter ii)xmi toüen Sc'omen in bie 3Belt l)inaug«

gefdjmettert:
,^n bie SSüfte inöd)t ic^ laufen,

9Bo bie biergig ^almen fte^n,

9Bo bie Siromebare faufeti,

Sie »ierjig 5ßalmen finb bie 40 Sieber eineg ©eutfd)en.

„5ß^antafie" ift eiiieä ber legten Sieber überft^rieben, unb

in ber befonnten griebcrifeniueü' fängt eg an:
„@^ön mu^ ti in Smtama feinl

«Datieln, Sßat^teln, Slrauoen, SEBein

unb fditiefet:

.JSanbe, liebe, lebe bort

9(n bem oUerfdidnften Ort."

3Ran fonn in Sleim unb @ebanfen nid^t einfacher

fein. Unb ber Herausgeber tut p(^ offenbar ©eronlt an,

wenn er an einer onberu Stelle beu S)ic^ter bie Singen

in f(^önem aOäa^nftnn rollen löfet. ©r benft bobei fiAtbarli*

nic^t an fic^ fonbern an anbere Siebter. (£r jelbft ift

fad)lid) unb gebiegen wie ber ölte Sdiortcnme^er. «ber
bie anbem ^oeten, na, ic^ will gamt(f)t8 fagen:

„SBunbertoerle ncfiinen fie

3(uä ber eigenen ^^antape:
Unb toag fie bef(^reiben,

©off bie geit öertreiben.

$imnielSIi(f)ter fe^en jie,

afferfc^önfter ^ß^renefie."

3d) l^abe im fleinen 'JJie^er nad^gefd)lagen, iveil ic^

meiner Äenntnig niHji oertraute. Eber ba ftef)t e§ audb:

„5|ßl)renefte, ®ef)iriiafffftion mit Srrereben; 2öut grenetifd?,

wütenb." ffiS ift tronrig, aber \o finb bie Siebter, bie anbem.
(£§ ift wol überfliiffig, aber id) roiH bod^ auäbrütflic^

bemerfen, ba% an ben entnommenen Seifpielen and^ uid)t

ein Äomma geönbert ift, ba^ fii) baS oOeS unb me^r
bergl. in ben 40 Siebeni tatfäc^iid) finbet. Unb nun frage

id), ob bo§ beulfdje 93olf roirfüdj bem Spafenogel berein»

fallen wiH, ber ben großen Srfolg »on Stembranot ol8

ßräie^er baju benu^t ^at, nm jeine aScrfe an beu SDiann

ju bringen? ©aS ganje 33ürf)lein ift nur ein f(^led)ter SKi^.

aSteÖeid^t aber ine id) mid) boc^. SBieueic^t ift ber

guerfijpfige 3tefonnotor mixtlid) ber Siebter ber 40 Sieber.

S)ann roeife id) mid) »or SBerle^enlieit nid^t ju faffeu unb
nedmc auSbrürflid) unb feierhd) oHeS jurüif, rooä ic^

iemolS gegen grieberife Äcmpncr auögeftofeen t)obe.

W=-

üo^ einmal Jan üevtiba,
ason

Dr. dSuftab Uarpeltf.*)

2)ie tfc^ediifdie Sitterotur barf für ft^ ben 3lul^m in

Stnfprud^ nehmen, bie erfte geroefen ju fein, »eld)c ben
©ebanfcn be§ 5ßanf(aöi§mu§, ober »ie beffen Slbeptcn

*) <S(^on in SHt. 87 beS SßagaginS Ratten toir eine biograo^fi^e
unb oibIiograpf|if(^e üuä^l^rung über ben bamald eben ba^in»
öef(^iebcnen tfmet^ifc^en 5)i(^ter gebracht, d^, ber einjigc foft unter

feinen litterarifefi toirifamen fianbgrculen, toel(^er flt^ über bie be»

{(^ränfte (£nge bc3 nationalt^^ec^ijc^en ^origontS ^inauS gu lieben

oemtodite, bürfte eine ausführlichere würbtgung auS berufenfter

geber berbienen. 3e ttcniger eine beutft^e fleitfc^rift ©runb ^ot, fitf)

gerabe mit ben mittelmä^ioen Seiftunoen m befäffen, tote man jen»

feits bed ISi^gebirgcS bö^mift^e Sßanonauiiteraiur nennt, um fo

billiger mag ne eine {joetif^e Srfc^einnng toärbigen, beren l£(^eit
über ben ®rab ^inauSge^t, toelc^er ber tf(^e(^if$en ^oefie feit ber

^öntgin^ofer $anbf(^ft angu^eften {ifiegt

eS fünflterifd^er beäctc^nen: „ber flaüifd^en JRenaiffonce"

mit DoUem ©eroufetfein in ^ßoefte unb Sitteraturgefd^idjte

au8gefpro*en f)at Sodann Äotar l)at juerit tu ben
bretßiger :3a^ren eine Schrift: „Ueber bie Utferorifc^e

aE8e(^felfeitigfeit gmifAen ben oerf(|iebenen Stämmen unb
ajJunborten ber f(ooif(^cn 9?otion" d^arafteriftifd) oenug
in beutfd^er Sprod)e gcfd)rieben; bann ift ftc alleroingS

in faft Olle flouifd^en ©ialcfte übertrogen roorben. 9lun
erft begann mon uon biefer SBec^felfeitigfeit ju reben, in

ber man boö .»peilmittel für olle ?löt'en beS flaöifc^en

Stommeg ju finben gloubte. Slu^ in feiner 2)i(^tung:

„2)ie 2!oc^tcr Sloüoä" öerl)errlid)te Äolar biefen &(-
bonfen. 35er S)id)tcr roanbert an ben Ufeni ber S)onau
entlong unb gebenft beS Untergangs beä Slooen»
reidieS, ber fe^igen Äned)tung be§ SloüentumS, für
ba^ eS feine Hoffnung giebt, unb er ruft ou8:

„D ®ott, ©Ott, ber bu e§ immer rooljl gemeint I)aft

mit allen aSöUem; auf ©iben giebt cS niemanb me^r,
ber ben Slooen ©erec^tigfcit erroicfen! 3Bo iö) aud)

^infommc, überall liat bie bittere Älage ber SSrüber mir
bie t^rcube meiner Seele getrübt; o bü Stid^ter über alle

3lid)ter, fage, rooburd) ift mein 9Solf fo fd^ulbig? ^i}m
gefdiie^t Unred)t, großes Unrecht, ober unfcre flogen
unb unferen @ram üerfc^mo^t bte Sßelt unb oerlod^t fie;

ober nur borin lafe mid^ beine aBei§I)eit erleud()ten, wer
ift t)ier ber Sünber? ®er, »elc^er Unred)t tl^ut ober ber,

»eldier c§ erleibet?"

S5a§,®rn)Qdt)cnbcS9'ZationoIbewu6tfeinö ber tfd^ed^ifd)en

Station rourbe burc^ biefe poetifd)e ^rebigt gefröfttgt.

3ln ^olax unb baS uon i^m befungene alte „'Slooien"

lehnte fid) bie tfd^ed&ifd^e ^oefte in ber golgejeit on. Sie
I)at feine grofeen ©cnieS ^eroorgebro^t, ober ad)tbarc

Sc^riftfteKer bou ©cgobung, ooU patriotifd^ev ®efül)le

unb totfräftigem @i]rer. ®a§ Programm für biefe

©i^tung Iftatte Äolor m fcften Um'riffen onfgeftellt: „2)a3
Äileinere mufe immer bem ©röfeeren, §öl)eren untertou

fein, bie Siebe ber ^eimat, ber Siebe jum aSotevlonb.

3)te Ströme, iJlüffe unb 93äd)e ergiefeen fid) in bn§
SDJecr, bie einjelnen Sauber, ©ebiete, Stämme muffen
in ber Station aufgellen, olle Slooen l)oben nur ein
aSoterlonb." Slber biefe nationale 3bce fül^rtc 5u einem
übertriebenen ^beoliSmuS, jU einer oerfd^womnieuen
Sentimentalität. @rft ber ©onner ber ateuolution uon
1848 ft^recfte bie Patrioten an^ il)rcn ponflaoiftifd^en

^Träumen ouf, in bie fid) eine gonse ©enerotion ein»

gefponnen I)atte. @in neues ®c]^ledt)t trat ouf mit
neuen SöünfAen unb 3ibealen, mit proftifdieu 3tele«-

SKon begann Den alten, patriotifc^cn SfbealiSmuS ju oer»

fpötten, bie Sirobitionen beS öorigen ®efd)led)tS ju oer»

leugnen, man erfonnte, bofe bie ^ßoeftc felbftäiibig roerben

muffe, bog fie fein aKittel fei jur ©neic^ung politifi^er

Siele, fonbern au§fd)lie61idb SclbflÄroerf; boß fie ijjren

3nl)olt JU oHgemein menfc^lid^en öbeen erweitern unb
als getreuer SluSbrurf ber äfnbioibuolität erfd^einen muffe.

"Slm @nbe ber fünfziger Solare entftanb eine neue
Sd&ule, welche in biefem Sinne il)re Jotigfeit ouSübte.

aSie fo oft, jnujpirte ftd^ oud^ l^ier biefelbe um einen

Sllmonad) „Sücoi" ber bin 5$rül)linqSflurm il)rer Soff»
nungcn unb 3beale onfünbigte. l)ie eigentümli^fcit
biefer jungen 2)id^ter beftonb bortn, bofe |te bie ^oefie
als reine Äunft onfoljen. 35oS Dbjeft, beffen inneres

Seben biefe ^oefte borfteHen foQte, war nid^t nur ber

%[ö)i^e ober Slooc wie frül)er, fonbern ber SWenfdh on
fid). ®ie|eS junge ®efd)le^t ging bei Sl)ofefpeare unb
S^ron, bei @octl)e unb 3Sictor ^ugo in bie Sd)ule; eS

entwitfelte eine reidie Xötigfeit in ber Sl)rif unb Dem
(SpoS, im ®ramo unb im »tomon. 25rei 3)id)ter rogen
ouS biefer jungen ©enerotion ^erüor, bie ber neuen
tfc^ed^if(^en Sitterotur bie SBege geebnet ^a^^n^jofi^t^
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Stbolf .«peibuf unb 3an 9?cruba, bem biefe Seilen flC'

»uibmet fiiib.

Son 9ievuba njiube am 10. ^^imi 1834 in 5|Jrog ge«

fiorcn. (Sr fliibivte bofelbft ^ma unb ^^^ilofopftie, wibmcte

fid^ aber balb ber ßittciatur. ©eine elften ©ebic^te, unter

bem '^^feubonrim „3onfo ^oüovo" gab er als S'^onjiS'

iä^riger l)erouä. 3?tev 3al)re f^)Qter erfc^ien feine Samm»
hing „Äird)^of^blumen". 3u bcrfelben Qfit grünbetc er

mit einigen jungen ©enoffen ben erwähnten Sllmono^
„2Rai". <Sd)on ols ©tubent jeigte fic^ bei \t)m eine

leb^ofie SBanberluft. Sm 3al)ve l«f>3 unternof)m er eine

grofee äleifc bind) ©uvopa, S!tein=2[ftcn, '•^aläftino unb
@gi)plen. 2)ie ^rud}t biefev Dteife finb incf)rere ©omm»
Inngen von «Sfijjen: „9(rabejsfen", „^arifer 33ilbcr",

„SBcrfc^icbene Seute", „Silber anö ber 5»e»nbe". Slaä^

ber ^einife^r fanb Diembo eine Stellung als) t^'fniUetonift

unb ftritifer beä .^auplblotteö ber jungtfd^ed)ifc^en ^ortei

„3?arobni) Öifti)". 3u bicfcm Statte 4)eröftentlid)tc SReruba

»iele ©enrebilber anä bem böljmifd^cn iieben, bie fpäter

unter bem Sitel „ßiefd^idbten oon ber Äleinfcite" ge»

fanimelt cr|d)ienen finb, xmb bie üon Dielen für fein befiel

28crf gcljoUen »erben. 3tbcr bie jounialiftifc^c Sogeä«
arbeit füllte il)n nicftt am; boueben blieb er auc^ üi)ri"rer,

wie fein „Sudj ber Sßerfe" unb feine „.ftosmifdien lieber"

beroeifcn unb eubli^ ßeic^nete er ftd) auc^ burc^ feine

.Slomöbien „3)er SBräutigam auä .junger", „SSerfaufte

üiebe", „S)a§ bin \ä) mä)l" imb bie 2!rogöbie ,.Franze8ko

'la Rimini^' au>5. ^n ben legten ^aifxe'n litt er an einer

ft^iperen ilranfljcit, bie il)n ouö biefem üeben abrief.

San SRcruba ift eine ber intereffontcften Grfd^einungen

in ber mobernen tf(^eci^ifd)cn Silteratur. S»n ©runbe ge»

nommen ift er ber tSinjige, ber big je^t and) in !£'entf(^»

lanb genannt untrbe, ober er oerbieut c§, and) meiteren

.Streifen befannt ju werben. @r Ijot [xä) ols ©d^riftfteUer

ouf ollen ©ebieten unb überoll mit (Srfolg Derfud)t. 2)ie

junge frifc^ aufftrebenbe tfd)cd)tfd)e S8nl)n"e uerbonft iljm

eine Stetige oon liebcnSiPÜrbigen, ^umorooUen unb geifl»

rei(^ pointirtcuiiuftfpicieii. ^Borjüglidiober burd^ feine Öi)iif

unb feine belletriftiidjen Slrbeiten gilt er aU Sfleformotor

ber tfdjcd)ifd)en öitteratur. „©r fpra(^ bie t^ovbernng beä

litterorifd)en gortfi^rittcä juerft ous, bie Stolwenbigfeit

neuen J^ormen iRonm jn geben unb ftellte felbft groben
biefer neuen SDJonier auf." ©eine Senbcns war bie, bie

©i^tung feiner .^eimat oug bem notionalen unb ^an>

ftamftifdpen SBonnh-eife in ben ©ienft ber allgemeinen

menfd)lid)en Sbeen übcrsufüljren. @r ift ber Vertreter

ber l)umaniftifci^en 9lidt)tung in ber tfc^ed^ifd^eu ^oejte,

eine 9tid)timg, wcldje in ben fünfziger 3ol)ren allgemein

wor. Sin feinem iJebenäobenb ober mufete Steniba bie

(Jrfol)r"ung modjen, bofe injwifc^en ein neueö ©efd^lcc^t

onfgcftonlien wor, wel(^cg über t^n l^inouSging, unb ftc^

wicbcr 5U uotionolen Senbcnjen befcljrte; oiefe§ neue

©ejd^led^t wirb burd) boö gebteterifd^e ©djirffol unb bie

unerbittlidie SBirfliitfeit ouf bie ©trofee be§ ^^Janfloüiämuä

gebrängt. (J^ glaubt, bofe bie ^^Jocfie nur bann mit ber

ßiebe beö Solfei? werfc^molscn wirb, „wenn fte au§ bem=

felben Ijeronögewoc^fen unb iljm cntftrömt fein wirb wie

ein eigner wörmer §ond)".

0ieruba ift ober Kosmopolit. @r l)ot jid^ ben ®id)tern

ber SBeltlitterotur ongefc^loffen; unerfdt)ulterli(^ lebt in

iftm ber ©loube an bie SScltmifjion ber 5)id^tung unb
ben prieftcrlid^en Scruf be§ 'i|Joeten, ein ©loube, ben er

in feinen „Äoömifc^ien üiebern" erl)obenen unb begcifterten

31u§bnidf t)erliel)eu l^ot. Sienibo l^ot ba^ ©lürf gel^abt,

in ©uftou ^omifousfi einen treuen unb »crftänbni^oollen

Interpreten feiner Sbeen ju finben. 2lnö ben uon
^omifousfi üerbeutfc^ten „Äo^mifdjen Siebem" mag jur

(Sliarafteriftif beS S)i(^ter§ jener prod^tige unb potfjetiid^e

^umnuä t)ier folgen, ben SKerubo ber S)id^tung on fii^

gefungeu ^ot.

„^i(^ter ber SSeH! fflie »iel tool emioWttn
ßoit bu bnrc^leb», bmot im Saufe ber Rattn
T'u betner Sdiopfung SJJctflertoerf beba$teft

Unb in beä iiiebei fußen föollaut brai^tcft.

93iS ani bem ^i)aoi mtrbclnber (Sebanfen
$C)u in bei^ iReditee funftgemägc ©d^ranfen,
<Bur(^ beine iWeifterfc^oft ben etern ju ©lernen
©eftcut in ungemcf^fne ^immcl afernen.

©is> iebc ©onnc mtt ^laneJenfreifen

S>u funftboQ fügteft in ber @tco)il)e Seifen.
Sin bu gcorbnet ^aft im ©(^öpferbrange,
2iie ©unnen iju ^atmonifAcm ©efange,
©iä bu i^ur jungen Crbe foniiteft [agen: .©riebe bit^'."

jjuerit boe junge 9Kcnftt)enI)cr;( licBft fdjiagen,

\ta^ iKenfdjenauge offner fprlrfjt: „(Srljebe bii^!*

Dichter ber SBeltl Xein S*ieb ift o^ne ©nbe.
Unb jebc ©tcopl^e [)at i^r eignet Scben.

3ft es ncrbiüljt, bann wirb jurüifgegebcn

"J^ie iicie^c, aU ein neuer Stoff in beine $iänbe.

^ii^tet ber ffielt! SQot^in berbretten ji(^

l!te @(^minqen beine» Sieben? 9So^tn weiten ftd;

Tie ivlugcl Deinem cioigen ©cfangce?
Sie raufrt)fn burc^ ba§ SBeliall niä^t'gen ,^tIangeS;

berühren fie baä SKeer, erbröf)nt» im @runbe,
©erül)ren fie bie (Srbe — auf pr ©timbe
^euü^tet gen i^immel fie int ^euerbrobem
Unb jtreifcn |ie ben ^intmel — flotfl ber SBcItenobcm.

2)ic^ter ber SBeU: äBer fange e« nit^t, bein Uieb?
9Ba3 brin erftirbt, Wae brin unfterbltd) blüf)t!

Qi giebt fein Slenb, iai bnrin nic^t bangte,

<£ä gicbt niditü Sct)öneü, was barin m(^t ^irangte

Unb feine iKorgenrötc, feine ©lüte,

3)ic ni(f)t bai Öidjt, ben Tuft barin bcriprft^te;

«ein ??ogeIfeljI(fien, bas barin nic^t fönge,

Äein .«iribcÄläd)eln, ba» borin nic|t flöngc,

Unb feinen Stampf, ber nidjt barin erbröpnte,

Unb fein äjcrjweifetn, iai Darin nLd)t fto^nte,

llnb feine Ec^nfud)!, bie baiin nid^t fluttjet,

Unb feinen 3Äörtt)rer, ber barin nitf)t blutet,

A'ein ^erj, baä nic^t mit aUem ^offen, allem ßa^en
3ni 9tt)Qtl^inuä beine^ üiebee miigte fd^lagen!

^iti^ter ber Sgcltl (£rl)abcnfter ber (Seiftet,

Du bift ber Xi*ter <8ott unb aller SJJeifter,

3)o4 fei bein Sieb »on überirbijc^em Schimmer,
SBaä giebft bu brin? Tiid) felbft, bit^ felbft nur immer.
'Zem iioo<i beS SDii^terii bift bu nic^t entgangen.

SEBoI flammen Por ißegeifterung unfere 9Kangen,

®afe uns ergriffenen faft bie Sinne ft^Winben.

äöenn wir bem Sieb nur Icfcnb naifienipfinbcn,

Iro^bem — ergriff ci unä ou* nod) fo feftr
—

SBir füllten bodi, ber 2)i(^ter füllte mcbr!
J^u aber teilft, fei beine 2)id)tung nod» fo grofe,

SKit uns bcg S*ajfenS ^ein unb 2uft — ©er SDic^tet &ooi.
Unb was ber Sefcr fragt, was in ber S(^of[cnäftunbe
Der SWeifter einit für Sii^affcnSqual empfiinben?!"

©(^on ou§ biefer einen ^robe fe^en mir, in roeld^er

aiid^tung ft* bie 5ßoefte 9ierubo8 bewegte. S)o8 war
ein onberer Jon, alä ber, ber feit fünfjig Sofircn in ben

böl^mifd)en 9D3älbeni ber ^ocfie erflnngen wor. SJiejer

®idöter Ijotte bie nationale J^orm gefprengt unb bie $o&e
beä SöcltbürgertumS erflommen. (£r befd^rönfte fid) niqi

me^r borouf, ju jweifeln unb su flogen unb ju i^offen,

er begnügte ftd) nidt)t mit ben ^^J^antafiecn einer grofeen

3Sergongenl)eit unb ben 3Beiffagnngen einer glorreichen

Sufiuift, in feiner S)id)tung fd()lagen bie "^Sulfe ber ©egen»
wort, er l)ot fie mit moberncm ©elfte erfüllt; ber Dbem
frifc^en öebenä gie^t burd) fein fiieo. ©iefem mobernen
©cifte fingt er oud^ in ben „ÄoSmifc^en Siebera" einen

begeifterten lS)itl)i)rambu8:

„SSie gefangene i'öwen, fo fc^Iagen wir
3(u be§ .SiQtigä eifeme Stange;
Sir möd^ten'gum l^o^cn ^immel tmpot,
'Ziod) p[t uns bie @rbe gefangen.
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äSon bcn ©Jerwen crft^aHt eine ©tintme ju unS:
„®o fomml boc^!" mit ^öt)nif(§cm ©rufee —
„So lonimi boc^, i^r SBic^tc,

S^r toollt bo^ empor? ©emmt eu(^ bie ©t^cDe am gu^e?"

SSerjet^e, o SJuttet, bu hjirjt uns ju Hein,

D ßrbe! Sco^ ©cmmniä unb i{üqel

SBir lommenl ©(f)on bient uns oU ©ote ber ©HS,
Unb ber ©ampf leifjt bem gufee ft^on JJ'ügel.

aSiir fontmen, ]d)on toärfift nnfer ®eijt empor,

gaft btot)t unä bcn Sufen ju fprcngen

Sein fiebembeS Seinen, ea faßt bai att

©ein übergetooUige« ©röngenj!

SBir fommen, Wir fommenl Gö lxad)tix fc^on

l-ie geffeln oll, bie unS beengen,

S^on rütteln am (Bitter, Wir SiöWen üom ®eift,

Unb wir werben ben Ädfig noc^ fprengen."

®ie mobenic 9l*eUmifcf)ouung, bie Sleniba gebonfcn«

Dod unb foimfd^ön in bie ©pljärc faer ^Ijantofie ju ^eben

fH(i)te, feierte oud) in feinen ;jrofaifd)en Sdiriften if)ren

Stiitmp^. .ipicr I)ot er jid) aUerbingS nid^t jn grofeen

©d)öpfun9en ttufgefd^iDungen. Sein ©ebiet ift ein fleine§,

ober er i[t im ©arfttllen ein grofeer ajieifter, {o bafe

biejenigen öielleic^t nid)! Unrecht i^aben, bie bcijavopkn,

bafe bosJ, was ten S)i^ter oni längften überleben rcirb,

feine feuilletoniftiftfien «ftasen feien.

SJerubo ift ein tiebenäiDÜrbiger Wtakx bog ÄIcin»

lebend feiner SSoterftabt; feine ®ef^id)ten fpielen fämt»

üd) auf bent S3oben be§ golbenen ^rog fn^ ob, üor

oUeni in bem urölteften Seile ber oUen .ftönigSftobt, ben

mon bie „ßleinfeite" nennt Wem mnß bie Äleinfeite

fennen, «m SReruboä ©efd^id^ten 3« nerftefien. <£e^r

treffenb fi^ilbert ^otl i^-renjel in feinen „©eutfdjen

^oljrten" biefen (Stobiteil folgenbermofeen: „S)ie Älein»

feite ^rog§ ift ouf nnr fdimolen SRönmen gebowt, ber

An)ifdt)en bem ^^lufe unb bem ^robfc^in fid> onsbreitet.

3n U)rem oberen leil fteigt fie bie 3tn^änge bc§ 93erge§

^inon. SKenige ©d)ritte über bem SBrürfenlurm I)inQU§

enbct bflS (|efa)Qf ttge fieben, bo§ nns in ber Stltftobt um=
raufd)t. ijme geioiffe ©tiüe, ber ober bie Gr^obenljcit

ber Jüoljrcu Gmfomfeit fel)lt, nmgiebt un§. Seiben unb
^öufer fd^ouen drntlid)er, öerfoll'ener awä, oB brüben.

S)ie Dielen ^olöftc mit Ijo^en jenftcrn itnb mit ©fulptur

gef(i)mürftcn unb 9Baöpenfd^ilbeni gezierten portale er«

brüdfen gleid)fom bie rleinen Sürgert)hufer in it)rer fHät)e.

2)ie Sloftlä unb 93fl(jnoq, bie Sobforoi^ xtnb bie Zbüti^,

aKaItl)eferprioren, bic SÖinbifd)grö^ unb bie SBoHenfteing

n)of)nten ijier. ^e%t ^oben jtd) bic SSerljöltniffe geönbent.

®er ^rogcr nennt bie i^leinfeite ben ©i^ beä '^I)ilifter»

tum§, wer fd^offen unb »ormörts roill, 3iel)t über bie

Srürfe. kleine »erfornmene ©orten I)inter unb neben

ben ßöufern, obgelegen [tille ^tage, menfdtjenleere ©offen,
üerletljcn bem ©onsen boju etwas bommernbeä, obenteuer»

UAe§, oI§ rcore bier ber geeignetfte Ort für SiebeSleib

uno fiuft, ober oud) für bie buuflen Üoten \mb Sc^ouent
ber SRomontif."

S)a§ ift fo red^t ber ©d^ouplo^ für einen ©iditer

roie Jienibo. $ier entfallet feine ^oefte il^re (Sd^wingen.

®iefe§ fleine Seben fi^ilbert er mit liebenämürbigem
$umor, mit fein cmpfinbenbem ©inn für bo§ SBol)rc

unb &ie, njte für ba§ fiöd^ertid)e unb (Sd^Iedjte, mit
[(^orfer (iborofteriftif, bie ober niemonb öerle^t, fonbem
immer lieoenäroürbig unb gro^iöS bleibt.

®ie 2;i)pen ber Ferren 9iid>onf xmb Sd^tegel, ber

t^rou Stufe mit bem wett^en ^erjen, bie bei aßen Segrob»

niffen jtd) etnfinben, be§ ^erm Slbter, ber jtd) Jeine
SÄeerf^flumpfeife ongeroud^t ^ot, be§ S)oftor SBelt»

öerberber, be§ SBoffcrmonnS, beS ^erm Slbofbert, alle

biefe 3:t)pen unb Biete onbere werben leben, ouc^ wenn
bie ©pornergoffe, raeldje ber ©d^jouplo^ il^rer Xötigfcit

wor, töngft bem ©elfte ber neuen Seit geroid^en fein wirb.

aJIon muß ben $umor in biefen tieinen ©figsen,

biefe gigürc^en unb Slrobeäfen nur werfte^en, man mufe
ben SMc^ter in bicfer fleinen obgefdhiebenen Seit folgen,

um ju begreifen, iDeld()cn ßinbrutf bie fleinfeitner ©e»
fd)idt)ten auf bie i?reife niod)eu mitten, roeldfie biefeä

Seben in feiner uollen ®lüte gefonnt Ijoben. ?lber boö

ift ja eben ber ©egen olfer, e^ter ^oefie, bofe fie oud^

untergegoncjcneS Seben öor unferen 8lugen neu entfielen

täfet. " ^n btefem ©inne ift 3on 9?ciuba ein ed)tcr SMditer.

3n ber 2:fd)ed)tfd^en Sitterotur wirb fein 9iame unücrgeffen

bleiben, ober oud) in ber allgemeinen öitteraturgefd)id|te

ift i^m ein S^renplo^ gefiebert.

Mf#
:Hu0 lattlba4)0 ^ioqvaiphie.

%on

l^rofeffor H. .tßüllcr.

Äoulbod) tu ü)lül()eiin*).

aSon ©mö ful)r Äoulbod^ über Sonn (^otel SBeQc

mte), Ulm, ©üffclborf unb SJniöbnrg nad) l'tülbeim 0. b.

9tul)r, 1130 er om 25. 3uli glütflid) eintrof. ©ort l)olte

mon mit großer J^reube feinem Älommen eiitgegengefelien.

®er 5Boler, ber feit bem SBinter immeriöäl)renb frönflid)

geroefeii mar, t)attc fi(^, als bie erfte iRad)rid)t won ben

Stcifeplöneu beä ©ot)neä einen SJJonot Dortjer 511 tl)m ge-

langte, uoH ^erjen borüber gefreut, bog ifoulbod) nad&

ber i'yertigftcUung jeineä Serufolem^S^ortoiie ind)t, wie e§

in ber 4ioliiifd)en 8f'^u"9 f^Q"^/ ""d) 23erlin, lonbem oet«

HÜnftiger SKcife sur 2lu§ipaiinung in ein öob reifen

würbe, bo er boc^ froiif gcwefcn. wov. (Sr fd)rieb il)m

and) fpöter jd)on uoc^ e-m§ ein „l)erälid)es SSillfommen

in ber ^eiiuot", wo er fdiou bofür forgeii wolle, bafe er

uidjt fobolb wieber entwifd^e unb wäre ihm fogar am
liebfteit entgegengereift. S)ie gute ajintler, bie noc^ immer
»oll ©eligfeit oii iljreu mün(^eHer 9lufentl)olt badjte, wo
fie bog 3Q^r juDor gewefeu, weife nid)t qeiutg Sföorle ju

fiuben, um iljre J^reube über bie beoorflel}enbe 9liifunft

3U fc^ilbem, um fo meljr, bo beä ©otjneiJ 9lufentt)alt in

UKül^eim gerobe in •bie ^eit foUen würbe, wo bei Seon«

J^orbÄ bo§ om 4. 3uni geborene 3:öd)terd)cu getauft

werben foUe. S)r. Seonborb enblid), ber glüdlidie iBoter.

richtete feine 3So^)nitng jur Sliifiioljme beä lieben ©ofteS

in leiiieni $oufe fo gnt wie eben möglid) ein unb b'clt

©c^reiner, aÄourcr, Slnftreid^er unb iapejierer in ooUer

Sötigfeit, um ben ©c^rooger würbig ^n empfongen. J^rou

ÄQUlboc^ fd^reibt i^rem äKonne ben fd)wer lejerlidien sbrief

be& buic| feine ^^rosiä '\et}x befd)öftigten üJionnes ab ober

überfe^t il)n „iiiä S)eutf^e", wie fte logt, bo ei ein S?rämer»

loteiu fei. wobei einem Der Slngflfc^iueife au§bred)e. Slllent«

^olben ift woltuenbe ^erjlic^feit unb freubige i^omilien»

flimmung über beu lieben Sejud), ben olle fo oon ^er^eu

gern Ijabe». iloulbodb beridjtet borüber felbft, fowie oud)

über feine oorbergeljenbeu SReifeerlebniffe nom 26. 3uli 1846

Dou 2Jiült)eim ou feine grau:

„aWeine geliebte Sofeftne!

©eftcm SRittog bin idb glütflidf) ^ier ongefommen,

t)abe ouc^ olle unfere lieben iBermonten im beften fßolfein

angetroffen. 3(^ bin beim ©djloffe Sroic^ ouägeftiegen,

•) Stuö ber bemnät^ft erfi^inenben «aul6o(f|»ä3tograpt)ie »on

^rofeffor ft\ äRüUer aeben Wir, onfnüpfenb on bie früheren groben

(öergl. 3?r. 36 beä SRogojinä) no<5 einige fleine S^tirfe. ,^ ^^ ^;
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^abe bm ©ogni mit bem ®epö(f öorauä p Ceonl^orbä

flefdjicft, um meine 9lu{unft 5U melben, itnb bin boim ju

guB longjom flefolcjt, um bem „©totj" ber aRül{)cimer,

ber Äettenbrürfe, meine SBeiounberunci ju joden. (J§ ift

aber oud) tu ber Jat ein l)errlid^eä SGBcrt. 5Bon bo ging

icft bur^ ben fleiucn SBäfjvgang iuerft ju unfcrm iätomm«

fd)Io6. I5en Äofteaan beä ©djlofieä. dou 58elbert, begrüfete

id) juerft. Sr lag oben im genfter unb icf)maud)te fein

^45fcif(^eu. Unb loie ic^ na$ olteiit $erfomiuen 00m
genfter ins 3'nin'W l)ineiu)at), jofe ber aSater auf bem
©ofo unb las, bie aJJutter mar in ber Äüd)e bei^öftigt.

S5eu 3nbel unb bie t^^cube im gauÄen ^auje fönnt i^r

euc^ beffer benfen, olö luie id) niil aSorteu id)ilbern. ©ie
beibeii S-lleni fe[)eii gonj rool unb geiunb auä, bejonberä

bie i'htttet ift fenigefunb. ißad) einer Stunbc fom fieon»

6arb, beffen Stusfetieu baäielbe ift, loie bei feinem 2lnf»

entl}alte in JDhnii^en, nur mit ber lüejentlic^en SBerbeffcrung,

baß fein Säud)lein etiücä bicfer ift, um mrö olle jum
a^tittogiotifd) ab^ntjolen. ?Iuf l)olbem 3Sege famen unS
i}eonl)arb§ Äinbcr, fc^ön gepult, entgegen, ^ermann unb
(lugen fprongen woraus, um i^ren Döeim äuerft ju be=

grüßen, bann folgten bie brei SDJöbdien, 6milct)en, ^ebioig

inib Suie(^en. Sie guten trcfflidien Äinbcr Ijoben mir

fel)r geraden, beiouberS aber bas fleine üuiöc^en mit

feinem Sorfcnföpfd)en ift ein aderlifbftci? ^^eriöuc^en. ^d)
iDor and) balb fel)r befannt unb oertraut mit beu ftiubern,

Ite fprongen um mid) l)erum, unb fodte id) fie ade an
ber §anb fül)rcn unb taufenb ^^09^" Si'g'fid) beantworten

;

„SBarum meine 3ol)anna bem Öniildjeu nie gefc^rieben

l)abe, wie groß meine SRaria, ob fte and) beibe red)t ge»

fc^irft feien im Strirfen, 9iä^en, (Sticfen, im ücfeu,

Sc^reitien, SRedjnen, im Älaoierfpiel, im Jtrtigfein unb
J^olgfamfein." 2^a fonnte id) benit überad bie beften

SlnlJDorteu geben. ?ln üeon^arbä .!pou§ empfing. uu8
."^oroline. '©ie toar feit einigen ^^ogen am bem Settc

unb obioot etroaö bleidi, bod) fonft munter unb jool.

ÜKontag fod bie S^aufe oou bem gefunben netten %ö<i)tex'

lein fein. SBon a)Jülf)eim, i*eonl)arb§ §ouö unb meinen
'diönen aßol)U3immern Joid id^ euc^ in meinem fünfiigen

33riefe mel)r ergäben. 9?un nod) einiges oon ber Steife.

„20. 3uli. Stm aWontog bin i^ in einem ©in»

fpönner oon (Sm§ obgefo!)reu, iinb balb nad) metner 9tn«

fünft in Äobleuj l)abe ic^ einigen befreunbeteii g^iw'l'f"

meinen Scfud) gemod)t. ':t]viex\i bem alten be Öoffouli,

einem trefflichen, oerbienftooflen SKanne, ber nod) immer
mit jugenblid)em ©fer feiner Äunft ergeben ift. 3Son ba

ben ^yamilien 3)ies unb Glemenss, foliben ^auPeuten, in«

jnitten il)reö treffliel) georbneten ^ouSroefenS 2)ie ßeute

fenneu ju lernen, war mir auf bie emfer itomöbie red)t

rooltuenb. 3"*" Sliittageffen loar id^ bei einem reid)en

Äanfmnnne 3orbonö, einen oorjüglldjen ftaffee befam

id) bei ßlemens in @efedfd)aft ber heiligen grauen ÜRario

©örrcs, (Eteingafe, ^errn unb J^-rnu ©trober. 2)iefe fd^önen

^eiligen Derfnd)ten il)re gait.^e Serebfamfeit, mid) aud) jtt

ber ^45ilgerfol)rt nod) starben ju bereben, ouf ber fte eben

begriffen finb, unb nad) it)rer aJJeinung fei ta^ bie beftc,

unb für mid) bie geeignetfte Jiac^fur bc§ emfer

93abe§. 3"i" 9lbenbef[eu loor biefelbe ®efedf(^aft bei

äongartS eingelaben, wo bis 11 tll)r getafelt würbe. S)u

ftel)ft, geliebte Sofffinf. i'i4)i5 ^ie gffen unb Xrinfen uitb

fromme, erbaulid)e (Sefprädje fül)reu ift bie bermalige

einsige Scfdjöftigung beines 2Konne&. 2)ien§tag morgen
ful)reu bie ^^ilgerinnen unb meine 9Benigfeit tom „S^eufet

im Sod)" getragen unb begünftigt oom l)errlid)fteu SBetter

nad) ©t. SlpoliiuariuS, wo wir benn ouf bas greunb«

lidjfle Don S)egerä bewidfommuet würben. 3d) foiib beu

guten, eblen S)eger in ber Äird)e ijodj oben auf bem
©crüft in ooder Xötigfeit, umgeben oon feineu fel)r fd^önen

3lrbeitcn, unb ic^ miife fogen, ic^ empfatib i>k ^erjlic^fte.

innigfte g^reube, biefen guten 9)?enf(^en fo mo( unb gefunb

unb l)eitcr »ieber ju fcljen. S)urd^ meine Slnfunft würbe
Sieger qüA pcronlofet. einige Soge bie Palette unb ^infel

ru^cn 5u loffen, unb mir befd^loffeu, ben morgigen Sag
m einer fdt)önen SBafferfaljrt 5« benu^en. Jßödjoem bie

?ßilgerinnen uh3 ocrlaffen I)otten, blieb ic^ noc^ bi^ fi)ät

abenbs mit S)egerS jufammen, loo oieleS erjö^lt rourbe,

©rinnerungen ou§ SRom unb aKünd)en, unb bie ^offramg
würbe ouSgefprod^en, bofe wir ung'bolb in TOünc^en ade

wieberfel)en würben. 2lud) Don meiner lieben So^onno
mußte bie J^rau 2)eger Diele römifdt)en Slnefbötc^en mit»

juteilcn. Sd) erjöl)lte il)r bagegen, wie groß unb artig

unb gefd)irft 3ol)aimo unb SRaiio finb. S)en aubern

OKorgen 9Kittnjod) mieteten wir, 2)eger, id) unb jroei

junge SKoter ouS 3)üffetborf, unS einen fleinen Äot)n

unb* fitliren ftromabwärtä nocft flönigswinter am 5"6«
beS ©iebeugebirgeS, wo wir un8 ben Sag l^enuntrcibeii

wodten. (id war ein t)errlic^er, f)errlic^er 'üKorgen. 2Bir

Ijotten ein fleineS ©egel oufgefponnt, ein frifc^cr, er«

quidenber ^inb trieb nnS Poran, unb unfere oier bunten

©adtüdjer fiotterten als t^öft"^" '"f'ig iw 98tnbe, W05U
unfer ©efang auä ooder ^ef)le ftd) red)t gut mad)te. SJir

l^atteu einige gute J^lafc^en SBein bei un§ on SBorb, bie

unferm ©ingorgan bie gehörige ©timmung goben. JJö'if

2)ompffd}iffe, bie uns begegneten, begntöteii wir mit 3ubci
unb ^«^«fuf^iPfffn- 9ii'f einem ©(^iff war fogar

aJlufif, bie bei unferm ©rufe ein frö^Ud)cS aSiPOt ertönen

liefe. ©0 in ber beften üoune unb unter ©efpröd^en über

^luift unb bie '\i)önc dlatur, bie ttnS pon öden ©eiten

umgab, fd^wammen wir l)inab, bis wir nad} jwei ©titnben

om ©täbtc^eu i^öjiigäwinter lanbeten. JBou ba ging eS

per ©fei auf einem "für bie ormeii Siere fel)r mut)jamen
3Beg ^inouf pr Äapede bei ^eterSbergeS (einer pou ben

fieben Sergen), g-ür uns Pier arme ©ünber ober war
ber Sßeg fel)r erfreulid), wir famen burd) bie ^errlic^ften

aSeinberge — baS »oirb ein aSeinia^v! SDer SKeinftorf

biegt fic^ unter ber 2a\i ber Srauben — wir fdjwelgteii

ba^cr im 58orgefü^l gufünftiger ©enüffe. Oben angelangt,

begab ftc^ Seger mit feinen 93egleitem jucrft in bai

©otteSl^onS, um onjubeten, berweileu id) mid^ an ber

fd)önen Sanbf4>aft labte, bie pd) uor meinen Süden auS«

breitete. S)er mädjtigc 91l)einftrom ipinbet ftc^ enift unb

nt^ig burd) bad fruditbare Sanb, belebt mit uujöljtigeu

Dörfern unb ©tobten, welches Rd) redjts im üJiorgenbuft

am ^orijont Perliert, bagegen linfs oon bem 9ll)etn unb

9I^rgebirgc begreujt »oirb. 9tad}bem jeber in feiner

SBeife ®ott gebieut ^atte, fliegen wir wieber auf ber anberen

©eile beS ScrgeS l)inab, wo wir um 2Rtttag in ber ülteu

Slbtci ^eifterbad) anfamcn. 58on ber $i^e unb bem eut«

fe^li^ften junger ganj fc^od^matt, brad)te ein gut unb
reidt)lid) beftedteS Effen unfere ücbenSgeifter balb toieber

in Drbnuag — unb wie wir nun gor ein aRittagä«

f(^läfd)en gel)atten l)atten, toaren wir wie neugeboren, unb
wir fprangen uml^er loie bie üämmlcin auf ber äöeibe,

es war red^t lieb anjufet)en.

Sd) Ijabe über ben SBxief pou ®uibo ^erjlid^ getad)t,

teile il)m baS 3'iebenftel)enbe mit. S5er 9ieib beS @uibo
tritt immer beutlid^cr l)erDor über meinen Äunftlenu^m,
ber bis au ben ©lernen bringt, foiool, als wie über mein

Dorteil^afteS ode Jperjen bejaubembeS 8[eufeere!!

©0 fel)r wie id^ greube auf ber jReife gel)abt Ijabe

unb l)ier in SKülljeim bei ben Uebeti ©Itern unb ®e»

fc^wiftem uod^ l)abe, fo fel^ne ic^ mid^ bod^ fe^r nac^

eud) äurüd. ^ä) ^obe bieS JJaulletiäerleben oon ^erjcn

fott, ber Seufel l)alte eS länger aus. SBom ewigen 2ln«

fd)auen ber ^unftwerfe wirb ber flol^l nid^t fett, felbft

etwas machen fönnen, ift unenbUd) angeneljmer unb ge«

fd)mad^ofter
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„aRfil^cim, ben 28. 3uU 1846.

SKeine geliebte Sofeftiie. — ©eftcni 2lbcnb ift ber

erfte ©rief an ®ud) abgegonfleu. 3dö 6eM)ol)ne l^ier in

ßeoul)orb8 $oufe jicei oiigene^me- nette Si^ninercl^en.

ÜJZeine Stageäorbnung ift fe:^r einfad). 3cl) ftel)e frül) um
I)a(b jecbS auf unb tiinfe emfer SBaffer, olg Stadbfur um
8 U^r Kaffee, wobei geplaiibcrt wirb bi^ jeljn U^r, bonn
jiefte td) mid^ in meine innerften ©cmäd&er Rurürf unb
unteii)olte mictj mit @«d;, meine lieben leuern aKüud)ener,

»erfe^e ini^ in meiner 5ßl)antafie in bie obere ©orten»

flroße, 100 id)g bann oft oor <S^l)n]ü6it nad) ©uc^ foum
ausholten fonu. 3d) werbe ober oud^ Slnfang fünffiger

SBodie meinen Sflücfroeg antreten. 8lu8 meiner 9teife uod^

^ollnnb, Selgien loirb ni^t§. ©o angenel)m loie e§ ift,

id)öne gute ftunftroerfe, Silber u. f.
lo. oiiäufeljen, um

loieoiet ongcneijmer ift e§, felbft etwoS ©uteä fdjofff" 8"
fönnen. iÖJeinc 3tnfunft in SRün^en wirb [lä) ober bodö

no(^ leiber einige 8«»* l)inouiäfd^ieben. ^d) mufe ouc^

biejenigen ©labte, bie id> auf meiner ßerretfe nidjl be»

rütjrte ober wo ich micß ju furje ^eü oiifl)iflt, nodj einige

Soge bur(t) meine ©egenioort beglüdfeu: ©üffelborf, Jtöln,

3Biesboben!!I*), grouffurt, ^eibetberg, ©tuttgort. Sluf

bie bormftöbler obgefdjmorfle ©djreiberei ontroorte ic^

gor nicht — bo2i ift oud^ eine Stntioort. iBenu

^ctftng mit feinem fdjlec^ten Äupferftic^ noi^ meinem
33ilbe, immer nod) eine JCugjeichnmtg, bie golbene

SKeboitte u. f. xo. gewinnen foimle, fo giei^l baä einen

beweis, boß wenn ein Äunftwerf wirfUd^ gut ift, eS felbft

burcö bie {d)lec^tefte 3Joct)bitbung nid)t gons oerborbeu

werben fonu. Sllfo biefe^ Öob, weld^eS bem iJelfing juleil

wirb, ift ouc^ el)rem)oIl für mid). — ©ofe ^xilj l)eiroten

will — nun meinetwegen! „®lücf ouf" ruft mon bem
Sergmonu gu, ber l)inäbfäl)r1.

„(Stneä ft^itft Jtc^ nii^t für aüt,

<äei)e jebet, mie erä treibe — ujib \on fielet, bofe er ni(6t faBe."

3?ie 9?od)mittoge benü^e iä} l)ier bogu, um in ®efenfrf)aft

bes SßolerS unb Seon^arb§ bie ©eljenSwürbigfeiten oon
SDJülljeim fennen 5u lernen. @o waren wir om ©onntog
in @tt)rum, wo eine proc^toollc moffioe Srüdfe für bie

(£ifenbal)n oon ®ui§burg nod) Serlin gebaut wirb, ©eflern

befud^ten wir ba^ Slol^lenbergwerf ©etterbcd unb feine

foloffalc ©ompfmofdjine, bie in jeber SWinute mit

180 «ßferbefroft neun Dl)m SBoffer au§ ber ^rbe fc^offt.

(Seile bod) biefen fd)önen 9leim bem ©uibo mit, felbft

ouf bie ©efaljr I)in, bofe er grün unb blou oor 9?eib

wirb.) — §cute 9?ad)mitlog ift ßiublaufe. —

"

(©c^Iufe folgt.)

Der ©otaniömue in Svantveii^,

ason

fCanii HcIIrn.

©eitbem ber ^ioturoliSrnuä befonberä in ben jwei

legten 3oI)rjel)uten fiä) in ber fronjöfifdicn Sittcrotur in

einer SBeife breit gemod)t I)at, wie e3 nur unter ber britlen

9lepublif möglid) wor, fonben fid^ einzelne ©(^riftfteller,

benen in il)rer iRoffiuiertl)eit bie grobftnnlid)e ©c^ilberung

a)m]ä)et ©jenen nidjt meljr genügte. ©d)on oor oier

So^ren mußte e§ einem ganj bebenfltd) ooriommen, als

golo» ,,6rbe" eine ©paltung im SJoger ber 9Jaturaliften

beroorrief. ÜKon mufete ftc^ unwillfürlid) frogen, ob bcnn

*) Sie brei StuSrufungSseidien toegen grau $eno(^I

biefe ©d^riftfteHcr mirflid^ bie äufeerften ftonfeguenjien beä

9iaturali§mud nic^t abgefe^en botten, ober ob fte erft nad^'

tröglid^ gwcifcl baiübcr cmpfanbeu, bofe bie oon tl^nen

bi§ baijin oertretene ll)eorie wirflicl) ber Sitterotur gum
^eile gereid^en fönnte. ©otjen fte bie ffionfeguenjen ni(^t

öorou^, fo waren fte bod^ gor ju fursfic^tig, unb jweifelten

fte an ber oQeinfeligmadienben Äroft besJ S'iaturaliSmu!?.

fo l)ätten Tte boc^ fud^cn foHen, onbere SSerfe ju pro»

bugiren, bie itirer neuen Slic^luiig meljr entfpröd^en.

©iefeä legiere l)ot man bi§ je^t oergeblid^ erwartet; fic

ftnb ^ioiuroliften geblieben, aber fte finb fdjlimmcr ge»

worben, al§ fte friil)er waren.

3* fiube eö jebenfottsS oerwunberlic^, bofe Stomon-
fdtiriftfteOer wie 5ßaul Sonnetaiu unb 3. Ä. ^ui)öman8
— um nur bie gwei ju nennen — bem 3olfl*fcfjfn

9JaturaIiämu§ nid^t inel)r folgen wollten. Söonnetain l^atte

bod) al§ ©c^riftfteller feineSwegS eine glänjenbe SJer«

gangenl)eit I)inter fid^. 9öer „Charlot s'amuse . .

."

fc^reiben fonnle (ein ©udf), in weld^em eine Sugenbfünbe,
bie man ind)t gern in einer anftönbigen B^i^ting nennt,

ba§ ©ujet failbet), ber Ijntte fi^ ft^Uefelic^ einer „Terre"

liiert ju i'd^ämen braud)eii, bcnn id) glaube, biefe legiere

ift bod) uodj ftttlid^cr ols Soujietoin^ ©rftlingöwerf

®0(^ loffen wir boä boI)ingeftellt fein. S" ben legten

Soliren l)aben bie uou Qola loggetrennten ©d)üler aller»

biugä bie 5el)lcr unb äJerirrungen il)reö frül)eren 3Rei\iex&

beifaeöolten unb fogor noc^ weiter entwirfelt, aber bie

guten ©igenidjaftcn bcäfelben t)aben fie gum großen Seil

oerloren. 9'Jel)men wir nur baS, fürjlic^ erid)ienene S8ud^

über ben ©otoniSniuS oon 3- Ä- $ul)ömon8.
Ser 9Jome .^uijSmong war biä jje^t wenig befonnt ge»

worben tro^ eiujelner naturoliftiid^er SReifterwerfe, bie

gröfetfuteil« nur oon einem fleinen greife litterorifdier

Dilettanten gelefen würben. Soriä ftorl ^uttämong
ift Ijoüänbij^er Slbftommnng, aber er ift gong franjöfirt

unb lebt feit Satjren in ^ori§, wo er eine ber merf»

würbigften ^ißerfönlic^feiten ber ©diriflfteflcrwelt bilbet.

S)aä gonge (Gepräge feines ©eifteä oerröt eine tiefe aSer»

odjluiig für oüeS aRoberne, oDeS ©ewöönlidie, 8lütäglid)c,

©emeine. 3n feinem bitteru 5ßeffimtsmu8 I)afet er oor

ollem bie „Sourgeoifie"; er liebt nnfer 3ol]rl)unbert uid^t;

er fc^wörmt el)er für bos aKitteloUer, boS feiner aKeinung

nad) bie aSorgüge unferer 3eit befafe. o^ne an ben ^ei)lmi

biefer lefeteren gu leiben ^d) will l)ier bie eigentümliche

©eifteSric^tung beä iBerfafferS nict)t weiter dborafteriftren,

benn bogu wäre eine eigene ©tubie erforberlid). Sefpred^eu

wir fein 3Bert über beii @atani§mu8 in ^Jronfreic^.

©(fton oor mehreren 3al)ren fanben wir in einem

feiner 93änbd^en ein neueä SSerf olS „in 5Borbereitimg"

ongefünbigt. „Lk-bas!" („S)o unten!") foüte bog SBerf

goiij einfach Ijeißen. 6§ ließ longe ouf ft^ warten, ober

befto größer war bie ©ponnung ber $ul)gmon8'fc^en

aSere^rer, als im 2lnfaug btefeS Sa^reS, gerobe als ber

neue 3loman BoloS „S)oS ©elb" im „Gil Blas" gu @nbe
ging, beS „Echo de Paris" bie bolbige aSeröffentlic^ung

oon „Lä-bas" in feinem j^euiUeton ojifünbtgte. „Lä-
bas", l)ie6 cS bort, „ift eine ©tubie über ben
©otaniSmuS, unb ber aSerfoffer bürgt bofür, bofe

olle borin gefd^ilberten Sotfoc^en i^m oon
out^entifcöen QeuQtn beri(^tet würben."

vDiable!" bockte mondier, wenn ein 3Rann wie §ul)S»

monS fic^ on ein folc^eS S;i)emo öeranwagt, bonn mu*ö

cS etwas Ungeöeuerlii^eS werben. Unb nngebeuerlid^ wie

fein gweiteS Sud) in biefem fin de si^ele, "wie bk gron»

gofen je^t fo gerne fogen, ift „Lä-bas!"

S)er Slnfong beS SBerfeS enttäufcbte oiele. @S be»

ginnt mit einer gum Seil in fc^wer Derftänblid^er ©prod^e
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Qffdjriebeneu S)i§fHffion über beii JintitrollSmuS, aber bic,

voeldie C{tmic[ ©ebitlb bejafeeii, um boä in feiner 3lrt einjip

boftel)eube SBerf bvi gu @nbe su lejeii, foiiDcn roobt noc^

mel)r borin, olö fie erroartct l)QtteH. Sefet aber, rao boö

floitje aSerf in Sanbforni tiorliegt, fann man eljer eine

Ueberfid)t über beffen 3iil)flit flewinnen unb e8 un«

porteiifc^er benrleilen.

e«J liegt eine eigentümlidic ^oefie in biejeni ©orie
,.Lä bas". 3oIfl batfaft aKifebrauc^ mit bemjelben cje«

trieben; lä-bas t)eifet in feinem SRomon-ß^fluS (lewölinUd)

„^omiten in^laffoniJ"; ober an ben meiflen |Jatl}etifd)en

©toQeu finbet ficf) bietev Jlugbrnrf fel)r t)äiifin; id) erinnere

nnr on bie @d)ln6ieiten ber ,.Bete tiumaine ', luo ber

öon 9iouen abgeloffene 3wn otjne {Rubrer nnanfl)allfam

meiterfaiift: .,on ne savait on, la-bas!"; l)ier bebeutet

ba^ SEöort offenOor eine qrenjenloje, unbefannte 'i^^xne.

?(ber ;^-)UJ)8nianö i)at ba^felbe SBort in einem 90115 an»

bern ©mue flebrandbt, unb e§ fiele lool feinem ein, «nler

einem fo ^arnUo|eu Üitcl ein 93ud) über ben (SotaniSmuS

äu |nd)en. S)er Slutor felbft [priest iiä) uirgenbä näl)er

über ben ©inn beä eriudljnte» SBorteS aus unb best)olb

bleibt boäfelbe etwas problemotifd). Slebcnfafl^ foU esS eine

^iniueifung auf Solan, auf bie §öüe fein.

9tber me biefeä SSud) einen porft unb erfd)üttert!

S)iejeö fonberboie, Ijeterogeue ©emifd) von SBirflidifeit

unb S;id)tung, uon SiQtäglicftem unb llugeiui)l)nUdjem,

öon rtunlid)en ©jenen unb "infernalifd)em ©puf, uon ©e«
idjiijte inib uon Sröumen, oou Dtagie unb uou Äe^erei,

uon ©obiSnui^ unb 33efeffenl)eit, all biefe» ift fürd)terlid)

unb fcftauberl)aft unb mad)t anä ,Lä-blas" ein l)i)per»

uoturaliiiijc^es JyQnfibud), wie nur bog (£nbe beä 19 ^at}X'

Ijunbertä eiuci^ ^eruorbringen fonnte.

3d) »oollle c§ nid)t luagen, ben Sn^oU ber einjelnen

Äflpitel I)ier genou uüeberjugeben; uid)t boS loürbe biefe§

juüiet äioum beonfpruct)en, foubcrn id) müfete oud) ©jenen

eVi^äl)len, bic ic^ nic^t einmal onbeuten niöd)te. S'>1<^^

„(Srbe" liefec fid) nod) leid)ter anoÜ)ftren olS ^mjSmoniJ*

..Lä-bas."

9inr in großen Sößf« W'K ic^ über ben 3nl)olt unb
ben gorlgang bcö 3Kerfe^ beri(f)len. ®er SRomon (menn
mau baä Snd) überlinupt fo nennen fann) ift cigentlid)

ou8 jiuei Seilen gebilbet, b. I). oh§ jroei in einonber uer«

flod)tenen (i^rjälilungeii, Don beneu bie eine im ÜRitteU

alter, bie onbere iii unferer 3"* fP'fl*- ®iefen beibeu

leiten entfprid)t benn and) ber ©atanismu^ im SDtiltel«

alter unb ber ©alouiSmue in unferen Sogen.

55ürtol, ein fronjöfift^er 3tomanfd)riftftelIer, Ijolte

frü()er uaiuroliftifd)e 9tomane gefc^rieben, aber er ift ber

©üjet«, bie in fol(l)en SSerfen gen)öl)ulic^ bebonbelt merben,

überbrufüg geworben unb er roili eine folauiftifc^e Ci)e{d)id)te

öu§ bem SWittelolter in Siomonform bcl)oubeln. ?118

.^clb feiner ©rjölilung ^ot er fic^ ©iUeä be 9Jai§ au&'

geipötjlt, einen 2)(arfd)ciD, ber jur Qeit ber 3ungfrou Dou
Drleanä lebte unb fic^ in ber ^weiten ^dlfte fcincä iJebeuä

bem ©atani§mu§ ergab unb bte abfd)eulid)fteu sßerbrec^eu

beging.

S5urd) ba§ gonge ^nd) tjinbnrd^ ift olfo 2)ürtal mit

ber 2lugQrbeilung biefer ©rjöljlung befc^öftigt unb ba3

nerantofet ^u^änionä geiDÖl)iilic^ in jebem gmeiieu Äopitel

bie einzelnen ^^erioben an^ bem Seben ®iüe8 be 9loi5',

fo wie 2)ürtal fte in )einem Slomane fd)ilberu foU, bem
3[nl)alt nod) wieberjugeben.

^0 biefeS ober gu langweilig geworben wäre, unb
ireil onbererfeits JjpuljSnmng oud) oom ©ofoniiSmuS in

ber je^igeu geit fpredjen woDte, fe:^t er noc^ onbere 5ßcr«

foneu mit in ©jene, ^ierburdj giebt eg allerbingö nod^

feine eigenllidje 9tomont]anb(ung, ober eü genügt bem

9lutor eine ®etegenl)eit ju finben, um in langen ®e«

fpradien über ben ©atoui§mu§ gu oerljanbeln S)ie er»

wöl)nten 'ißerfonen fuib mefjvere ^^reunbe unb ©efonnte,

mit beneu ©ürtot äufommeutrifft, um fic^ mit ttjnen über

ben t^ortgang feiner Sfrbeit i^u untert)olten ober fie über

oflerlei git befragen, woS i^m bei berfelben uon 3tu^u
fein fann.

5Bon biefen ^erfoneu ift e§ guerft JDe§ ^ermie§,
ber am ^öufigfleu im £»ui)§moHSfd)en SSerfe genonnt wirb.

S)e§ ^ermieS ift ein 3lrgl, ber aber Don feiner unb feiner

Jlollegen ^uift feine befonberö i)olie ÜReinnng l)at 2[nt^

er l)ot fid) früfKr mit Sitterotur befc^öftigt, ober er ^ot

fte onfgegeben, gerobe wie bie aKebigin. ©eine immenfe
(Selebrfomfeit fudit er gang in ben Sienft „geheimer 5B3iffen«

fd)oflen" gu ftellen. „3l)m, ber fo forreft unb fo foUblütig

mor, begegnete man nur in (äefedfdioften uon Slftrologen

unb jlabbaliften, uon 2)ämonograpl)en unb ?(lc^tmiften,

oou Jbeofoplien unb (iüoIbnTadieru."

ÜTJau glaube nid)t etwo, ^ui)§mau§ bemerfte bicfel

blo» um bem 3)e8 ^errnieS einen fouftartigen Gt)orafter

gu geben. ©0 nnglonblid) e§ ou(ft flingt, e§ giebt roirf=

lid)'in^ori§ üeute, bic ftd) mit ber 3lftrologie, Stldjimie

n f. w. befc^öftigeu. Jlbgefe^eu uon fc^eiubor ganj

ernften 2)?önnern, bie fid^ im ©e^eimen mit tt)rer SBineii»

fd)aft befd)äftigen, giebt eä oud) onbere bie Südjer barüber
! frbreiben ober' gor ein ©ewerbe ou^ i^rer Äunft moc^n.

j

SKan öffne g. S. nnr ben „Gil Blas": bort finbet mon

I
foft täglid^ ouf ber britlen ober oierten ©eite eine JHubrif

I „L'Avenir devoile", in welcf)er ein gewiffer Dr Glt) ©tar

j
einem jeben bie 3uf""ft »orauSiogt, bie er in ben —

I

©eftinien lieft. ölllcrbingS foftet ein fotdieS ^oroffop
I 20 JJronfen, unb boä fagt rool)l genug, wo§ oon jener

j

SSiffenfd^oft gu l)olten ift. ©ofe man p^ femer nod)

I

mit 3üd)imie unb ber „science occnlte" befc^äftigt, bcweiff

ein eigner SJerlog, in meld^em 3)n^enbe foldjer Süc^r
in ben legten 3ial)ren erfc^ienen ftnb ober noc^ erf^^cinen.

j
3d) woflte biefeS I)ier erwäljnen, bomit mou ui(^t

! glaube, oüeä moö ^ui)8mon§ über foId)e oberglöubifc^eu

1
@Qd)eu in feinem ißJerfe berichtet, fei nio^tg al0 leeres

I

5(Jl)antariegebilbe. 9iod^ je^t giebt cä — ba§ ift jo eine

;
befounte jotfad^e — überoU ßeute, bie on Sßo^rfagerei

I
glauben; ober be|onberf in^^ariä fiubbie „n6cromanciennes"

I

unb bie „voyantes", unb wie biefe SBeiber fid) oDe be»

I

uomfen, fel)r Ijöufig. Unter bem i^aifeneid) befc^öftigte

I man ftd) fogor in ben Suilerieu Diel mitSJiagie; befanht«

üd) würbe bort ber Slmerifouer ^ome obgöttifd^ oerc{)rt,

weil er in feinen fpiritiftifd^eu ©i^ungen öfters „©etfter

gitirte".

^d) fomme gu ben ^.ßerjouen be§ ^uijgmons'ft^en

9Berfe§ gurürf, ®urtol fommt mit S)e8 ^ermieS oft bei

eart)oij, bem ©lödner oon ©t. ©ul|)ice, gufommen, biefer

wol)nt mit feiner J^wui" einem ber beiben foloffalen j^ürme
ber befonntcn Äird)e in 5ßoriä. 3)iefer Sorljaij ift eine

fonberbore ^erfou. ©r ift gong ocrliebt in feine ©lorfeii

unb er befd)äfligt jid^ nur mit oiefeu. 3En feiner fleineu

a3ibIiott)ef ^ot er nur Sucher über bic ©torfen; ober

welche itenntniffe befi^t er ouc^ über fte unb mit welcher

©ewiffenfjoftigfeit übt er feine ffiunft ou8; ftunbentong

fönute er über bie ©i)mbolif ber ©lorfen rebcn. 3m
übrigen ift Sarl^oi; bo§ STlufler „eineg intelligenten

Äat^olifen, ber gor nid^t eng^ergig unb tro^ feiner ^nnut
ol)ne $06 UJtb o^ne SReib ift-"

Sieben ber ^jrou bed ©lörfnerä, bie foft gong oer»

fd)minbet unb gewöl|nUd) in bic Äüc^e ge{)t, wenn über

ollgtt Reifte ©ac^cn gerebet wirb, fommt nur ein 9äetb

bartn uor, ober biefcä fpielt— ol« eine ?lrt Scfcffene —
oHcrbingS eine bcbenteube 3iolIc borin, Slufeer ber grou
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G^ontelowöc — fo l^eifet biefelbe — finb noc^ ber

ÄQuouifyS S)ocTe, ber eigentli^c gfieprä|entoiit bes

mobenieu ©auotiiJinuS, unb bcrDr. 9[ol)aii!ie!8 — aitd^

ein frfliijöftfd>er Stbbe — ju enpä^nen. ®icfe ^erjoiten

fonn ic^ jebod) crft fpäter bejpre(^en, roeiin id) oom
©otontSimiö in unferer 3eit reben »perbe. ^mot woHe«
wir te^cn, moS ^mämang üb«r ©iQcd be 3loi8 unb bm
(SataiiiSmug im ÜJiittelolter 511 berid)teu «eife.

UeOer &iUii be Sflai^ f($eint ^uQ^wauS jienUid)

öiel 3D?nteriol oorgefunbeii ju f)aben, mib biefeä fieiiügte

jl)m, um S)ürtal „bie ungeheure Siftwt i>W^ Sefeffeueii"

futroerfen au (offen, „ber im 15. önl)rl)«iibert berfünftle-

rif^fte luib ber feinfüölenbfte, ober oitd^ ber groufomfte

unb Derbred)erif4lfte oller üfeenfc^ien wor".
®ille§ be ^aiä imtrbe qcboren geflcu haä 3al)r 1404

ouf bem ©d)loffc SDJoc^coni an ber ©reuje ber Bretagne

unb ber ^^rooiuj Slnjou. aSer^eircjtftet am 30. Dlo«

uember 1420 mit ©olljeriue beXl)ouor§, fom er fünf

3al)re fpäter an ben ^of fiorCä \II , olä biefer fein

@elb, feine 3lulorität unb ntdötä we^r befofe. ®illeg be

9tois l)ob ouf feine eiflenen iJofien Srnppen ouö unb
fömpfte „als ein fluter ünb fü^ner Äopitön", wie e8 in

beu ei)ronifen l)ei6t, flegen bie ©iiglönber, oB ouf einmal

3ol)anna b'Strc auftrot. Söer Äönig gab ber Sungfrou
töiüeä be SRoiS olä Begleiter unb ernonntc il)n am
Ärönungätage ju SHctmä jum ÜKarfd^all uon gronfreic^,

trofebem' berjelbe erft 25 3al)re olt war. SlUem Slnfd^cin

nac^ liefe fid) @i(IeS be 9tai§ p jf""' 8eit — ""^ i^^^
uorjüglid) burc^ bie 9iöl)e 3ol)onna b'2lrc'8 — gewaltig

üom ä)ti)ftici§mn!S beeinflnffen. @r legte bo8 ©offen»
l)onbmerf nteber, mit) ein 3al}T fpäter ftnbet mau it)n ouf

feinem (£rf)loffe 511 SiffangciS wieber. ©ort befc^äftigt er

fic^ mit fonberboren ©od^en unb oerfofet u. o. eine 31 b»

bonblnng ftber „bie Äunft, btn Senfel ju befdjwören".

(jr lebt unterbeffeu in einem für jene Qnt fabclt)aften

äupä luib uerfc^wenbet fein SSermögen iuuerljolb oc^t

3ntjren. SBö^renb er fic^ fc^on fritl)cr mit bem „Stein

ber SSeifen" befc^äftigt Ijatte, gab er fid) nun gauj ber

„Sämonomauie" Ijin, weil er l)offte, fo Oolb moc^en gu

föuiieu. äBoS aber unerforlid) bleibt, ba^ ift, auf roel^e

SScife ein fo gebilbeter aJJann jum aSerbrec^r würbe; bie

Qkid)id)ie felbft gibt feine genügenben Stufjct)[üffe barüber,

unb man ift ouf äJhitmofeungen angewiefen. ©itteS bc

9iat^ fud^te olfo wtebertiolentlid} beit Teufel burc^ @;>

orciismeu ju befc^wören unb trot bicferljolb mit ben

SWeiftent ber ÜKogie, u. 0. bem glorentiner groUj^ ^reloti,

in jBerbinbung jro^ oQer «erfu(^e fom ber Jeufei

uid)t in ricf)tbcirer ©eftolt jum aSorfdjein, „fcbod) l)otte er

inäwifd^en »ou iljm — ©iüeä be 9loi§ — Sefi^ genommen,
um i6« P üuftmorbejt ju uerleiten". ®a giebt fic^ ber

frül)ere ä^^orfc^oQ gon^ bem ©ataniSmuiS t)in. Mai bie

©brontfen jener Hei* "ber bie joölreidjen aSerbrec^eu be^«

felben berichten, ift gerobegu unglaubli^; bie ^inber ouä
meilenweiter Umgegenb uerfd^wonben cinä nad) bem onberu,

unb bie 3lrt ujib 9Beife, wie fie getötet unb woju fie

gebraud)t würben, löfet ftdt> ni(|)t erjö^len. 2)o8 bouerte

oc^i 3al)re lang, uon 1432 biö 1440. ®er 3uftanb, in

weld^em ©itteS be jRoiS fic^ bamol^ befonb, wirb groufen«

liaft gef(^ilbert: er wor wirflic^ fein äßenfc^ meljr, fonberu

ein SÖiouftrum, iaä. sumcl no^ baraoliger Stuffoffung,

Dom icufer befeffeii fein mufete. Songe wufeten bie Beute

nict)t, wer ber blutgierige Uebeltäter fei, unb fogor: olS

eö fein ©e^eimniö me^i: wor, bofe ©iücä be 3loi§ ber

SJerbred&er fein muffe, wogte man lange nic^t, ibn au
»erl)aften. 8(li5 er ober enblid) oor ©cri^t geftellt würbe,

leugnete er l)artnö(fig, oer^ö^nte bie geiftlic^en unb weit»

liefen 3iid)ter, unb erft, olä « :— otä Slnrufer beä

Seufcl«, ^örelifer unb Slpoftot, fowie aU ©obomit unb
@otte»fd)finber — von ber Äirc^e mit ber awiefodben ©j»
fommunifatioH belegt werben wor, unb bann com weit»

lidtje« ^erid^e aum Sobe »erurt^eilt werben, befonnte er

om barouffolgenben Sage öffentlich uor bem Derjammelteu

JBolfe feine jabllofeu 93erbrecf)en. ®5 überfam itjn eine

fiird)terlict)e 9teue, er entfogte bem Seufel unb uerföijnte

fid) wieber mit @ott nub ber Äirc^e, beoor er mit meljreren

feiner DJUtid^ulbigen Inngericbtet würbe.
*

* *

3ld& mufete mid^ begnfigen, bic ©efc^id&tc be§ ©ifleS

be äioiö in wenigen SBorten imebcri^ugeben.; oieleä, wo»
itju gerobe aum ateprofentanteu beö ©otonismuö in j^ronf«

reic^ wöt)renb be§ SÖiittelolterg modbeu füll, fonnte idj uid>t

erwöt)nen. 3d) will nur einige SBemerfungcn über ben

©otauiSmuS im 3ßittelalter ouS bem $it))$nmu^'f(^eu

Sßerfe Ijerouögreifen.

(&^ ift aitr ©enüge befonnt, bofe ftc^ bomoB Diele

mit bem ©nd)eii nad^ bem „Stein ber ?ßcifen" befd)öftigten

unb bofe fid) Diele bem Seufel uerfc^rieben, um „©iffen,

SRad)t unb JReic^tum" onu il)m a» erlangen. *4JfelIuS,

in feinem 5Berfe „de operatione daemonum-, eradl)lt,

mit welchen fotonijfi^en 3f'f'"on{eu bie 9Ubigenfer am
©nbe be§ 12. 3at)rt}uubert8 fommuniairten. (3d) fonn

ouä gcwiffeu ©rünben bie bieäfaejügltd)en, ottau on«

ftöfeigen ©rflörungeu uidjt iiäber anbenten.) $ni)§monÄ
eriiutert bonn oii „bie Sieufelßbünbniffe ber föottjerino

Don aKebici unb ber aSoloi^", an ben ^roaefe beä üKöndbeS

Seou be SBoult), über ben übrigen^ ein belgif^er ©cfc^ic^tö«

idjreiber au8fül)rli(^ berietet bat, inib an oll' bie be«

fonnten ^ejen- unb 3oubergelc^id)ten bes ÜKittclolters.

©ine befonbere Stolle fptelen bie fog. „fc^woraen9)ie|fen",

in benen oon fatlyolifc^fu ^^Jrieftcm ^oftien geweitjt, bonn

Dert)öbut unb bem Senfel geopfert werben. Säonn bie

erflen „ft^woraeu ÜReffeu" in J^ronfreid) gefeiert würben,

ift nid)t befonnt, ober man weife, bofe fie gewöl)nlid) ouf

bem nadtm 9iürfen einer grou gcljalten würben 9toc^

im 17. 3ol)rl)unbert, wo uod) böufig ^ejeuproaeffe Dor»

fomen, würben fold^e üßeffen öfterä gefeiert. ®in gewiffer

8lbb6 ©uibourg bfttte ftd) eine ©peaialitöt borouä gc=

mod^t 9luf einen Jifc^, ber oB 3lltor biente, legte ftdd

ein 'Häüb gojia uorft ober mit bii 8""^ ß"'" flufgefc^üraten

fileibem, uub mit t^ren ouägeftredten 3{rmeii t)ielt fte

brennenbe Äcraen, fo louge btiö ,,£)pfer" bouerte. S)er

®eiftlic^e ®uibonrg feierte ouf biefe SBeife äJieffen ouf

bem a3aud^e l)oc^gef(cIIterS)amen, wie ißlmi. be aÄoutcSpon,

aRme. b'9(vgenfon, üJJme. be ©aint«^ont, unb eä foHen

Qu^ uod^ Diele onbere 35amen fold^eu ajieffen beigewohnt

bobeti. SBoä bie 3crf>"0"if" anbelongt, fo wirb barüber

golgenbeä beridjtet: „©ewöbnlic^ botte man ein Mnb ge=

raubt, baiä mon ouf bem Soube in einem SBorfofen Der«

brannte; att& ber Slfd^e fowie au8 bem Slute eine« onberen

enuorbeten Äiubeä bereitete man eine 9lrt Sieig. S)er

ülbbe ©uibourg feierte bann bie SÄeffe (wie ongcbeutet).

fonfefrirte eine §oftie, a^^fdinitt fte in fleine ©tütfe unb

mifd^te fte unter boä mit 9lfd^e oermengte ©lut; baä wor
bonn bie aWoterie besJ ©ofromeuteö." ©eitere S)etaiB

mufe idi wegloffen.

3m 18. Soljr^unbert ftnben mir u. a. nod^ ben

flononifuS S)üret, ber fid^ fpeaiett mit ÜJiogie bef(ftäftigte;

er befd^wor ben Seufel unb würbe im äal)re 1718 ol«

Sauberer oerbrannt ©in (bieömol italienijdjer) @eiftli(^er

Oou« ber ßomborbei), SSeccareUi, feierte gewö^ulic^ bie

mef\t, uod^bem er Umgong mit mehreren 9öeibern gel)obt

botte, unb wö^renb ber ÜReffe reii^te er benen, welche aum
jifdie beä jperrn fomen, „apl)robirifd)c ^oftiHen, nad)

beren ©enufe bie aKönner in grouen unb bie JJrotteu in

ÜÄönner Derwonbelt a» fein glaubten".
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Steiften nix iiunmel)r 31t benjeMtgen ^erfonen beS

$ui)3inan§*fd)en SBerfeä jurucf, bie wir frul)cr imr er*

roö^nten.

©er ÄaiiontfuS S)ocre ift ber eigentliche Sleprä«

fentant be§ mobeinen ©ataniSwud. ^ie ^upmaiis) in

einem ©riefe erflärt, ^ot er btejen ®eiftli(|eu m^ ber

Statur gejeid&net. ©erfelbc war SBeii^ttater einer „Äönigin

im ©jil" unb ftorb »or einigen Sauren. Unter bem
Äoifeneic^ ^otte er ipieberbolenllicb ©fanbal enegt, roe*«

l)olb er im Älofter iia Ixappe inteniirt wnrbe. Ißon

bort würbe er ieboc^ üeviagt unb aufeerbem oon 3lom
ejfommunijirt. aWe^rmalS war er wegen aSergiftung

angeflogt worben, muftle ieboc^ immer wegen ÜKongel an

Seweijen freigefprocijen werben. (Später lebte er jiemli(^

woljl^obenb mit einem 3E3eibe. ^ier einige 'QiiQe. mit

weli^en ^ttQämanä benfelben fcbilbert: ber ffianonifitS

3)ocre fiittert wei^e äRöufe, bie er in einem Ääfig gefangen

j^ölt, mit geweil)ten ^oftieii. 3n feiner ®otte§läfterung

gfl)t er fo weit, bofe er ft* auf feine gufefotilen ein Äreuj

einbrennen lie&. um baffelbe immer mit güfeen treten ju

fönnen. ($r Dcrgiftet äeute, oftne bafe man ©puren boDon

entbetfen fann. @r nimmt nämlic^ einzelne von feinen

weißen ÜRäufen, gibt i^nen aufeer ben ^oftien nod^ Srot

ju freffen, in welches genau bered^neic 3)ofen öon @ift

l)ineingemif^t finb. SBenn bie unglürflidien Sierd^en

bonn gefättigt ftnb, nimmt er fie, Ijölt fie über einen Sield)

nnb biirc^boort fie mit einem gonj fpifeen 3nflrument.

©aiJ aSlut fliegt in ben Äelcft, unb er gebraucfjt boffelbe,

um feine ^Jeinbe I)eimlicl) gu »ergiften. üJiand^mal nimmt
er oud) ^ü^nd^en ober SDieerfcbweinc^en unb benn^t bann

bn§ ^it biefer Jiere. 2)ocre ift eä aud^, ber bie „fdjwarje

aJJeffe" feiert, öon ber id) balb reben werbe.

3dj will nur nod) be« Dr. Qo^onneS gebenfen,

weit er gelegentlich einen — Sieufel austreibt. @r be«

fdiäftigt pd) mit SW^ftiM§muS unb ift beäljalb mit ber

päpftUc^en ßurie unb bem ergbifdjof oon ^ariS ger»

fallen. @r lebt äurücfgegogen in Sqon unb fpielt eigeut»

lid) nur eine nebenföc^iidie Slofle, tro^bem er eine fo ge-

waltige ÜRocftt über ben Seufel beft^t.

Semerfenäwertcr ift gron ebantelonoe, burc^

bereu ^43ert)ältni§ gu S)ürtal wenigftenS ein ©türf äiomon«

t)anblnng entftel)t. ^l)x aWann orbeitet für einen be«

fannten fatl)olifd)en Verleger, ber ftct) auS 33iograpl)ien

oon ^eiligen eine ©pegtalitcit gemacht ^ot. grou
g^antelouDe faunte ^ürtal nic^t bloS oon feinen [Romanen

t)er, fonbern oudE) weit er juweilen in iftrem $aufe »er«

tebrte. ©ie war fletS fo jurürfgejogen gewefen, bofe

S)ürtal il)r felir wenig Slnfmerffamfett fcljeuttc. (£r weife

beSl^alb lange nic^t, oon weltfern xtnbefannten 9Beibe bie

in ber glü^enbften ©prarf)e gefctjriebenen anoniimen ©riefe

fommen, bie er wötjrenb eiii paar 3Boc^en erljölt. SJurd)

einen gufaE erröt er e§, ats 5DeS $ermie§ eineö Jogeä

ibm erjö^lt, tjrau 6t)ontetouüe, beren ÜRonn erfranft fei,

Dobe fiä) noct) il)m erfunbigt- Seibe fc^wanfen lan^e, ob

fie fid) ein Slenbej'öouS geben follen, ober fd^licfeUct)

fommt eS> bocfj fo weit. Selber fann ic^ bie gortfe^nng

il)re§ aSertjdltniffeS nic^ fd)ilbeni, nic^t ol§ f^abe e§ ben

gewöljulic^en 8(uägang fold[)er ®efc^icl)ten gel^abt, foubem
ioeil id) bobei in ^ewiffe p^ljftologtfcfie ©etaits eingel)en

müfele. ©üöiet fet nur l^ier enoä^nt, baj^ S)ürtol, ber

uac^ il)reH ©riefen unb ibreni fonberbaren ©erljalten ge<

wife bered^tigt war, j^xau 6t|antelouDe als ein fonberbares

SBefen onjuiefien, je^t oollenbs fie als ein l)l)fterifd^e8

Sieib fd)limmfter ©orte fennen lernt, baS, wie er unb fie

felbft beftimmt glauben — Dom Seufel befeffeu ift. S)urtttl

würbe fict> fd)on gleict) oon il)r loslöfen, wenn er nic^t

wägte, bog fie früqer m einem gewiffeu 93ert)ältniS gum
JlanonifuS ^ocre geftanben l^at ünb fte ibm oteOeic^t bie

@elegenl>eit »erfc^affen föunte, einer „fc^warjeu SReffe"

bet5uwoI)nen. 2)ocre fommt in ber näct)ften ^eit nad)

$ariS unb ^^rau S^antelouoe wirb mit S>urta( ju

berfelben gugelaffcn

S5ie ©genen, bie in ber „fctjwarjen SBeffe* oor«

fommen, finb gan* eiufocij ftonenb, unb man müfete

biefelben atS erfunoen begeic^nen, wenn nic^t ßu^mons
für beren Sflutljenttgitöt garontirte imb ©eiftfic^e, bie

bereits folc^e fafrtlegifcfje aKeffen gefeiert Ijabeii, mit

SRamen genannt ^ötte. 3c^ bemerfe jebod^ gleich im

©orauS, bafe bie SJ^effe nicf)t me^r wte im ä^ittetalter

auf bem nocften ©auc^ einer ^Jrou foubem auf einem

gcwöt)nlid)en Slltare gefeiert wirb, ^ic 9Reffc, welc^

^nl)SmanS befc^reibt, fonb in einem entlegenen ^oufe in

einer ©ocfgaffe nal)e bei ber rue de Vangirard ftott.

3m Snnent einer olten niebrigen Äflpelle — bem Ueber«

refle eines jerfiörten UrfutinerflofterS — in bie S)ürfa(

mit tJrau ©Ijantelonoe l)ineiufam, Ijerrfc^te eine unertrög«

tidje §i^e unb ein eifticfenber @erud) oon §arg unb oer«

brannten Jträutern. 'Skr 9laum war fc^led^t er^eQt, unb

mau fonnte nur mit ^ül^e in einer bunflen @cfe eine

2lnjof)I ^erfonen, gröfeteuteilS SBeiber, auf ©ioanen fi^enb,

erfennen. ©ie rebeten mit einonber, ober nur leife unb
ganj emft, foft traurig. ,©aprifti," bodbte ®ürtal,

„©otan fcfteint feine ©etreuen nidpt glürflid^ gu machen."

@tn rotgetleibeter Et)orfnobe fam ober eine Sleilje oon

Äergen "anjünben, unb ba erft bemerfte man einen ge»

wöljnlid^en Slttor. 3[uf bemfelben er^ob ftd^ ein Xaber»

nafel unb auf biefem ftanb ein gong nacfteS @f)riftuSbilb,

eine fo grimaffenljafte tjigur unb in einer folclien Gattung,

ba^ fte gar nic^t gu befct)reiben ift. 3ngwifd)en fam no^
ein gweiter ©Ijortnabc unb erneuerte boS geuer in beu

3Beil)ran(t)föffem, in beneit er ©lötter oon S>otura,

aW^rrtjen unb aÖerlei 3cug oerbrannte, weit biefe ©erüc^e

„mo^IgeföUig finb ©atan, bem aWeifter." ©alb trat Ijinter

ben gwei E^orfnoben ber ©eiftlic^e l)crein mit einem

fd^arlac^roten ftäppc^en auf bem Äopfe, baS jmei ^ömer
gierten. (£r war gang nadft unter bem SKeggeroanbe.

m vetbenate fid), fing bie SDieffe on, bie 6l)orjungen

— beren bleicf>e abgemagerte ©eftalt letct)t erfennen liefe,

wogu fie mondimal gebraucht würben — ontworteten il)m

mit ibrer Ijeüen ©timme, unb mon ftötte glauben fönnen,

eS fei eine gewöl)nlicöe ftille ^JJieffe. Slber balb gingen

bie Knaben J^inter ben Sütar, unb ber eine bxaäjte fupfenie

©efäfee, ber aubere SRauc^fäffer, bie fte an bie ©ei»

wol)nenben oerteilten. 5Die groueu hielten ben Äopf über

bie rauc^enben ®efäge, bis fte t)ell betöubt gufammen«
fanfen, Sic Äleiber aufriffen unb laut aufftöi^nten. S)o

würbe benn bie SKeffe unterbro(f>en. S)cr ^iefter ftieg

rücfwörlS bie ©tufen hinunter, fniete auf ber legten nieber,

unb mit gitternber ©timme begann er eine lange Slpoftrop^e

guerft an ben Seufet, bann on SöriftuS. ©0 fe^ir auc^

btefeS ©tücf in fprad^lic^r ^infid^t meifterl^oft gegolten

ift, fo unglaublich ro^ unb gotteSlöfterlic^ ift boc^ biefe

©erl)enticftung ©atonS bem ©rtöfer gegenüber. SlfleS

was mobeme Reiben unb fonatifc^e ^reibenfer nur gegen

Sbi^iftuS öorbringen fönnen, ift barin Bereinigt, aber in

einer \old)en SBeife, bafe ^A nid^t einmol ein eingelner

©0^ borouS gitiren läfet. SllS ber ÄanonifuS geenbet

^otte, ontworteten bie @:borfnaben wieber wie gewö^nli(^

mit i^rer frr)ftont)eIlen ©timme: „Slmen!" 2)ie grauen,

bie fic^ iraterbeffen rutjig oerljolten J^atten, regten ftc^

wieber, wäl)renb ber ©eiftlic^e ftd) gu itjnen roenoete unb

fxe mit ber linfen ^anb fegnete. ®te Änoben goben ein

©ignat mit i^ren ©(^eQen, unb mit einem SD^ole gerieten

ade grouen in {|t)fterifc^e 8u(fungen, wälgten ftd) auf bem
©oben mit unbefc^reibli$en @eberben. SBä^renb bem
ftonb S)ocre oor bem (S^riftuSbilbe unb fc^impfte „nie

ein befoffener Äutfd^er." Silber auf einmal f)ielt er iraie

unb fprod) mit feierlicher ©timme: „Hoc est corpus
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mcQin". S^oroiif ftiiß er on au i,itUm. bie ^oflte entglitt

{eliiew .^önbfii, unb olS bie ^rowen boä fal)eii, fielen ftc

wie luüleub barübcr Ijer, riffen fie in ©lütfe unb fc^önbeten

fic in ber ob|4)cn[i(^flen 2Bei[e. 9ri§ SJürial baä gefe^en

liotte, ba I)alte er benn bod) genug bnoon, nnb er beeilte

fid^ mit ^xm S^antelonoe wieber l)innnääiifonimen —
ber 9{eft ber @rjöf)(nng, in fo weit er wiebergegeben

werben fönnte, entbel)rt beä 3ntereffe8.

3ici^ gebe jcbod^ nod^ einige SJotijen ong ben S3erid)ten

über ben'SalaniömuS in luifcrer 3fit wieber.

^ni)äniQng giebt ju, bofe gegenwärtig bei „fd^warjen

ü)?effen" fein iic'^örb inel^r begangen wirb ober bofe

|)öd)flen§ nnr ein — t?öiH§ bojn gebrou^t wirb, ober

bie finuptloc^e ift, bafe bie ^oftie öon einem fotI)olifd)en

^riefter fonfefrirt nnb bann ju gemeinen gwerfen benn^t

wirb 3m Uebrigen giebt e§ feine regelmäfetgen 3iiten

me^r für bie „fct)warje TOeffe".

3m 3(1 1)1 c 1855 fjiftirte in ^ßariä eine SSerbinbung

üon foft lonter grauen, bie foft jeben Jag mel)ruiolö

(in ucrfrf)iebenen ifir(t)en) fommunijirten, bie ^oftie im
ätnnb beljielten, fte wieber anäfpien nnb jerriffen ober

gar nod) jn anbrrn S^i'fff" gebraud)ten. Siefe Jatjodjcn

werben in einer religiöfcn 3fitf<^i^ift >Xeä Aunales de la

Saintete" ergöljlt. "2'affclbe fain 1874 üor, wo thronen

ebenfalls mf^rmal'S täglid) 5ur iiommnnion gingen. Unb
bereits fn"tt)fr (1843)' berid)tete eine anbere ifat()olifd)e

3eitjc^rift „La Voix de la S'ptaine", in Slgen l)abe eine

, association satanique" (S^enfeBgenoffenfdiafl) wöljrenb

25 3ol)ren „j^warje SKe^en" gefeiert nnb jn biefem

gwerfe 3320 geweit)ie Jf)oftien fidj ju oerfdiaffen gewußt,

S)üdj 16) faiin ni(f)t olleS l)ier wtebergeben, wa?
^ul)§man§ über ben ©atonismu? ju berichten weife.

Jlngenjc^einlid) ftanben il)m 5al)lreid)e DueQen jur SSer«

fügung; fogar in ber „IDt^ftif" oon ©örreg j(ßb. V) fanb

er einiges über „göitlid)c ©obomie".
S>*a§ ©efagte wirb woJ)l genügen um bem Sefer

eine 3bee JU 'oerfd^affen »on bem, wo§ ba§ ^uiQg»

monä'fd^e SBcrf eigentlid) enthält. SRon glaube nidjt

etwa, cS fei b(o§ " ein pornograp^ifd^cä ^uä;). ©ewife

ftnb mon^e ©d^ilberungen oUjU frafe, ollsn efel()aft,

obftofeenb; ober id| gloubc nic^t, bofe boS 93ndö gefd^rieben

würbe einzig nnb allein um niebrige 3i"[^i"ffP cinc§

üorwi^igen $ubltfum§ p befi-iebigeri. S)a§ 93udö ift

bofür oiel JU ernft gegolten unb bann l^otte eg nid^t fo

Dieter Strbett bebnrft, um baffelbe jn f(^reiben.

„Lä-bas' ift jebenfallä bie gruc^t faljrelanger

2[rbeit, benn man bebenfe nur, bafe — abgcfcl}en öon ber

Dielen ajJüfje, bie bnä fterbet^ufd^affenbc 3JJaterial »er»

urfad)en mußte — eS fetneSwegS in einer gewöl)nlid)en,

iebermann öerftönblid^en ©pradde gef(^rieben ift. 9Jein,

faft jcbeS einjetne 3Bort repräfentiert eine ganje ©umme
Don 3lrbeit, unb eben beS^alb wirb bie Seftüre beä

a3ud^eg fo außerorbentlidE) crf(^wert.

35a§ Su^ wimmelt non rid^tigen, sutreffenben

©ebanfen nberSitteratur, Ännft, aBtffenfddoft nnb®ewcrbe;
über biefelben fmb burd^ boS gonje Söert jerftreut, unb
wie fdt)wierig ift eä, eine gefuiibe ybee ba ^erou^äufinben

unter ber ungel^euren aKoffe öon ^arabojeu! Sdp mad^tc

fd)on eingangs biefer ©tubie auf bie merfwürbige ©eifleS«

ric^tung beS 3Serfaffer§ aufmerffam. (£r mnd^t fid)

mandbmol bie fonberbarften SSorftellungen üon ben oller«

gemöonliAften Singen. 3c^ min nur ein Seifpiet jitiren.

5üürtal§ (Soncierge ^atte in beffen 2Boiönung f(^IedE)t ah-

geftäubt unb S)urtal örgert ftd^ borüber, worauf S)eS

§ermie§ iljm bemerfte: „Soft! S)er ©taub ift jo ctwoS
gong gutes! ®r Ijot ntdftt btoS ben ©efd^madf eineS gonj

ölten SiScuitS unb ben »crwefften @erud) eines oUeu

©d^möferS, er ift oud^ ber fTüffige ©ommt ber ©od^n,
ber feine, ober trorfene SRegen, oer ben ju gretten garben
unb ben roften S:önen ibr SBIut bis jur »letd^fud^t

entäieftt." 3n einer foldoen gefud^ten @prac|ie finbet

man oft feitenlonge ©iScuffionen über bie »erfd^iebenften

©egenftänbe.

©idtier wöre eS *u wünfd^en gewefen, ^uhSmanS,
biefer feine ©prod^fünftler unb elegante ©ti)Uft, ftätte bie

üielen aKüftcn, bie iftn biefeS abfonberlidbe, fdieußtic^e

SBud^ gefoftct Ijot, auf ein öerbtenftlidEjereS SBerf üerwenbet.
Söenn er in berfelben SBcife ein Sud) gefdbrteben f)ätte,

beffen SuftoH bem großen Greife beS DeritönbuiSöotten

lefenben ^ublifumS «igönglid^ gewefen wäre, fo ftötte

er ein 3Keifterwerf fi^affen fijnnen, ooS für olie Seiten
geblieben wöre. ©o aber ftot er feinen 9iamcn »erbod^tig
gemod^t — benn wer follte , La-bas" in feiner jefeigett

Raffung woftl billigen fönnen? — unb ein Werf
gefdiirieben, baS on peröcrfer ©d^änblidftfeit nod^ longe

feines gleid)en fud^en wirb.

es tonnte üießeidftt mond^er onneftmen, ^uQSmanS
Ijobe biefeS Sud) ouS bloßem ;&aß gegen bie fotftoUfd^e

^ixä)c ijefd^rieben. S)a8 ift jebo(| nid)t ber ^ü, benn
fonft ftotte er eS ujoftl in einer onberen aSöeife geton.

aÄon fonn $ni)SmonS auf feinen goH mit bem feiner-

seit berüd^tigten ^bU * * * (Abb6 Trois - Etoiles) »er»

pleidien. ©r ift bem ÄleruS on mondtien ©teilen feines

SuclieS fogor ganj geredet geworben, ©r fogt felbft,

@eiftlid)e wie ber Dor jmei Saftren »erurteilte Slbb6
SoubeS unb ber ÄononifuS S)ottc feien immerftin nur
SttuSnoftmen. S)iefe 9luSnoftmen mögen nun im
fronäöfifd^cn ÄteruS etwas ftöufiger fein als in onberen
Sänbeni. SDie Urfodjen biefer erfdfteinung ftnb jo befannt.

aSiele, feftr »iele ftotten frufter ben geiftficften ©tanb nur
beSftalb erwöftlt, weil fie fo bem ©olbotcnbienft entgingen
unb im übrigen ein fterrlidfteS, müßiges ßeben füftren
fonnten. S)oß foldfte @eiftli4)e bann »erfommen unb
ein lüberlidftcS Seben füftrcn, ift leid)t begreiflid). 3dft
fenne einen fatftolijc^en ©eiftlicften, ber öor ein paor
3üftreu aus feiner S)iöärfe (im öftlidften gronfi-eicft) ou8=
gewiefen würbe unb je^t im Sotftringifcften (nafte an ber
®ren5e) lebt, wo er teineSwegS ein erbaulicfteS ßeben
füftrt. 3cb Witt iftn nit^t nofter bcjeid^ncn, obfdfton i(ft

bie ftonenocften ©ocften üter iftn berieten fönnte; i*
wollte iftn ftier bloß erwäftnen, weil er an einem giemli^
umfongreidften SBerfe über ben ©ataniSmuS unter btm
froujöfifdften ÄleruS arbeitet. SSenn biefeS SBex-f einmal
in bie £)effentli(^fett gelangen wirb, fo Werben wir ftöcftft«

woftrfd;einlicft ein gweiteS „La-bas!'' befommen, baS
jwor in litterarifd^er ^infidftt nid)t ben Söert beS $ui)S»
monSfdften SßerfeS ftoben wirb, ober üieHeid)t meftr®lauben
fiuben wirb, weil eS »on einem ©eiftlidben felbft ften-üftrt.

aSieHei^t fönnte moncfter uerfucftt fein, ein Sud) wie
.,Lä-bi)s" bem mobenien SioturaltSmuS auf Sftedftnung

au fdftreiben SebenfoüS mit Unrecht. (£in 9^oturalift,

ber on ben öußerften Folgerungen ber rein moterialiftifd^en

ÄunftbarfteKung, wie fie in goto einen fo mädfttigcn
Vertreter gefunben ftot, feftftält, würbe nie unb nimmer
feinen S^amen unter „La-bas" fefeen. 2)iefeS SBerf
wiberfpricftt oUaufeftr ben tfteoretifien unb proftifdfteit

^rinAipien beS 0iaturoliSmuS. „La-bas" wirb immer
eine UluSnaftme bleiben unb tjielleid^t in ftunbert Saftren
wirb fein öftnIidfteS meftr gefd^rieben werben.

©ewiß fönnte nnr ein frufterer ©4)üler beS Srioturo-

liSmuS folcfte Ungefteuerticftfeiten an ben %a% bringen,
ober boS ift bodft fem ®runb, ben SioturaliSmuS an unb"
für fidft 3n »erbommen, fo longe mon feine onbem ©rünbe
bofür ftot. ©er JtoturaliSmuS ift ja auc^ ouS bem
3(lomnnttäiSmuS fteiuorqegangen, unb bod) bürfte mon
Sictor ^ugo nicftt für 8ölo oerontwartlidb, moien.
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9io(^bcm ber SfiotitraliämuS in gewiffer ^tnrid&t 618 jum
©jce^ getrieben würbe, gerieten öiele in SBenoirrung,

unb nombem bie Sc^ranfcn eiumol burd^broAcn waren,

btc bis bo^in bie üitterotur auf einem gcwiffen ®e6ietc

etnget)olten l^otte, verfielen bie ©cifter in bk unge{)euer=

lid)ften ^uSfd)weifungen. So wie „Charl^t a'amuse .

."

bereits ein SSorläufer bcss du^crften Sioturolismuä war,

fo befonien wir erft fürjUc^ , L'Inlamani" »on ^anl
SB6rolo (wo^l ein ^feubon^m, aber bur^fi(^tig genug!),

in weldjem— fogen wir ei gerabe iftxawi — bie (aj)pt)tltö

bo* ©ujet eine» DtonianjJ bilbet. Soweit wörc Holo
bod^ nie gegongen, unb bie, weld^e \id) ju joldhen «er»
irrungen oerleiten laffen, l^aben i^n nie oeittanben ober

wufeten nie, wai Slealigmue fei.

SBenn man ein SBud^ wie „Lä-bas" oujS ben ßönben
legt, mufe mon ftc^ unwiUfürlic^ Jogen: ea ift bod^

ungloublic^, in weldje SBerirrungen fogar originelle ®eiftcr

in ben legten Salären geraten ftnb. äteben wir nid)t ein«

mal öon oeneu, hk ouf beru Stanbunnft einer ortf)oboien

9ietigion ftel)en bleiben wollten. (35Jaö foU man noc^

wo^l oon 2eo S^ojil fagen, ber frütjcr ein c^orafterlofer

SÄeufd^ war unb fic^ nod? jefet, wo er wieber ein gläubiger

6l)rift fein will, in ber ^oiitogropljie gefällt; fein Süd)
,.La Corruption tin de siede-, boö unglaublidjerwcife

nidjt auf ben 3nbcj gefegt würbe, beweijt es.) Soffen
wir fotd)e ßeute bei fccite, ober auf weld^e ?(fawege tinb

uic^t anberc ©elfter geraten I 'S}^n^^ bie „Döcadents"

unb bie „Symbolistes", beren Äöpfe oebonfenlcer unb
tjotjl fmb, unb bie fid^ obmüben, bie feprodje unb ben

Stil ju mortem unb ju foller'n. Unter biefen finb oller»

bingä bemerfenswerte Jakute wie ^oul aSerloiue, ober

wer öermog eine ^rfdicinung wie 3of6pl)in 5ßelobon ju

ertlören, ber fic^ jum „Sor" einer neuen litlcrorifd)»

äftl)etifc^en [ReUgiou — neulich jum €berpriefter ber

Rose Croix du Temple— aufgeworfen l)ot unb in feiner

„Ethopee latine" boä abjurbefle, xmoerftäublid)fte Sexiq in

einer obocabobranten ©prodjc — mel)r Satetn unb
©riei^ifd) ofö gronjöfifd^ — böitbewcife an ben Tag
förbert! 3Soö foU wol)t bie Üunft uon ben „^lelotoniflen"

ju erworten f)abenV Unb in weld)eu Stbgrunb uerföUt

erft bie ^l)iIofopl)ie {£> beS SebeiiS 2ßei5l)eit!), bie üon
Slnoufte (dornte unb ben ^ofttiuiften ouf neue, folibe

Soqnen geleitet ^u werben festen, bie aber jc^t in

Jl)eofop^i'e, Dfhilttsmuö unb 3)?i)fti3ißmu§ enbet!

3(0, bie iungfronjöfifcben ©enfer, bos ftub Stürmer
unb S)ränger! SDSte l)armlo§ waren bod) bie „'i).?ornofftenS"

(Seconte beiJiSle,Ci;oppec, S9om)ille,(i:atulleaKenbe^ u.f.w.)
bogcgen, unb bod^ erfd^ien i^r Xreibcn nod) Dor ein

poor ^aJ^rjei^nten fo gewogt, bofe fte faum einen Scr-
leger finben fonnlen. Sefet ober, bo Lemerre mit i^ren

5)jVobuften fic^ bereidf)ert ^ot, träumt and) fd)on Seon
ajonier, ber je^t noc^ in einer alten Sitbe am jDuoi
St. aÄid)el ijan^t, oon bem 2;oge, wo oud^ er feine

„Decadents" in einem Saiibf)au§ empfangen famt. Unb
hinter tl)m crftanb fd)ou wteber ein anberer ntd^t minber
origineller SSerleger, ©eorge (lorre in ber 9tue St. Slnbrö
be§ Slrtö, bie fo fc^mufeig unb fo nnjweibeutig ift, bofe

man mol gor ntdi)t Don DffulttsmnS borin" tröumen
follte, unb ber übcrfdjroemmt ben S8üd)ermorft mit
fobbaliftifdben unb bitbbt)iftifd)en SBerfen, Die, wenn fie

nidbtou^geftattet ftub wie bit befannten attegijpltfdjenj^obel-

büd)er, bie ®itfe eineä filo^|d[)en 3yörterbud)eS erretdjen.

9lber was foB bo§ benn werben? Unb wo^in foll

beim bie fronjöfifdje Sitterotur ouf biefem ®ege geraten V
3le^t l)Qben olle jüngeren Sd)ulen il^ren 5ßerleger; —
wie lange wirbg boucnt, bonn giebtö oud) eine», "ber fi^
bie fotoniftift^e Sitteratur ol§ «öpeäiolitöt erwäl)leu wirb,

aientiren wirbS fic^ fdf)on; in ^oris rentirt fid) oDle^.

^tamatffdje SluffQDcungen.
Vergas Ca valleria rasttcana imficffing'X^eater. -

SBit haften ^en felteneti ^r erlebt, bofe bei un8 ein Xtjealtt.

ftürf jur aufffi^rung foin, »eil e» burc§ einen fiegreK^en Ämn.
^»oniften populär getoorben toar. 3(^ ^abe letber nm baS Ä«^
tnrine SKeinung über KoScagniä Kufif ju bcgrünben. (Sie ift jum
®affen^ouer getoorben unb i^r ift Wec^f gefe^el^en. C^ne ©röfee,

obne ©al^r^cil, o^ne ^erfönlie^feit ift biefe SWupf fo rei^t geeignet,

überatt unb nicgcnbS ju $aufe 5u fein. SBoI befommS. S)er

beutf(^e lest ber Oper, toie ttir i^n gehört ^aben, ift fofort ber

85c^erli(§feit berfallen; bas italienifi^e Sibretto ift Int ®runbe nii^l

Diel beffer mit feinem barbarift^en SBerfuc^, 2iebcr(^en unb e^öre

in ein nmfter^nft toa^res Sebenäbt(b ^ineinjuftreucn. Kur ju ber

boOfommenen Sinnlongfeil beutfe^er Sejlberfe l^nben ft(^ bie beiben

Stalicner nic^t aufgeft^hjungen, bie fi^ ouf SJergaä ©türfdjen in

böfer abfielt ftürjten. 3Ran fie^t, \o\e \i)wer erjiel^bor ein SSolf ift.

5^a6 biete So^re na^ Mii^orb SSogner» 2obe neue SRelobieen be«

liebt toerben fönnen, ift begreif(i(§; bofe aber nof^ bem ©rnft ber

SBogncrifc^en Sunffobfitöten toieber folt^eä fjlirfaeug l^errfeften fonn,

ba8 ift traurig, ©cute aber unb tji«, l^aben mir eS ni<^t mit

SJJaäcagni unb feinen (Senoffen ju tun, fonbern mit Ißercia felbft,

bem 5)i(^ter ber Mooelle unb bem Dichter beS ©tüds. 5J)ie ^orxHt

ift in ilirer unbefc^reiblit^en ©infodi^eit no<^ bebeutenber alä ba*

£tä(f. Sgie in einem oberbat)rifd^en 2!orfU)irtäI)aug ober in einer

Sfijje anjengruberg erleben h)ir ba Siebe unb ^a%, JyefteSluft unS

Wlort), o]()nc bag ber ^üit^ter ober bie Umgebung pat^etift^ toürbe

ober gar fentimentai. !£)ie italienifi^en Siealtften nennen fiifi be^

fanntlic^ äJerifien. 3Ran fann toirflic^ nid)t toa^rer fein ali Serga.

^ier fpicit enblic^ einmal ungezwungen bai ä^ilieu in bie ^anblung

löinein. 5Da« ganje ^orf ift beteiligt, unb ber (Jinbrurf ber Oeffent»

tic^teit ift noä) größer ali in ben griec^ifc^en Xragdbien. 3n bem

fleinen ^rarna ^at SJerga fe^r geft^idt bie ®egenfä^e gefteigeri unb

Santujiia, bie in ber StobeDe ein bunimeS ©anstehen ift, }u einer

ajJitleib erregenben ©cftnlt erhoben, aber Wie in ber Kobelle, fo

bleiben bie [janbelnben SDtenfc^en auc^ im (Etütfe immer ftreng bei

ber Sac^e, unb wenn bie Sdiaufpieler nic^t mären, man loü^

taum, ob bie flcineren ober größeren Siollen bie beften (Seftaltes

geben. '£ie auffüOrung im üieffinglljcater mar gut als S3ilb unb

aud) atö Icbenbeä 93ilb. 93on ben einzelnen S)arftellern ift nur

%xl. 3ieifen^ofer niOuienb ju nennen. Sie Ucberfe^jung rü^ri bon

einem 3Ranne 0er, ber bai ft^mierige Original aufö »^einfte berftebl,

aber ben enifprcctienben beut|{Oen 9iaturlaut nidit finben fann. Sie

Ueberfc^ung ift gu gcbilbet. <Dod .äSauernbueU* (fo mü^te ba^

«tüif eigentlid) auf beutfd} Ijcigcn) follte fc^on beä^alb über alle

beutfd)e SOü^nen geOen, toeil unfcre (S(Oaufvielcr baran (SinfacObcit

unb :@al)rOeit lernen tonnten. Xer Siebter felbft ^Qt feinen feinen

ftopf gefd)üttelt ju bem Stil mancher unferer Sühnen. ^. 3R.

3m ,J)eutf(Oen Zfteattr' würbe jum erften3Ra(e^6«Ii|)|)9

»ftleine ??rou', ein ©djoufpiel in 3 äufjügcn, mit bem ©rfolge

aufgeführt, bafe bie Huf*«»"« am ©nbe in btc ^önbe flatfi^te«,

einanber aber wä^renb beä applaufe« jnriefen, e« fei bo(^ gor

nie^tä an ber neuen arbeit. S)er ^»eite att brachte eine grofee

fpannenbe ©.^enc nad) ölten franjöfifdjen SRuftem, ber erfte einen

bentf(Oen 9Sei^na(^t*abenb, wie bie dürfen fic^ i^n borfteOen mögen

3um ®tf)lufff berftolf ber reid)e Onfel ou8 amerifa; er Ijatte ein

grofecS ^ortentonnaie nötig. — ^bilippi fiat abermat* betoiefen,

bafe er ein goni^ geftf)itflcr S3ül)nenprottifer ift unb auö einent

Sufeenb frember ©lüde ein eigeneä gu maifien berfteljt; aber biefe*

neue f)ai immer ba« Sc^idfol, bai brctje^nte ju fein Die«mal

worcn bie anleiten aus SBilbranbtä ,3Walem', auS fämmtli(^en

fiinbauftOen Xramen unb überbie« au8 bem „©erü^mten Kann'
genommen. 3n ber ^aritatur gelingt ¥OiI<)>t>i W^ u"^ ^o ^n

guter ©pafe. aber bie ©pradje ift nttbt eine 3''!' I<"<9 *" "»"*

53i(^ter9; unb fo lange bai Sirama für eine abart ber ^oefie gilt

unb nit^t für j*unftl)anbmerf, fo lange ift ein SBcrf tn fotc^er

©pracO« litterarif^ ni^t ju bewerten. C^* r^r\Psfi^
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3li(§arbaSofe',Die neue 3'i'" >ft otn S. 5De«mbcr in aWeiningen
3ur Sluffü^rung gelangt unb f)at einen 6ebeutenoen (Erfolg gel^abi.

3m münc^nec C|iern^anS tourbe am 6. XJegember anlä^fi(^ ber
SKojartfeter ein ^lolog bon $aul ^e^fe qt\pto^tn.

$Do8 Tlicätre libro in $atis biac^te in ber bergangenen
Sßodie 3 Stüde. S;aä erfte ©türf, „La Rancon" bon Oaston
S alandri jeigt mit jiemli^ abgebrauchten äiJitteln unb in 3 Stfien,

mic ein Tläbijtn, um au8 unangenefimen SScr^ältniffen ju fommen,
et{t einen flleidligültigen Wann Ijeiratct unb mie fic bann, um ouc^

ous bieler'e^e ji(^ ju befreien, im ©egttf[ ift, bic SKaitteffe eines

reidien iVerl* gu roetbeu. — S)oS jtoeite ©türf, ein Siac^fpicl in ääctten

in einem 9llt öon Maurice Vaucaire. ,Unbeau soir" rettete bie

©timmung, obluol eS fe^r l)arm(o8 ift: ^nti (Jreunbc »on entgegen»

gefegtem Temperament ma^en einen StuSflug mit i^mei SRöbö^eri, unb
ftnben untertoegS, ba^ fie i^rem Sem^)erame^t entfpretfienb i^re i«Be=

gleiterinnen taufci^en muBten. S)ad gejc^iebt unb ber iSorl^ang fäCtt.— "Zai britte ©türf, ber (Sinofter „L'Abbe l'ierre" »on Marcel
Prevost ift rerfit unerquirflit^, aber bot^ rto^I hiegen feiner ipärtc

baS bebnitenbftc bed ?(benbS. (Sine ©(^onfmiriin beichtet il)rem

©ofin, ber ^ßriefter ift, ober beffer bem ^ßriefter, ber pföHig ii^r

©oon ift, adertei ©onberaefc^ic^tcn aud früherer Qtit. unb jtoar mmn
in bcn fjormen ber {at^oUfc^en Äirc^e, biä jdiliefelit^ boi^ baS ®etü()I

bur(f|bri(^t, unb er i^r al6 ©o^n »»eräeitit, gleidigiltig toaä ber ^rieftcr

bdju fogt.

%ai Tli^atre Beaumarchais brockte ein ^o(^))atrtotifc^eS

®rama in 3 Sllten, Don ©buarb SBureau: , Kamille et Patrie."

@S fpielt in Ungarn unb fdbilbert ben unnatürlicfien Heroismus eines

©c^ulmeiftcrä, ber lieber TOutter, ©(fjU) ftcr unb grau ber ©olbateSfa

opfert, al8 bafe er ein paar ungorift^e ©enerafe ben Dejtret(^etn

ouäliefert. Da8 war felbft ben $<>"f<'^ 8» "«'•

Hammtttbt Stuffftj^rungttt.

@(er^ari ^»auptmann l)atein Suftfpiel boUenbei, in beffen

SKittelpunft bic CL^arafterroBe eineg aWalerS fte^t, »elt^e für öeorg
®nge(8 »om ®eutjrf)en Ifjeater eine fel^r banfbate ^ortie bieten foU
55ic Sup^rung im ©eulf^en S^eoter bürfle bereit* im Januar
ftattfinben. ©erkort Hauptmann* f(^Ie[if(^e* Dramo „Die ©eber"
ift and) bereit* »ollenbet.

©rabbe ber IBül^ne f^u geminnen, biefen bebeulfamen 33erfud)

»uiO bie 2>ire(tiou be* bcutfd}ch S3olf*t()eater* in äBien unternehmen.
eä foll be§ ®icf)ter8 „5C^cobor, ©erjog bon ®otf)lanb'' . in einer

6ü^nenbearbeitung bon Stonrab Söwe 3Ür Stup^rung gelangen.

®in ©ittoher bon äRarco ^raga „©tep^lj ®irarb*, beutfc^ bon
W. ®ent'e, gelangt am fiambutjicr Xfjnliat^enter gleic^i^eitig mit beS

Diesters ©d^aufptel „G^rbare SRöbdjen" jur erften Slup()rung.

'S>ie wiener J^ofoper f)ai bereit* bie no* garniert boUenbele britte

Cper aJ2a*cagni*, „Die 9)an$au' erworben unb wirb fie nl*baio

nac^ ber ©rftauffü^rung in 9lom, alfo Oftober ober JJoöembcr f. 3.

bringen.

Sbfen* „SJora" foH nun aurf) iin parifer Cbeon ^etmife^

Werben. 3n einer Ucbertragung beä ©rafcn gro.^or wirb ias Drama
no(^ in biefer ©aifon bafelbft gur DarfteUung fommen.

Die nä(öfte SSorfIcIIung imTheätre Libre Wirb ein brei»

aftige* ©tütt Don ^ierre 9SoIff „Les Marls de leurs fllles''

bringen.

3m Thöätre Moderne gelangen brei ©inafter bemnäe^ft jur
aup^rung: „Geste du Roi- oori Maurice aWaeterlinrf,
„Thßodaf bon 9Jemt) be ©ourmont, „le Concile ftericiuc"

Bon 3uleä Saforgue. _____
Das „Independant Tlieatre* in t'onbon Wirb in ber erften

3anuarWo(f)e gteid^fallS 3 einafter jur aup^tung bringen: ©ine
t»on 6. SB. 3artii* gelieferte Ueberfc^ung tton SKaelerlincfS . lliitrtise-

;

ein ber ©rgä^Iung »on granf $arvi*" .A Modern Idyll* entletjuteS

Drama /riie Parson's Call" bon älrt^ur ©ijmonS; unb eine lieber^

troaung öon ©anbiUe* „Le Baiser", Wie ba» Original in SSerfen.

JSeue aitüdier.

3ofe ©cbegarai} fj^reibt an einem politif(^en Drama, ba* ben

etwa* umftänbhd)en wie unuerftänblidjen Xitel „Comedia sin

Dfsenlace" — Äomöbie o^ne ©ntwidelung — führen Wirb.

(Eine neue franjöfifdie Ucberfeftung »on et)ron8 ^oefien l^at ju

erfc^einen angefongen. Daniel Sefucur l^eifet ber Ueberfe^er; man
rü^mt bie Ueberfesung al§ fliefeenö "n!> bem ®eift ber fronjöfift^en

©pra(^e entfprec^enb.

33on bem berüfimten l^oBänbife^en ©c^riftfteHer Deffer, befannter

unter bem 32amen SKultatuli, ift jeftt eine afte ©ammlung öriefe,

bon feiner SBittwe herausgegeben, erf(t)ienen. ©ie umfoffen bie geit

»on 1840-59.

gerbinanb 83runetiere beröffentti(^t neue „tritifc^e ©iubien

j«r ®efc^i(f)te ber franjöfifcben Sitieratur". ^aScal, DeScorteS, SWoliere,

JWonteSquieu, SJoltaire, SJouffeau werben abgeftonbelt. am be»

beutenbften ift ba* Äopitel über bie „gj^ilofop^ie aRoliereS".

3n ber legten ®cfamtfi$ung ber ©erliner äfabemie ber SBiffen»

fcfiaften legte ^einrirf) »on ©hbel ben oc^tje^nten »onb ber

Äorrcfponbenj gricbrid)* be* ©roßen bor; Dümmler überreid)te ben

neueften Banb ber Monumenta Germania« liistorica, ber@ni(felS

3S3elt»(il)ronif entroll.

Da* 93u(§ Slnton iRubinftcin* „Die aKuftf unb l^re SKeifter"

ift bei Savtfjolf ©enff in Scipjig in bentfdicr ©prod^c crfc^icnen.

Sn gorm »on ©efprödjen entfjält e* biet ©ciftbotteä, biel ^arabojc* .

unb namentlid) biel ßinfcitigc*. Dafe ber ©(^öpfer melfrcrer er»

folglofer Cpem ju bem ©(f)Iuffe fommt, »bic Oper fei überhaupt

eine untergcorbnetc Sunftgattung", ift faft begreiflich. Demnoc^ pl)
il)m Söad) Uüb ©eet^osen bie Heroen ber awufif, noii^ il^nen pb
©c^ubert, Chopin unb ®linta „biejenigen, bie er am meiften in

feiner Äunft bere^rt". Denn bie 3nftiumentalmufif allein fei ber

^öc^ftcn ®efü^l*äu|erung fäbig, fei fö^ig, baS „UnauSfpred^licfje''

auSjubrücfen, bie ^öcftfte grcube unb ben pc^ften ©c^crj, in benen

beiben ber aWenfcf) feine aSorte mel^r ^at, wiebergugebcn. ©o ift

i^m beifpielsweife bic Sconoren»Dubcrture 3lr. 3 unb baS iBorfpiel

jum 2. aft gibclio ber Weit l)ö^cre auSbrucf bicfc* Drama* al*

bic Oper felbft. Da* ©uc^ fc^liefet mit ber fi^Wcrmütigen (Erfcnnt»

niS, ia^ fein SSerfaffer bcn neuen löac^ ober Beet^oben, ouf beffen

fiommcn er bocfi qofft, nidfit mcl^r erleben Würbe. äRertWürbig ift

übrigeu*, ba^ alubinftein feinen SanbSmann ®tinfa ju ben Stus»

erwo^ltcn jöl^lt, bn wir bocfi ^ier in Deutfc^lonb ©linfa eigentlich

nur Ol* ben Äomponiften ber „Oper" Le vie pour le csar rennen.

StrmifiDtej.

3n ber .Deutfdjcn Dicfitung* (boni 1. De,^ember) bcröffetülit^t

Sorl (5mil granjoS fcfic intcreffante Dofumente, wcldje baS

SSerpllni« be* ©önger* ber „lüe^auberien SRofe", ©ruft ©djuljcä
ju feiner ®cliebten Eäcitic It)d)fen barftellm unb babei bie

Segenbe jccftörcn, wel^e ficfi über bie ©c^ic^ungen be* Didjter* ju

feiner ©etiebten gebilbet ijatte.

©ubermann* „Sobom* (Enbe" foOte bei feiner Sluptirung in

^oUe am 2. Dezember bon einer d^riftlict).tf)cologifc^en ©tubenten»

lereinigung ,^u gall gebracl)t werben. 'S'ai ?publituni erwörmte ftc^

umfomc^r für baS ©tficf unb liefe bie 2ärmniad)fr IjinauäWerfen.

SSor bem Idealer war auf «nlafe einiger „©ittlic^feilSbereine" ein

glugblatt berteilt worben.

®etegcntlic^ feine* neun^igften ®eburt*tagö ift ber bisherige

aufeierorbeutlic^c 5)Jrrfeffor ber i^^ilofop^ie Br 3)Jid)elet gum orbent»

liefen ^onornrprofeffor ernannt morben. (£r fytt feit 56 ^affttn auf

biefc ajeförberung gewartet.

8u früh l^obcn fic^ bie mobernen ©eifefporne in SWünc^en über

bie poliaeiIid)c labcOofigfeit unb ^armiojigfeit ber guten alten

„Dichter bon gcftern" luftig gemalt, aucb biefe Ijoben nun i^r

ffionfissfatiönc^cn gu ber,^eirf)nen. 3n ber erften öffentlichen SSorlefung,

welche bic litterarifrfie aSereinigung „Orion" su 3J?ünc5fn beranflaltete,

berfud)tc bie ^olinei bic aSorlefung ber ^ubfd)en, wirflic^ nocf) gu

wenig gefannten Dichtung bon SBill^ehu ^erS „©ruber Slaufd^"

nl* anftöfeig ju l)inbem. Unb nur, weil ber »erfaffcr im 5|Jribat»

leben ein fo gewicif)tiger .öerr, nämlid) Cberfdiulrat unb 2Kitglieb ber

boirifrticn afobemic ber iüUffenfdjaftcn ift, nal)m bie in folrf)er ßinfu^t

ftet* rücffic§t*botle 'poligci i^r »erbot fdjliefelic^ wieber jurücf.

ftabelfälle.

3n Äopenfiaqen ftarb, 76 3abre alt, ber bänifc^e »rdiiteft ©taats»

rat S>. (£. ©tilüng, ber ©c^opfer be* weltbefonuten Xiboli, ferner

bcä SlopOäSljeater* unb beS ^ippobrom* ju Stopcnfjagen. StiQing

War avd) littcrorifc^ tötig unb bat u. a. „(Sine Steife in Ggbpten",

„S'leine ©cfdjic^len über grofee Sünftler" unb alS fein bebeutfomfteS

SBerf „Die ©cfc^ic^te be* 'c^tiftlicficn Sirc^enbaueS" — erfc^ienen 1870
— gefc^rieben.
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5Da 9loutanf(l)rififteIIet Seopotb SiapUauj — geboren 1881
in ©rüjfei - ift in feiner äSaterIfabt geftorben. «18 ber befte feiner
aa^Ireic^en Komone gilt ,La Cliasse aux Blaues-, am erfoIgrei(^ften
»or fein geuiüetenrontan .Los Corapajnions du giaive . 8luÄ
eine äBenge bromatifrfier arbeilen liegen bon i^m bor. ©einen erften
erfolg als «Dromatifer i)atit er 1848 in «cröietS, bonn in »rüffel.
3n ^ori« gob man 1861 im «Palois 3lot|aI ,Le Piesje au mari".
Unter ben aa^Ireit^en SSoubeöittes ift ba8 untcr^altenbfte baS mit
S^eobore »arriere gemeinfam berfafete „Paris venire k terre".

3n ^eft ftarb om 30. Kobember ber ungarift^e ©proAforfcfier
unb mitnoscap^ ?nul ^unfolbij im 3111er bon 81 3obren. ßun.
falbb, ber urfprünolid) ein ©eulfc^er namens ©unbsfelber ift - »u
©rofe^St^Iagenborf in ber 3ip8 geboren — mar gunäd)ft «rofeffor
ber Keil)le am Kollegium ju fiösmarf, fiebelle 1848 na(f) ^pcft über,
bon nun ob gan* feinfn fnra(i)ti(ben ©tubien Icbenb. 3n ber gro|en
SReifte »um Xcif bebeulenber arbeiten ouf bem ©ebiete ber ber.
alei(|enben ©pradiforfc^ung pnb am mic^ligftcn feine Unterfudjungen
be» finnif(^.ungarif(f)en ©pra*ftanimeä, meldie bie SBerttianbfiafl ber
mogt)orif(§en unb finnife^en ©prad)e feftftcUten.

,-^ ?[5®J"98e ftarb om 1. SJejeniber bie belgift^e Sournaliflin unb
©(^riftftcDcnn grau Caroline ^opp, im alter bbn 81 3abren.
©cit bem Xobe i^reä @atlen, 183<, ift fie bie Grjefrcbafleurin beä
oon i^rem Kanne 1830 begriinbeten liberalen .3ournol be 33rugeS'
getoefen. ai8 ©(^riftftenerin ift fie burt^ i^re flonbrifcben ©r.
^a^Iungen, Sagen unb äRörc^en über bie ©renjen ifirel BoterlanbeS
litnauS befannt geworben.

^

ftttcrarif4>e Jleuiflfeitcti.

tfite alter unb' neuer ^tit. ®efammelte ®tbii)tt bon 3Rai
Halb ed. »crlin, greunb unb 3ecfel, 1890. 195 ©. ~

• @ebt4te bon 3 3. ^ o b i b. 2)re5ben unb Seipaig, §. SWinben,

128 ©.

Äalbedf, aus feiner licberfrol^cn unb oft nur ju reimfertigen

ft^lefifc^en Jpeimat nacb SBien übctgefiebell unb borl im erften treffen

ber firitif, alä feinfüljliger gorfc^er unb 3)oImelft^ tälig, unter ber

3KaSfe be§ „3eremia§ ©eutlic^* avi) luftigen Teufeleien geneigt, f^at

nel mezzo del cammiii feine llirifdie $obe bon 1867—1800 ge»

muftert unb gepebt: ,SWil bem Kann mirb feine 3)i(t)tung an beä

liebenä ©onne reifen*, aber ein 9ieft ©lurmS unb 5Crangä unb

„3unger liciben" mufete ©ingong finben in biefe l^rifdie Biographie,

beren Blätter unb 93Iüten nidjt auä ©cibenpopier finb, fonbern ge»

pflüdt am Main beä bielberfcblungencn fiebcnä, bis ^in jum SWeer

unb in bie aipen, namfntlid^ Xirols, mo unfer Sanbfc^aflSbidjter

finncnb unb fc^auenb gern berWeiJt. ©in gug ber ©dimermut ge^t

burrf) mandje ®ruppe, aber bie Suft beS £)äfeinS fitQt, unb ber

®i(^ter, nie^t fpielerig roie bie fa^renben ©c^effeliben, nic^t afobemifc^

toie ber poeta 1aurea(a8, erftrebt in @e^alt unb gorm: .bag baS

^erbe mit ber ©(böne biefer Jage ficb bcrföffne*. (£r ift ein SWeifter

beS SSerfeS unb ber ard^iteftonif ber ©onette unb Xerjinen, bem

Surf beS ©il^iirambuS, bem bolfsmöfeigen ©tcgrcif, bem itotu

f(^enfligen aiejanbriner, brm fonften gall ber fappljift^en Obe gleit^

gerecht, ftetS ouf Äongruenj bon fjorm unb ©timmung beboe^t, nit^t

ouf Kitte in ber ^o^en ©djule ber SKetrif. Unter ben einfachen

2jebem fi^eint uns „am SBcge" (©. 39) ben ^reis gu berbiencn,

aber auc^ loer betoegte Seibenfd^aft begehrt ober mieberum einen

I^rift^ burt^mörmlen ©ebanfenfc^a^ , finbel feine SRet^nung. SBo

biefer <Ci(^ter frof) in ben ®Ianj unb ©egen ber Kotnr unb ber

äWenfc^^eit tritt, gebeult man ber Siebe, bie er ale SWufifer für ben

fonnigen ®eniu8 SWogartS ^egt, unb aud) ein menig ber fd)roffen

Oppofilion, bie er als 3:ageSfrilifer gegen bie norbif^e gecblerfc^ar

mat^l. S3ei ben alten ©(bleficm matten gar oft Spigrammala ben

©cblu^ beS VanbeS; i^r 9ia(^fa^r giebt ein teils luftiges, teils (i^arf

gefalgenes S)effert bon »Senfgetteln* gum beften, bie bei maifa
£e{etn ben meiften Beifall finben merben.

SDunfler gefärbt, fpröber im ©til, härter im StrSbau, guglei«^

aber inbibibueOer erf(^einen bie ®ebiil^te DabibS, ber auf feinem

SebenSprabe aus bem mä^rif(f)fn Jhil^länbi^n nad) Sien unb is

tapfern Stampfen umS leibli^e unb geiftig* $Dafein bie 9tot feinen

gelernt unb i^r gugerufen ^at: ü^ (äffe bid^ ni(^i, im fegneft miif

benn. ©einer (£pif mar in ber erften ^älfte ber bisparoten (h<

gä^lung ,l5o8 ©öfe'JRfc^t* eine grofee Solcnlprobe gelungen, nai^

einer fut|IIi(^ bon k. 'S- äRetjerS bamaSgirenber Sßeife aUguttarf be>

einflufeteii ©ammlung ,f)ie Siebergeborenen" mürbe <D. felbft

miebergeboren unb gob uns 1891 ben Sioman .^8 X)(ut', boll

ftarfer SJeibenft^oft unb auf anfi^auung bäuerlicher 3"ftÄnbe ge.

grünbet. ißon feinen ®ebi(^ten finb mir bie l£rftlinge unbertierbat

im ®ebäd|lni8 geblieben, feil ic^ fie in einem SKoffenaufgcbot öfter'

reic^ife^er St)rif fanb; „Der 3Ku1ter', ^ier borangefteQt, ift in bei

erften ©tropfen fo fd)li(^t unb innig, bog ber übte abf(^Iu^ »enig

berf(^lägt Kand^e ®ait fotlie innen unb au^en geüärter fein,

bieten bient gerabe eine rau^e ^erb^t gur e^arattrriftit. 2Xr

l^id^ter' gebt ni(^t fomol aufs ©(^öne, als aufs föa^re anS. Ih

tänbelt nit^t uiit bem Seib, um fic^ Ua% unb intereffont gu matten,

fonbern er ^ot es wirflic^ am eigenen Sieibe erfahren. ,r ift fein

Slolmaler, ober er toeife in ein poar ^roletarierliebem ber ©mpörung

unb iem Kitgefübl tout^tigen auSbruif gu geben. Unter bei

,83ifionen" berbient „35ie6 ift ®ebenna" ou(6 hnt<^ feine podenbe

innere j^raft ben erften $(a(: eine $ö(lenfa|rt mit bem ©aian —
— ber jübifcbc r^auftus fennl baS alleS fc^on, „SRit ftarfem ©^lage

fd)(ug er feine 93ruft: bieS ift ee^enna!" C^rid^ ©t^mibi.

Hngtlica oon $>9rmann : Osmalb bon SBolfenftein. (ih;xäbtenbe8

®cbic^t. 175 e. 8". «Bresben 1890. 8. «^(ermann,
(^rcis 2, geb. 3 SWf

)

9Bir ^aben üier baS nii^t getttö^nlic^e ©i^aufpiel, ba^ Xaxi

®atten fdiriftfteUerifc^ tätig unb einanber im guten ©inne eben«

bürtig finb. ShibmigS b. $>. alpine ©(briflen ^nben mir im ,3Ragajiu"

gu toieberbolten 3D?älen mit Ijober anerfennung bcfpro(^en, unb mit

qabcn feine Beranlaffung , biefelbe bem l)ier borliegenben SIBerfe

feiner @aitin borguentbalten. Csmalb bon 3Boltenftein, „Der le^te

äWinnefänger", ift ein giüdlicbeS Xbenta. (£r mar ein ecbter clievülicr

erraiit, ben ein unbcfiegbarer SSBanbcrtrieb bon Sirol, feinem aSater«

lanbe, nac^ ^reu^en, naA armenien unb ^erficn, ins iic\l\a^c l'anb,

nai) 31alicn, Snglanb, ©panicn unb afrifo unb bann roicber in

ben §ufiilenfrieg fübrte. Cr bcrleble bann erit ben älejt feine«

Gebens in ber^eimot unb ftorb In einem alter bcn faft 80 3a^ren.

Die Did)lerin läfet ibren gelben erft in fd)on gereiftem SHanneSoltct

auftreten, unb feine Siebe gu ber l)olben Margarete bon ©i^mangau.

feine leilnafjme an ben ^ömpfcn beS S^iroler abcls gegen be

SanbeSljerrn, fein Unglürf im Jlcrfer unb feine enbliti^e SBieber

bercinigung mit feiner 'botbfinnigcn ®attin geben ein einfacbe«, ebles

SKotib, b.iu bie Dichterin burc^ouS gcretbt getoorben ift. Sie l)at

eS gut berftanben, nomenllid) baS C^rioac^en ber Siebe gmifiben bcui

öltcrcn äRanne unb bem ibeal angelegten jungen SWäbdien, bann

miebcr baS faft unouSblciblidie SDitgoerftänbniS gmifd)en bem fo un>

gleidjen 5|3aare unb enblic^ bie auSföl^nung gu fdjilbem, bie bem

gongen einen moKucnben unb nirgenbs unmal|rf(6einli(^en betr

lötinenben abfdiluß giebt. Das ^iftorifcbe .Kolorit ift mit erfreu«

lid)er Jreue feftgei^fWf" morben, einmal (S. 4) finbel fitb ber nn»

bebcutenbe anociironiSmuS, buk Papageien ermöbni werben 2)2it

fefielnber SiebenStoürbigfeit ftefit Jt^ bem Sefer bie lonbfdiaftliibe

©generie bor bie äugen; auf Stritt unb Sritt atmet er frifAe,

reine SBergluft So 'l)ält ft(b baS ®ebid)t gleii^mä^ig frei bon

unflorcr romantifc^er Xnnbetei einerfeits unb bon aUermobernftem

Naturalismus anbererfeits, ber bei ©cbriftftettcm feinem ^ublifum
genügen mag, bei ©d)riflftellerinnen aber lebiglit^ abftrfeenb mirft

Die poetifi^e ^orm (frei gereimte jambifdje Dimeter ift bunb»

aus gu biUigeu unb gut burt^gefübrt; bie SSerfc fliegen fo glatt unb

leicbt, wie mir es boii Damen nic^t oft gewohnt finb, unb nur feiten

finbet ficb (in unreiner 9ieim ober eine unftattbaftc abftogung beS

ftummen e in ISubfilben. «i nnol finbet fit^ (®. 6, 65, 100, 124)

ber falf(^c Umlaut im SBorte „fragt".

Das gut ouSgeftottete Büd^lein empfiehlt ftc^ gang bon felbft

fol(^en Sefern, beren ®ef(^marf noc§ nic^t berborbrn ift, befonberS

aber ben gebilbeten grauen.

Berlin. S gre^og.

I^rtantw,: Ott« Keumann-^ofec, Snlin. - Serlao con %. ft % 8eb«ann, Berlin W., Stntnftr. 8. — etbmitt »ei St. Oenlib, Berlin 8W.
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Un&efugtet JSadftbincA totib auf (tSrnnb bei (tStfttjt unb 9trtcäge betfolgt.

Die freien iSü^nen unb bie fL^eatev^mim,

ftiti JftautBntt.

S)ic fojia(bemofratiid)e freie Sßolfäbftljne tjot om
legten «Sonntag mit ber Siuffül^nuig Don ©oqols SRcDtfor

einen iljrer ftorfften ©rfolg^c erhielt. 35o8 alte Xenben^«

brama wirftc anf bte 3"|orer gons nnmittelbar wie ein

gute« Siuftfpie[; unb biejentgen, welche in ber freien 93olK«

bn()nc bie ?lrbeiter git einer oDeinfeligmaAenben , nencii

Ännft ersieljen wollten, werben bie näioe 3lnfnal)me mit

©tonnen unb mit ©direrfen bemerft tjaben. @ogot or»

bettete nod) mit ben oltcn, öerbrauditen Jöeotermitteln

;

wenn fein ©tücf etmo anfällig aWifeftönbe einer »ergangenen

3eit bet)anbelt Ijättc, fo märe eä fogar ein red^t attmobiic^eg

2uft[picl äu nennen. (£§ ift in ledjnifAer Segieljung ein

ridbtigeg unb lüd^ti^eS 5;i)eaterftü(f. 9hm l^at ber 9Ser»

faffer barin ober fem eigenes Sonb unb bie gegenwärtige

Korruption (fie war eben fd)on oor fünfgig Sauren jegen«

wärtig) fatiriic^ gefcbilbert, aljo in einen ©lofffretS ge=

griffen, ben bie 5Berein8mitfllieber ber freien SBotföbüljne

gor wo( ju fc^ö^en wiffen. ^od^ ouc^ ber Eingriff auf
Die Slegienuig — in fpld^en t^lleu tut eä nichts, ob bie

frembe ober bie eigne gemeint ift — mor nur ein ©ewürj
für bo§ Sefjogen, wel($eä ba8 Suflfpiel erwerfte. ®er ölte

„SReoifor" bat enbli* fein ^ublifum gefuuben- unb ein

nocf)beiifIid^er üBeobocpter fönnte borüber ju ber ©rlenntnife

fommen, bafe bie neuen 3been weber im ©taotSwefen uocp

in ber Äunft ftegrcicb geworben finb. S)cnn fonft l^ättc

entweber bie ©otire ober bie bromotifc^e S^ed^nif be§ ©türfS

mirfungäloS bleiben muffen.

©einer 8f it W ®ogoI8 ©türf in bem obfolutiftifc^en

SRufefonb einen entfe^lii^en ©d^rerfen oerbrcitet; i^l wei§

«nid)t, wie öiele ^onjelmaferegeln gegen ©türf unb Sßerfoffer

unternommen morben ftnb. SiebcnfaE» war eä umfonft.

©elbft ber oDmöd^tige gor oQer Dienten, beffen SSiDe aud^

gefe^Iid) oberfteS ®efefe ift, fonnte ®ogol ni(6t »erl^inbeni,

fein 5)rama ju fc^reiben unb fonnte baä gefcprtebene Säerf

nid^t wieber ouä ber 9Belt fd)affen. Unb btirfen wir ein«

mal ein poor ^unbert 3a!)re jurürf, fo werben wir feft»

ftellen fonneu, bafe genfer imb ©c^eiterboufen, bie genforen

ber ^äpfte, nid^t »erftinbeni fonnten, bofe bie Sffierfe ber

ÜWnrttjrer, bie jum ©(^eiterbonfen oerbommten SBücIjer, auf
uii§ gefommen ftnb. S)ie 3!uben fonnten Sefnm freudigen,

ober bie 99ergprebigt nic^t üerntd^ten. 3o, oügemoc^ be«

ginnt ein [torteä SJorurteil für bie ©eifieötoten ju fpredien,

bereu ©Aopfer oon ben ÜKadE)tbobem ibrer Seit oerfolgt

worbeu ftnb. 3tun ift bie blutige 3c'ii«r ein febr fino»

liebe« JDJittel gegenüber bem ^uer unb ©d)wert frül)erer

Seiten; ti wirb olfo bem Slotftift beg 3f"for8 faum ge«

lingen, wa8 ben roten grtommen unb bem blutigen SRid^t«

fd^wert ber ©tottbalter ©brifti mißiong.

©efeölid^ beftebt in ben wirflirf) curöpöifdjen ©tooten

nur nod^ bie S^beoter^enfur. 3m übrigen geben bie ©efe^e

H^refefretbeit, b. b- bte ©cbriflfteller unb Soumaliften jen«

(orircn firf) felbft mit 9lürfficf)t ouf ben ©tootSanwolt,

unb fie ftnb borin oft ftrenger aU mand^er oormärälid^e

gcnfor. ®egen bie Sbeatersenfur jebocb, wel^e tn

a}}enfd)enbönbeu liegt unb überall mit menfd)Hd[)er ©ebred)»

Ii(f)feit gei)anbbobt wirb, empört pc^ üon gfit ju 8fit bie

öffentlicbe SKeinung. Slugenblirflid^ bat biefe öffentliche

moralifcbe ^erjon allen ®ninb jur (Erregung.

35ie Bieten freien Süfjnen, wie fie no^ bem" porifer

93orbilb je^t in ben meiften großen Xibeoterftöbten 6uro^)a§

beftebcn, ftnb im wefentlidien ni(|tS onbereS ol8 93ereine

pr geaenfcitigeu a3erftd[)erung gegen bie Sitieoterjenfur.

S)ie SDiitglieber einer jeben freien 93ül)ne finb jebeS«

mol alt bm Qmtde äufommengetreten, um 2)romen

tbreä ®ef(f)marf8, oon ber ^ßolijei unbebeDigt, auffül^ren

f,n feben. gür boB ®efe^ unb oielleit^t für ben

©tonbpunft Der ^Polijei fleben fie in einer SHeibe etwa

mit ben aSereinen, welrfje unter bem ©d^^ ber SSereing«

redete unanftänbige §errenobenbe tjeronftolten. ES bat

oud) Jtritifer gegeben, weld^e bie ©od^e fo bel^anbelten
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3)0(^ md) bem fitrjjtcfitigften Slitge mufele bolb Rar
»erben, bofe bie freien Süljneu ouä l)ö^en ©rünben ft^

ber^ßoliäeiaufftc^t entjogen. 68 ift babei beäetrf)iienb, bog bie

gonAe SBentegung mn VßariS ausging , ivo eben je^t bie

Domiänbige ^ufi)ebung ber Styeatcrienfnr uom SD^inifier

felbft geploüt rotrb nnb wo ani^ öorbem IjödjftenS

fonicrüölioe 2)romen ben 8f»for in l^ötigfeit festen. 3n
^ßoriS würbe „Sl^ermibor" uerboten, weil borin öon ber

©d^recfenSberrf^aft niijt mit ber gesiemenben !Qo^ad^u\i
gerebet »nrbe; genau fo wie nion in Slufelanb boS leifefte

©ort 3u ®unften SftobeäpierreS öerfolgen würbe. 'üSknn

olfo öor ollem in ^oriS bie freien 93üt)nen notwcnbig

fd^ienen, fo muß eS bomit bod) eine befonbere SBewaubniö

^obcn. ^d) gloube, bafe in bicfem i^odc ber 3f"ior

wirflid^ ber Slnwolt ber öffentlid)en unb geltenben SWoroI

»or, — id> fage nidjt ber eckten uub wol)ren 5Worol —
unb bag bie freien 8üt)nen in ber i^t. anfangt

wenigftenS, augerl^alb ber bürgerlichen v(nf<^auungen

ftonben. (58 gob ba eine Sliijol)! emfter, in äftl)etifa)er

^inpd^t reoolutionärer 3)romcn, wcld)e üon ben fnb«

oentionirten 99ül)nen niemals angenommen worben wären,

itnb wtldje bie ^rii^atbireftoren i^rem i(al)lung8fät)igen

^ublifum unb beffen Ao^IungSfä^iger SRoral nid)t oor«

ftufe^en wogten. @o |(t)loffen fidj) benn bie 2In{)äuger

einer neuen 9lic^)tung unb il)re neugierigen ijreunbe ju

SBereinen jniommen, in benen balbwegg funftfreuiibli4)e

Slnfd^ouung berrfd^te, unb wo nur auSno^mSweife
d^irurgifd^e 3nflrumente gef(f)wungen wnrben. ©8 ift ober

widbtig, borouf tiinjuwetfen, bog e8 and) innerhalb biejer

9ef(i)Ioffenen ©efelljc^fien on Dppofition nid^ feljlte.

S)ie @adblage war alfo bie, bog bie ^olijei fid) in8

«^uft(^en lacQie. S)ie S^ereine Rotten fid^ oufer^alb be8

®efe^e8 gefteHt unb ©romen oufgefül)rt, bit feine genfnr

pafftrten. S)ie meiften 8fili"'9f" fd^rieen 3^^^"^ ""l>

SKorbio, bie SBifeblötter fogar beworfen bie leitenben

SRönner mit @rob^eiten, nnb bie 9lQtag8mora( befreuite

pd^. S)er Senfor fonnte l)öt)nifct) Jagen: „@eljt if)r nun,
wie notwerwig idt) ber bürgcrlidbcn feefeüfc^aft bin! SSor

fotd^en ®reueln l^obe iä) [cm) bewal^rtl S^olftoj, bie

Sruber ©oncourt, Hauptmann unb fortleben ^ötie id)

nie burc^ge^en loffen!" S)ic öffentli3)e ÜJieimtng ftonb

für jjeben, ber fc^en wollte, ouf Seiten bei 3fn|or8* unb
einer ber ongefefienften bertiner Äritifer »ergofe fid) in

feinem Ijciligen (£ifer einmal fo weit, jn frogen ob bie

93erein8gefe^e and) genau innegel^alten würben.
ffienn nun biefeä jelbe 'ißubtifum, fonfenjotiu in

aßen öftl)etif(f)en ©ingen, feit einiger Qni unnil)ig wirb

unb bie 9?cruofitöt ber J^eotersenfnr al8 eine 93eiäftignng

empfinbet, fo mufe bie 5ßoliäei benn boc^ wot)l über bie

alte, freunblid^e ®ewol)nf]cit il)re8 S)afein8 l}inau8°

gegangen fein, 'jbc^ werte 5ßublifnm würbeJo on feinem

empfinbli(^ften 5ßunfte garnid)t berührt. Jcadj wie öor

fönnen in ben fogenonnten ©enretbeateru bie äoteuI)afteften

porifer jl^omöbien aufgefäl)rt werben, unb noc^ wie oor

befteljt bo8 neuefte berliner aSolfgflütf borin, bofe swonjig
grouenäimmer i^re Seine seigen. 2)ie ölte SBeiS^cit ber

jKopoleoniben tnib aWetterni^S, bo8regierte 33ol{ in feinem

^ouptoergnügen ni(i)t 5U ftören, bof groge äSentil md)i
m fd^lie|en, wirb bo unb bort l)eute nod) onerfonnt.

feoS äSublifum ift trofe biefer ßiberolitöt tjerftimmt, loeit

in rojdber golge on oielen Orten «Stürfe »erboten ftnb,

bie bie|e8 $ublifum j|u feben uerlongt, ober beren SBer«

faffer e8 l)0(i)fd)ä^t. @mc uollftönbige 9teil)e biefer genfur»

eingriffe 3u geben, wöre nnr auf großem 9loume möglid).

3c^ erinnere nur on bie bänfigen SBerbote ber beiben

©ubermonnfd)en ©tücfe, an bie noc)träglid^eH ©ircidjungeu

in aßilbenbmcb8 „9ieuem ^errn" unb Slumentl)al8

„@ro§ftobtlnft", an baä md){ gonj onfgeflörte SBerbot oon
$an8 J£)0pfen8 „@öltin ber SSernunft", an bctä SSerbot

be8 „3beoIweib8" oon SKorco ^rogo, on bo8 SBerbot »on
Südjnerg „3:ob ©ontonS".

9Ber einigermofecn bie aSerlböltniffe fennt, ber wirb

wtffen, bo6 bie ^öufigfeit biefer goDe nic^t einem 3ufaD
jur Soft gelegt werben borf. SDic Singriffe auf bie grei'

l)eit ber itunft liegen in ber ßnft. unb bie Slufcr im

Streite bilben ftd) offenbar ein, fie lögen in bei- ^ofliift.

2Ron fonn fonm mel)r ein 3eilMM8§blatt in bie

tonb nel^men, ba8 ju fotl^olifd^en ober e&ongelift^u

ciftli^en in Segieljung fte^t, oljne ouf 2)enunäiotioura

»t ftogeit, bie t)on ben ultromontonen blättern ntd)t gau}

fo fiinftfremb unb mroerftönbig, oon ben orl^oboj eoan«

gelifcben brutal Dorgetrogen werben. Unb wenn einem

gor bog 93lättd)en einer fleinen ^roDinjftobt auf ben

©direibtifd) gewefjt wirb, fo fonn mon [lO) gerobejn ent«

fe^en über ben Jon, ber ba gegen unfere ernfiljafl<fien

Seftrebungen ongefd)tagen wirb. Berlin unb fo ein ßoiib'

ftöbtcben urtbeilen xoU Slntipoben. S)ie ^erjetiSrufe biefer

weltentlegcnen 3eitungen fjnb ober »ol)l alle betoorgenifen

bnrd^ eine ^^Jorole ber grofien, für biefe Parteien maß'
gebenben 3fi*"«flen-*) S)ie ^efeer Ijolten iljre 8"'
wieber einmal für gefommen, nnb mit ber Qefuiten«

fd)laut)eit, bie beiben Äonfefftonen eigen ift, uerbeii

bo Stngriffe ouf bie Sleligion unb unjüi^tige Schriften,

Singriffe auf bie geltenbe aßoral unb gemalte unb

pI)otograpl)irte 3oten jjifommengemorfeji, um 5u bem

©d)luffe 3U fommen, bie SBelt fei ouS ben ^UQen. inib

ein neuer ^omlet fei gefommen, fte einjnrid^ten.

9^in bin ic^ oDgemoc^ ein fo füljlcr öeurt^eiler ber

ÜRoffenfouWTÖnitötgeworben, bo§ midbeincSJerf^iötfung ober

eine ftrengere ;^OHb^obuno beS § 184 bur(^ou8 nic^t fc^redtn

würbe. 95u(5= unb Äun(tl)önbler, Sfribenten nnb TOalcr,

xotlift mit il|rem ©d^mu^ bo8 ^ublifum oergiften mib

ftd) bereid)crn wollen, geljoren cor ben ©trofri^ter. (Sin

fotbolifc^eS 93latt bxad)\t jünaft SluSjüge an8 bem jtotolog

einer fold)en .^onblung, wel^e bergleicben pifonte ?lrtifel

in ben Önferatenfpolten fogor ber glifflfwben 33lätler

id)omlo8 onjeigte (bo8 föftlic^e mmu^ener Statt i}at bie

3lufnol)me fold^er Sluäeigen feitbem oermeigertj. (£§ famni

bo IjoarftTöubenbe ®inge ju Soge, wie benn überbnupt

in biefer beften oller SBelten »lel Itnrot oorl)onben ift, unb

wie ftd) benn in ben Onferotenfpolten unferer SBlötter oufeer

bem öffentlichen ^onbcl unb Sonbel notürlidt) ont^ bie

f)eimli(()en ©ewerbe fpiegeln Sold()e Slufberfungcn ftnb

gewife gut ju l^etfeen. 9tber wa8 in oDer SKclt ^t biejer

gcl)eime Vertrieb unsüdiliger Sdjriften unb SBilbcr, b. f).

ouf beutf^ bo8 ©dbmodjgewerbe mit 3oteu für eine ^ör'

Aiebnng Atir fiitterotur unb flunftV 2)er Smcferpreffe

bebient fid) ®oei^e fo gut wie ber JJolf^münjer. Unb

ift e8 eljrlid^ oon ben geiftlidjeu ©lottern, bie pljonio«

gropbifc^e Sitterotnr mit ben S)romen ernfter 2)i^ter in

einen jüpf ju werfen? ©inb bie frommen Ferren, wenn

fte jtd) einmol in Serlin onfl)olten unb ju ©tubienjwccfen

oemtfene Sofole ouffuc^en, wirflid) fo noiu, in einem

mobernen S)rama mib in einer Äneipe mit S)omenbebie«ung

bie gleichen (Sefü^le ju emjpfinben?

©er Slnfturm gegen bie Sbfoter ift in ben 3fituM9en

erft IbffiiS geworben, ol§ geiftll4ie 33erfamnUnngeu in

S)re8ben nnb in äerliu ben anfong gemocht I}atten. Unb

l^ier nnb bort berief mon fid), wie e8 gcgenwörtig gonj

•) ai8 eben erft meine S^tfpaüa, »Sloman auä htm fünften Sa^f
fiunberl imb aug ber ©^genwatt", im geuiUeton ber Sölnifdtfn

Scitung erfc^ien, bereinigten fid) bie ttlframontonc Sölmf(f)c IBoIfä»

leUung unb ber ori^oboK berliner Sleic^sbote ju fold^en S)eninuia>

Ronen gegen meine Sßerfon. 3c§ gejtefie, bofe ic^ ben angrin oeä

fatfiolifc^en SlatteS nit^t o^nc ^oe^ot^lung lejen fonnte, naC^bcin ii^

bie giftigen StuSfätte beS Kcic^äboten ouäge^altcn ^atte. S5er 9}ei(^?»'

böte tonnte nicbt einmal ben Kamen $t|patia richtig ((^reiben; ttnl)

ber lommt bod) in ber Jlir(^engef(l)i<^te bor, too folcqe ^etrid^
$^f)atiag (frmotbung getoig mit grogem JBetgnügen ftubirt ^aboi.
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unau86{ciblid|i ifl, oiif SBorte beS Äüifcrg. S)er Äoifcr

l)ot bie ateliflion ietneS befoiiberen ©c^ufecä öerft^iert. uub
er l)nt be» S3eftrebiin9fu bcr jogeimniitoi ©ittltd)feitßüeretue

guten erfolg gcnjänf(f)t. S)orQu8 iiel)»ieii oüeilci ^ßfoffe«

bog 9lec^t l)er, fi4> ouf beii Äaifer ^u berufen, wenn fie

einen üanbalifd^en SBorftofe gegen bie bcntjd^e SItteroiur

itnb jSunft rcagen.

(&i tft ein ^eiffeS Unleniel^meu, über bie 9(bftd^ten

unb ^nfid^ten be§ ftaiferS ju fd^reiben uub bod^ an feinen

SBorten nid)t jn breiten unb nid^t ^n beuteln. 68 ift ja

offenbor, bofe ber junge Äaifer in feinem lefaljaften 2:oten=

brong öieI^3 anberS geftoltet, dS e§ bie legten äwaujig

3»af)re fong l)inüegetiren burfte. dx fpricbt p ben aSereineii,

weld^e om liebften ben Unterfd^ieb ber ©efc^Ied&ter ou8 ber

SBelt i4)offen uiöd)ten, freunbiic^e ©orte, ober unter feiner

9legiening bereitet ftd^ oor, »08 bie Drtljobojen feit

jel)er befänipft [joben: bie Äofernirung. beä SroffeS,
ber biäl)er ol)ne grauenwaibel öuf ber ©trofee hungerte.

Unter berfelben Slegierung roni^fen auf oOeii öffentiic^jen

lUä^en Äird^en empor, öl)ne Seiluolime be8 aSolfS, unb
anc^ jjon grofjen ®elbou8goben für bie ©eifttic^en ift bie

9tebe. 3Ber ober oudE) l)icr bie eigenen 5ßrebiglen be8

ÄaiferS, bie ©tininie beS ^emi anf ben SBaffern, ucrgleidjt,

ber wirb wot ein tiefeä ml^ftitd^ religtöfeä ©mpftnbcirrooljr»

nel^men, ober feinen religiöfen gonotiSmuS, feine Unter«

»erfung unter bie Orlljobojic Unb in ber ä»»citen ^rebigt

be^ jroeiten Sol^reS tönt einmol ein trogif^er, refignirtcr

Son Ijinburd), ber ftc^ fel)r »efenttid^ üon bem fetbflgerec^ten

Sfon ber ©enerolf^nobe unterfd)eibet. .

3d) giaube nid)t an eine äieoftion tu fünftlerifd^en

^ragen. SESem an t)ol)er ©teile bog Sot)t S)eutfd)lanbS

om §erjen liegt, ber loeife gor reol, bo^ für bie ftttlic^e

.Äroft im Snneni unb für baS 9lnfe^en im SluSlonbe bie

SBlüte ber Äunft üon weittrogeuber Sebeutung ift. 3n
ber Äunft ober blü^e» niemolä bie flnogpen tjom oorigen

3ol)re. Se^t eben moc^t SJeutft^Ionb roieber einmal. an=
ftolten, bie litterorifdie aSorl^errfdboft ber 9?od^bart)ölfer

abjufdtjüttelu. ©ine freie neue Diic^tung fudtit neue ©tof^»
gebiete unb neue 5lunftformer ju erobern, fc^on ftnb bie

erften ^xüä)tt bo, fi^on nennt mon in groufreid) uub in

3toIien enbtidt) wieber einmol mit 8ldE)tung beutfdje

©djriftfteDemomen. Unb bo rooHen bie unoerbefferli^en

ihtltentröger mit rol^er gouft baxroifdjen foljren unb nid^t

nur bie Äunft fd^öbigen, bie fte frcilidt) nichts onget)t,

fonbeni oud^ ba§ ©emeiniool S)eittf(^lanbä, öon bem fte

fo gern fpredjen! SBoä Ijoben biefe Ferren mit ber Äunft
ju fitoffen? S>ie ginger roeg!

34) gloube an feine fünjt[erifdi)e SReoftion. Unb boä
fid^erfte 9Kittel, fic^ gegen bie 8«»lur ju fd^ü^en, wäre
eine ollgemeine Eingabe an ben DptimiämuS. ®touben
wir boä) nid)t on bie Ttai^t bc§ genfor«, fc^reiben wir
fcod) aSerfe, bie nod) nodb funfjig Sauren jung fein werben,

felbft wenn bie ^ßolijei jte l)eute unterbrficfen wollte.

4^

aXaiionaiqaXievk.

»on % X.

2)ie ©egenfö^e beTÜt)ren ftd) im ütbtii unb, wenn
eine l)ilfreidtje ßonb bobei ift, ouc^ im Sobe. ©0 ift

Oöcor SBignieSfi mit Äorl ©touffer äugletd^ burd^ eine

©eporotauSfteUnug geet)rt worben. iBo^rlid^ faum l^at

eS je, fo lange mon Äunft übt, foId[)e ©egenfo^e gegeben,

fowoI)t wa§ Seben, otö wo8 eiqentum(i(i()e 93egabung be«

trifft. Oecor SBignieSfi, ber (agl^n eineS itupferfte^erS,

geniefet oon Äiubf)eit on Uuterrid^t im ^inblirf borouf,

bo| er l>(oler werben foH, ©touffer maä)t fid^ gum
Äüuftler unb äwiiigt burc^ fein 2;Qlent anbere, il)m Unter»

rid)t ju geben. 3BiSniegfi bef«^t bie 3lfabemie, ©touffer

mufe 25eforationen fietffen; wöl)renb jener ober oUeä ju

öergeffeu fic^ genötigt fiel)t, woS er gelernt I)ot, weil er

c§ niii)t bxanqm fonn, l)ot ©touffer 5U feinem ©c^rerfeu

nod) wiäjt genug gelernt, um auf eigene JJüfee |td^ gu

ftcllen. JßJiönic^fi bleibt an ber ©dioDe Ijoften, b\ä in8

l)öl)erc 9nter unter ben 9lugen feiner ©Itern orbeitenb,

©touffer uerlögt 33oterI)ou8 unb ©Item, um ju fd^offen

uub fic^ ju erl^alteu. SSiSnieSfi mufe in einem longen

Seben alle SBonblungen ber 2!edE)nif unb ber fünftlerif(§en

9lnf4)ouungen burc^mod^en, er muß immer öon neuem
fel)cn, xoie retjolulionore Äöpfe in ber i?unft iljre 3been
immer breitere luib breitere greife giel^en lojjen, er mu§
bie ©upcrioritöt biefer Sbeen onexfenneii, fic^ iljneu on»

fdtjliefeen, er mu§ feine 2:ect)uif gwet«, breimol oon neuem
ou§bilben um mitäufommen, ©touffer tritt in bie Äunft
ein, bo bie Sbeeu ber jüngeren Äünftler fc^on erftorft

fiub, er fie^t fc^ou flor, wol man will, er l)ot nur ftc^

ou3ufd^lie|en, um qu§ Qid gu gelangen, er l)at nid^t nötig,

um jum Realismus gu gelangen, ou§ ber Stomoutif auf«

giitoud^en, wo fie am tiefften ift. SSenn man bie louge

Dteil^e ber 9Bi8uie§fif4)en Slrbeiten burdigeöt, fo fonn mon
fid^ ber SBetrod^tung foum oerfd^liefeeu, bofe er eigentlich

niemals etmoä gemalt ^ot, woS er oudp gefeljcn ^ot.

©eieu e§ §iftorieubilber, feien e§ rcligiöfe ilompofitionen,

3iococofd^ilberungen, 3Kärcf)enilluftrationcn, Sü(^ertitel,

immer ift bie ^ouptfoc^e bei il)m bie Steflefion. ©oS
©id)öerfeufcu in 2Botteou, ein gebodt)ter ^orbenofforb,

eine gebadete ©timmung brüdfte i^m beu 5ßiufel ober bie

Äreibe in bie ^oub. SBie onberä mutet midE) bieS

SöilbniS on, nömlidd bo8 ©toufferfd^e uon SKoj Äleiu

ober ©uftou ^freutog ober oon feiner 3)hitter! ßei, wie

fpvü^en ba bie Junten ! S)q ift nid^tg ®ema($te8 unb
„©eboc^teS", bo ift oHeS gefe^en, unb mit einem Sluge,

boä oor einer .fel)r betröc^tlic^en Jiefe nit^t äurüdfftiörefft,

uub borgefteHt uon einer $onb, bie uid)t fo leidEjt er«

mübet, foubern immer mieber au§ ber UmI)üIIuug beS

Sleufeerlic^en unb Sufäüigen, wie au8 einem aWuttergeftcin,

boä fuufelnbe ©olberj beS eigenen, SJleibenben,

6l)orofteriftifc6en in fd^eiben ftrebte. SEßiSuieSti malte

allc§ SIRöglic^e, weil er mufete, weil il)n bie 3SerI)ältmffc

äWQugeu, ©tauffer motte oUeö aKöglid)e, weil er fid) um
Die SSer^ältniffe nicf)t fümmerte, fo bofe er, bie 2oufbül)n

eineö ÜJiolerä unb SftobirerS burd^jogeub, fxd) cutfd6lieB.t,

olleä biäl)er ®rrei(!)te oufjugeben, mitten im gelbe in

feufiedE)ter SRid^tung oBäufpringeii auf bie ©fulptur I){n.

3Biguie8fi war ein mlöi9fr. faufter, leibeufd^oftSlofer

aWonn, ©tauffer ein wilber Sroufefopf in feiner 5?unft,

wie im Seben unb Sieben, ^exiex würbe fiebgig 3>Ql)re

olt, biefer nur fünfunbbreifeig, ni^ig unb bef^eiben ge«

ftoltete ftd) jenem boS Seben, biefem fonnte eS nic^t

genug broufen. aSiSnleSfi trof bog eiuäige Unglürf feines

SebenS, ber Siob feiner (Sltern unb (eines greunbeS
^enneberg ni(f)t frütier, olS er felbft fc^on on ber ©renje

feiner 3al)re ftoub, ©touffer würbe burc^ ein mit eigener

SBerfd^ulbung traurig oerflod^leneS trogifd^eS ©efdjitf mitten

ouS feiner Soufboljn l)erauSgeriffen. 3ener ^ot geleiftet,

woS olle in fünfunbbreifeig Sotjreu, biefer, xoaS nimt mit
in fiebrig Sauren teiften fönnten. Unb bdbt ftepen fte

je^t friebli^ mit i^ren Sßerfen nebencinonber. 3o, bie

©egenfö^e berul)ren ftd) im Seben, unb, wenn eine l^ilf»

reiqie iponb bobei ift, ouc^ im £obe!

:st
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• aSon

j^aul&acf) in äJJüI^eim.

(©(^lufe.)

S)te Xaitfe würbe, »ie rS in Keinen Stätten i&itte

ift, aU eine red)t bebentforne g'efllit^^fit für olle, bie bem
jungen SBeltbürger na^c ftonoen, gefeiert, ©ie aWntter

oerid^tete borüber an bie fedjroiegertodbter mä) SWunti^ien,

tt)ie eS babei rei^t Ijo^ Ijerging. mod) nie l^ältcn fie

einen fo(d)en greubentog geljobi luie btefen, bo pe il)ren

guten lieben 3Kill)e(m in iiirer ÜWitte l^otten. Unb e§ fei

nid^t äu befd^reiben, mit feierlid^ biejer Jog wor. S)er

?ßoftor aSogt ^It eine fet)r f^öne 9^ebe. 9?Qd) ber Xoufe
festen fte fid) ju fedigunbäwonätg 5ßerfoncn an einen mit
»ielen j^lof^f« uJib ben id)öiiften ©|)cifen gelpirften Sifc^

unb uerbroAten in frol)er @eettfd)Qft bei ©piel unb ®e«
fong bis 2wittenio$t. S)er 5ßoftor brodelte auf SBil^elm

einen Joaft, wobei bie ®löfer luftig aneinonberflangen

unb oud^ ber fernen Wvm^mn mtt großer Siebe gebadit

würbe.

3?ad&bem olle i^r „Meines aiöufdbdien" ouSgefcblofen

hotten, fom onbem iogS iie frohe Scod^ridit, ba§ Äaul»
bodiS i^rou einen ©ol)n xur SBelt gebrod)t i)abe — ben
26. 3uli*) — unb \>a ift oenn erft red;t olleS öoH ©elig«

feit über boS neue freubige eretgniS. S)er alte aSoter

floulbo^ ift ou^er fiü^, bie bellen Xrönen flel)en iftm in

ben 8lugen. S)ie Snefe, bie ben fd)önett Qwxoaäji ouS
SKün^en öerfünben, finb ooller Subel über ben jungen

terfuleS mit bem feften Äopf, mit ber fc^öuen \}oiim

time, ben blonen, floren Stugni, bem oHerhebflen floul«

bac6«9'i(i§d)en, bem netten aKünbd)en, ber friteen Slüten-

forbe unb bem ©rübd^en ber SWutter Sofefme im flinn.

3n ajiüjid^en l)flt oUeS im gonsen ^onfe oor louter greube
geweint. ®er ^ouSl)ofmeifler Äorl log fronf m Sette,

wie er ober borte, woä gefdje^en, bo fjat t^m bie ©elig«

feit feine SRulje geloffen, er ift gleid) oufgeflanben, i)at

feinen heften ©onntogSrod ongegogen, um ben fleiuen

ÄQulbod^ 5n bewiüfommnen. ^tUe greunbe beS ^oufeS
jprad^en Don SKorgen bis jnm Slbenb Dor, um ibre 2:cil'

not)me au beweifen, unb bie 9Böd)nerin bätte * foum ge«

bocQt, bofe bie 93efQnnten fo \itxiiidje greube beweifen

fönnten. ©elbft ßeute, mit beuen fie fonft in gor feine

SBerübrung getreten, fomen. 3liix bie fleine ajiorie wor
nidE)t gonj Aufrieben, ©ie t)ätte lieber ein ©cbweflerd)eu

Scbobt uno fogte: „®ie 93uben, boS finb gor feine 5linbev",

enu^te bobei ober bod^ jebe ©elegenbeit, um in bie SBoc^en-

ftube gu fommen, bort gonj rul)cg an fifeen unb ju ftritfen.

3ufäUtg langte oucb gerobc »on g^ronffurt doh einem ono«
xitjxatii 33erebrer eine Äifte mit gbimptiflnet on. JJrou
floulbodt) felbft war überglürflid), wenn fie oud) eorl^er

erflört Ijotte, fie f)ahe lieber löd^tet, bo fte fürcl)tc, ein

Änobe möd^tc bodt) feinem 3Sater ntd)t gleid)fommen. 3br
aWonn wor in ber Diegel jicmlid^ forgloS unb juoerfid^tlidb,

wenn fie einem j{inbd)en boS Sehen f(f)eufte, unb bat eS

böufig fo eingerid^tet, bofe er um biefe 8e«t Qtrabe ob-

wefenb wor. Srieflidb jubelte er um fo bfrälidjer unb
meinte wol: „SBoS wiro boS erft für Singen maä^en,

wenn eS boS ®lü(f l)at. feinen aSatcr fennen 5U lernen!"

3)ie S3eflimmung ber SRomen überliefe er gonj ber SKutter

ober gor ben ®efd)wiftem, bereu SSorliebe für romoutifdie

SRomen nk $ulbo, XbuSnelbo ober gor S)eborob unb
ftleopotro ibm freilidt) bebenflid) f(^ien 2)er erfte mann»
üä)e ©pröfeling erhielt oon feiner äRutter bie Stomen:

*) (£s toot ÄauI6o*s ciWS« ©o^n, ber fiefonnte SKoIer ^to-

feffot ^ermann Staulba^ in äicuiu^en.

„ßermonu", nod^ bem ©d^woger ^ermann Seonborb,

„asil^elm" nodj feinem SBoter ünb „Subwig" nac^ bem

boiertfcf)en Äönig. ®ie loufe fonb ein poor Soge not^

ber ®eburt ftott.

S)er treue @uibo ©firreS, ber fooleic^ bie ffiöd^nerin

om aSelt befudjen burfte, fchrieb bem ftünftler fehr l)ftj?l«4.

wö^renb ©offer ,,»or ^Jreuben einen t)o^m ©prung mochte".

®utboS 93rief ift tfoiß amüfont, oor ollem bnxi) bie

ÖnuftTotionen, jumeifl fel)r ergö^li4)e SluSfdbnitle ouS

ben „glicgenben Slöttcni". „Sieber Äoulhodf)! 35er SBoter

fogt, boS emfer SBoffer bobe feine Sßirfung geton. aSictorio,

ber Äronprins Äoulhod) II. ift aeborenf ^uno^ ijoijl

©u boft btefeS aiefultnt ober ouc^ nid)t genug ber flugen

aSorfidbt beS ärgteS ju oerbonfen. ©erfelbe unterfogte

nämli(| ber ÄönigiU'SRutter oieräebn %aQe oorber mit

großer SBeiSheit bie ßefiüre ber „gliegenben Slöttn".

©eini benfe Dir nur, wenn bn l^eimgefehrt wäreft unb

Ungetüme, wie bie bter folgenben, büiten bic^ olS beine

©pröfelinge begrübt. S>enfe bir nur, wel(^ ein ©direrfeit!

Ober eS pötte bir tielleic^t gor ein jweitcr 33oron ®ijele

olä bein ©ö^nc^en bie Iure geöffnet mit löc^lnbem

3)Junbe, bofe bu ouf ben Slürfen cor ©ntje^en gefoüen

wäreft 1 Dber woS nic^t beffer gemefen wore, ein alter

33eifete Ifatie fd^afenb in ber ®iege gelegen. 9Jun ober

ift olleS, bonf biefer lobenswerten aSorftdbt, fo glüiflid)

worubergegongen. ©u bolbfeliger flnobe, gonj bo« (Shen«

b ilb feines aSoterS liegt lädjelnb in ber SStege. S)er ^of«

moler ©tiler begab fidb jogleic^ in bie aSBot^enflnhe unb

fertigte ein jum ©precben ober ©chreien öbnlicbeS Portrait,

woroux bu fielift, bo| boS jtinb gan} bie Seb^afttgfrit

feines 9>.iterS 5um (Erbteil mitbefommen. SilleS gleicht

an ibm ouf boS oHerbefte, nur ftnb bie ©imenjionen bei

WunbeS unb ber Db^n hw nntn unb einen bfllben Soll

fünf Sinien au flein genommen, ©eine unbefd)reibli(be

©dbönbeit »erfe^te ben ®emo^l ber ft^worsen SKobren^

priiweffin in boS ollerbeftigfte unb lebboftefte erjtounoi,

\a felbp ^rofeffor SWoftmonn, ber au gleid^er 8«»*

mit ibm einirof, geriet m boS hocbfte Gntaüde«. unb

fperrte SDZunb unb 9?ofe oiif. ©8 ift ober oucb in

ber %at wirflidb inm aSerwunbeni. 3)enu olS mou
bie äußeren ©coolen unb ^üllni, boS beifet bie äJer«

puppung »)on bem bolben ©ngel I)inweggeton, fom folgenbeS

ollerliebfteS 93übdben jum aSorfAein, weldbeS nichts ©iligereS

au tan bflttc, als fogleid^ bie fc^onen SSriefe feineS aSoterä

oon ©mS au lcf«t, worüber ber ÜJiobrenfönig unb dKofe«

monn in immer erneutes ©rftaunen geiieten. Unterbeffeu

ift ber Änobe jufebenbs gewodbfni, fo awar, bofe er f(bon

am aweiten Siag boS ®eroel^r pröfentircn fonnte, wie bu

hier nebenon bid) überaenqeu fonnft. 2BaS fogft bu boju?

9?i4lt wobr, boS ift ein $riua, ber SebenSovt mit onf bie

aSelt gebrockt ^ot? Unterbeffeu ift ibm bie SÄildb ber

Slmme febt wol ongefdilogen unb heute, olS om brittni

Soge, bat er fd^on ein ?luSfeben, bofe er einmol bei einer

SKoubpuftemiS Dollfommen bie ©teile beS aSoUmonbS

oertreten fonn. Unterbeffeu ober fdjwämift bu unoer«

aeiblid^er SBeife in ber weiten Sßelt bei §enodb unb

Äoffonbro fiemm; wäbrenb bein grennb »om ÜKorgen

bis 9lbenb ouf bem $)ügel an ben Ufern uon beS aSBalb»

gebirgeS wilber Ssfnr fi^t, boS äuge unoermant nod^ 9?orb«

weften gefebrt, ob bn nidt)t enblid() beimfebren würbeft,

bu treulofer aSogobunbnS, a« beinen t^reunben."

Unb im nadjften SSriefe folgt, gleidifoflS mit ^olj

fd)nitlen reid) oeraiert, eine „gortgefefete Gbronif bea jungen

^ermonn Äoulbodb- S)o ber ajoter fo longe ousbleibt,

fo oerliert berfelbe feine aSoDmonbqeftolt, unb feine SDiuttcr

mufe it)n oufS neue mit Särei auffüttern. 3)omit er ober

ein wirfli^er 4"><il*!<f'^ wer^« unb feiner mit einem birfen

93QU(hel unb bem äSierfnig, ber ben ©t. Ulri^ immer

onruft, i|ält i^n feine äl2utter aum ®ebet an, meifS: ba
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^immel fegnet ü)x ftommeS 93emüi)n, uiib ein (Sngel

roodEit über bem fleiiien ^ernioim. S)er fletne ;&ermaim
ema^t mib oerlanot fel^r nod^ fehtem ^ertii SSater, ber

fiä) auf äirifen befiubet uitb bort mit 6^anM)ag)ier feine

@efunbl)eit trinft, woBoii er, '\o meint ber^ermann, aöer

«id^tä ftöttc. Unterbeffen ober bilbet fld^ ber Heine ^er«

mann feft ein, fein SSater werbe it)iu etiuoS red^t <Bd)omä
mitbringen, nnb fomit ftet)t er einft wieber ha unb ^ält

beibe ^nbe ouf. 2)ie aJJutter giebt i^m einige Säirnen,

it)n ju äerftreuen. 8"»" 9"*«« ®*Mrf ermifdjt er ou(^ eine

t^iöte, um ftc^ bie ^tit hinweg gu blofcn, big {ein iBoier

l)eimfe^rt. S)o8 wöljrt ober on^ nid^t fo longe, fo Der«

longt er ein Äricg8l)elb ju »erben unb befteigt fein

©c^loc^lrofe. 8mein bie ÜRutter mü. l^oben, er fott etwoä

lernen, bomit er bie ©cbic^te feineg §crrn SBoterä ied)t

bolb Bor oDen i'euten ouöroenbtg beflomiren fonn, unb
fomit mirb ber fleine Jpemiann in bie ©t^uie gefd^irfi.

Unterwegs ober begegnet er einem 3un!er unb ftott in

bie Schule ju gelten, fpielt er mit biefem. ©eine ÜKutler

erfä^rlä unb will i^n bofür ftrofen, er aber bittet ab,

uerfpric^t fidE) i\u beffem unb wanbert juni gweiten SDiol

jur ©d^ule. ©r lernt iitjx ficifeig unb löfet fid^ weber

von Jpunben nod^ öon J^afen in feinem ©tubium ftörcn,

bofür enparlet er ober ou(^ gonj ^ewife, bofe er öon bir

einen Äufe erhält, gortfe^ung wirb ouf SBerlongen ge»

liefert."

Äaulbüc^ felbft war im tiefften fersen be^lütft über

bie gnten. Sioc^rid^ien, bie »on ajiünc^en einliefen, unb
feine SBriffe geben ein rü^reubeS SBilb uon ber ©timmung
feineg Jperjcn^.

„ÜJiittwüc^, 29. Suli. ©in gro^e« Unglürf fowol wie

ein grofeeS ©lürf mad^t mid> fiumm, ic^ fiube feine SBorte,

bog wo« in meinem Stniern oorgel)t, mit ilBorten gleid^

onäsubrürfen unb nun erft bei einem fo aufeerorben Widmen

\)oi)en @lndf, wie mir 5u Xeil würbe burd) bie @eburt

eines gefunben jhioben. 2)o foQe ii) nieber unb bete ju

bem ^eber oDeS ©uten, nub unfer ^errgott, ber mic^
mit fo tiielem gefegnet I)at, wirb oud) forgen, bog

er ein tüchtiger, gejd^euter Äerl wirb, woburc^ ©ott bem
ganjen ©efd^enfe bie jtrone ouffe^t. Unb bir, mein »iel«

geliebte« JperäenSweib , bonfe id^ ouc^ oiel toufenbmol.

ilinn bift bn aber aud) ifinliä) belol)nt für bie be«

fc^werlidje, mul)fome ^ät. —
S>o» wirb eine greube, ein Snbel fein!! 3e^t brennt eS

mir unter ben güfeen, id) wollte, id) wöre ouc^ wieber

ju :f->onfe..— fieonborb, Caroline unb id^ ^oben Ijeute bei

ben ©Itern p äKittog gegeffen. Unter jjielem ^loubem
fnib wir bi<^ 4 U^r bei Sifd) gegeffen, unb aU wir nod^

^onfe gingen, l)ot ber Briefträger mir eure, greuben»

•b'otfcl)aft fjberbroÄt, wir ftub glei^ wieber nmgefel)rt, um
eS ben Sltem nütäuteilen. Sie f)oben »or Jfreuben ge«

loeint, nnb ber SSoter fogte, jefet wolle er gerne fterben,

er ^ötte bpc^ bie SSerftc^ernng, bo^ baS talentt>oQe Jtaul«

baä)\ä)e @efd^led)t mAt ougftirbi. ÜÄeitier lieben gine

banfe id^ uon fersen für bie fd^inelle 9'iod)ri4lt, unb bo

ic^ fünf 1 ige SBod^e ben 8. ober 4. Sluguft oon l^ier ob»

ge^e, fo f^ide oon bem Sog on, wo bu biefen örief
erl)öltft, ben erften Srief nocfi i?öln, ben ^weiten Srief

noc^ t^ronffnrt, ben brüten ^rief nod^ ^eibelberg, ben

vierten nod^ ©tuttgart, einen über ben anbem Sog poft«

reftonte. 3d) !)obe je^t oier ©riefe oon eu(^ ^ier em«

pfangen. üibt aQe rec^t wol unb fei fol^fam bem
?träte, bomit. id) \>iä) wieber gonj gefunb unb
wol ontreffe."

„SWüIlieim, ben 1.8luguft 1846.

ajieine liebe, befte Sofeftnc.

(Sure freubenoollen SBriefe oon ÜKontog unb ©ienStag

t)abe id^ geftern Slbcnb erboiten. Sßel(^ ein ®lüdFi wel$
eine gefegnete Sufunft öffnet fic^ meinen Sliden, @ott

Sob unb ®onf ! SRontag reife vi) oon l]ier ob. ßoft

ben Öungen ja nidjt el)rr taufen, bis ic^ nocft $aufc
fomme, bo mng id^ oud^ bobei fein, baS foK ein ^eft
werben. Selber foun oon Ijier niemunb mitfommen, ber

aSater beborf fe^r ber Pflege ber ÜRutter, er ift fel^r olt

unb fd)wad) geworben, unb boS fleine (Smild^en mug erft

fonfirmirt werben. ©oS fogt beim meine liebe 3oI)onna
unb aWorio jn il)rem 93iüberd;eit, werben fte iljn and)
xeäjt lieb l)aben? D gewiß, eS finb jo meine guten
Äiuber. S)ie brei 9?amen finb nur gonj rec^t, üconljorb

l)ot ftd^ fetjr gefreut unb ic^ wünfd)e, bo er nit^t mit«

fommen fonn, bofe @uibo fein ©teHoertreter wirb. 3eben
Slbenb bin id) ftier wo eingeloben, bei ©ober, ©oSlig
unb onbern. ©efteru Slbenb waren wir bei ber gkimilie

©tinneS. ®a wnrbe bann eine gtofd)e S^ompagner nod^
ber oubeni auf euer 3Bol, auf boS 3öol beS neugeborenen
5ßrinjen auSgeftod&en. S)ic gamilie ©tinneS gefönt mir
feljr, eS finb re^jt gefd[)eute, oerftönbige unb einfodbe

Seilte. 3ft benii mein fleiner ^ermann wirflid^ ein fo

fräftigeS JJinb? 3d) gloube, in übergroßer Jfreube über-

treibt il^r etwas. SRun, ic^ werbe fcpon fe^en, wenn i^
nad^ ^aufe foiiimel SBenn i^ nur fd^on ba wäre! Ob'
gleich eä mir Ijier red^t gut gefällt unb unfere lieben a?er«

wonten oHeS aufbieten, mir ben Slufentbolt ongene^m ju
machen, fo wäre ic^ bod) gleich beim (Smpfang beS
greubcnbriefeS oon ©onntog auf unb booon gereift, ober
auf 3"«ben ber (altern muß vi) no^i einige Sioge ftu«

f^en.
^ber 3Kontog, aKontog, gebt eS fort! ÜÄit großer

•enbe \)abe id) mic^ gei^ört, baß meine liebenSwurbige

önc $ropl)ctin,*) bte i<^ auf baS innigfte oerel^re unb
liebe, meinen Silben ouS ber 2:aufe l)ebeu wirb. (Bebe

itjr bofür in meinem SRomen einen Äuß, unb wenn id^

je^t in Ü}!ünd)en wäre, würbe eS für mid^ boS größte

58ergnügen fein, eS felbft äu tun, unb fage iljx, ba^ id)

oon gonjem öerjen wünfc^e, boß ber 5ßrofeffor SlrenbtS

fte bolb jur ©roßmutter motten möchte. Qnbem ic^ bieS

le^tere nieberfc^reibe, unb id) mir biefe jugenbUd^e frtfd^e

©eftolt ber ©effouer inS ®ebäd»tnis jurürfrufe, erf^eiut

eS mir oußerorbentlic^, boß biefe grou, bie felbft nod^

24 SBuben mit greuben empfongen unb gebären fonn,

fd)ou ©roßmutter wirb. — fieon^arb fommt eben herein

unb fagt mir, boß ber 2;t)ermometer 27,^" SR. im
©chatten SBörme ^ot. (Sine fürc^terliic ^ijjeü (SS

wirb biefen ^ad)miüaa gewiß nod) auf 28" SBörme fteigen.

©oS wirb ein gutes aSeinia^r! — ^d) will bir, geliebte

3ofeftiie, nod^ elwoS oon meiner 9leife erjö^len. S)er

trefflidje Sieger unb id^ finb gegen SIbenb oon ftönigS«

Winter ouf einem S)ompffiiff uod^ ©. SKpoHinoriS wol«
bedolten äurürfgefeljrt. aötr gingen gleid) in ben (Sorten,

ber bid^t on Der SBoHfo^rtSfirc^ fic^ befinbet, um ben
fd)önen Slbenb iwdb rei^t ju genießen. ®er ©orten liegt

fe^r ^od^ ouf bem Serge, unb mon fielet frei nod) oBen
©eiten tu boS fd^öne älbeintol t)ixm. 3)ie Serge finb

oon ber untergepenben ©onne mit 5ßurpur übergofjen.

8liiS bem nolötflclegencn ©töbtd^en tönt feierlid^eS ©lotfen«

gelallte ju unS bwüber, unten im 5tol bewegt ftc^ eine

HJrojeffion oon pilgern uub plgerimten unter ernften

(Sefängen bem ©töbtc^en SRemogen ju. 9ln ber ©pi^c
beS gugeS 5ßriefter mit ^Jabnen unb atoud^foß, unb ge-

folgt oon einer Stnjo^l SBogen mit JSronfen. ©ie fommen
olle, um morgen om 9tamenStag beS ©. SlpolIinariuS

l)ier in ber Äirdtie bei feinen ©ebeinen §ülfe uub Sroft
m fuAen. Sieben mir ouf ber ©rbe fniet 35eger mit
feiner grou. älleS boS mad)t einen unoergeßli(^en merf«

würbigeu (Sinbrud ouf mid^. ^ ^offe, boß boS meinem
Silbe, bie Äreiiafa^rer oon Serufolem, ju gute fommt.

•) S)ie grau beS abbofoten jDeffauer, bie beut Äüaftlet bot
gelten @IM unb löetu^ntf:^eit ^>ro<)^e}elt ^otte.
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3)cn onberen SRorocn l^obe iä) mir einen Meinen Slodben

gemielet, hin ben 3ll)ein laitctfain t)tna6gefai)ren, itub ber

SufaQ wollte eg, bag jitr jelben Seit tiiid) ein großes

fec()iff mit berfelben obengenannten ?Broje|fion belaben nad)

Stm 5urütfful^r. (Sä waren fötner ©ürger, luib fte jongen

»icber wunberft^one ßobgejonge ouf i^ren ^eiligen, ©o
bin id^ l^inter bem mit Slumenfrönäen unb flirdpenfoljnen

xeid) »erÄierten ©(^iff l^ergefol^ren. Sin Slonnenroert unb
bem ©iebengebirge, an ben fmc^tbarften fd)önften ©egenben
öorbei bis nod) Sonn. S)ort in einem fdjöngelegenen

@a[tI)ofe angefommen, fanb id^ fd)on eine (Sinlabung jn

SRittag beim ^rinjen öon SÄetningen oor. 9?nd)mittag8

»or id^ bei Soifferie. S)ort trof id^ eine gro^e @efeU«

f^oft öon SWünd^enem, bie gomilie @iAtl)ol unb flroft.

aSon ber grou SB. oiele l)unbert ©ruße. Sxm einen

Sruber gel)t eB anä) beffer, nur wirb il)m boS (S:pred^en

nod) fel)i fauer, bie gunge ift il)m nod^ etwaä oon bem
SdblaganfaQ geläljmt. mad) einem angenel}men tSpasier«

garig war id> obenbg big 10 Ubr wieber bei SBoiffer^eS.

S)en onbem SWorgen in ber ^^rülje l)obe id) ber ©totue
Seetl^ooenS meinen S3efud^ gemod^t ober erneut, fflaä)

bem SRittageffen, weld^eS ic^ bei 5ßrofe[for SlemenS ju

mir no^m, bin ic^ auf ber eifenboI)u mä) Äöln unb
©üffelborf gefabren, in ber legieren ©tabt Ijabe id^ über»

noddtet. 3(5 wor jn ermübet oon ber Dteife, um bie Se=
fannten in beiben ©täbten auf5nfu(f)en. Slnd^ oerlangte

id) ju \et)x mi) ©riefen oon (S^ixä), id) eilte alfo ben anbern
aWorgfu bier^er. iiehi wol, meine Sßielgeliebten. — 3n
bem Srief, ben id^ eben befommen, lefe td^ jn meinem
©rflaunen, boft 3l^r weinen Sungen in aller ffiile l)abt

taufen lojfen. wber mo^u um ^immelSwillen biefe ge«

waltige ®ile? 3Benn 3br nidjt äugleid) gefdjriebcn bättet,

ha^ er gefunb ift, würbe iä) glauben, er fei fel^r franf."

„®uibo§ 93rief ift ganj oortreffli(ti, wir boben febr

lachen muffen, ontworte ibm folgenbeS, bofe er meinem
©ol^ne bog 5ßrognoftifon ftellt unb ibm ein tatenrcic^eä

Seben propbejeit, ^t meinem oäterlii^en ßerjen febr wol
geton, unb im bin ibm bofür fel)r oerpflid)tet , nur bobe

id^ ou(§ auf ba§ tieffte bebouent muffen, bofe er nie eine

©elegenbeit oerfäunit, über mid) unb meine ^robuftionen

gu f|)ötteln unb mir SBitterfeiten au fagen (mufe man benn

audt) immer bo^boft fein?). 21^! wenn er wüfete, wie

febr id) boburd^ auf bo§ fd)merälid)ftc t>erle|t bin, wie

jebr mein weic^eS, empfinbfomeio iperä unter feinen giftigen

S5otd()fticben jittert unb blutet. Dl D we^l D wel)! 9Beb!

aSel^! 9Beb! — 9Bie aufeerorbeutlic^ glonäooll baS ficben

meineg ©obne§ ftd) aud) in Slnfang unb TOitte borftellt,

fo fd)eint mir boc^, ba| namentlid^ bei feinem (Snbe no4i

einiges ju wünfdl^en übrig wäre, lag ibn ftalt biefem

aKonbfalbe lieber al§ fo einen ^eiligen oon Seljel eubigeu.

(2)a5U 5eid^net Äaulba(^ einen bebaglidjen bidwamftigen

uUbnä) mit einem SierglaS, in STnftang an baS „2)Jünmener

Äinbl") bann wünf(t)e i^i auf bem Silbe, wo ber ÜKobren»

tönig unb ißrofeffor SKafemann bem neugeborenen gJrin^cn

ibre |)utbigun0en barbringen, bafe unfer Ouibo ber britte

in biefem f^nen SBunbe, ber britte ^eilige ber brei

Äönige, ber Sffieife, Jllte fein möd)te.

O fei, atto&ht mit bie S3itte,

3n biefem SBunbe ber ©ritte.*

(S)03U ein Portrait ®ulboS mit bem $au8bud) üon @. ®
nnb ßeiligenfd^ein.)

©nblid) fubr ÄaulbodE), öon ben ©einen febnlid)ft er-

wartet, oijne feine übrigen 9ßlöne auSaufübrcn, nadp ber

j^eimat sururf. SBelgien würbe bieSmol nic^t befuc^t. 3n
ftobleng erwartete ibn fein g^reunb ©offen ouf ber Slätf«

reife jum Sefu(^. (gr ijotte ibm ein Hjwww »"* ^^
2lu?ft$t ouf bie üKofel bereit geftellt. m^ liefe er —

wie er fd^eb — einen Stoget an bie 3Banb fd^en,
bomit er bie jtunft auf einige 3^'^ boron Rängen fömte.

SRur über bie 3ci<^nung ^tr bai aSoterunfer fei nod^

einiges ju frogen. 9Son ©tuttgort (öotel SRarquarbt) fi^rcibt

jtoulbod) nocp ein ^üAtigeS 8rief(ben am 12. Sluguft 1846.

„aWeine geliebte 3ofefine! ©nblic^ bin i^ ^ier oj^

gekommen, gwar gefunb unb wol, aber mübe non all bem
vielen ©eben, EReben, Segrüfeen, (Sffen unb Srinfen, oon aH

ben oielen fd^önen Ernten unb fcbönen Staturen. ^
bin wie ein gei)e4teS SSiilb. 9luf alleti meinen äSegen

würbe id^ »erfolgt oon einer ©dhoar jtun^jünger unb

Ätmftfreunbe. SBic wiH idb frob kin, wenn iä) wieber

in bem rubigen, fAönen $ofen in ber obeni ©ortenftrofee

geonfert bobe! ^ bin betttc SWorgen 4 Ubr öon ßeibel«

berg bier angefommen unb bleibe bis morgen Itbenb

10 Ubr bier, oanu gebt eS bie fltci(t)t burd^ unb bin i(b

t^reitog 9lad}mittag in SlugSburg (im Samm). 31^r fönut

olfo oud) t^i^cttag 92od^mittag ober ©amStog
SRorgen no(b SlugSbnrg fommen, im erwarte ®it(^. 2)oS

wirb eine greube, eine qrofte greube fein für (Suren treuen

SBillielm St."

2)ie ©rofemutter, bie ©d)wefter unb feine beiben

älteften jtinber fitbren ibm benn oudi bis SlugSburg ent*

gegen, unb utit ibnen oereint, eilt er in bie Sirme feiner

i^rou unb an bie SBiege frineS ©obneS. S)ort ift großer

yubel. S)ie junge SWulter war im beften SBolfein unb fob

pröcbtig ouS. ^aSßauS botte oon oben bis unten Sfumen'
fd)mu(f angele(^t. @S war ein t^efltag, unb ber ftünftler

war febr oergnugt. SllS ober ^^rou unb ©d)wefter oon bem

fleinen 93eltbürger betfoujpten woQten, bog er ein un«

gewÖbnlic^eS Potent für ä^nftf batic ba mnfete er fte

boc^ über baS frül)5eitige Urteil weiblicb ausloten, ^m)
würbe ber junge fiermann nocb längere Seit »on ben

greunben beS $onfeg als Äonbibot ber Xonfunft be«

jeid^net.

S)ie (Erinnerung an a^ulbeim blieb eine fc^öne unb

bod) and) fd)merAlid)e. ©einen aSoter follte j{aulba(^ jum
legten aKole gefeben bßben. 9?od& üor Slblouf beS Sab«*
fanb ber alte geprüfte aKonn feine ewige Stube.

Äurj »or feinem STobe euhoorf ber aSater noc^ für

ben „§ofmoler" ein SBoppen, über wel(^e8 et om
10. Oftober 1846 felbft fc^rieb: „abgefproAener SKofeen

erboltft bu bie 8eid)nungen. 3dE) bobe fie \oid)ex 3lrt ent«

worfen, bog bomit boS ©iegel ein Äaulbacbf(^eS r^milien-

fiegel, nebft Kombination ber ©Jjmbole, bleibt. Die bu atö

ättribirte beineS ©iegets gewäblt baft, unb in biefer ©rdfte

bin id& aucb "od) imftonbe, bir ein foubereS flunftprobuft

JU liefern, unb befonberS gern würbe id^ biefeS nod^

mod^en, weil eS meine le^te Slrbeit biefer 8lrt unb für

bi(^ ein teueres Stnbenfen fein mürbe. §ier ftebt im

t!lbe linfS ber 5ßegofu8 in blouem ©mnbe, redlts ift Ix^

(bilb burd) einen 33ad) borijontol geteilt, olS erfte«

Symbol unfereS SZomenS. S)er untere oierte S;eil entbölt

ben ßolbmonb mit bem glügel im ^oUgmnbe, olS jweiteS

©Qmbol unfereS 92amenS, bie näd^tlicpe St&lik bebeutenb,

wdt^eS SBort ober burt^ ben ptott-oberlänbifd^n ©pro*«
gebrod) in Äoul oerwonbelt ift. Ueber bem SBod^ flebt

ber Sienenforb ols ©bmbol beS jJleigeS in weigern

jjelbe, ou(^ ber gefc^loffene $etm mit fünfjarfiger ^one
^ nod^ bem ©efe^ ber §eralbif rid^tig. S)en Meinen

©tein rote id^ bir blog mit bem $ßegofu8 fd^neiben ^u

loffen, inbem er gu biefem gonjen SBoppen oiel ju fleui

ift, um eS erfenntlid^ barouf ju bringen. SRun gieb mir
botb beine Stefolution."

(SS war ber le^te ©rief, ben Äonlbod^ »on feinem
Sßoter erhielt. 8llS ©cbwefter 3ofefine im 9?ooember 1846
nod^ aRüll)eim «trürftebrte, fonb fte ben alten SKonn
bereits febr frSnftidb oor, ober ooB größtem ^ntereffe unb
©tola über feinen ©obn, oon bem fte olleS bis ouf boS
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5Weinpe ttj^ijUn mit^tc. @r fraite jtd^ uneiiblid), b(i% er

nod^ baS &ie{|r( nad^ feiner Sldtgabe mo^en biirfte. äSenii

bie lobtet i^m etwas öorlefe» roollte, fo üerlant^te er

immer nur noc^ Serid^te ü&er 2Bi(I)eImä 9Cr6etteii nub
wünf^te fid) nur, bag er sroanäig 3iol)re jünger fein fönnte,

nut QU baS @dböne nnb @ute fe^en itno geniegen jn
fönnen. ©eine ÄrSfte ualjmen jufe^nbä ob. @r fol)

flac {ein Q:nbe borauS, m^m von ben ©einigen Slbfd^ieb

mit ben l^eräftc^ften ©rü&en on 3Bitl>eIm nnb feine

i^mttie unb ftarb ben 10. S^ejember abenbS 9 U^r in

ben SIrmen fein^ ^ro« unb Zbö^kt. „©ein Scben luor

unrulHg, ^fWfflt «nb betrübt" — fo f4>rieb bie Xoc^ter

Sofefine nod^ ÜKündien — „fein Sob wor rulitg unb il^m

ni(^t fürd^terlid). ber Fimmel fegne i^n, ben guten SBatcr!"

Unb ftc berid^tet bem fernen »ruber, wie monc^e ©trmbe
fte 9toc^tg auf feinem ä3eite gefeffen, unb wie er bann fo

SSieted, SSteleS erjäi)It i)abe, waS ihr 9lDe8 wie weife

35enffprüd[)e im §ei^en gefd^rieben ftepe. „D, i^ werbe
ben guten 93ater nie, nie üopgeffen. 3ln einer 9lad)i Ißi

er nur gefagt, i^ foOte nie ein Unred^t tun, i^ i)abg iQm
gelobt. S)iefe poor SBorte »ergeffe id) big ju meiner legten

©timbe nid^t."

S)er alte Äoulbad^ ftorb im 9tebenl)oufe feineS

©d^wiegerfoftneg Seonfjorb, woljin er furA Dörfer überge«

fiebelt wor, unb ber olte »on SBelbert, bei bem er oor^er

gewohnt Ijatte, glaubte, bo^ biefer Urnjug oiel ju feinem
5feobe beigetragen l^abe.

S)er SSerlnft be8 alten ÜKanneS brad^te bie aJhttter

unb bie iinoerijfiratete ©(f)wefter in eine rec^t bebröngte

Sage, ba nur ©Bulben oor^anben waren, weldje ber armen
grou in il^rem Umfange nit^t befonnt gewefen fein

motzten. ©dE)wefter 3ofe^ne faub eS aucf) peintid), ben
Süniber um @elb «t bitten -unb oerfaufte lieber 2Äöbel
unb (Geräte, alS fu^ immer wieber an feine @äte uub
©rofemut 8u wenben. Slber ba bie aWüncftener oDe8 fo=

fort bejol^lten unb aud[) weiterl)iji forgten, fo otmeten bie

SSertoffenen bolb auf. ®8 war Hinädbft bie Siebe ba-

üon, ba& bie SRutter unb Sofepue ju SBil^elm nod^
a7{änd()en überfiebjeln follteu, uub ©i|wefter Caroline
fürd)tete bereits, bofe boburd^ bie gamilieube«
Mcl)ungeu unb after iBriefwed^fel auff)ören würbe. 2)ie

aRulter freute fi* fc^on ouf baS 8«fflB"nettte6en mit
i^rem ©ol)ne unb feiner gomilie. ©ie legte bie Sin«

beuten Dom Sßoter 5ured^t, bie fte «Mtbringen woDte, bie

grofee Ul)r, bie ber alte SRann jebcn 8ibenb felbft ouf»
gejogen Ijotte, feine fleine XofAenu^ unb feine 5ßfetfe,

ouS ber er noc^ ben Sog »or feinem @nbe gerou(f)t f)otte.

Slber mon fanb eS boA fdEiliefelid) beffer, oon ber Ucber«
fieblung obäHftel)eH. aWultcr unb ©d()wcfter watfmm fid)

ein etnfod^eä 0uarfier unb fül)rten H)x befc^elbeneS Seben
in einer fleincn ffio^nfiube, ©^lofftube unb Äüd^e weiter

in üRül^eim, öorüberge^enb oud^ m ber aWutter ^eimot.
©ie fc^ränfteu ftd^ fepr ein, födsten unb pulstm felbft,

mitten für bie gomilie unb blieben bobei munter unb
guter Singe nod[> mondEjeä longc Sa^r.

^
fleue XOevU füf alte XOovk,

»on

3. ^eDien.

4. Äotliarfig.

SSenn wir bem begriffe Äati^arfiS nö^er treten wollen,

fo werben wir 8unS(f)ft ex\d)xeät butd) bie ©rö^e ber

pt)ilologif(^en Sitterotur über biefen @egenftanb. ^ber eS

finb Diel weniger bie fprod^lidjen als bie begri^U^ien

©d^wicrigfeiten, bie ben uerfd^iebenen ffirflärerii immer
»ou neuem bie S^bcr in bic^onb gebrütft l)aben. ®enn
ob bie einen eine flotI)aritS. eine Steinigung ber ßciben»

ic^aftcn, onne^men, wö^renb ben onbent Die rid^tige Ueber«

fe^ung „Steinigung oon ben Seibenfdioften" Ijeifet: in«

i)oltlid) bcfogen beibe Ueberfe^ungen baffelbe.

S>a nömlid) unter :äeibenfd)aften iiic^t @efüt)le unb
(äigenfc^often, fonbern nur ein Uebermofe berfelben ju »er«

fielen ift, fo wirb mit ber Steinigung ber l^eibenfc^aften

ber Seft^er berfelben 5iigleid^ t>on bem Uebermofe ber

ßeibenfc^aften gereinigt.

©iefem SRerliältiuffe trogen bie ftott „Steinigung" oor»

gefd^lagenen Ueberfe^ungen Sled^nung; bie einen nennen
Äot^orfis eine „9lbfü^ntng", bie onbern „eine erleidjtembe

@ntlabung" ber fieibeufc^aften, je na(^bem fie btn S9e0inn

ober bq^ (£nbe beS ^rojeffeS, ber 5ur Steinigung fu^rt,

inä 9luge foffeu.

"S&tnn ober boS gewählte UeberjetfungSwort gebraucht

wirb, um ouS i^ui Slit(ffct)luge auf bie Slrt beS SieinigungS«

^jrojeffeS in ber Jirogöbie 5U moc^en, wenn oon oiefem

Ueberfe^iingSroorte au8 goiue X^eorien oufgebout werben,

fo werben biejenigen, bie fie^ on Segriffe l^olteu, nic^t

folgen.

S)ie Xrogöbie bewirft olfo — nad^ 8lriftotele8 —
eine Steinigung »on fieibenfd[jaftett unb jwor beim gu«
fdjouer, bo bie Xrogöbie notürlid^ ouf ben gelben, oer

ein Seil »on i^r ift, iiic^t einwirfen foun.

©orüber ftnb olle einig, unb bie Äontrooerfe befielet

nur borüber, wie biefe Steinigung xu ftonbe fommt uub
um weldtje iieibenf4)aften eS jtc^ bobei l^onbelt.

S)ie Steinigung finbet uoc^ älriftoteleS t>on „folcben"

(„berortigen", „ben fo geftolteten") Seibenfd^often ftott

SBorouf bejieljt ft(^ bieS „fold^en"? 3n feinem ber öor«

oufget)enben ©ö^e ift oon irgenb welchen Seibenfc^aften

bie Siebe nnb in bem betreffenben ©o^e felbft nur oon
ä^itleib unb i^ur^t. Unb wirflid) würben oon ben 9luS«

legem „ÜRitleib" unb „t^urcbt" otö Seibenfd)often on«

gefproc^en, oon benen ber Sufoiauer gereinigt werben foB.

9iun ober giebt bo^ SlrijtoteleS fetjr etngei^enbe S)e»

finitionen oon „awitleib" unb „gurd)t", otjxie bofe au8
benfelben irgenb eine Slnbeutung booon tjerauSjulefen wöre,

bofe er biefe ©efühle olS ßeiben{d)often ougefel^en wijfen

wiH. ©obann ift eS unbegreipio), weS^olb bie Srogobie
uns gerabe oon ben @efül)len reinigen follte, bie pe er«

regen will unb ouf bie fte ongewiefen ift, um 3u wirfen!

Ober wenn fte biefe @efül)le „ÜKitleib" unb „gurd^t"
reinigen foQ, wie fonn man bann bie l^ierfür notwenbige
58el)aitptung beweifen, bofe bie Swf^ouer ein 5u reinigenbeS

Uebermofe uon biefen ®efü^len oorrötig ^oben?
©nblic^ ober fonn eS ftd) gornic^t um eine Steinigung,

3(bfül)rung ober entlobmig oon „SWitleib" unb „gurd^t"
l^anbeln, benn bei SlriftoteleS fte^t ni^t, bofe bie Steinigung

oon „biefen", fonbern ton „foli^en" üeibenf(|)aften ftott«

fiuben foU.

Segt it)r nidit ouS, fo legt i^r unterl

S)ie 5ß^ilologen fagen beS^olb: nein! nid)t „^urd^t"
unb „aKitletb" felbfl, fonbern furcht« unb mitletbortige

©efü^le foüen gereinigt, abgeführt, entloten werben.

58JoS ftnb benn biefe mitleib« unb furdtjtortigen

®efül)le, bie burd) i^r Uebermofe ßeibenfc^often ftnbV

3m StriftotelcS finbet ftc^ über fold^e ©efü^le nichts, unb
fte ftnb burcbouS ber ^i)anlafte ber Philologen entfprungen.

Slber felbft jugegebeu, biefe fo georteten ©efuljle

wären wirflidö »Ott ben 8luSlegem rit^ttg angegeben, bie

©ruppe wn ©efü^len wäre fijirt, joie faiui mon behaupten
ober gar beweifen wollen, bofe bie gufd^ouer notwenbiger«

weife im 35efi^ biefer ©efü^lSgruppe fein müffenV unb
joorouS geljt ^eroor, boB biefe ©cfu^lsgrnppe burc^ eine
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mmöliernb liombopaiiii\ä)e Se^onblunQgtteife — b«r^ bie

©rrcQung ber oernjontcn ©efu^Ie ^Jurd^t nnb ÜWitleib —
8ur iRorm jurfirfgefül^rt werben fönnen?

aber OM(f) bieS angegeben! ©er 8«f<^auer jei im
S9efi^e biefer @efül)l8gruppe, «nb biefe ®efül)l8gruppe

fönnen gereinigt werben, roaä wäre bomit gewonnen? Sinb
wir bamit ä« einer 6roucl()boren S)eftnittün ber Svagöbie
gefommen? Siein! ©urAouS ntdbt! S)ie *^Jf|ilologen

behaupten bii& md) gamio^i, im Gegenteil! fie wiffen,

t>Q% bie 2)efinttion, bie ftd^ au§ it)ren 99emü^ungen ergeben

l)Qt, öoHfommen un6raud)bor i[t. ^ber e8 fei bie SJefinition

beS Slriftoteleg, bel)aiipten fie.

Sin fidb'ift eS bei) fd^on nid^t glaublid^, bag SlrtRotcleS

eine fo unoroud^bare, unüerftänbltd^e, nur mit mü^famfter
- Segrtffäioerrenfung ju erfaffenbe, bitri^ bie bebenhic^ften

Sugeftänbntffe ermöglid^te Definition gegeben l^aben fodte—
aber gut, ei fei au^ biefeS! S)ann müßten ftd^ bod^ bie

©elel^rten wenigftenS über biefe S)efintlion einig fein.

Slber im (Seaenteil! S)a ftnb Sßariationen unb aSorio»

tiönd)en unb fo oiele üKcinungen wie @elct)rte, weil jcber

etmag onberes Ijincinlegt unb immer etwoS onbereS bejieljt

unb beutet.

SIber mit einem ®d)(age änbert ftd^ baS ganje 9i(b
unb, o^ne bafe wir nötig Ratten, eine neue Sejie^ung, eine

onbere ©nippirung eintreten ju taffen, wirb bie gonje

S)efinition flor, fobalb wir für „aJMtleib" unb „tjurc^it"

ben in unferem erften Sluffa^ gefunbeneu SBegriff beS

JKitempfinbenS unb aWiterlebenä, ber Qbentififotion beä

3uf(^auer8 mit bem gelben, einfül)ren.

'„S)ie berortigen ßeibenfc^aften" finb olSbonn ganj
AwangloS bie ntitem^funbenen unb miterlebten, burd^

ybentififation erregten. ®ie [Reinigung »on „foI4ien"ßeiben«

fc^aften wirb bewirft ebenfalls burc^ aKilempftnben unb
üJaterleben. 35q8 ibeifet alfo: 3n ber Irogöbie werben
ßeibenfc^afteu unb beren ^Reinigung torgefü!)rt unb burd^

SKitempfinben unb aRiterleben bewirft bie Sra»
göbie bie Sleinigung uou fold^en — burd^ 3benti«

jtfotion enoerften — ß.eibenfc^aften beim 2u\ä)a\ut.

®iefe Definition ift p »erfte^en unb beSt ftd) mit
bem SBorttaut beim SlriftoleleS ebenfo wie mit ben %aU
fat^eu.

3n meiner fdbon früi^er jitirten ©d^rift (35ie Zi^iork

be0 Slriftoteleä unb bie Srogöbie ber antifen, d^riftlt(^en,

iuituriinfienfd}aftlid)en 9Settanf4)auung, ©öttingen, iBanber^

Ijoedf' & ätupred^tä SSerlag 1885) l)obe iä) an ben %va'
göbien beä ^efd)t)to8, ©opl^ofteä unb ©uripibeg böS

^orI)onbenfein einer ftat^orfiS, einer [Reinigung oon üeiben«

fdE)dften, nad^gewiefen unb, wo eine folcbe feljlte, gezeigt,

ba^ fie nur 5u febten f(^ien, olfo eine bit Sieget beftätigenoe

Sluäno^me öorlog, ober bafe Slriftoleleä eine folc^e Ira»

göbie — wie j. 8. bie ÜRebeo beg SurtpibeS — mit

feinem Säbel beooi^t ^at.

2)aburd| nun, baß bie j{atl}arfid ftd^.nic^t nur in

bem ]ä)lt(i)i ju fontrouirenben Qü\6i(mex oolljog, fonbem
a\xä) — unb jwar »orbilblic^ — im gelben ber 3:rogöbie,

ift e8 möglid) geworben, bie ©ntftebnng «nb (Sntwitfelung

ber Seibenfc^aften, fowie il)re Slbfü^rung, ©ntlabung,

^Reinigung ndber ju betrachten.

S>ie ßeibenfdpaften — unb jwor bebeutet bog grie»

d>if(i)c SSort eigentlid^ ßeibeu'fdjaften unb umfogt alle«,

•woburcl) ber SKenfc^ leibet, Seiben p^ljfiid^er fo gut wie

pfijd)ii4)er 9?atur, ju wel^ le^terer 9lrt bai gel)ö'rt, wo8
mir SJeibeufcfaoften nennen — bie Seiben «f^aften finb in

ber grtec^ifcpen 3;rogöbie bebingt burd) boä ©djirffol,

tjeröorgerufen burd) bie trogif(^e <Sd)ulb.

Sag ©(f)i(ffol, ba§ bem gelben angeboren ift, bejtimmt

-i^n äu Seiben pb^ftf(^er unb pfijd^ifdier 9iotur, bie eine

©träfe' für bie feinem @efc|)le4)te innewobnenben JJeljler

pnb. 2){efe geiler befielen porneljmlidb in einer ueber».

Hebung, bur(^ weld^e ber Qotn ber ®ötter ^oorgnlifen
worben. 3m gelben felber tritt biefer gebier ats tragift^e

©d^ulb in bie (Srfd^einuug. 3u beut gelben aber fommt
bie Äatl)arftg ber Seiben-fi^aften bobnrcft ju ©tanbe, bafe

bur4) fein Seiben eiuerfeitä bie ©ötter oerföbnt werben

unb bem Seiben ein lenbe fe^en, ber t^lucb feiueiS @e'

fd^led^tä erü\ä)t. nnbererfeit« in i^m felbft ber Seiben»f(^aften

erjeugenbe (Srbfebler — bie Ueberbebung — in „tugenbbafte

gertigfeit" »erwcnbelt wirb.

S)er Rufd^ouer, ber mit bem gelben empftnbet unb
leibet, wirb burdt) bni jtampf gegen bad ottS ber 3Selt'

orbniuig entfpringenbe ©i^irffoi geführt 311 tJrieben uub ^.
fötjnung, jur jtatbarftSl

3Benn wir nun bem antifen ©c^itffal baS von vmS
im Dorigen ?luffa^e (^arafteriftrte moDeitte @(^i(ffa( fub^

ftituiren, wetdyen @ang wirb eine Xragöbie nebmen ntüHen,

W08 ift ber neue ®frt für ÄotbarfiS?
S)ie Siragöbie fteOt baS Sebeu bar, alfo ben Jtampf

nm§ ®afein. S>er ^elb t)at biefcn Äompf ju führen.

2)ie t^aftoreu ber,^ä3tlbung ftnb baS mobente @d)i(ffal.

2)er 00m ©d^idfal abt)ängige ^elb ftebt alfo unter bem
(iinffuffe biefer gkiftoren, auS ibufu entfpringt bie ^omartie,
bie trogift^e ©^ulb, ber JJebler, ber ibm Seiben«f^ften,
9!ieberlageu im jlampf umd S)afeiu bereitet.

^>a& Qiti aber btefeS Kampfes ift bie äSerooIIfomm«
niing. 2)iefe m erreichen, ift baS 93emül]nt beg gelben.

©eJ^mbert wirb er bur* bie ^ftoren feitier Silbnng, bie

AU uberwinben feine 2lufgäbe tp. ffir.bat fte fiberwunben,

fobalb es it)m gelungen ift, burc^ bie jhaft beS Slnpaffungi;'

oermögenS bie fn^ofilit^en etnflüffe biefer gaftore« }u

paralt)itreu, bann t)at er bie auS bem Jlampf umS S>aieui

ijeroorgebenbe asertjollfommnung erreidjjt. S)onn ftobe«

aber jitgleid^ Seiben unb Seiben^fc^fteu aufgebort, bie

ja nuri ber 9(uebrud einer nic^t gelungeneu Snpaffung
eines nid>t eaeidbten <Siege3 ftnb.

:Su ber äSerooQfommnung beftebt alfo naä) uuferer

mobernen Sluffoffung bie Äatbarfi« be2 gelben.

35er 8ufc^o»ft t^ai in golge ber 3bentififotion ben

jiampf in aOen Q^bofen mit bem gelben burt^gumod^
unb erlebt in feiner ^bantofie eine eigene äkrooD«
fommuung.

Diftie alfo «bewußt einen le^rboften 8w<* 8" "fr«

folgen, wirb bie moberne Sragöbie wieber eine ffirjieberin

ber aRenfd^en, erbebt ftd) mieber, wie einft, m einer fttt«

liefen aRad)t im äSolfiSleben, inbem fie ben 3uf4iauer übt

in ber Ueberwinbung be8 (Sd)i(ffal8, ber 93ilbung8faftoren,

wxb it)n baä @lüdf ber bierburd^ erreid^ten Harmonie, ber

aSerPollfommnung , in ber Äatl)arfi8 wieber unb wieber

empfinben lägt.

^
La Lupa.

Sfiaae ouä bem flaiHonift^en ©auenileboi t)on

(Siobannf 9eisa.*)

Sie war grog unb mooer, ober Ib« S3ufen war boE unb
üppig, tto|bem fie nidit ntebt jung war. ©le ffaüt ein blrftbe«

®efi(bt, Ol« ob fte ftet« bie SWoIatla oebabt bätte, ifire ßrofeen
Slugen »oren petbftbwatj unb ibre Sippen aar ftflf(b unb rot

3m S5orfe nannte man fie bie Supo, bie SBSlpn, benn fte

war unecfättll(b in attem. 5)ie SBeibet befreuitßten fitb. wenn
fie fie ottetn unb In ficb gelebrt öorbeigeben fob«n. mit bem
fcbleppenben unb louentben ®ang einet bungernben SBölfin,

*) Deutfil hon Otto (£ifenf<§i^. ^^
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benn im ^anbutnbiel^en be^e^te fte bie jungen Surfte unb bie

Q^emähnei. SBenn biefe bie roten Sippen {a^en unb bie

©atanSaugen, ba üammeiten fte ft(^ blinbling^ an i^ten 9io(t,

mo immer fie bie Supa aud) antrafen unb roäre eS bor bem
aitar ber l^eiflgen ägripplna geroefen. (£8 mar nur ein Olüdt,

ba| bie Supa nie in bie ^rciqe ging, meber ju Oftem, noc^

ju SBei^na(^ten, Weber jur ü)?effe, noc^ jur Seichte; benn fpgar

$abre ifngiolino, einem wahren i)iener be* ^erm, ^atte fte e8

ongetan mit i^ren ©lutauoen.

SRoiicc^ia, bie %erm|te, ein guteS unb bratieS SRäbc^en,

meinte ^eimlid^, roeil fte Supad Zodittx mar, benn »er ^ätte

fte not j(ur grau nelimen follen, tro^bem fie i^r ^eiratSgut

red^t ^äbfd^ beifammen \)attt unb i^r %ledi)zn Sanb im Sonnen«:

f^ein ipie iebeS anbere äRübc^en im SDorfe?!

(Eines 3;ageS Perliebte fic^ bie Supa in einen l^ubic^en

Surfc^en, ber bom SRIIitorbienft jurücfgcfe^rt wor unb mit f^r

ßeu auffc^ii^tete auf ben gelbem be8 viotorg. So fe^r roar

fte toerliebt, bag aUeS in it)r brannte toor S9egierbe unb bag fte,

»oenn i^re Sti* bie feinen trofen, t)on einem ftürmift^ 83er«

langen erfaßt würbe, bag bem X)urfte in ben J^unbStagen glic^,

ba unten in ber fonnburc^glübten @bene. (£r aber fuqr rul)ig

unb gleic^giltig fort, baS ^radjiu mä^en unb o^ne oou ber

arbeß aufjubßden, fragte er: „SBoä \)abt i^r beim, ©eöatterin

$lno?"
üuf ben grogen, unenbli^en S«ii>cn<' auf Welchen man

ni(!^t8 öerna^m al8 ba§ 3'tpen ber ®riUen, wenn bie Sonne
i^re ©trabten Ottfengenb ^erabroarf, ba banb bie Supa iai

$eu nt 83ünbetn jufammen unb b^ufte @d^o6er auf @(^ober,

o^ne le ju ermüben, ol^ne ftc^ nur einen Stugenblicf oufjuric^ten,

obne au^ nur ein mal bie 9ßeinfIofd)e an bie Sippen ju fübren,

bloS, um in ber Stöbe 9tannid bleiben m tonnen. (£r aber

mäbte unb möbte unb bon 3(it ju 3eit fragte er: „SBoS woQt
i^r, ©eöatterin 5Pina?"

@neg %benbä fagte fie cS if)m, tbäbrenb bie Snänner, mübe
Pon ber 2;ageSarbeit, auf bem !I)iei(^pIa|e fc^Iummerten, unb

bie ßunbe in ber weiten Ebene bellten.

„Sieb wia i*!", fagte [\t, ,<£)icb! ?)u bift fdiön wie bie

Sonne unb füfe wie ber fionig. ®idE) WittW
„S^ aber will eure ioc^ter, ba8 fonfte Säromd^n", ont»

wertete 9lanni lad^nb.

Sie Supa bergrub bie ^Snbe in ibren paaren unb ging

bon bannen, obne ein SBort }u fpvec^en unb Ite§ fi(b nicbt mebr
bliden. Sber im DÖober fab fte 9Jonni wieber jur geit ber

Delemte, benn er arbeitete in ber 3iäbe ibreä ^oufeS unb ba8

Änirfe^n ber Delpreffe lieft fie wöbreub ber gonjen SRocbt nicbt

f^lafnt.

„9?imm beu Dlibenfatf", fogte fie ju ibrer lotftter, „unb

!omm mit mir."

9lanni warf mit ber Scboufel bie Dlioen unter bie 5ßreffe

unb fd^rte „Dbi" ä«m aWaulefel, bamit er nicbt ftiUe flänbe.

,9to, wtUft bu meine Socbter aJlaricd^io?", frogte ibn

®ebatterin ${na.

.SSaS gebt ibr benn eurer 3;oii^ter 3ßaricd^ia mit?"

„Katers Soeben geboren ibr unb obenbrein gebe icb ibr

no(4 mein $au3; i^ felbft begnüge mid^ mit eiuem fleinen

^läfec^en in ber ^^enerfe, um ba mein ©troblager aufju=

f^lagen."

„SBenn bem fo ijt, bann fann man fa ju Sßeibna^ten

barüber fpredben", fagte 9bnnl.

9Ianni war ßanj, befcbmu^t unb fettglänjenb bom Del unb
bon ben Oliben unb iKariccbia wollte ibn unter leinen Um<=

fiänben jum SKanne. Slber tbre ÜJlutter nabm fie, ju $oufe
ongelangt, beim Schöpfe unb raunte ibr äwtftben ben Bäbnen
ju: „SaSenn bu ibn ni(bt nlmmft, |o bring'^ icb bicb uml"

5)le Supa war "^olb Iranf bor SiebeSfebnfud)t unb bie

Seute im Dorfe fogten: „SBenn ber Seufel alt wirb, fo liebt

er bie Sinfamleit." Sie ging Weber babin nocb bortbin, [\t

ftanb nicbt mebr bor ber ^augtüre wie früber unb lieg ibre

leifterbaften SSÜcEe uitbt mebr umberfcbweifen. Unb ibr

ö(bwiegerfobn, ber latbte, wenn fie ibn mit ibren ?Iugen ber«

jebrte, unb jog boS ?lmulett berbor, um ben Seufel ju bannen.

aKaric(i)ia blieb im $oufe bei ben Minbera unb bte SWutter

ging auf? gelb, um mit ben ÜKännem }u arbeiten, wie ein

aRann nderte f». Pe überwachte bie 3;iere unb fte pflegte ben

SSeinbeTg unb fcbeute Weber SBinb unb Sßetter im lilSinter,

s:

nocb ben Scirocco im Sommer, wenn bie üRoultiere bie ^pfe
bangen lie|en unb bie ÜRünner erfdblafft ju 93oben fanlen, in

ber Stunbe jWifdieii SSeSper unb 3lona, in welcber man leinen

6unb bor bie Xüre jagt, bn wor ®ebatterin $ina bie einjige

ubenbe Seele, bie bnrq bie Stoppelfelber irrte, unbefummert
um ben glübenben 99oben unb bie biödenbe S^wfile; wie dn
(Sefpenft fcblicb fie baber ouf ber weiten, 'weiten @bene, in

beren fiintergrunbe nebelgleid) ber %tna ft^tbar warb unb
ber bietgraue £imniel ben ^orijont berbüfterte.

„SBo(b oufl", rief bie Supo bem Ütanni ju, ber f(blummcrnb
im gelbgraben lag, jwifcben ^ecfen unb Sträuc^ern, bie $änbe
unter baS ^aupt gefdioben. „Sacb auf! ^db babe bir SSein

gebrad^t, bamit bu bein; ^blc erfrifcben mögeft!"
9}anni fc^lug bie müben ^ugen auf uno ftarrte erftaunt

auf bie bagtre, bleibe ©eftolt mit bem üppigen 9)ufen uno ben
foblfcbwarjen 9lugen unb aii fte bie b<vauiSforbemben IQlicfe

auf ibn riqtete unb bie %rme nad^ ibm auSftrectte, ba ftammelte
er: „92ein! Um biefe Stunbe fommt fein brabeS Sßcib bierberl

®ebt, ge^t fort bon bier unb logt euib nicbt mebr blicfen!"

Unb er fubr fi(b mit ben $änben in bie $aare unb barg fein

^oupt im ®rafe.

Unb fie ging aucb wirflid^, bie Supa, warf bie langen
gled&ten ibreä ^aani jurüd unb beftete ibre bunleln Slugen

auf ben $oben ....
^berfie tarn wieber unb immer wieber unb 9lanni fcbwieg

unb wenn fie fäumte in ber fRubeftunbe, ba fa|te ibn boS
gieber unb er ging ibr entgegen unb erwartete ^e ba oben
ouf bem einfnmen gelbweg, ben falten Scbtoeift auf ber
©tim Unb bann, bann raufte er ftc^ bie ^aare
aug unb wieberbolte immer unb immer wieber: „®e^tr gebt
fort bon bier — fommt nie Wieber I*

aRariccbia weinte 2:ag unb 9{ad^t unb beftete ibre tränen«

feudbten Äugen, brennenb bor ©fetfudbt, ouf Ibre SKutter, unb
aud) fte würbe jur äSölfin, wenn fte bte Wutter bleich unb
ftumm bdmlebren [ab bom gelbe.

,®ottlofe!", fagte fte, „gottlofe äRutterl"

„©d^weig ftill!" ,

.Sine Diebin, eine Diebin bift bu!"
»©d^Weig, fag ic^!"

,3cb werbe jum Srigabier ge^en unb e8 ibm fagen."
„Ulfelnetwegen geb!"
Unb fie ging aucb wirftlcb, mit bem ftinb ouf bem «rm,

o^ne gurtbt, obne eine Irftne im Äuge, wie eine »Ja^nftnnige,
benn fe^t liebte aucb fte ibren 9)lann, ben man ibr aufgebcönet
batte, ba er bäBlicb war bom gette beS CelS unb ber Oliben.

Z)er IBrigabier lieg 9Ianni rufen unb brobte ibm mit ber
®aleere unb mit bem ®algen. 9lanni begann ju fd^lucbien
unb ficb wie ein SRafenber ju gebeiben unb berfuc^le Weber ju
leugnen, nocb Hd) ju beiteiblgen.

„5)ie 58erfucbung tft'8", fogte er, „bie tBerfucbung ber
§öDe!"

Unb er fiel bor bem Srtgabier auf bie ^lee unb flehte

ibn an, er möge ibn auf bie ®oleere fcniden.

„§abt (Erbarmen mit mir, ßerr ©rigobler, unb befreit

micb aug birfer ^öQe! ©d^idt mi$ inS ®efängniei Sagt micb
totftblagen! Scb will fte nid)t mebr feben, nie wleber!"

„Stein", fogte bie Supa jum SBrlgabier. „^6) f)o.it mit
ein $läbcben in feiner {Hiebe auggebeten, um bort p fcl^Iafen,

atö id& ibm mein §au8 jur SWitglft gab. ©8 tft mein Öavi.
3(b Witt nlcbt fortgeben.''

fiurj borouf paffirte eg, bog ein SKaulefel ben Staunt bor
bie ©ruft fcblug unb SRonnl bem Sterben nobe war. «ber ber
Pfarrer weigerte, ibm ©afromente ju erteilen, wenn bte Supa
nicbt bog $aug berliege. !£)ie Supa ging unb ibr ©cbwieger«
fobn fonnte ficb borbereiten, um alg guter Sbrift au8 btefer
93elt ju fd^lben. @r beichtete unb empfing bie Kommunion mit
Seld^en fo tiefer Steue unb (Ergebenbelt, bog aQe Sta^born bor
feinem Sterbebette In 2;rönen augbra^en. Unb e8 wäre wobrlicb
beffer gewefen für l^n, wenn er geftorben wäre, e^e ber Teufel
Wleoerfebrte, um l^n bon neuem ju berfucben unb ß(b ibm
dnjufcblei^en In ©eek unb Srib. „Sagt ml^", bat er bie
Supa, ol§ er genefen war, „baut ©rbormen mit mir! Sagt mld^
im griebenl 3cb babe bem Job in8 «uge gefel^n! S)le arme
9Korlcd^lo berjwelfelt 9hin wetg eg bog ganje Dorf. SBenn
leb euc^ nic^t mebr febe, fo ift eS beffer für mlÄ unb für
ettcb " Unb er bätte ficb *>te »ugen augfte^en mögen,
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um bie Supa ni^t mel^r ju (e^n, bie i^n mit i^ren @atun9>
bilden toerfud^te.

®t iDugfe nl(6t tueftr, wie er aiiä biefet SBeiouOcntnn loh
lomroen lönnte. (St lieg äReffen lefen für bie ormen ©celen im
geßefeuet unb frngte bcn Pfarrer uiib ben 93riflnbier um 9Jnt.

3u Dftem ging et belebten unb tot 3)ufte, inbcm er ouf jel)n

gingerlöngen beii oewciftten ©oben bor ber ÜKr^e füjjte.

Unb aU i^n bie Snpa bon neuem an ftc^ f,ii laden trat^tete,

bo jagte er: „ßört $inn, tocnn il)r noc^ einmal öier^er fommt,
um mit ouhufud^en, (o fd^lag id^ eu(^ tot, fo mabr eS einen

©Ott oiebt!"

„Xöte mic^, wenn bu toiUft", optmortete bie Supo, „\oai

ift mir boron gelegen? D^ne bi(ö !onn Id) bod^ nid^t leben!"

Unb old fie tro^bem roieberfam unb er fie oon weitem
etblitffe, inmitten ber grünen ffiiefe, ba »erlieg er ben SBein=

berg unb no^m baS l^eil bom ^amt. ^ie 2u\>a \ai) ibn
fommen, Ufii) unb mtrrcn SBlitfeS, mit bem $5ei{, baS im
Sonnenlichte bllfete. ©ie {)emmte t^re Sdjritte nic^t, fie fenfte

ni^t bie Üugen, ging i^m ertjobeneii SniipteS entgegen, in ber

^anb einen @traug feuerroter 3Ro^nbIumen unb Dern^lang l^n

mit l^reu teuflifc^en Ißlicfen.

„SSettPünfc^t fei eure ©eete", ftommelte SJanni

Jk

fßim

iCuitab Xantrauei.

Sei bem crbärmlidjen SBetter, baä fett ©inlritl bfS

offiäielleu 1891cr SBintcrä F)errfd)t iiiib ba^ uiiä, wie e§

fdjeint, in biejem Slohre iitcfjt ipieber öcriöffeu ipid, ift e§

»Ol ber folfjciibe« Setroc^timc^ erlaubt, boit ber gcier«

li(^feit ber eä)ten fd^iieefro^en Jßeil)uacl)t§fltmmuiig objii»

fcf)en itiib einen aninljrlic^ wieberfeljrenben nic^t iinwtcfittnen

SBorgang im roirtfc^afilidjcn Beben ber mciften gomilien

S)eutfc^lonb§ nüchtern ju bcfpred&en. 3Sci^nod^ten »oirb

— oÜAulangc ift bo§ in biefem limfanfle freiließ nod)

nic^t 0"' — "0" SOrifleii, 3nben unb .Reiben in i\)xtx

ftbergrofeen ÜJte^rjal)! in ber 3Keije olö ein bejonbcrer Sog
ge!^alten. bofe bie|e ®elcr,enl)eit ba^ii bcnnjjt wirb, um für

ben ®ebrau$ ber J^omilie ober ouf Unnocgcn für ben

ber eigenen ^erfon ober für ben öenoonter ober be»

freunbetev a}inifd)en 2)iuge Qnsufdjoffen, bie jum SebcnS«

unterhalt mä)\ nnbebingt erforberlic^ rnii» ober beren 9ln«

jdjQffung wenigfteuS einen be|oubcreH&ntfd)ln6, einen 9luftofe

»on oufeen erforbert. 2)abci ift e§ für weite Ärcife üööig

gleidt)gnltlg geworben, ob ba§ mit j^eierlidjfeit gefc^iel)!

ober nid)t. vJtan fonn an biefer fleinen (£rfd)einung baS

©efefe beS t)iftorifd)en SSerbenä unb ber fid^ freujenben

gnfälle biä 5u bem ^unft, mo bie obwögcnbe a^emunft

unb bie ©elbfibcfuinung on bie Slelle be3 ^ifforifc^

Ucberlicfertcn unb ^eiligen tritt, öoflftönbig beobodjlen.

3iterft wol bie Smerfmöfeigfeit im Sinne uon aber»

Qläu6if(f)cn, tjolb lierifdjen Urmenfd)en: irgenb ein ®ott

"joü gefügig gemod)t werben burc^ eine befonbere @iu«

rid)tung. u)onn, üiel fpöter, ein l)iftori|(^er ©ebenftog

beä Stammes, gleichgültig, ob (Söiter ober gelben ge-

feiert werben, benn bie ©ötter geljören 5nm 9?olfc, beffen

Könige au§ iljrem @cfd)led)t finb: bo§ oltgermonifd)e

Sulfeft. Somit oerfnüvft bie urolte, nunmfl)r nmgebentete

?Joturonf(!)ounng. ®onn eine neue Umbcntnng, t)eran(o|t

bmii eine auföftige d)ronologiid)e Ucbereinftimmung: bie

ß^riften benu^en bie ®ewoIt ber l)eibnifc^en lieber»

Ueferungrn unb (offen bie olfen ©ebröuc^e gelten für il}re

g^ier ber ©eburt ©Ijiifti. ßnblid) uerbloßt av.d) biefc

religiöfe 3Beif)c unb in großen Greifen ber §od)gebilbetcu

tritt eine neue an i^re ©teOe: eine Ofrfd^tDommrne,

ponttieiftifc^e SRoturfeier, ein gewolltes unb mit iSerougtfein

Vvbeigefüljrleä (Sid)erI)obenfü()len über boS SütagSleben,

unb für bie ©Item unb elternl)ofi ©mpfinbenben boj« nodi

ein Jvfft ^(^' Svenbc an ben Äiubem. '^nU^t, loie gefogt,

ift ber Äreiö wicber gef^loffen unb für »)icle ift »piebcr

iBeil)na(^teH ein SogbcrHioerfmägigfeit 9ioufTeau ^ttt

Unred^t, wenn er fügte: 'üer Staat unb bie ©efeUfdiaft

[mb bnxi) SBertrog entftonben. aber feine Wac^folger Ijotten

red^t, wenn fie fogtcn: ©tr wiffeu, bofe bie ©o(^
l)iftortfd) goH^ onbevö juftonbe fom, uic^fäbeftojocniger

ober ftelieii wir l)eule biejen ©inric^tungen gegenüber, ofö

wenn eö fo wöre, m\b prüfen fie ouf i^re 93erminft ^in

unb füt)len und nur an fie gebunbeu, wenn fie med'
mäßig finb. @enou fo ftei)t eS t)ente mit bet loirtfc^ft«

Ud^en einvic^üing ber ffiei^noc^tögefdjenfe, unb gcnou fo

wie bie befämpft werben, bie rii<Sfid)tiioi on beii Staaii'

unb (i^efeOfd^ofiäeinric^titngen rütteln, föunte ber Don ibeol

unb fentinientol angelegten ÜJaturen ald pietätlos Der»

bonimt werben, ber jtritif übt an ber SBei^uad^tSeiU'

rtd^tnng.

Um 5unöd)ft öon ber SBei^nad/täbcfd^eerung für

Äinber ^u fpredjcn, ift e8 überaus fraglidj, ob c§ einer

oeniünftigen ffirjiel^uug on^emeffen ift, wie e§ in ber £at

bielfod), Dor ollem in fleuibürgerlidien greifen ber goD
ift, foft aflc greubc ber kleinen auf jwei 2oge im 3aÖre

feftjufe^en: auf ben @eburtj^tag (in fot[)oli|d^n @egenben
ben 3iamenStag) imb ouf SEiJeitinüdjten, ©8 wirb ouf

biefe ffieife eiii ^onplAwcrf ber ^xnibe oon t)orn^erein

oercitelt: nämlid) boä llnoenuntete unb bog Unocrbicnte.

©enn ein SBoter eines fi^önen 9{a£^mittagS ganj oljne

befonbereö ÜJJotiu, bloß weil er felbft in froher ©timmung
ift, feinem Äiube etiooS mitbringt, fo ift baS ein gonj

onbereS 3aucOäen unb eine uiel notürlid^ere grenbe, aU
wenn boS Äinb woc^enlong uorljer in Slufrcgung unb

(Srwortnng lebt, für nichts onbereS me^r Sinn l)at, ba

ti \ti)x wol weiß, baß es an biefem Sage unb jn biefrr

©titnbe ein ®efd^enf ju erwarten bered)tigt ift. Unb oft

wirb bie xiiä)e nngebnnbene ^U)flntafte beS kleinen iljra

fc^on lange gauor fo ©roßortigeS uor Singen gcfteflt Ijobeu,

boß es fd^ließlid) ni(^t einmal ooll beglurft ift. 8llfo —
©vünbe, bie in ber Seele beS ÄiubeS ru^eu, finb cS

nid)t. bie bie Altern baju befttmmen, bem ^inbe gerabe an

biefem Soge ©efc^enfe ju überreichen; unb wo weber

religiöle itod) wirifd)aftli(^e (Erwägungen mitj^ufpredjeu

()oben, bo gebe man biefe alte @ewol)n^eit beffer auf.

S)eiin oüerbingS — für bie wenig bemittelten ftloffeu,

für bie Jüleinbürger unb Proletarier befte^t ein fe^r

triftiger 6Jmnb, nicftt nur ©efc^enfe für bie Äinber,

fonbern and) Stufc^offungen für ben §auSbebarf unb oor

oDem für bie ni(f)t unumgänglich notwenbige (£rf)ö^ung beä

üebenggenuffeS unb ber Silbuug ju einer beftimmteu 3"*
im 3a^re ouf einmal eiujiifonfeu unb bouon nid)t ab.)U>

ge^en. Jtomlic^ beswegen, weil man fuft jn biejen ffitu»

taufen fonft über()aupt ntd}t bringt, weil man (onft immer
wteber jögert unb bie SdtSgobe jc^eut, ober, baS gilt für

bie orbeitenbe Äloffe, weil man äufommewfpareu nm|;

ÜKonate l)iubnr(f), um etwoS, woS einigermaßen teurer ip

olS bie gewöljnlidien üeOenSbebürfniffe, überl)oupt on«

jd^offen JU fönnen.

S^oS fd)ließlid) bie oberen S^^ntaujenb an(|e^t, jo

fpielt bei biefeu ^eii)uad^ten feine Slolle, l)öd^ften8 mfoferu,

als ein übermäßiges SujuSbebürfuiS on biefem Sage iC'

friebigt wirb. Sm Uebrigen ift für biefe Äreife oielfof^

ilBcibnac^ten ein ^^ft wie onbere t^eftiuitäten unb ein

3ßeil)nacf)nge|(^en{ birgt faum mefjr @efü^(Sipert tu fid^

olS eine gotillonüberrofc^nng ober ein aSielliebi^en.

@in WenfdjenfAlon nimmt eine obgejonberte unb
bemerfenSwerte Steunttg ein ^injic^tlic^ ber äSei^noc^tS*
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oef^enfe; eS finb bcß bie $anbIuitgSgeMIfen unb bie

^ienfi boten. 95eibc befommen, imb oor allem luieber in

flciii6urgerlid)en Ärcijeu, fcl^r l^öuftg ein unflewöljiilid)

reifes Seil)iiac^tSge|c^enf, meift in barem @elb ober in

5{letbung3[tü(fen befte^enb. SaS entjprtngt einmal einem

geroiffen l)öuftg miberaufeten @dt)ulbgffü()l gegen biefeoiel«

\ad) aufg äugerfte ouSgebenteten unb jd^lec^t bejal^lten

Sßejen; bonn ober oiid) — mS übrigeng von einem ge«

. wiffen ©efid^lä^Junft avS faft balfelbe befagl — ber Sib»

fic^t, Ijxn fein reine§ fiobnoerljäUnig ouffommen «t (äffen,

fonbern feubol-patriarctjaliJAe SSesiebungeu aufredgt «t er«

bolten. 3Kit SRec^t bot bie wreuj'geitung befonbere gurc^t

vor ber jJooUlion ber S)ienflboten «nboor ber Sliifbebnng

ber alten ©ermbeorbmuig! —
8lu8 bem biSl^er ©efogten ergiebt fic^ fdbon, welche

®egenftönbe in beu. Äreijen, in benen.büS ©dbenfen 3u

Söeibiiod^ten mit befonberrr Siebe beirieben »irb, beoor«

jngt werben. (5s finb ©inge, bie mon überbauet nur
einmal ober wenigftenä feiten onidjajft: Ubren, Äetten,

@d)mu(ffad)en. 'Seppit^e, größere ©rgonjungen beS Sofel»

feröice, ber ^ait§= nnb ßeibwöfc^e u.
f.
m. u. f. m. SSor

ottem aber burfen jioei S>inge in einer beff^ren beutfc^en

ÜJürgerfamilte m<i}t feljlen: boS Äonoerfotlon§=Sejifon

unb bie bentfdjen Älajftfer, uub, bie legieren, boupg
in ben billigen SieflamauSgaben, werben in uuAäbligen
(Ejemplareu aud) Ijeuer reieber unter bem aSeibnac^tS«

boum fteben.

®o6 cä onc^ fonft foft eine 3lrt ©port geworben ift,

befonberi^ gern SBücber ju fc^enfen, öor allem bie neueften

3iomdne gefitleter @cf)riflfteller, entfpringt wol einem gonj
anberen «^ruube: Sucher gehören — in ©entfi^lono

wenigfienS — nod) ju ben überflüffigen ©iiigen, nnb ben
ßujug folcber Slnfc^offungcn geftatlet man fic^ nur ein»

mol im 3al)re, olfo ju ffieibnad^ten.

äSor ollem gef^iebt ba§ feiteni$ be§ ^ublihtmS, baS
ber ßilteralur fonft gouj rotloS nnb nnjelbftänbig gegen»

überflebl ÜWon wenbet je^t mit SSorliebe neue SÜnSbrücfe

für alte Singe on, unb wo mon früher oon unerl}örtfr

äleflome feitenS ber 33ud)böiib(cr fpre^en fonute, mag
je^t bo§ äSort ©uggcftion anjuroenbeu geftottet fein. 3n
ber Sat. bo8 ^ublifnm, bog ben (gport, jit 3Beibnacblen

Sücber jH fd^enfcn, unter ollen Umftänben mituiodjen

Win, unterliegt einer nngebeuren ©uggeftion oon ©eiten

be§ 58u($boiibfI§ unb ber mit ibr »erbünbeten treffe.

(Sewiffe Sücber geboren in bwöon-ogenbem SDiofee 5ur

3SeibnacbtSlttieralu.r, anbere finb übcrbaupt ouöfd)lie^lic^

Sßeibuocbtslitteratur, nnb onberc enblid) ftnb obfolut un«
geeignet 5U 2ßeibuQ(t)t§gefcbfnfen. ©uftao J^re^tag unb
©djeffel geboren feit Soljren m ben erfteren, ©pielbogen,

^eijfe, Soutane, ©ottfrieb Äeller, gri^ Sleuter baben pd^

tbuen ongef(^loffen. 9iur gBeibno(|t8litterotur nitüd); in

bem ©inue, ba^ gar fein aSert)ältniS beftebt jwifdjen

ber Sönbejabt, bie" an gBeibiia(bten oerfouft wirb unb
OH anbereu jagen, ja fogor, bofe wenn man uocb anbere

feftlidje ©elegenpeiten abjlebt, ©eburtStoge unb bergt., faft

ntcbtS uon biefen ©ac^en blo8 be3 iiefenS wegen gc«

fanft wirb, ftnb bie SBerfe öon @ber8, S)al)n, SBolff, um
eg mit biefem ©reigeftirn genug fein ju loffeu, Uu«
gebnnbene SÖü<^er oon biefen ju feben ift mir nod^ nii^t

geglütft, unb bie 93ücber, bie ber S:eutfcbe jum Uefen itnb

nio)t Aum©tl^enfen fouft, finb fonft gewöbnlid) ungebunben.
(88 ift ein 8ei<bfrt »on feinem ©efcbmotf, t)a% mon nur
Südier uerfdienft, J)on benen man felbft ein ©jemplor im
^eft^ l)at unb ßwar fretwiflig; (Sberg unb feineSgleic^en

aber werben b«tte juerft gefd^enft, bann erff gelefen. Ob
nid^t freilicb oiele ßeute, bie Südtjer oerfcbenfen, fte fp

frübjeitig faufen, bafe fte biefelben äuerft felber lefen fönnen,

ift minbcfteuS ungewiß; öieUeit^t ift jumSeil au^ bober

bis ©ilte entftauben, nur gebnnbene, b. b aufgefc^uittetie

58ü(i)er ju fd^enfen. Dag bie »nd^böitbler, wenn fte mit
einem ®i(t)ter il)re8 SSertagg etnmril (Srfotg gebobt baben,

il)n nicbt mebr ou§ ben Rauben laffen woflen, ift be-

greif! icb; ba^ bo§ nnevfabreue ^ßublifum, bog oon ibnen
unb ber willfübrigen ^xt^e beorbeitet wirb, ibrcr

energijcben ©u^geftion nidjt aBibcrftonb leiften fann, ift

ebenfoUg oerftonblidi Seuten gegenüber, bei benen rote

unb grüne nnb golbeue, mäf nnfoUbe Sinbönbe eine

groge 9ioUe fpielen; bog ober ©cbriftftelleT unabbSngig
genonnt werben follen, bie beg ®ef(^äfte8 bolber i^re

^Jrobuflion fo eiuritblen, bog jebcS ^aljx ju SKeibnoditen

ein neuer SBonb oorliegt, ber oon »ornl)erein gewiffe ffir«

Wartungen befriebigen nuig, bie oon ben friiberen Bönben
erwecft würben, fobag ber ©cbriftfteller aug feiner ©pijia«
litöt gomidjt mel)r l)eraug fonn, bafe ift weniger ein»

leud^tenb.

©olonge bag grofee 5ßnblifum fo wenig inneren

Swang oerfpürt, an ber Silterotur teilaunel^men, boft eg

faft nur an einem Soge im Salp, om Soge ber über«

pfiffigen Sluggaben, bog SBebiufnig oerfpürt, 93ü^er ju
faufen, unb jwor jeber nur für ben aiibern, obwartenb,
bog er äbnlidjeg gefcbenft erbalte, folange oerbient eg, bofe

bie 35Beib»act)lgbn(^böubler, bie ©eibnacbtsfcbriftftcfler unb
bie 3Beil)iiod^tgjoiirnoliften ibm baburcb, ba| nur eine be*

ftinimte ©orte Sudler mit aBeibnacbtgeinbönben unb
SGäeibnadblgenipfeblungen ouggeftattet wirb, »orjc^reiben,

metcbe Süd)er eg ju faufen nnb 511 lefen bot unb
miä)e nid)t.

(Senou ebenfo fd>limm wie mit ber ßitlcratur für bie

©rwacbfenen ftebt eg übrigeng mit ben Silbcrbü^ern imb
ber üitterotur „für bie reifere 3ugenb". eg tobt auf
biefem ©ebiet aDjätirlid^ um S^eibuad^ten ein öugerft

wilber iionfurrenäfompf, ober gebiegener werben biefe

33fl(^er begwegen nid)t, fonbern nur beftedienber unb
d)öuer ouggeftotlet unb weniger böltbar. SBöQig rotlog

tebt bag H^ublifum, bog finb biegmal oorwiegeub bie

Slteni, biefem ©cbwalle gegenüber, unb unfere gefdiöft'

idicn unb gffellf(baftlicben (giuricbtungeu bringen eg mit
tdj, bofe liitx oon etner jovgfaltigen 5luiWabl, oon einer

a^oerfiönbigm unb olle Umftöube berüfffn^tigenben

Prüfung feine 9tebe fein faim. SBie oiel gei'abe auf
biefem ©cbict bie meiften geitungen um SBeil^nod)ten

bemm fünbigen burrf) gebonfenlofeg §lnpreifen einer aWengc
unnü^en 'Si^ic^ei, bog wiffen oiele Seitungälefer nnb aucb
oiele 3onrnaliften. ©0 erbalten ju SKei^noditen nicbt

nur bie (Srwocblenen, fonbern ond) bie Äinber oewöbnlii^
bie 83üd)er, bie bie SSerleger il)nen geben wollen. 3)ie

Äinber fonnen' ntd)tg bofnr.

W^

Jtütut Xüdftet.

(£6en tei^t öor SBcifinat^ten ^at griebti* ®<)teI$ogen in
einem l^übfe^en »anbc feine „@ci)i(f)te' beroffenttiii^t. (Seifjtg,
»erlog öon 2. ©faafnmnn.) ®ie ©ontnirung entplt, oufter jo^Iret^en
I^rifAen unb epife^en ®ebi(^ten unb einigen ©elegen^eltöpoepen, ou4
eine ^nM öon epigranimen unb Äantpfgebiifen aui ber ®egen»
toart ®ir hierben felbftöeritänblie^ auf ©ptellogenä ®ebi<^te no^
3urücRoninien.

^oul §et)fe beröffentlicfit in ber 3eitf(^ft »SSorn gfetö gunt
SWeer" einen neuen diomm „aRerlin,.

^ie ©efamiauggabe berStomane XBeobor Fontane», bie bei

^ Fontane & So. m 48 ^Lieferungen ober 12 IBanben erfcbien, ift

oeben gum Stbf^ilu^ gelangl.
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9tamat(f^t Slufffi^iu.ngcn.

%m »Dienet ^ofbutqt^atei ging ®et^ait Hauptmann»
Si^ufoiel .Sinfame 3Ktn\^n" m ©jene unb |atte bei beut

liitexarifi^en ^ublifuin guten (Etfotg, toa^ienb es auf bas naitte

?ßu6Iifu]n tottfungSlo» Wieb. t)ai neue Suftfriel ßauptmannS,

,^ofeffor fttomirten". ba8 (gnbe 3anuar feine etfte auffü^tuno am
beuifd^en X^eaiet gu Setlin erfahren toitb, ^at bai ^ofburgt^eatet

ebenfalls )ut Stufp^iung angenommen.

Supermanns .lE^ie' ift, nat^bem fie in äKoSfou mit (Ecfolg

gegeben tootben, in xuj^f(^et Uebetfetung in bec lebten Kummet bet

gu SKoSIau etfc^nenken St'^f'^"!* »*>"= Ättift" jum «bbntrf

gelangt.

i

3m «aubeöille.X^eotet }u ^aiiS ift am 17. in einet

SKotinee SbfenS .ßebba ®obief oufgefitbrt »etben, in bet

Uebetttagnng beS Otofen «lojot, beS tuffifc^en ©efonbft^oftSottodie»

in Stffabon; ))ot^ ^lelt SluIeS Semaitte einen onal^firenben SSotttag

übet baS ©iürf.

<Do9 Theätre-Moderne in ^ati« ift unter bet 55iteltiOÄ

SbeEeS etöffnet tootben. 31IS „lever dn ridean* toutbe ein fleinet

(Stnoftet in «etfen -Trop verls" bon Katcel ©ollot oegebeu,

ein unbebeutenbeS Siebes» unb (£iferfu(^tsgef(^i(^tc§en. Piece de
resistance mar Jlon Nom!', fiuftf))te( in 3 Slften tnon a^arcel
S3a[[ot unb {(mbtoife Sanbier. Um ben megen i^tec eifet>

Jflc^igen itomricen bon tl^r gefc^iebenen (Satten miebet ju geminnen,

'^ül^tt 3tott Solentine ben iRamen i^teS ßjgatteu, beS SOtatquiS

it SRomPambett, aut^ nat^ bet (St^eibung unb tomptomittitt i^n

btttA^eine Sietbe bon SDummtieiten, fo boB J^c^ bet äßatquiS bot

bie äBa^I geftetttJie^t, enttnebct felbft feinen »omen gu önbetn obet

feine gemefene ^lau toiebet anxune^men. I£t t^ut baS leitete.

Unb batum ^Theätre modenie?'*

aifteb be SKuffetS „»otberine', SWufH bon Tl. be ©aini»

Ouentin, baS tis^et nur einmal cribattm in bet gamilie beS ftan>

~lf(^ eotf(|aftnS in S3etgien, Souree, aufgeffi:^ nmtbe, ift am
leater be (a SRonnaie ju Srüffel erfolgreich gegeben morben.

2)ie 92obitäten beS Sio^alt^'XbeaterS in £onbon, ber

(Einaltet ,The find of a Day" bon «etbett S3utnett unb baS

®il^anfpiel in 3 aften .The Gatnbief* bon S3ouIbin^, etroiefen

ft(b betbe als l^etjlit^ unbebeutenb. S)aS et^e ift ein l^od^ft ^atm<
lofeS fiuftfbieli^en, baS jmeite dn Siül^rfpiel bon bet befanuten

englifi^en Sentimentalität.

Aommtnbt Stuffägtnngen.

Stnft !Bi(^ett ^at ein neues ©(^aufbiel in 4, alten .Sein
fiinb' bouenbet, baS im anfange nä^ften So^teS ani Hamburger
Stabtt^eatet jut etften aup^iung gelangen hntb.

Slac^bem bie betlinet ^olisei bie auffübtung bon 3Rat(o
Tragus ®c^auf))tel ,^ie ibeale ^tarx' am fieffingi^eatet untet'

jagt, »eil boS ©tütf „bem Snftitut bet <&f)t ftinblie^e, entrittliieftbe

Xenbengen* tiabe, »itb es nunme^t in lürgeftet f^rtft alS 95nq im
SSetlage bon £>. Steinig etfcbcinen. UebtigenS bat bet betUnet
Setttetet beS ttaltenifcfien 'S)vi)tni, äKatquiS bi @on 9iotgi«, bie

nötigen St^titte getan, um bie auf^ebung beS SetbotS ju etmitten.

3n ^tanfftttt a. 9R. ^at bie X^eatetleitung ben löbtid^en ISni'

fi^Itt^ mait, möglicbft biete btamatiftbe Setfe, bie noi^ nitgenb

gut auffu^tun^ gelangten, xat 'SDatfteuung gu bringen, aifo faft

eine .gfteie iBu^ne" im ®To^tn. @<^on in biefet äBoc^e mac^t fie

ben änfang. I£in bieiaftigeS Suftfpiel bon Sommer (?) ,^ie
Jheuget[onate" unb baS einaftige Sc^auf^iiet bon $aul $e^fe
,(8ine ©ante^Seftüte" toerben bie etjten Kobitöten fein.

<Die Königin bon 9tumänien ^at ein neues bietaftigeS

<Ctama „Snic^ael bet Xa^fete" boUenbet.

^ienSi^fteRobitStbes SBienet iButgtbeaietS mitbatmanb
SitbeftteS, beS aKetungejogenften SteblingS beS „Parnasse",
«(BtifeloiS' fein in bet ttebetfeiung bon Subttiig ^Docgi.

Stit gto^et (Genugtuung lonftatitt bet heftet £tot|b, ba^ eine

toiener S9u^ne enblid^ emftlit^ batan ge^t, ungatift^en Sfll^nenmetten

eine bauetnbe Stätte jß beteiten. X)a3 mienet j^tlt^eaiet micb mit
CK i f t| S .(Slängenbem eienb" eine äteil^e bon 9)atfte((ungen ungarifc^et

»ü^nentoerfe etöjfnen. Säir fürcbten nur, ber litterorifdje ®lobu3
Ungarns mitb ba(b umf(^i{ft fein.

^t baS Ob6on>X^eatet ju ^atis ^at (SeotgcS (Eletc

eine neue Seotbeitung bon S^afefbearcS „äßacbetl^'' angefettigt.

aiS ein gto^eS Sc^au« unb Sc^auerftütf in fec^Sjel^n Silbetn »itb

bie Xtagöbie bem (Befibmaif bet ^tifet angepa^ fein. 9Bo ftnb

bie »befoffenen ©ilbeu"?

f)a6 £)beon<X^eatet in $atiS witb als näc^fte 9Iobitäl

,Lt'S vieiix amis". Suftfpiel in SSetfen in 3 Bflen bpn 3acqne«
9iotmanb gut aupl^tung bringen.

»flbentc Hänftr.

S)ie %I. afabemie bet ftiinfte gu Scriin ^t ben (Btofen

abolf gttebri^ Sc^ad gum (£brenmiig(iebe getoä^It. 9lii^

megen feinet (Bebi(9te, fonbein wegen feines gto^^etgigen äRägenateu'

tumS.

f)et »ilb^auei 3t. $o^Ie ^at ein S^enfmal beS (i^tfinbecS bet

£it^ogta))bie, a. Senefelbet, in catatiUem IRatmot auögefü^
baS bon bem Senefclbet ftomitee bet Stabtgemeinbe Oettin jum (3e<

fc^enl gemod&t toorben ift.

£ie „Ecole des Beaox-Arts' in $atis beteitet eine Sefanl«
ausftedung bet ffietfe SReiffonietS fflr SRai f. 3- bot.

SSit leben in bet Seit bei ^unbetijäl^tigcn (Sebuttsfeiem bon

Somjjoniften. SKetjeibeer, SMoAorl, fiiebpaintner, ber «omponift bet

„gabnenmat^t", boben i^r 3ubi(äum gehabt, ©ie ©tobt ^eforo
in 3talien tftftet fic^ nun gut ^unbettii^igen eebuttStagSfeiet

(Bioac^ino SloffiniS, ber iort om 29. gebruat 1792 baS fiii^

bet SSBelt erblirftc.

Die bon fico DelibeS fiinfetlaffcne unboUenbete Opet »Saffpa'

toitt SRaffenet fettig ftetten. Äamentltcb toiib eS fitb füt bie S>ut(^.

atbeitung um bie 3nfltnmentation bet bot^anbenen DelibeSfi^
Sfijjen 9anbeln.

am flöniglif^cn Xl^eatcr gu SKabrib tourbe eine neue Cper
„KaAele* bcS fpanifc^en Somponiften Santamario mit atogem

(Erfolge oufgefü^rt. ®er bon (Sabbemon l^rül^tenbe Xejt beqanbctt

ben bon ©nttparger gu feinet ,3ubin bon Xolebo* benu^en Ston
nat^ bem Spanifc^en beS Sincente (Batcia be lo ^»ueita. 35ie Cft^
ift bom beutfcbcn SanbeSt^eatet in ^rag bereits gut auffübtung
angenommen wotben.

3n »afateft §otte bie Opemnobitöt „(Selefte" bon Spettino
tauft^enben Stfolg. Det ftönig mo^nte htx (i^tauffüf)tung bei.

(Cobe^fältt.

Dom ^ebto t- 318 bot gmei Sagten bet ©ettfd»et »rafiliens

ben jhjat unermattet fi^ned abet natutgemöfe fic§ entmidelnben 8er<

^ältniffen unb (Sttigniffen gum Opftt fiel, grfc^a^ baS in bet @e>

ft^i^ite bet SRonan^ieen eingige ©(^aufpiel, ba^ ein Soubeiain, be>

gleitet bon bet ^ot^ac^tung betet, bie i^n foeben bom X^tone geftüigi,

fein Sanb gu betlaffen gegUmngen mutbe, unb eS berliefe unter bem

einmütigen iBebauem bet S9eböUetung, bie il^n berbannte. Dom
5ßebro II. mar mit fet^s Sagten, 1831, auf ben X^ron feines gleich

fattS bertriebenen SSaterS gefommen unb ^at i^n 6S 3al^te innegehabt,

bis bie Sepiembetiebolution bon 1889 fetner ^eitf(!baft ein l£nbe

beteitete. «on fo ^oc^ragenber »ebculung einige feiner 9legierungS>

aüe getoefen finb, wie bie abfc^ffung beS 9}eger^anbeiS im 3a^re 1860,

bie l£tf(f|Iie^ung beS amagonenfttoms füt bie St^ifffa^tt aller

Kotionen (18Ö7\ bie aufbebung ber Sflabetei (1871), fo ift bec bet»

ftorbene <£^ifer bon SBrajtlien io^ leineSWegS ein irgenbwie be>

beutenber Slegent gewefen. aber ein um fo gtSftetet 3Renfc^ wat et.

Unb immet witb bie Koc^wett aii i^n als ben ^libatmann benfen,

bet et in feinen beiben testen SebenSfal^ten Wat, beffen el^twütbige

(Beftdlt in bie Si^ungSfäle bet Academie francaise, in bie Wijfeu'

f(^aftlic^en unb ^nft<3nftttute dütopai gu gelten fehlen, in benen

man i^n feit 3a^ige^nten als tteuen unb eifrigen Sefuc^et fa|.

SBiffenft^aft unb Sttteratut Waten |etne @(^wätmetei, Säta^Iien in

geiftigct ^infic^t gum fü^tenben Staate untet ben gibilifitten Kationen

beä ameritanif^en IStbteilS gu et^eben, wat fein Xtaum. fßon feinet

»egeifterungs'fäbigfeit füt ©töfeen bet ftunft unb SBiffenft^ft etgö^t

man fic^ folgenbe ane!bote: Der ^ifer wünfi^te SBiftor $ugo gu

fe^en. (£t bat biefen um einen Sefw^. äSiftot ^ugo lie^ antwotttn,

hai et niemals SBefuc^e machte. ,Kun wol," fagte Dom ^ebto, .fo

ift es an uns, bei i^m anguflopfen.' 3Rit feinem jungen So^ne begab

et fic^ in baS ^auS beS Di(^etS, bet i^n im (Befptäcbe einmal mit
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.SWojeftät* onrebele. Sofort totnbtit fu^ $Dom ^ebro lebl^flft jn

feinem ©ojne, inbem er fagte: „"Siamü bu e8 toeifet, mein ftinb, eS

gicbt ^ier nur eine äßajeftät, bog ift ißifior $ugo.' (£r l^at fi(^

fe(6ft biel ^oeiiftfi brfc^äftigt, (Sonette fnb gelegentlich bcfannt ge«

«jorben. eine feiner legten Iitterarif(|en arbeiten ift eine lieber«

fejung be8 Sufrej in« ^orlugifif(^e getoefen. »eniger beJonnt bürfie

fein, bab <Dom $ebro im 3al^re 1856 9ii(^arb SEBogner, ber bomolS

gerabe aus <C)etttf(^Ianb berbannt morben, einlub, nac^SHo be Janeiro

ju fommen, um bort „yriftan unb Sfolbe' ju tioHenben unb auf»

aufül^ren. iBpäitt^in fyii er SSagner in S3at|reutt) befuc^t.— Seibenb

tarn ber fiaifer nqc^ feiner Stbbanfung noi^ (Europa. STn ben f^olgen

ber 3nflueng ift er in ber Stacht jum 6. ^Degember in $aris ber»

ftorben. ©ö^er geoc^el unb tiefer betrouert »on ^nunben »oie geinben

l^at no(^ nie ein bertriebener ä^Jonarc^ geenbet. ®S giebt einzige l£r«

fc^einungen in ber SCBeligefc^ic^te. I£r ift eine. $. ®.

®uftob bon Soeper, ber ®oetWorf(^«t/ »ft am 13. ©ejember

in ©erlin geftorben.

3n 5ßoris ftorb im alter bon 74 3o^ren ber ©ireftar ber
ftabiifc^en Arbeiten Zlpt)ant). bcm bie fronjöftfi^e ^auljtftabt j^um
großen Seile il&re plannoßc auägcftallunp ^ur fd^önften mobemcn
^auptftabt berbanti. 3)aä 93aid be Soulogne unb iai bon
wincenneä ftnb burc§ il^n in jene prö(f|tigen ^arfä umgemanbelt
Worben, bie 53orf8 be« S3utteg»S^anmont unb bon aWontfouriä ^at
er neu gefcftoffen unb ben ehmnps^ei^feeä baä neujeitii(^e glönjenbe
SluSfel^en berlie^en. gaft auc bie ))rä(^Hgen Squares ber @eintftabt
unb ga^lreic^en ^romenaben l^at er anlegen laffen; neue breite

©trattenjüge in ben lic^tarmcn SSorftöWen, biele Prachtbauten, toie

bie beibcn ©örfen, bie ^eoinieren, ber SBabn^of ©oint»2ojore u. a. m.
bie llmgeftaltung ber griebl|öfe flnb fein ©ert ©ol^renb beS
Krieges 1870/71 leitete er ben »au ber neuen »efeftigungcn. S)aS
muftergiltige öft^etift^ boltenbete ^leib ber auäftellungen bon 1867,
187S nnb 1889 War mif^anH SBerl. ffiö^renb 87 3o§ren wirfte er

fo für bie »erfc^önerung bon ?ori8, unb bieles, toos fli^ an ben
SRamen be« Baron ^au^mann attnikpfi, ift bielme^r baS SBerf
aipl^anbS, ben man freilit^ bielfacfi nur al§ rechte ©anb jene»
angefrijen, toäbrenb er boc^ ber eigentliche fc^öpferifrfie Sopf mar, unb
bie ausfü^enbe ^anb baju. aipl^onb mar ber mobeme fiendtre,

ein beforatibeS @enie unb ein 93erbia[tunggialent erften SiangeS.

3n Äönigäberg i. ^r. ftarb am 8. 2)eaem6er ber grünbli*e
SJenner unb ©(Ruberer oftpreuMfc^en BolfStumS, ber SRettor a. ®.
$. grift^bier. auf bem ®ebiete, auf Welchem er als erfte autorität
anerfannt werben mu^, fyü er eine groge Steige bon arbeiten ber«

öffentliet>t: „^reufeife^e ©pric^toörter', „$reuftif(^e «olfälieber",

„"Preufeifc^e SBoIfärcime unb »olfsf^iele", „ffireu|if(^e8 ®örterbucf)"
unb eine anjal^I fleinerer in 3eitfc§riften erfc^ienener arbeiten, ©ine
f^ottfe^ung feiner preufeifc^en »olfäreime erfcfieint not^ in biefen

Sagen tu ber „aitpreufeifci^en äRonatäfe^rift'. ©ein unboüenbet ge»

blicbeneä „^reufeifc^eS äBörterbuc^" wirb bon bem auf bem (gebiete

ber ^eimift^en SSolKfunbe befannten apot^efer ©embrjljSK in

Königsberg fortgefe^t.

am 11. <Des. ift ber Xiroler ®ef(f|i(f|tSforf^er ^rofeffor aibert
3öger in SnnSbrucf geftorben, im alter bon 00 Sauren. (Er ift ber

«erfaffer einer breibdnbigen „®ef(ftt(^te ber Ittnbftfinbigen SSerfaffung
XirolS" unb eineS SerfeS über „lirol unb ben bat)rif^.franjöfift^en

(Einfatt bon 1803.

2)er au8ge3ei(^ncte ®eoIog Ur. SuIiuS «Bill^etm (Ewalb ift

am 12. Dej. im alter bon 81 3al|ren in ©erlin geftorben. (Ein

langjähriger Meifegefä^rte unb greunb Sepolb bon SBuc^S gab er

eine ®efammtauSgabe bon beffen ©c^riften heraus. Sieben aamreic^en
in ben ab^anbfungen ber brutfitien geotogtfi^en ®efeaf(^afi erfc^ienenen

auffäfeen, ift bor allem toic^tig geworben feine gcognoftife^e Ueberfic^ts»
larie swifcben 3Ragbeburg unb ben am nörbhc^en ^arjranbe .ge--

legenen glö^formanonen ber ^robinj ©ac^fen.

9trmif^tep.

3m beulfc^en Sleii^staa ^aben bie abgeorbneten bon ©tauf fen«
berg unb ©tegle einen aiitrag eingebra^t, ben mangelhaften <Bit)nt

beS litterariftfien unb fünftlerifi^en (Eigentums betreffenb; namentlicQ
Weift ber anirag auf bie mangelhaften Siec^tSber^ältniffe bin, Wie
fie 3ur 3eit not^ in ben bereinigten ^iaattn bon anierifa unb in

CeiterreiA-Ungarn befleißen. iBielleic^t erinnert fi(^ bei biefer ®elcgen<
Ijeit ber Qol^e SunbeSrot itnb ber ^o^e SReii^Stog, hai Me ©4ttft<

fteüer avjäi fojufagen Staatsbürger finb, bie auf ben ©(§ut iipres

l^itimen (Eigentums anfprui^ ^aben. SiSl^er l^abcn baSJene betben

^oc^ögenben fiSrperfc^aften total ignorirl lieber ben ©c^mtlagoS

unb äbnli^en erl^abenen S>ingen ^aben fie bisher bie Sttteraiur alS

brob« unb f^malglofe j^unft gu überfel)en gemixt. SBenn fli^ übrigen»

bie ßerren »unbeSröte unb 5Debutirts für gu bome^m leiten, fi(^

mit bem ©ifiut beS geiftigen (Eigentums ju befoffen, fo fei i^en
folgenbeS oefagt: »enn eS ein geidjen ber Some]^ml|eit ift, M mit

löefelnber awiene befte^len gu laffen, fo finb bie ©«^ftftefter bie

bome^mften Seute ber. Sßelt. 2:enn niemanb wirb fo fc^amloS unb

ouSgiebig befto^len wie bie ©i^riftfttllet.

auc^ ber .geitungSft^reiber" foU in ber aero ßapribi nii^t

nur, wie bisher, ber Strenge, fonbern au(^ ber SRilbe b?8 ®efete8

teilhaftig Werben, lieber biete jüngfte unb — at^. Wir muffen eS

fügen — überrafc^enbe fflenbung unferer ©trafrei^tspflege fc^reiW

SanbgericbtSratßroneder, ber befannte Iriminaliftift^e autor, einen

borlrcfftii^eit auffaft in ber Shtmmer &) bon Dtto arents .2)eutMem
aSoc^enblfltt." — ,5E)ie SBerantwortlic^Ieit für ©anblungcn, bereu

Strofbarfeit burt^ ben Sn^alt einer S)ru(!fd|rip begrünbet Wirb, be»

ftimmt fich nac^ ben beftel^enben oHgemeinen ©trafgefefcen. — 3ft bie

35ru(ff(^rift eine periobifc^e, fo ift ber berantwortltc^e «ebalteur als

iöter an bcftrafen. Wenn nic^t burc^ befonbere Umftänbe bie

annobme feiner Söterfc^aft auSgefc^loffcn wirb.' So lautet § 20
bcS ^refegefefeeS, ber lange bie rigorofefte anWenbung fanb. Der
milbembe 3ufo$ „wenn nii^t befonbere Umiiänbe it.' ffanb nur ouf

bem Rapier, bie @erid|te motzten gor feine befonberen Umpnbe mit

ben Snebafteuren unb liefen faum no(^ ^ranf^eit alS entloftenben

Umftanb gelten. ®cr jWeite Straffenat entfe^ieb einfod^, ber Kebofteut

fe^e bie SKöglie^feit, arlifel ftrofbaren Snl^oltS lönnten in baS bon
ibm rebigirte SDlott aufnähme finben, borauS unb fei mit biefem

(Erfolge, wenn er eintrete, einberftanben. füoä) ftrenger würbe aber

§ 193 beS St.«® gel^anb&abt, ber obigem ©o^e alS jweiter milbembet
Umftonb entgegen teilen foate. Danach follten bie aur ffia^rnebmung

berechtigter änfereffen getanen aeufeerungen ftrafloS fein. Die An«
wenbbarfeit biefeS Paragraphen auf ^regberge^en Würbe prinAipieU

bemeint. SBie fic| bicjenigen Meoaftionen, bie befonberS güufig.

®elegen]^eit Ratten, nac? § 20 jur Berantwortung gejogen würben,

fialfcn, ift betannt; baS famofe 3nftitut ber „Si^rebafteure" Würbe

f^ftematifct) berouSgebilbet. Seit bem 6. 3uni b. 3- l^aben flc6 bie

bereinigten Straffenate beS Keic^Sgcric^tS ju einer anbem auffoffung

bequemt, Wona(^ M bie Vermutung ber Säterfc^oft burc^auS auf

ben SBeWeiS borfa^lic^er SBerßffeniflic^ung mit ÄenntniS unb
SSerftänbnis beS 3nbalt8 grunben foC unb weiterhin aa^ auf
ben berantwortli^en SRebafteur 8 198 Str.®. unmittelbare
anwenbung finben fann. Tlit EHet^t bemerft ^onefer, bog bie

brafonifc^e Verfolgung ber greife aUmälic^ i ur ben Erfolg ge^
^ötte, gebilbete unb fenntniSreic^e ^erfonen bon biefem unenibe^«

litten unb ^oc^bebeutfamen gaftor beS öffentlii^en SebenS fem gu

Italien. SBenn man T"^ nun enblic^ entfc^liefet, ber Sßreffe bie Kec^tS»

woltaten gugugefte^en, bie jcber StaatSbilrger im SoSbefit ber

(£]^renre(^te geniest, fo ^ebt mon baS SRibeau ber treffe, womit man
in erfter 2inte ber salas publica gebimt ffoL

Die ®enoffenf(^aft beutfcöer »ül^nen.ange^Sriger, bie

bor einer SBoc^e in SSerlin i^re 20. 3a5reSberfammlunaL0b^telt, Be*

fc^log u. a. bie ©efeitigung ber grembwörtet auS bem X^eoierleben.

Da burften bie beutfcbtumSbeftiffenen Süljnentänftter ni(^ »eil gt^,
um angttfangen; fie Rotten eben fc^on beim— .Xl^eater* gu beginnen.

3n 9?r. II ber .Jlation* beröffentlic^t S^eobor SRommfen
einen auffa^ über »Die aften gu bem Säfuloroebiclit beS ©orag*
uub fü^rt barin au8, bafe bie bor Sa^reSfrift in Jtom aufgcfunbeuen
aufgeic^nungen über bie 0eier ber römifc^en ©öfularfpiele, bie ^orag
in laiferlic^em auftrag mit feinem „alme sol, cnrro nttido diem**

befungen, baS ilönnen beS Did(|terS als ein biel befc^eibmeres et«

weifen, als wir es uns bist)er borgeftellt l^abm. 9Smn ^orag nur
ein f^lec^ter (^eftbic^ter gewefen, fo Ware ja baS noc^ ni(^ fo fcffltmm.

Der berliner afabemifer ®ebetmrat auWerS teilt foeben baS
Siefultat ber beutfi^en ^eliometrifi^en aneffungen bei bm beibm
legten SBmuSburc^gängen bon 1874 unb 1882 mit Danach ift bie

SonnenparaDaie »"SSO, mit einem Sabrfcbeinlic^feiiSfebler bon nur
2 l^unbertftel Sefunbe, alfo beträgt bie (Entfernung ber (Erbe bon ber

Sonne 118 138 000 Kilometer.

(Emil abränqi, ber )B9ron<Uebetfe4et, f^at Stöbert fiamedingS
lEpoS in 6 ®efängen, „anwr unb ^f^^e' inS Ungattfc|e übertragen.

3n Sonbon ift eine S3iftoria«auSfteSunq eröffnet worben. Welche

bie (Errungenfi^afien hti g^ii"!'^ ^^ Monigin SSiftoria, foWo^l
auf inbuftrieDen unb tec^nifc^en wie fünftlerif^ien ®ebieten bor«

führen foll.
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^ie f&nh fßiitot S^viqoi ^abtn in ben 6 Salären feit {einem
Xobe (188&-1800) inggefornl 7,418368 granfä gebrockt, boS ift

eine unb eine ^aI6e äßiOton iä^tlic^ I Snt nieiften loucbe bie @in3ei<
Quäga&e bon ^Les Miserables* getauft, bie in ber Stuägabe bon
$ugueä 1,080000 gronfä, in ber bon 3- SJouff gar 2,10200o ^franfä
etgab. ^ie .Kdiiion des ccoles'* bei; ®e\amt'actU. [otoie bie

iQttftritie 3(u$aa6e l^aben je ^ aRiUionen eingdragen. SBifior $ugo$
SDenlmälet l^aoen no(6 nit^t ben l^unbertften 2:eil obiger ©efamHumnie
gefoftet. @lti(fli(^» gfninheic^!

£^ie „^rebigten* Äaifer SBil^elm» auf feinen beiben

3?orblanb8fa^tten. bie befanntlic^ gelbiwebiger D. Sliditer mit Qu*
ftimmung beS Reifer» unter beni Xitel ,£>ie Stimme be* ^errn ouf
ben aSaffem* l^erauägegeben, untertoirft Jacques Saint-Cere
im gigaro einer fe^r perfönlii^cn Äritil, bie — mir uns öüteu
toerben, wieberjugeben.

f;aS jitociie 3)ejeinber]^ft ber Revue bleue bef(^fiftigt Pi^
mit Z^toDot Spontane. %. be 98t)j|en)a giebt eine fe^r einge^rnbe

SBürbigung beS tttörtifcf)enS;ic^terS, btefeä tro^ frani^Sfift^cn Urfprungä
„boHenDetften %t)pni ber prenfeife^en SRace." ©ine bcfonberä Ucbc»

boEe Sinal^firung finben natürlich bie rcaliftifdien Sioniane Fontanes,
,©tinc* unb .Errungen, SBirrungen" ftnb nac^ bem franjöfirten

$oIen Diel naturaliftifdier a(S '3oIa, alS felbft (£^am))fteurt)S

.Bourgeois de Molincharf ober ScorbS „Une belle jouniee."
SBJie göntane feine fiiebeäleute bon ben atlergleic^gilfigften fingen,
bie anfc^rineno nic^tä mit ber berblüffenb emfa^en i^anblung ju
tun ijaben, fic^ unter^olten lä^t. Wie er überl^aupt genau bemJieben
entnommene SSorgdnge in noiürlic^fter golgc aneinanberrciht, o^ne
irgenbwele^e Slbfic^f, " ofine trgenb »uelt^en 3?ebengebanlen SBic^tigeä

neben ganj üBefanglofeä fteOt, feinem SScrgange befonbere, er^o^ere
SBebeutung beilegt, ettoa in bem SBeftreben, burc§ ^erbor^ebung ber

für bie ßanblunq mefentlic^ erfc^einenben SKomenfe biefer ©anblung
ein er]^ö§teä, beä^alb aber gefünftelteS, nic^t mc^r natürlid)eä Melicf

p'f(Raffen, aU ba§ ift eine ber ^aubtregeln naturaliftifc^er Runft.
Sien einen Umftanb unier iem äSormanbe, er nur fei für bie ßanblung
toefentli(f|, au8 ber Rolge aller übrigen unmefentlirficn umftänbe
fjerauägreifen unb oüein ftbilbcrn wollen, Ijiefee oie Realität berlaffen

unb inä ^fonbentioneUe berfaQen. Jlommt ^in^u, ba^ goniane bie

UWeite ^üuijtbebingung beä 3?aturaliämu§ erfuDt, ben — freilld)

niemals alä Xcnbenj firf) aufbröngenben — Srud^ mit aUera

SonbentioneHen, mit fogcnaniiter guter ©itte unb bürgerlicher SKoral
anfc^einenb unbeWufjt tinb unbcabfiditigt überall, in ben einzelnen

giguren, in ben fleinften UmfiSnben.'äur ©citung bringt, fo ftedl

nrf) ber Moman gonlanes gerabe^u als ia^ 3beal beS naturaltftifc^en

Stomanä bar. Unb bod) ift er weif entfernt bom fransörifd^fn

SRoman. ©in Slbgrunb Jtotf(^en »Srningen, SBirrungen" unb JljeurietS

„Soeurs Vatard". gontane ift — 6o8 ift baS Sunberbare —
eigentlich nur mit ^idlenS gu bergleic^en. ißn beiben gauA „banale

®efcfiöpfe, benen ber S5i(^ter banale ©efü^Ie berteil^t, unb oie er in

ebenfo oanaten Situationen fe()n lägt; aber er liebt [k mit famt
i^rer iBanalHöt unb Wirft auf jie ein fo ^örtlic^eS, fo gleic^möfeig

IjelleS 5Ji(bt, bafe bie geringfügigften 33ctail8 ifjreS ©idjgebenS mit
einer reijenben ÄlarOeit uns e'rf^einen. Wie bie 3weige ber iBöurne

im l^eUen ©onnenlicftt." 35iefen gigurcn fel^It, um wabr ju fein,

nichts, abfolut nid)ts, unb bod^ finb jie im ©iiine ber fraujöfifcfien

Meali^en unwal^r, benn „j^wifcben bicfen giguren unb bem Sefer ift

ein feiner ©rfileier, ber i^n ^inbert, baS wemeine, Sllltäglirfje an
ibnen ju fcbn", es lebt unb teebi eine gel)eimniSboae $oefie in ben

Womonen gontancS, bie Tie bon ollen befannten naturaliftife^en

Momonen unterfcfieibet. — Sier gontane=©tubie folgt bie Uebeifefeung

eines ©lürfeä auS beS 5E)icbferS „firiegjgcfangen", bon Welchem fflert

SBpaewa fagt, bafe er nic^t begreife, wie es Ijabe unüberfcfet bleiben

fönnen, boS boH unter^altcnbftcr Slnefbolen wie tragif(^er ©emälbe
ift unb bor allem bon einer ftaunenSWerten Unparfeilic^fcit. —
^älte ffltjjewa, ber ällerwclts«3nterbiewer, ftetä fo gefr^eite unb
geiftretcf)e ©neben über beutfc^e Sitteralur gefc^rieben (ber boran»
gegangene Stuffa^ über 9iic^fd)e 5. !B. war gerabeju iämmerlit^) fo

würbe er {i(^ um bie titterarifdie Slnnä^erung bon Seutfci)lanb unb
granfreit^ bie fc^önftcn SJerbienfte erworben ^aben.

Stincelte im gigaro fbefanntlic^ bie boSbaft geiftreit^e iBi<

comteffe be ^etjronntj) lafet bie 40 Unfterblid^en ber 3tfabemie Webue
paffiren, Wob« fie jeben mit nielir atiftofratiftber Saunenba ftigfeit

als SJcrftanb glojrtrt. ©in Kufter Weiblicber ^erfibic, bie tnftinft-

möfeig baS Kic^tige trifft, inbem fie es jugleicb übertreibt, ift ibre

Ramfatur ^ippolt)t iaineS. ®a b"B' «*: „SKeifter in ber

fiitnft .<£>aare ^u fpalten in 4, ja in 40 Xeile. Slufmerffamer Sammler
bon allerlei deinen ^umm^eiten unb bon Strol^Iialmen im 3tuge

beS Kad^barn. ®in unbcflreitbareS, unbeftrittenes Salent, baS ober

brei SWifroffope broucbt, um unS ®inge ju geigen, bie Wir löngft

mit bloßem Sluge qefebcn beben. 2)erart in feine S^eorieen berbiffcn,

bafe er ben Sefer langweilt; er \)ai oft Mec^t, aber bor louter lötl)cr»

liÄen Jlleinigfeiten mertt man es ni(t)t. £)aS Sltom ift i^m adeS,

uno ba er boS Unenbli(^e ni(^i in ^ortifel, boS 3beal nii^t in

SRoUtüU ^erlegen !ann, e^iftirt eS für ibn gomi^lt. 92ac^ inteteffaBien

IBüi^ern über ben ^ofitibiSmuS in ©nglanb, über Snalanb felbft,

über Situs SiibiuS unb über bie SnleHigenj, bojtoift^en einige

bumoriftiftbe Sieifebefi^reibuncien, Snbert Xaine plöjjlieb ftine SRetbobc.

Die greibenler, beren (gntaürfen er bisher war, hielten ibn für eine«

ber ibrigen; plö^litb fpielt er i^nen einen hoffen: gebulbtg fommelt

er einige taufenb jjofumente, unb mit einer onerfenncnSwerten

Unob^öngigfeit bcWeift er mit ^ilfe feines 3ettclfaftenS , bofe bie

Stebolution ein alberner $utf^ gewefen ift. (£in tapferes usb

omüfanteS SBerl, biefe »Urfprunge ber fronjöfift^en Metjolution'.

^ifont wie äTZemoiren. fpannenb wie ein Siomon, feffelnb wie ein

enthülltes (Sel^eimniS, forbem fie eine unenbli(^c ^olemif ^etous.

aber baS ©uc^ bleibt feft begrünbet ouf feinem Äel^rirfit^oufen bon eibten

Dofumenten. (ti ift eine biftonfi^e ^^romtbe, eine ^l^ratnioalc

tiftorie. Xoine ift ni(^t gut auf 92apoleon ju fpn(^ getoefeiu

r l^ot ibn mit ber (Senugfreube eines aRenfcQenfrefferS in lauter

fleine Stürfe jerfeftt. 3^ glaube nic^t. bog er feinem Mubme
gef(^abet §at. 2Ran wirft Xaine biel SJoi^läffigfeit in feiner Xoiletle

bor. Seine Arobottcn Rnb freiließ ni(^t ä lo Srummel, feine ^änbc
wiffen nicbts bon SKonbelfleie unb an feinen Äleibem ^aflet ber

eble Staub ber ölleften S(t)mölcr ber SSibliotbefcn. Sie lommt eS,

bog alfo Xoine, ben bod^ bie IKleinigfeiten fo febr interefftren, fobalb

fie ber ®efc^i(f)te ober ber Sß^ilofop^ie angehören, fit bcrä^Uidf

ignorirt, fobalb eS fi* um feine ^erfon l)anMt? SWan »irb un»

wiHfürlii^ an bie berül^mte 9tnrebe beS ^er^ogS bon 9tt(6eli(u an

ben ßcrjog bon üumont erinnert, bie mit einer {leinen Sonatiim
olfo Tonten fönnte: „SWonfieur Xaine, ®ott bot aus 3bnen einen

überlegenen Seift geniotbt, bie Sorbonne einen *^reiSgefrönten, bie

5?ormnIfd)ulc einen ^bilJJfopben , ^ie afabemie einen UnfterWi(f(en,

nun tun Sie ein übriges, laffen Sie firf) 3bre Kleiber bürftcnl'

i|»

£ttterai>if(^e fleuigteiten.

ttnt^i^ti 9teimIeriroii bon SBiQi Steputat. Seipjig. 33erlag

bon ^f). Sletlom junior

5DaS ^umoriftiftbe berftc^t fit^ bei einem Sleimle^rifon bon felbft.

ISS ift ein furchtbarer ®ebanfe. Wie biete fcbleifite 9ieimcreien an$

beut ®ebraudb nnb bem äKibbraudj eines fotc^eii gefäbrlidien !6u(b^

bcrborgeben fönnen. Der Herausgeber biefeS oOerneueften Sieim«

lejifonS ober nimmt feine Stufgabe gaiu emfi. 3n ber Sorrebe

giebt er ein poar Wotiaen über bie ©ibliograpbic brr SReini»

fammlungen unb einige uernünftige iBemerfungen über baS SBefen

eines SfleimlejifonS jum iBeften. Um fo merfmürbiger ift eS, boB

er bennof^ eins gefc^rieben ^ot. —r.

2oni Stürmer. Sine 3ltltagsgef(bi(f)te in fünf Sjeneti bon Söfar

glaift^len. »erlin W. g. gontone u. Go. 18112.

Dos borliegenbe Dromo Wirb »ol ni(^t Iei(t)f an einem unferet

gef(f)öfili(i) geleiteten Sweater pr auffübrung gelangen. Dafür ift

ber Stoff benn bod) gar ju peifel, unb felbft für uberücugte Kn-

bänger einer ber neüeften Kicbfungen bon ber »ü^nc beruiiter

fdjweilic^ m ertragen. Aber eS ftcdt fo biel »rnft in Sprod)c unb

teborafteriftif, bofe bem äSerfoffer ein SBeg na(^ oufwörts bornuS»

gefagt werben fann Xoni Stürmer gebt boran /^n ®runbe,-boft

ibr geWiffenbafter »räutigant ju jortfüblenb ift. um nidjt olle feine

Hoffnungen unb Sünfe^e binauSftufdiieben. Das Stüd ift boR

ed)ter Sinnlidifeit unb unterfcbeibet fitfi baburd) bortbeilboft bon beni

franfbaften ©rotismus, ber feit einigen Sotjren ben KoturoliSmuS

oblöfen ju Wollen fc^eint. -r.
• •

0rin))arAerS {^rauengeftatten bon Dr. Subwig Singer. Tiii

Suuftrationcn ju ©riHpargerS Säerfen bon granj Stiele.

Sappfio. SBerlag bon M. SBreitenftein, SEBien unb Seipjig.

3ebeS Unternehmen, welCbeS bie einfame (Bröge @riIIpar}erS

ber SeferWell berlrauter matbt, ift mit greube ju begrüben. ÖrittporjerS

„grouengeftalten", wobon bie erftc Lieferung borliegt, bringt feine

ydtbnungen unb populäre litterar » b'fio"W Snal^fen, n»«((b'

nomentlidi bie gcbilbete grouenwelt leid)ter für ben gerben (SriOparDer

gewinnen werben. Die beigegebenen SHuftrationen werben biefen

Qwed ebenfalls unterftüften, aber fie Tmb, foweit WrnigftenS bie erfte

Jficferung eS >rfennen lä^t,'nii5t inbibibuell, nidjt febcnbig genik
©rillporjcrS Sappbo ift fein fo leblofeS Karmorbilb, Wie bie Xitel»

bilbilluftration uns einreben Win. Der geicbner Wirb wo^l feinen

@riapari(er ri^tiger treffen. Wenn erft bie ntobemen (Seftolten <ai

®rtIlpar}erS öfterrei(^ifd)en Dramen an bie Steige (ommen Werben.

—r.
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3:]^»eoliot Äörtter. erinnerungäblötter, gcfammfll aus anlofe ber
SBiebcrlel^r feineä 100. ©eßurtSfageä Don öer Sefe» «nb
SRfbe^nDe ber bculfcfjtn glubenkn in S^rag. «rog U92.

5Dte biAtcrifdje iöebculung Sl^cobor i^ömerä ift jungft miS »ti»

lofe feine« 3u6iläuni8 gicmlii^ füW beurt^eilt toorben,' teo immer
Sunftfrogcn im aSorbeigrunbe ftonben. SebeSmal ober hiat oud)
ber nüd)tcrnfte Sritifcr gegtoujigen nnb bemül)t, bem Qoubcr bieier
speriönlic^feil geredet gu 'tocrben. Unb btefer ^)erfönli(fie Sauber, ber
in bcn greibeiiSfriegen bie beulft^e 3ugenb begeijtcrte, hat an
föiriung no($ immer nid)iS eingebüßt. 'So immer bie oeutf^e
Sugenb einen Sam^f ouäpfei^kn i)ai. ha ift eä gut, ben Sßamen
2f)eobor fiömer ouf bie ga^nc ju fc^rciben. 2)ie Scfe^nUe ber
beulfc^rn Siubenten in «rag, ein nic^t genug gu förbernber Sßerein,

ber in ben fdilimmften Reiten ftabifc^er S3erfoIgung taljfer unb flug
unb uncrfdiüttert ta& beutfc^e SBefcn ber äfteften beutfc^en Uniöerfität
HU too^ren gettufel ^at -, bie alte 2efef)aae ^at nun jum Störner^-

Jubiläum ein tocrttioUeä Ocbenfbud^ Ijerauägegeben. ©id^ler toie

Jaul ^e^fe unb Staatsmänner toie wiener ^aben mit i^ren SBei»

trögen ni*t gefargt. SJaä »üt^Iein fei ber beutf^en ofabemifcben
Sugenb beftenä em^fol^len. —r.

Sojialbemolratifii^e 3ufunft«blli>er. grei nac^ Sebel bon @ugen
Wickler. «Preiä 50 *:pfennig. iöerlm, 3?otiem6er 1891 SSer«
lag „gorlfc^ritt', üHtiengefcHfdjaft.

(£§ ift bebenflK^ ju bem borliegenben ©efte (Stellung p nefjmen,
toenn man baä Unglü* ^at, p feiner ber cingef^toorenen voütifd^en
Parteien su gel^örcn. ©ugcn 9li(f)ter bat eine neue agitatorif^e
©(firtft gegen bie Srrlel^ren ber (»oaialbemofrotie f^rciben »oflen
unb biefc abprfjt ift i^m gan^ borjüglicf) gelungen. SSenn feine

^arobie aüi) me^r bie ^^antafien SeEamljS afS bie Stnbeutungcn
S9ebe(8 trifft, fo »erben bo(§ taufenbe bon Sefern auä bicfen gu»
funftäbilbern bie Ueberjeugung getoinnen, bofe baSjenige nii^t gerobe
rofenrot auf (Bolbgrunb auäfeben toirb, toaä auf bem großen
Älabberobatfc^ »ebelä folgen bürfte. «ber bie ©o^ialbemofratie
Iftot tote jebeä S3ing i^re j^ftei Seiten: bie negatibe unb bie pofitiöc.
an bie poiitiöen Utopien eines Sbealftnateä, in toeltbem ein ®efd^Ied)t
öon ©ngeln ba« golbene geitnifer ol^ne ®oIb geflolten loirb, baron
glouben bie meiften foaiatbemoftatift^en SBööier felber nit^t. 3n
biefer ^linfic^t mirb SRic^tcrS iBrofd^üre ouc| öon Arbeitern mit
SSergnüöen gelefen werben. I)ic negotiöc Sciie bec ©ciialbemofratie
aber, ibre Sritif ber beftel^cnben fojiolen SSerpItiüffe, ift in ber
^arobie naturgemäß garniert betül^rt; unb fein fonferöatiber SKann,
ber in unfern (Staaten bie befte affer Selten fiel)!, brandete an ben
3ur«nftSbxrbem ben minbcften Stnftofe ju nehmen. S)o8 liegt nun
«einmal im SBefen einer ®treitf(§rift unb in biefer ^infi^t »erbienen
bie Qufunftäbilber aUeä m5gli(|e Sob. —r.

35cutf4nationoU8 ao^rtttA, 2. Sa^rgong. ^»erouägegeben »on
Äorl ^röB: Serlin. Sßerlag öon ßans isüftenöber. 1802.

Die ©ürger beS »eutft^en iHeii|ä wifjen nieftt immer unb nidit
überall, bafe aufeer^atb bes geeinigten pol\ü\i^fn @tbiei^ auo)
©eutfcbe tt)o|nen, öiele aKiffionen ©eutft^e, unb bafe biele ®ru})pen
berfelben in ilirem SBolfstum arg bebrängt finb. S5ie[en (Stammes»
genoffen eine l^ilfrcidje ©anb entgegenjuftrerfen, ift ber beutfien
»Icgierung in bcn meiften Raffen »etfagt. Unb mir 2)eutfd^en finb
»on Jlotur nit^t fo (fiaubiniftifd) rote etroa granäofen ober Italiener,
toir füfjlen unfere mjtt nicbt gleich «erlebt, roenii ein beutfefteS Dorf
tton Muffen, Unjarn, Xfcbee^en ober anbercn lebhaften äSöIfern um
feine Sßationalitat gebradjt wirb. Unter foldien Umftänben mirft
oiel ©Utes bie fleine ®ruppe öon roarferen (S^aubiniften, ttelcbc bie

aSoIfSleibenfc^aft bort ju toecten fitrfien, roo Seibenft^aftlidjfett

toünfc^enstoertb ift: in einer beutfcfjen gamilienangekgenlbeit. ®iuer
ber unermüblic^ften SSorfämpfer in biefer (Sa*e iji ftarl ^röfl.
SIuc^ baS oorliegenbe ^af)tbu(t) ift ouä biefem einen ®ebonfen
heraus gcfc^irft äufammengeftett! unb fonn l^ier unb im »uSlanbe
nur anregenb »irfen. —r.

G. Mace, Lazarette. Äncien cbef du Service de la surete.
Crime passionelles. Paris, Bibliotlieque-Charpentier
1891.

granfreic^ befijt felbftnerfiänblit^ neben ber Sitteratur, toelc^e

ber großen Sunft ongcpvt, auc^ SRomanfabrifen, in benen für ben
^öbel breite iBettelfuppcn gebraut toerben. (»oltfte fflerfe, unb ju
iftnen ^efjört S^a^jaretie, einem firitifer jur SBcurteilung pjufdöirfen,
ift gefa^rlic^ ober bodi jum minbcften unl^öfltdj. (Sine SBettclfupjje

miro nidit nal^rfjafter, hieli fie einen franjöfift^cn Sfnnien ^at. (£ui

folf^cs 8u(^ roic Sajarctte ober gar ins auSIonb xu fdiiden, boS
ift öon bem bcireffcuben J^ranjofen eine unpatriotifcöe tat. SBir
hJoUen biefc Icngtoeilige ÄriminoIgcfd(id)(e lieber feiner Äritit unter»

jiefjcn.

fturoline wn «d^elMdn • BJcnri*, «uS bem 3rren]^oufe

5E)rei«bn ffiraöl^Iunqcn mcrftoürbigcr arrfinnäföHe SKit einem

aSorroorte »on gr. ^^lögl. Scrlog bon 3t iBoucr. SBien 1891.

S)iefc brcijcl^n ergö^Iungen crf*ienen nac^ unb nad) im „SBiener

grembenblalt." tit Sufanimeniieuung ber einzelnen Slufföfte tn

»uÄform gefebab „jum ebicnbcn »nbcnfen on bie ju früfi ^etm»

gegangene SSerfaffcrin." griebrid; ©d)lögl giebt alä greunb bm
felben bem »u«^ ben „®elc!tsbricf". SBcrbienftboaer unb mel^r int

Sntereffe ber bcrftorbcnen Sd)rtftftcIIerin hJöre es gewefcn, bor ber

fflu^ttuSgabe ben Stil einer firitif ju unterjiefjen unb SSßörter, ttie:

Ueberton, SJJciDcrinnen, ®egenfc^n)ieger, (Sobomapfel, Welche man iti

ber beutfc^en ©d)riftfpra(^e nidjt antoenben fonn, auSjumerjen. —
„<Das ©udi teiU nic^t in einem Suge genoffen werben" — bemertt

bie «orrcbe. aflcrbingS würbe bie Scftüre bann etwoS emtontg

unb ermübcnb, um fo melir, ba bie einzelnen götte nid)t oUe be«

fonbets intereffant finb. Uebrigenä ift baS S3u* »ur Unterbaltung —
Wenn biefeS ©ort bei bem ernften »orwurf ftott^aft ift — unb

nit^t für wiffenfe^aftlic^c gwede gef(^rieben. gUiff^el.

• •

«bolf ®terui SBanberbut^. «Über unb ©fia^en. 5Drltte ftor!

bemie^rte aufläge. Queblinburg unb SeiMifl- ©djuljefi^e

^of.aSuc^^onblung. Vill. 330 ®. 8».

S)iefe britte faft um baS boppelte bermel)rte aufläge ber bor einem

Sabraefint erfiienenen erjten l^ot einen rcid)en, glänaenben, forben»

bunten Sn^alt. „anfprud)6lofe SBlättcr, bie einbrüde, erinnerungen

unb anregungen fcfir berfc^iebener SJatur in mögliifter Mrae",

nennt ber Sßerfnffer, ein ®eUf)tkt unb ^oet iü^lm, biefe auf»

aei^nungen. SBiH man ftc in^oltlidl rubiiciren, fo fonnmon fie in brei

Stbfcbnittcn geben: I. fiitterar. unb fulturgefe6ic^tlic|c ©fiavn (Obet><

ammerqauer ^afponSfpiel 1871 unb 1880. öoflreutfjer Stibelungen»

tage 1877. auf aUbcfanntcn qjfoben (Sutberfpicle in ©rfurt unb

3eno. an ©orona ©tftröterS ®rabe, SBortburg. (Erinnerungen)

1884-1886. II. «ßolurbilber (9lf)ättfcfie SBonberungen 1872; ^erbft-

toqe in äöaUiä 1877). 111. Stnbtebilber ouä Stalten («eneaiontft^e

SBilbcr 1874; SRömifdjc grü^lingSbilber 1890).

S)teS äBonberbucb aeiAnet ftc^ bor anberen feiner Mrt ouä ovxo)

bie einaig fi^öne ©oriteflungswcife unb feinfinnige Seobod^tung.

turm unb auSbrud, ©tit unb ©ntpfinbungSweife erinnern bei botter

elbjtänbigfeit an ®oetl)ef^c ©d^ulung. ®ie güöe beS ®ef(bauten

unb erlebten, fei cS nun bie buc^engrüne, liebreiaenbe Sbüringer»

lanbfÄQft mit ibrer SSortburg, fei eS bie unael^eure, raaffige aipen»

weit ober bie funitgefc^müdte ©ojinenwelt StolienS, überoK Wetß

Stern ©timmung unb gWor immer bie recbte a« eraeugen. SWag

au* ber eine abfc^nitt bem anberen natbfte^en (ben relotib geringftcn

aBert hoben bie SJoturbilber) , fo aeigt fi(| boi überall ©temä att-

fettige Kenntnis, feine empfänglic^feit unb geübte SDorftettungSfiinft.

®ana mufter^üft finb in lOceni ftbwermütigen Sontroft bon altem

unb SReuem, bon Sebenäfülle, aic^tgrana, garbenproc^t unb ben

S^ouem ber leife unb ftetig abbrödelnben Sßergänglid)feit bte „SSenc»

aionifc^-n »ilber" unb „SRontifdje grüblingSbilber", bie in t^rer

©timinungSfüHe bon Stern nad) unfrreiu ©mpfinben auf boS iKotur«

treufte \t\mtt Worbcn jinb. ©icfeS treffliche »onberbut^ »wirb qe*

bilbeten Stali nreifenbm liebe, fd)öne ©rinnerungen ouf boä

Sebl^oftefte werfen. Dr. Sßaul tü^n.

Prof. Henry Dmminond. The greatest thing in the
World; pax vobiscnra; the clianged life. (Seipatg.

33. ^aucbni^.)

<Diefe brei „berühmten" unb in jal^llofen ©jcniplaren aut^ m
beutfc^cn Ueberfe^ungen berbreitcten aufföfec entgolten ni*t biel mebr

als Xroftötfd^cngewäfd). 3ebcr ©orfpoftor bei uns würbem geniren,

bie abgeftanbcnen öcbanicn beS engtift^en ^errn ^ßrofefforS feinen

ftuprcrn boraufc^cn. 3nfofcrn [xnt Ju bcnn rreilid) ctWaS ungewöbn»

lid^eS unb werben i^ren ©rfolg wol berbtcnt fiaben. ßetligct ^ßauluä

unb l^eiliger auauftin, was gtebt fi(^ aücs für eure 5{aditorger ouSI

j)en moberncu Problemen, bic fid) nuf bie Sieligion beaie^en, gegen»

über bewahrt ber ääerfaTfer eine fröhlii^e, auf boutommene Unfenntniä

geftüite Unbefongenheit. Sein G^rtftentum trieft bon Siebe unb
feiltenSfrei^eit. 2)te Scftüre ift ein Würbiger S«'*«^*'«'^ f">^

frömmelnbe gjic^tstuer, bie fi(^ mit bem„QcfunbcnaKenfc^cnberftanb"

beS ©nglänbcrS unb mit feiner fomfortabicn eijrbarfeit „Probleme

löfen" laffen wollen. $• 3».

• •
»

F. Max Mfliler. Tliice Lccturt-s od the Science of Language
and its place in gencral education delivend at tlte

Oxford Uuivursily Exlen.xioii Mt-eling 18?9. Chicago,

The o|)cn Court Pulilislting Company ISOO

SUon ben brei SBortefungen über ©prac^wiffcnfcfioft bnubelt bie

erfte in 2«nj SRüllerS ftarer, jebcHi ©ebilbctcn bcrftänblid)cr unb

boc^ babei auf ftrengftcr wiffenfc^aftlidjer ©runblagc ruf;enbcr SBeife

bon bem Unteridiieb aiöildjeit 3Ken[c§ unb Sier urie bem SBoc^Slunt

ber ©protze auf notürli^em SBege, bon 4000 germonifc^en JBuraetn
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)U bcn 260000 SBotten beS mobernen Sitgltfc^. $E)ie gneitejanbelt
bo« ©ottonaljfe unb SBuraeln unb bei S3ebeutung bet ©pradj«
toiffenWofl für unfete Sulturanfc^auungcn, unb bie britie bon bm
9ßt^\tivm%tn 3>mf(^en ©protfibfrmanljc^aft unb iBöIferberhiontfd)Oft,

bet Heimat beS Snbogetntanen ber (Segenb jiDtfcben ^inbufufq unb
Äora!onwn unb bet »ebeutung bet (San»ftitfot|*ung. 2>em (leinen

»tti^e onge^ngt ift no* ein »uffaS SKoj SKüttet» au« bet Con-
temporary Review: „äßeine iöotgönget". S(. 2.

• •

Edmond de Gonconrt, Outamaro. Le peintre des maisons
vertes. Paris. Bibliothfeqne-Charpentier. 1891 L'art
japonais du XVI IF. siede.

Kut bet Käme beS SSetfoffetS fonn un8 begietig machen ein
SBctf au lefen, toeU^d M mit ber joponefife^en Äunft be8 18. 3a§t«
Jjunbertä fo eingel^enb befofel, bofe e§ in gtoölf ©änben bo» Seben
unb bie SBetfe bon fieben jabancfifc^en SWalem unb bon fünf
Sarfirem, Xö^)fem unb bergleid^en gu geben berf})ri(ftt. SBit in

5Deuli(f)Ianb flehen einem foläieni Unlemefjnicn, bcfonberä toenn ei

ol^ne SUufitattonen erf(f|tint nie l^iet, faft latloä gegenüber. SSir
ftteiien not§ borüber, ob Wembronbt bie Sßilbet SJembranbtö gemoU
iiabt, mit baben bon oriotifc^et Äunft nut eine bogt öorfteUung
unb (ennen aut^ nic^t einen einzigen orienialifcfeen aWalemamen.
Unb ba lommt ein SKalerbicbfet bon beni geingefü:^! ffibmonb
be (Boncouttd unb giebt und in einem ftaWit^en JBonbe bie genaue
2ebenSbef(^etbung be8 SKoIet» Utamaro unb bo^u einen etftoun»
li^tn Dialog feinet fömllii^cn SBetfe. ®oncourt be^onbcU (einen
Utomaro mit berfelben ®rünbli(^(eit, mit bet etwa erowe-^awaUfafelli
bie italienifcften STOoIet be^onbelt ^oben. 9?ut bafe Ooncourl übet»
bieä mit feinen SDJaleraugen me^i fitift ali anbere S3robQd)tet unb
mit feiner unbeigfeicölicben gebet übet oDeä ®efcbet|ene ju beridjten

toeift. Unb in gleii^et äBeife toitt et bie anbcm So^jonefen miffen»
fi^afllic^ entbecfen. «8 ift alfo ein »utti für einen «einen Äreiä
bon ftennern unb Siebl^abem. ©oncourt, her in feinem 70. äo^re
ben ttften »onb einet \oU)en Wei^e betöffentlicftte, erflätt in bei
»otrcbe nid)t ofjut SBe^mut, et benfe gotnit^t boinn, feine «ibeit
xa gnbe führen »u tonnen. «8 f)abt nur einen fo flarfen Meij
ftlt ibn gehabt, SQeuIanb ju beatbeiten. Sr beruft fid) auf feine
unb feines «ruber» ,®ef(f(i(l)te ber franjöfifd)en ®efeUf(^ofl im
borigm 3af)rbunberf.' Kolürlie^ l^oi bo8 IP. Sol^rbunbert bon
Sttpan für unS Sioien ni(^l boSfelbe 3ntereffe toie bie »egence.
aber bem ©it^ler ®ontourt ift e3 boA in l)of)m. ®robe gelungen,
bur<^ fleine hilturgeftfiit^tlit^e Söge fem S9u(^ für ben »i(^tfennet
unb Mit^Iieb^abet 3opan8 ju beleben. - r.

» •

9Rarimc3)tteani^, 2;]^äotibile®auliet. !ßati8, ^adjette. 1891.
(„Leg ftrands ecrivains fran(,ais").

SWoiime Du (Eomp teior nertrouter greunb ®outier8, toie er in
biefer (urjen JWonograp^ie unb in ber »orrebe jur fcuinetoniffifc^en
..Histoire du roraantisme'- auSbrürflie^ betont. (£t ^nt tio$ ebt^
li(6en SttebenS nai^ SBol^tfieit bennocb ®autietS SJebenStorrf ettt)o8

Mra me\<:^ritt unb namenflit^ feines gfreunbes Cberflnd)li(^fett al8
Xogeärtitifer noc^ fftäften befc^önigt, «nbem et U)n nl8 ein on ben
Slflui» geflHinnteS Maffepferb botfüfirt. Sin manchen ©teBen geföDt
^ 2>u (lamp in »eilfditocifiq feiten, ofinc ben fpringenbtn «unft

«u aeigen, a- S. bei ©outierä SJfifcn ©effcr ift bie efiarafterifiruiig
be8 Sbriferg @auticr, wie überTjoupt ber aiocite XetI be8 S8u(^ci
gegen ben mit nUeilfi eigenen ©ricbniffen, mit au8fprüd)en bon Se«
tfl^mt^eiten aUet SlQngftuf.n unb Zeitalter, unb mit aüen ni5glid)en

Dentnation8fotmen beS lieben 3(f gegietten erften Seil bortfilljaft

obftii^l, Sofep^ ©arrajin.
« «

»

Stanricc Sleinl^olb «on etcrn, «uS bem tagebud) eines
«nt^oltfamen. Slp{|ori8men über bie alfo^olfrage Dteäben
unb Seipjig. ©. ^ietfon.

_ @tetn ift Qi8 »erfoffer bon leibenfrfioftlitb glübenben gret^eits«
geföngen, olä (Sd)öpfer bon gebonfengefätttgien Siebem unb
fttmmunaSboIIen ?Jaturfd)iIberungen bcfonnt. . So tonnte e8 über»
tof(^n, oemfelben SWonn in bem borliegenben Süc^Iftn ol8 einem
ftteng »biffenf*aftfid&en, fritifdi gefdjulten Dioleflifer unb gcmantcn
»otfätoirtfc^nfller ju begegnen. SBo folc^e berf^iebenartigen Xalenle
bereinigt flnb, barf man mit SHedjt auf eine ungetoö^nlic^e Söegabung
f^Iiefeen. ®aS ift bei ©lern ber gaff, »etoeis bafür [m bieje

ap^orismen, in benen er bie aifobolfroge al8 eine allgcmein»menf4»
l^eitlic^c be^onbelt unb mit ®eift unb m^, mit überaeugenber »e»
»ei8fraft gegen ben ©enufe ollobolifc^er ®etränfc au gelbe ixti)t.

©tetn ift abftinenaler ftrengfter Obfetbana unb erbhrft tn ber ©nt-
l^altfomfeit einen mö(ötigen »ebel für unfcr gefamteä fittliies fieben,

toie et anbetet[eit8 bem aifo^olgenufe eine SBermotcrialijirung ber
3bee unb «ettbeolijltung ber ©etoofinl^cit auf(§reibt. .®ie ab»
[(Raffung beS aifobolä ift nöc^ft ber Sofung beä ferueflen Problems
bie aaetelementatfte SBotauSfe^ung aUet fittlie^en unb atter p^bfifc^en

©anining' — ba8 bürfie ein Setnpunft bon feinen au8^^iungen

fein. SeoenfaHs toirb ber Sefer au8 biefen Sapebut^btattem oie

leberjeugung gewinnen, boft ©tern ein e^rlit^er, fcgneibtger Äönqjfer

gegen ben ?ufo^oH8mu8 ift.

abolf SBiU^elm «tnft, $«roibutg.

6a1buin0tpOer,iBenn man jung ift. 9{eue 92obeEen. DreSben
unb fieipaig. @. petfon.

es finb brei nobeHiftifi^e Dorbietungen, bie fi(^ alle bret -
toa» eigenartigfeit beS ©ujets unb beffcn pfbd^ologif^c luri^fü^ng
anbelangt — ni^t marfont bon ber Durt^fc^nttlSIeftüte abgeben;

fie betoegen ftt^ in l^etfömmlid^en @eleifen unb Mafien am ^on>
bentioneUen. öon einem lebenSboUen, Uiarmblütigen, eblen StealtSmuS

ift in biefen brei ©tütfen ber ©ammlung nttbt aUgu biet gufpuren,

trojbem fenlbuin ©rollet in bet pro domo gefdiiiebenen Ssonebe

bel^auftet, bofe in WealiSmuS aue^ feine fünftlerife^e Ueberaeugnnj
fei, feit er au fabuliren begonnen unb inSbefonbere feitbem er aum
erften SWoIe bie geber nngefcfet fjabe, um für bie Deffentlic^frit ju

f<5reiben. Unb gerobe toeil er fo tief burdibrungen ift bon ber

Ueberaeuguno, ba\i ein erfpriefelii^eS jtunftfe^affen anberS, als out

bem Soben oeS 9^eali8mu8 gar nit^t benfbar ift, legt er großen
aBett auf feine yugel^ötigfett au ben 93efennem berfelben. "fieiber

finb biefe SBorte be'i bem ajerfaffcr me^r Il^eorie; praftift^ fiat er

fie in „SBenn man jung ift" nitgt angetoenbet. Denn bie albernen,

monofogifirenben ^eraenSergüffe im erften Seile ber «Äleinen ©e»

fäüigfeiten", roie auc^ bie löppifc^en SRebcn, ©tubentcnftreidic unb

©ierrcifen, bie in bet ^toeiten iRobeUe gefd)ilbett ttetben, jinb nun
unb nimmet lebenSfroftiger, farbcnfattcr SlcaliSmus Snimerfiin

Iffen firf) alle ©raöbfungen äienilic^ flott weg; benn öalbuiu ©roDer

befifet ein gut geft^uItcS ©raollertalent unb toeife anmutig au plaubein.

aber bas Biid) t)interlä6t feinen tiefen ©inbrud auf ®cift unb
@cmüt; toer eS einmal gelefen l^at, für ben ift eS abgetan.

abolf SBill^clm ernfi, ^mburg.
* «

fBUl^elin eornemannd ißlattbeutft^e ®ebic6te. aßit gebet»

aeie^nungen bon Söeobor ^ofemann. ©ethn. M. ». Dedet.

3o^ann 3afob 9Bt(l^eIm Sotnemann, ber am 2. gebruat 1766

au ®arbelegcn in bet aitmatf geboren tourbe. Heb 1810 feine erften

platib:-utfcb'n ®fbi(^lc erfd)einen, ift alfo in getoiffem ©innc ein

SBorläufer bon ÄlauS ®rotb unb gti^ Keutet. ©eine ©ebi^le

aeigen td^tt CoIfStümlic^feit, braftif^en ^umor, finb wijig unb
fpi^ig, wo fie eS fein muffen, unb fteHentoeife au<^ oetb, o^ne babet

ouSfaDenb a» werben, greurbcn bon Dialeftgebitbten feien biefe

spoefien empfohlen. Sbolf SBil^elm (£rnft, ^omburg.

6(irl Snittcler. geft»©piel aur ©töffnung beS neuen Slobt»

S^eotetS in yüti(^. 1891. »Jüri^. Drud bon 3ür(fter unb
gurrer. 1891.

DnS geft»©piel Äarl ©pittelerS mutet mit feinem ^trfonen»
Sergeidinis nid)t eben etquidli(^ an. aftoUo unb feine aRufen nebft

anbern toten ©Embolen werben eingeführt unb fogor aWorbbeuS

öffnet irgenbwo feine «rme. aber ba8 ift bieSmal wirflit? nur

öufeerlic^. (£8 Wirb wol feiten ein geftfpiel aufgeführt Wotben fein,

in toeltbem eine foldie güUe geiftreid)et ®ebanfen in fo (nappet unb
toa^rbaftiger gorm nuf ben ^örer niebettegnen. 3e altmobifc^et bie

botgefüfirten a)?a8fen finb, um fo moberner i^re ©bra(^e. Der
5Di<$ter feftt f* mit ben wic^tigftrn Sunftfrogen auSetnanber unb
at^tung bor bem gSublifum, Wenn eS alle feinen anfpielunqen ber«

ftanben unb untcrfdjrieben bat. ®ir fennen Äorl ©pitlefer \i)m

lange als einen Di*ter bon tiefem SBi^ unb würben un8 freuen,

fänoen feine ®ebidite, bon benen mond&e in bet ,©d|Weiaerif(§en

Kunbft^ou" etft^iencn finb, au(^ in Deutf<|Ionb bie berbiente «uf»
no^me. —r.

• •
«

^atob V&a^tolb, aRörife>©form'93riefwe(^feI. Stuttgart

®. 3. ®öf(^entd)e aScrlogSbui^^anblung. 1891.
Der berbienftnoDe 3afob Bättifolb überreicht in bem borliegenben

83iid)Icin ben iBcrcbrern bon SWötife unb ©torm einen Sriefwei^fel,

Wie ifjn nur gute unb borne^me äKenfd^en miteinanber fübren fönnen.

®efüat wirb bie ©ammlung borne^mli* bon »tiefen ©totmS, ber

ein wenig gefdjwö^ig alleS ouSfpöttet, Wod et ouf bem ^etjen ^at
»lörifes jcitene »riefe fnib burdi bie Snbioibualität i^teS ©djteibetS
bebeutrnber, nnb cS ift nut au bebauetn, bofe bet weitaus qtöfeere

bon ben »eiben fo ft^teibfaul War. Die ftörlere 3}lad)t ^Körife

äufeert fi(^ befonberS ba, Wo ©torm f(^merabcWegt unb tröncnfelig

jf^c bicl über ben Sob feiner grau beridjtet. Die furge antwort
SRörifeS ift ergreifenber al8 bie lange eraöbfung beS aBittwerS.

Smmcr^in ift biefer »riefwet^fel ein bubfd^er »eitrag gut ®efdöi(^te

bet bolbbergongenen Sittcratur. Kamen wie SKommfen unb ©e^fe

führen erfreuli^ aur ®egenWart herüber. — r.

Betantw: Otto «tumann-^ofet , »frllii. - Stria« »on 8. » «. Sbnianii, Berlin W., ÄSrntiftr. 8. — «t»ni(tt W ». «tntd», »eriin 8W.
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pon
' Herausgegeben von jfüti Mmt^mt unb (^tto Jleumann'l|ofer. von

3»fep^ CeHiwii«, ^eöalltw«: ^«rtm W., ^5rn«r $lra|« 8. * * ^' ^^'^««««•

9ff(((iiit {(^ 6onnab<iU>. — pwi» 4 fliait vi(ffteIifi^fU<^. X<^fnttiis(n tper6«n von je^er Zitdff)anibixmg, i(6em poflamt (tTr. 3S89

bet Pofi)eitun0sUfic). fowle vom Detlage bes .niagajins' entgegengenommen. Xnseigen 40 Pfg. (ie breigefpoltene petitjeile.

—< Ipreif bei Cfnselnummer: 40 J^g. s-<>

60. Jal^rgang. ISerlin, ben J6. ÖejembeP |$9|. TIr. 52.

^jifialt: *** ®ie geyellid^oftlid^c Stellung ber ©c^viflfteller. — Sola: S)ie ouf ben SRomon ongewante
fritifd^e ^ovmel. — J?eUj ^jSoppenberg: ®er mibüdjt Sofef. — ©uftoo Sonbauer: ©in ÄnoBenleben, vtcoelk.
— $anna Dlffon: ^aä) juiiciften 3JZuftcm. ©onntagigfiaueu. — D. 3. Sierbaum: aiatäfeDerjiclöbnig. —
j^ri| aRoutl^nev: Slidiarb $ßoft. — ßitteravifd^e ©hronif. — ßttterarifd)e 9'ieuigfeiten: Sieuigfeiten öom
Süd)evmaift. — ^reie Sitterarifd^e ©efcüfd^aft ju Serlin.

2(us3ugsn>eifer TTac^&ntcft fämmtltt^er TLvüktl, auger ben nopcUiftifc^en unb bramatifc^en, unter genauer (Duedenangabe geflattet.

CtnBcfugter Jßad^brucli Uiirti auf ii3runb ber ^efetje unb JBerträge licrfolgt.

^Irt ttrtfer^ jB^T^vl
VOiv erfu^en unsere gee^^rten Cefer, i^>r Jlbonncment auf bas „TTlagajin für titteratur" rei^tjcittg

SU erneuern.

3m neuen Jahrgang n?irb bas „TTTagastn für titteratur" tnit erl^ö(?ten JTlittetn unb »erftdrftten iftrdften

feine 2tufgabe perfolgen. Sebahtion unb Perlag werben in üereintem 25emü^en beftrebt fein, im „ITlagajin für

Citteratur" ein unioevfettee ßtteratarMatt ju er^jalten.

Die bciben leijten Ja^>re ^aben piele ^offnungstwlle 2lnfd^e 3U einer litterarifc^en preffe in Deutf(^lanb

f(Reitern feigen. Da« ^^SHagasin fttif £lttewttt»'' ift fte^en geblieben, unerf(^ütterli(^, wie aü bie fec^jig Ja^re,

bie es ^>inter fu^ l)at. €5 wirb auä} ferner auf feinem Poften fte(?en bleiben, als dlteftes litterarifd?es

Organ Deutfc^lanbs mit jugenbli(^er Srif<^e bie geiflige »eroegung bes Ja&rl^unberts überfi^auen unb, im
Befonbem, bie litterarif(^en Jftunbgcbungen ber iftulturnationen in ilftef 6efaint(^eit ©erfolgen, ba» Uene föebeink^

bM yilU a^^tungeooO loiebrvfpiegelnb.

Das „TlTagajin für titteratur* ifl bas einjige ®rgan Deutfi^lanbs, welches bas litterarifi^e Ceben ber

Gegenwart in encijclopdbifc^er OoUftdnbigheit 3U »erjeic^nen beftrebt ift,

Pon größeren 2lrbeiten, bie wir im ndc^ften (Öuartal veröffentlichen werben, nennen wir folgenbe:

gvißbvi^ |li«%r4;je, Ungeöruckte 25riefe unö 2lp{?ori5men.

^ictOV S«ijn, Pnscilla, eine aus 6em Tlac^Iafe bes Maffifd?en J$uUurl?iftorihers

00m Tixdjivxat Dr. C^eoöor 6(^iemünn eöirte römifc^e ITooeüe.

^an» '^opfetti Die (ßöttin ber Pemunft, Drama.

^avcci ^VH0Hi Die ibealc 5rau, Drama.

^iavanni ^«rga, 25ei ber ^ausmeifterin, ein neues Drama bes üerfaffers

ber Cavalleria rusticana.

^nttU ^xxiiX» Heue t^eoretifc^e ötubien.

ferner werben unfere alten JTTitarbeiter, beren twllftdnbtges Perseic^nis ftc^ auf ber 3?üAfeite bes

Umfc^lages befinbet, fortfahren uns 2»eitrdge gu liefern.

^d^a(^tungsxx)U

leddcfiott mi |ertog des „]^nm ffir iiöetafef

.
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Die gefellf<^aftU4>e eteflutig bev B4>¥iftßefleiF/)

Son

I.

aSie ift bie ©telluiig beg ©^riflfteaeis? — 3cft

gloube, eä ^lerrf^t in tiefer tjrage bei benen, bie fie juä^fl

angebt, eine felteite @inniüttgfett. S>ie 93erüt)mten iitib

bie Uii6erül)mten, freien uitb Unfreien, bie ^oniane» nnb
©tütfefc^reiber, bie Qournolifilen nnb (äffatjiflen — ber armni
S^rifer ganj ju gefdjmeiflen — alle finb meines SßiffenS

einig borüber: bieiSteOnng eines» ©dbriftftellerä ift niiferafael.

5EßcIc^em fianbe md) biefer filenbäfette i)in ber ißortritt ge»

bül^rt, mag fd&roer feftäuftellen fein, bod) loirb ftd^ öieüeic^t

fogen loffen, ba'^ 5ßreu§en«S5eutfd)lQnb immer mit in erfter

Steige pgnrirt ijat unb erfolgrcid) bemüt)t ift, fic^ ouf

biefer alten ^öi)e jn galten. 2)ie, bie mit Uitteratur unb
S^ageSpotitif ^anbeln, werben rei$, bie. bie fte machen,

jungem entn)eber ober fd)lagen ftdb burc^. Sind btefem

@el0'®tenb refuUirt bonn bo8 ©(flimmere: ber Sinten«

fflaüe wirb geboren. 35ie für „JJrei^eit" arbeiten, fte^en in

Unfreiheit unb finb oft trauriger bran, olä ber mtttelolter«

lid)e porige.

U.

S>er ©^riftfteller ift fdiled^t bron, weil er orm ift

unb bie natürlich jtonfequenjen ber Slrmut tragen mng.
„Sfl," |o Ijei&t eS bonn wo^l,' „worum ift er arm?
SBontm ift er ein <&tüm|)er? SBorum brängt er \id)

^ierju? SBöre er talentooll, fo wöre er reic^. 2)05

ift auf jebem ©cbiete boffelbe. ©er nid^ts fann, ber

bleibe bat)on; an bem ge^en bie golbenen (Sdjüffeln

»orüber. 9Ber etmoS fonn, bem föHt alle§ 5u: mit bem
@olbe ber Siuljm unb mit beibem bie gefeüfc^oftlic^e
©tellung." 3o, ba« Hingt ganj gut ober ifl eS ri(l)tig?

^d) glaube nein, ©ewife ift ^rmnt olleä Uebelg Stnfong.

2tber fte ift ^ier nur ein Seil ber ©c^nlb. (£ä I)offet bem
©tonbe nod^ etwng onberes on, bo§ iljn ungelitlen mod)t,

unb wem borüber no^ ein S'öf'fpl ff"' foflte, ber braudit

fein 8luge nur öon bem äufeern ffilenb be8 ©c^riftfleDfr«

tumS ob' unb bem @lan5 beS ©^riftfteUertumä gn*

jumenben unb er wirb ftd), wenn er c§ tut, bcv 2ßot)r»

nel)mung nic^t Derfd)liefeen fönnen, bofe oud^ bie gefell»

d^aftli^e Stellung ber ©d&riftfteller « Striftofratie oiel,

tt)x öiel 5n wünfcfcen übrig löfet. 9[o, wer \\i) gebvungen

ül)lt, [vi) eingängiger mit biefer unerquicTlidjen grcge su

)efd)äftigen, bem wirb gerobe, wenn er auf bie ©d)rift=

ieOer = äriftofrntie bttrft, boä ÜÄiferoble ber ©djriftftcner»

teOung om einlend^tenbften flor werben. 5>enn wenn
nid^t oiel bagegen 5U fogen ift, ba^ 3)!angel an @rfolg

überall in ber SBelt ein @innerett)twerben in bie 7. Sleilje

rechtfertigt, fo muffen wir bod) bei ber ©diriftftellerwclt

bie traurige aßa^melimung mod>en, bofe ond) ©lud nnb
ffirfolge bk ©ad^e nidjt erl^eblid) beffern. Ü'iofürUc^

wirb ber, ber feine SKiete bejaljlt. beffer faeljanbelt ol8

ber, ber fte iiic^t bejo^It, unb ber mit einem englifd}cn

aWufterfoffer in ßelgoloub ©intreffenbe borf fic^ einer

befferen ©ommerfrtfä^e rül)men, olä ber btoä na^
©rünou l^itt inS ©rune ©efleOte, — feine eigentlich ge«

•) ajiefc ©emetfungen über bie gefeUfdiüfll^e Stellung bei

©(^rtftftellei: §Qt unä einet ber erften unter i^nen gut SSerfugung

gefteflt mit ber »ebingung, t^n nie^t m nennen, eine Söebingung, bie

toir lieber »ermifeten; toeil aber ber auffaft unfertig jtoor unb öon
anberer ^onb ergänzt »erben mufete, fo fügen toir unS unb ^offen

ou(^, ben SJefem toerbe bie Anregung namcnloä gefalle«.

feUfc^nftlicfce ©tellnng bleibt ober ouf if)rem fel)r möfeigm
9litKan unb fetbft bie, bie fidt) um einen fold^en ©lücfltt^en

onfc^einenb bewerben, finb meift me^r „erfreut iön fenneu

5U lernen", olS innerlid^ beglürft unb geeljrt. 9ief|»eft ift

etwas, bo8 loum oorfommt. Smtner »erbäc^tig, immer
Slome. ®o§ gange SUietier l)ot einen ftnoj weg. 8tm
beften gefteflt ift ber ©c^riftfleBer, wenn er gefürchtet ift.

2)0 fann er ben Äopf fd^on l)öl)er tragen.

HI.

ffiorou liegt eäV ©ö liegt an einem gewiffen 2)eteftiö»

(i:i)arafter beä ÜRetierö, an einer gewiffen gurdrt be§ ^ubli«
fnmS oor 3nbi«frftionen unb am meiften boron, bofe mon
bie @cl)riftftelleret ol8 Äunft nic^t gelten läfet uub bouon
auggel)t, oÜ bai am (£nbe ebenfo gut ober and) nod) ein

biäc^en beffer mo^en 311 fönnen. ©diretben fann jeber.

Unb augerbem ift bog ©dbriftftellem fo nu^loä. eS ift boS
einjige Getier, ba^ gong überflüfftg bofte^t m\b mit einem

ernften 23ebürfniS ber 2Jceufd)en nid^t rfci^t gufammen^ängt.
S)ie 3ournoliftif, bie 3fi*""9 ift 1)'«^ ^'^ t^HW Äugnoljme.

SRun wirb ftd^ freiließ oon einem geiftigen S3ebürfni§ übet«

boupt fprecf)en loffen, oon einem' ^ö^eren geiftigen Se-

bürfniS, bog nur ou8crwol)ltc befonbere ^erfönlid^feiten

befriebigen fönnen. tlber bieg wirb fc^liefelic^ boc^ ratt

oon wenigen gugegeben unb biefe wenigen ijaben bann i^re

„Älofftfer" unb fteljen ben aWobemen oft nicfet bloä gleich'

giltig, fonbern feinbfelig «genüber. ^d) wiQ birg nic^t

nö^er unterjud^en. tid) will nur frogen, wenn ein gutfy

ober felbft befter ßnrifer einen SBanb ©ebicbte l)erou8giebt

.

ob irgenbwer »on oem ©louben erfüllt ift, bofe boä Suc^»

einem Sebürfnig entfpridjt? Unb nic^t oiel onberg ftclit

eg mit ben Oloman« unb 3iooeflenfc^riftfteüerH. aJJoii

wortet oießeic^t gu ©eiljuod^ten borouf, ober oon 93ebürf«

nig feine [Rebe.

IV.

S)ie ©df^riflftcllerei wirb nidjt olg Ännft betrodjtet.

eg Ijcifet oielme^r: „cotilinarif(^e (Jiiftenjen, oon ungefö^r

bogn gefommen. 38enn einer nic^tg weiter faiut, wirb

er ©c^riftftefler ober nennt fidt) fo. Unb bonn, wog ift

eg am ffinbe? 3eber fonn eg, jeber fonn einen SMrtifel

fc^reiben, einen Sluffo^, eine 9txit\t, ein ©ebicftt, eine

©efcftic^tc. 35?ag foÖen wir bo grofe bewunbern?" @ut,

eg foD bog oUeg im wefenlU(t)en rid)tig fein. ?lbrr bog
©dörerfli(i)e ift, bofe bog Urteil beg ?|Sublifumg gor feine

^nguabme gelten lögt ober foft feine. 2ienn eg girbt

©cljriftfteller, bie weber colilinorifd)e ß-Eiftengen finb, nod)

in il)ren Serfen fo baflet)en, bofe jeber 9tnt ober Slffeffor

ober Sommig erflören bürfte: bog fann id) and). 3a, eg

giebt oiele jolci)er ©djriftfteÜer, ober aud) [xe bebeuten nidbtg-

iKänner wie ©d^orf, wie SRubolf fiinbou Jc. gel)ören nic^t

i)ier{)er, benn fie i)oben ©teOnniien im ©toot unb banod^

rici)tet ftd^ i^re gefellfdt)aftlid)e ©teßung. 9){it ben onbeni

aber, bie nic^t ejceptioneü fituirt finb, »ergleidje mon nun
bie ^J)2oler unb Silbl^ouer Unb bo brängt ftc^ benn

bie tJroge ouf, fielen unfre beften wirfli(ft tiefer, olg bie

beften im Screid) unferer ©(i)wefterfünfte? ®ic 93er«

ftönbigen unter i^neu werben eg felbft nid^t bel)anpteu

woQeii. Xro^bem finb wir bog migoc^tete ©tieffinb.

V.

Unfer Jlfdienbröbettnm ift ungweifell)oft, ift eine

Satfacf)e. Unb SleuberungV ©g giebt nur ein iDfittel:

iöerftaatlid^nng, 3lic^ung, aufgcflebter S^ikL 93iefleicftt

ift bog ajJittel fd^Unimer olg ber gegenwörtige 8"Pfl«^-

3lber botm muffen wir ung getroffen unb eg loffen wie
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e8 ift. aSoDcu wir Steabenmg fcf)affcii. |o aiebi e« feinen

anbrren ^ülfiurg. S)ie Wlaa)t bei amtUmm ^iiiedenS,

immer grog bti und, ift in einem beftänbigen ©teigen

gebliebni. ol)ne bafe bie SBehörben beä ©toatö biefe an«
je^engfteigernug für fid) geforbert l)Qttcn; e8 ift i{)nen

imtgefe^rt bieg gefteigerte Slnfel^en freiwilltg entgegen«

gebroAt worbcn. 35ie JTnfd^ouung, bofe nur (£jQmen,

Seugui«, 2(p<)robatlon, 8lmt, Xitel, Drben. furjum oDe*

bQö, lool^inter ber ©toüt fte!)t, SKcrt luib äJcbcutung geben,

be^rrrfcftt bie ©emütcr mrljr bcun je uub bie freien @enie§,

bie „SBitben", immer füfpeft gewefen, finb e8 je^t mef)r

benn jje. J^rü^cr Ijielt umu fie (roeun moii fie fid) Qud)

uidjt in bie ^Vömi''« l)inein wünfcplc) bod) roenigftenä für

xoai befonbreg. 9(uc^ ba§ ift i)in. «Sie ftnb nidjt bloS

»erachtet, man ^ält jte aiiö) für unbrauchbarer, unfäl)iger

uub ftüm{>erI)Qfter aliJ bie anbern. ^^x SRanfo fontite

früher balanjirt loeibeu, nientanb benft mel)r barau; maä
fte i)aben, ift nt(l)t8, rooS fie nic^t l^aben, ift aQeS.

©er ©Inot oHein fonn ftier Sßanbet fd^affen, wenn er

bog Unflel)eure tut, gegen biefe i^m ^ulbigenbe Stid^tnng

felbft i^i'ont ju mad)en, unb cined fd^önen SageS auü'

(priest: „biefe uieine ungeratenen @ö^ne ftnb nic^t fo

ungcroteu, aU wofür t^r pe anfe^t; fie flel)en meinem
©erjen ou* na!^c, fie bebeulen etJooS, fte finb etrooS."

Unb um bieg gu ijeigen, un§ eg ju betätigen — id| erröte

foft, eg cugjufpredjen — giebt eg fein onbreg aKittel, feine

anbre ^orm, atö jene ftelnen unb großen Slugäeidjnungen,

bie einem jeben bei ung m üanbt (unb rao anberg audj)

eine gute gefeÜfi^oftUc^e ©teflung garontiren. ©g bürfeu

ni^t immer blog Sanquierg aug ber Siergartenftrofee

fic^ unferer annehmen, andj anbere ^lö^e müflen ftd) ung
öffnen. S)ob bieg m5gli(^ ift, wirb rounberuoll burd)

^elfpiete ifluftrirt, roo man angnat)mgroeife unb oi^ne ft^

bie Swflc "«d> bem jebegmaligen SSoElroert oorjulegen,

(&d)nltficner fo betjonbette. aRou benfe an SBrad^öogel,

an ^efefiil. 9In Uljlanb, ber ben Orben pour le mörite
obIel)nle, ober m ßerwegbg »erunglüdFte Slubienfl oor
Äönig griebrid) SSil^etm IV. broudjt uic^t immer erinnert

SU werben. Urbert)oupt öom^olttifdien muft mon ba»

bei abfegen fönuen. SRiit ber oeränberten gefeUfc^afttidien

©teHuiig würbe fid) »ieleg änbem, ober wenn bieg aud)
angbleiben unb bog @(f)riftfteflertunt , wog gormen unb
(Srfc^eijuing angelet, nur auf bem Stanbe öerbteiben follte,

ben eg gegenwärtig einnimmt (bie Qext ber 3)od)fjuben«

poeten üt ja ®olt fei S)onf tjorüber unb fe^rt nie wieber),

fo würbe eg aud) auf feinem gegenwärtigen ^ivtau fiq
bei Surften unb üRiniftcm nid^t fd)led)ter augnel)men,
a(g feine ffiottegenfc^aft aug ber ©pt)äre ber bilbenben

ober ber „ton"angebenben ftünfte.

Slpprobation ift bag grofee ^Kittel, um bem ©^rift-
ftcllerftaub aufzuhelfen. Serfagt eg, fo muffen wir nod^
einem not^ befferen Umfc^ou galten. 2lud) ein fol^eg
ift \>a. @g Ijeißt: größere Sld^tnng oor ung felber.

Die auf ben Vornan an^manU tviüfä^ Sovmel
»on

<£milt Zola.

Slutorifirte Ueberfe^ung oon 8eo Serg.

3üngft log ic^ einen ärtifet, in bem ein 9tomon»
fd^riftfteDer f(^Iimm genug öon ber flritif äugeric^tet

würbe. aj?au uerwarf feine SRomane. ober man lief; feine

fritifcft-Iitternrifc^en 2luf(ä^e gelten; onfdieinenb I)otte ber

aScrfnffcr feine 2lljuung baüon, ba^ i)eute ein Bufi^fln^

eingetreten ift, in bem itd^ bei ben äutoreu bie fritifd^en

gä^igfeiten anfangen mit ben ^ä^lgfeitcn beg iJaOulirerg

5U öerfd)mel5en. j)iefer ©egenftonb fd)eint mir einer ein«

get)enbeu 93e^anblung wert jn fein.

3Sian weiß, wag t)eute oug ber Jlritif geworben ift.

3c^ will ^ier nid)t eine oollflänbige ®efd)i(^te ber ©nt«
wicflung gebfu, welche bie Äritif feit bem 16. 3(aI)T^unbert

gemad^t l)"ot, — eine ^ef^id)tc, weld^e wol böc^ft le^rrei^

wäre unb pgleid) bie attgemeine Bewegung ber ©elfter

erflören würbe, — eg genügt, bie 9?amen ©t. Seuoe unb
Soine ju äitifren, um ju jeigen, wie fem ung l)eute bk
bie Urteile ber alten 2)id)terfc^ulen uub ouc^ nod) bie

3Joltairefd)en Kommentare liegen.

©t. ©euoe begriff alg einer ber erfteu bie Wotweubig»
feit, bog JBerf aug bem ÜJieiifd^en ru erflören. Cr fteöte

ben ©d^riftfteHer wieber in feui SÖiilieu, ftubierte feine

tjomitie, fein fieben, feine ®efd)madfgridt)tungen, betraditete

mit einem SBort eine gefd^riebenc ©eite nlg bog 5ßrobuft

oller biefer (Slemente, bie er fenncn mußte, wenn er ein

gered^teg, ooUfommeneg unb obfi^ließenbeg Urteil oertrogen

wollte. S)oI)er feine tiefen Unterfuc^ungen, bie er mit
wunbcrborem ^Jorfc^ergeift, mit feinftem ©inne für bie

taufenb 9{üonceu unb bie mannigfaltigen ilBiberfprüd[)e im
JDtenfAen »erfaßt ^at. 3)211 il)m entfernte mou ftd) weit

oon ben nod^ pöbogogifc^en ©d)ulregeln urteilenben

jSrItifern, bie ben aJ^enjAen oom ©4)riftfteQer ooDftänbig

trennten unb an aQe 9Berfe ben gemeinfamen aKaßftob
anlegten.

9?un fam 2:oine an bie Dielte unb modbte aug
ber Äritit eine SBiffenfi^aft. ©r führte bie äftet^obe,

weld^e ©t. SBeuoe ein wenig ju oirtuofenl)oft onwoute, auf

©efe^e jurücf. S)ag gab bem neuen aBerfgeug ber Äritif

eine gewiffe ©trenge; ober biefeg SBerfjeug würbe eine

unbered^enbore 3!liaa)t ^d) braud^e nidjt Xaineg be<

wunbenigwerte SBerfe ju nennen. ü)ian fennt feine Sl^eorie

»om aWilieu unb ben l)iftorifd)eii aSerljältniffen, bie er auf
bie Ulterorifd^e Bewegung ber Siotionen on^ewont ^ot.

S!aiue ift gegenwärtig bog ßaupt unferer Äntif, unb eg

i(tm beboueni, boß er pd^ in Die ©efc^ii^te unb 5|8l)ilofop^ie

eiujpinnt, onftatt f«! mit unterem fompfenben Sebeu ein»

juloffen, unb onftatt bie öffentliche TOeinung ju bel)errfc^en,

wie eg ©t. Seuoe tot, ber bie Wiefen unb S^erge ber

Sitterotur fritifterte.

3ld^ wollte nur feftftellen, wie bie mobeme Äritif fort»

fd^reitet. 2:aine will j. 93. bie fd^öne ©tubie, bie er über

ä3al5ac »erfaßt l^ot, fd^reiben. vx fommelt 5uuäc|)ft aQe
erbenflici)en äofumente, bie 33üd^er unb Jlrtifel, weld^e

über ben ©c^riftfteBer »eröffentlidöt ftnb; er fragt bie

fieute, welche t^n gefannt ^aben, nnb bie über i^u juoer»

läfftge aKitteiluitgen mad)en fönnen. 9lber bog genügt

i^m nod^ nic^t, er befümmert ftd) auc^ um bie Orte, an
benen Sotjac gelebt ^at, befud^t bie ©tobt, wo er geboren

ift, bie J&äufer, in benen er gewohnt, unb bie ©egenbcn,
bie er burd^ftreift ^ot. S)er Äritifer unterfud^t aOeg: bie

Sßorfo^ren unb bie tjreunbe, big er Soljac ooßftänbig in

feinem tiefften ^Aen fennt, wie ber Sluatom ben Äörper
fennt, meldten er eben jergliebert l^t. ^e^t lann er bog

Digitized byV^OOQlC



820 <Dae DIagaain für Sittetahtr. IWt. 52

SBerf entjiffcrii. S5er @d)öpfev giebt t^ni iinb erHort i^m
\o b(S ^robnft.

972011 lefe bie <Stubie Sained. 3R(xn wirb ba bie

ijunftiou feiner SDieti^obe ftiibeii. S)a8 SBerf ift ein Seil

be8 SKenfc^eji; »erfolgt üo« feinen ©laubigem, bie uuge«

njöliiilidbflen $lQne im ßirn wöljenb, bie Flndite bitrc^«

orbeiteub, um feine äöedifel 5u beäoljlen, immer im i?ener,

fo mad)t [id) SSoljoc on bie „ÜWenfd^lid^e S?oniöbie". S5ag

allein ift ^eute Ärttif. 3n Rufunft wirb man ben ©(t)öpfcr

nt(ftt me^r doh feinem SBerfe trennen, mou wirb, um
biefeä 5u oerfte^en, jenen flubieren muffen.

®enou btefelbe URet^obe ftaben wir noturoliftifcften

aionmnfd^riftftellcr. SBJenn %am SoIjqc flubicrt, tut er

felbft gornidits onbereS, olS waä SSaljac felbft getan l^ot,

wenn er j. 93. beu Sßatcr ©ronbet ftuoiert. ®er flrilifcr

orbeitet on einem gdjriftfleHer, um feine SBerfe fennen

ju lernen, wie ber 3louianf(i)riftftelIer au einem ß^orofter
orbeitet, um feine ßanblungen fenneu ju lernen. 8luf

beiben ©eiten ift eS biefelbe ä^orllebe für bo« äWilieu unb
bie begleitenben Umflönbe. SRon erinnert ftc^, wie SSaljac

genou boS $ou8 unb bie ©trafee geic^net, wo ©ranbet
wo^nt, nie er bie ©efcf)öpfe anoli)ftert, bie il^n umgeben,
unb bie toufenb fleinen Satfad&en jufommeuftent, ioeldöe

einen entWieibenben ©inpufe ouf bie Silbung be8 ©borofterä

unb bie ^ewo^nl^eiten eineS ©eigt)alfe$ geübt ^oben. 3ft
boS ntd^t eine Doüftönbige Sluwenbung ber %1)tone vom
3Kilieu unb ben begleitenben Umfiönben? 3d) wieberljole,

eS ift ein unb biefelbe 9lrbeit§weiie.

2Won wirb fogen, ba% laint auf bem 93oben ber

aSo^r^ett ftd) bewegt unb nur bie bewiejencn S^otfot^en

onnimmt, bie wirfli^ ftottgefuuben boben, wäbreub Saljac

frei ift im ©mpfinben unb »on biefer ^rcil)eit fi^ierlic^

ouc^ ©ebroud^ mod^t. Slber man wirb jugeben, bog
Soljac feinen 9lomou ouf unjweifelbafter Sß?ol)rl)eit ouf»

bout. S)aö ÜKilieu, wie er eS gejeidfinet Ijat, ift ejoct, unb
bie ^erfonen, bie er I)infteflt, ftei)en mit beiben güfeeu ouf
ber (Srbe S)aber fommt eö wenig auf bie Arbeit on,

welcfte bonn folgt, fobalb bie Wtit)Obt beS ?lufbaug, wddje
ber Jtomonf^riftfteüer onwenbct, berjenigen be§ ßriliferg

gleld) ift. ®er SiomonfdbriftfteQer gc^t oon ber 9Birfli(b'

feit beS menfc^lic^en S)ofumen{3 aui, weim er bann in

einem beftimmten ©inue fid) entwirfett, fo ift ba8 feine

3Sbau<afie mel)r, wie fie bie (£ri\äbler tjaben, ionbeni eine

S3eweiSfül)rung loie bei ben ©elebrten. SlnberfeitS babe
tdb nic^t bebfluptet, bofe bie SRefultote ber Unterfnc^nng
über einen ©djriftfteller DoOftönbig öbnlid) ber über einen

aWenfdien finb. ©ie le^tere fommt fic^erlidö ber ffiirflirt)»

feit nolje, läßt ober bod) ber Sinqebnug einen weilen

©pielroum. aber bie 2)?etl)übe, id^ ]age e§ nod) einmal,

ift biefelbe.

SWebr nod), wir boben bo eine boppeüe SBirfung ber

notUToliflifd)en @ntwi(flung unfereä 3Ql)rbunbevtg. "STm
®nbe wirb man felbft, wenn man ber ©odje nadjgcbt,

ouf ben pl)ilofopbifc^en ©nmb fommen: ben 5ßofiliüigniu8.

3n ber tot, ber Äntifer, wie ber 3flomonfdE)riffftelIer jieben

beute feine ©d^lüffe. ©te begnügen fidb bomit, eine

(gjporttion gu liefern. ®aä bobeu fte gefeben, fo bot biefer

Slutor biefe» SBerf fd^affen muffen, fo bat biefer 6l)arof(er

5u biefer ^onblung fommen muffen. ?luf beiben ©eiten

äetgt mon bie menf*licbe SKofdiinerie bei iljrer Slrbeit

unb nid)t§ mebr. SBou ber SBergteidiung ber !Eatfa(f)en

fommt mon, bog ift wolir, fi^Uefelit^ fo weit, ©efe^e ju

formuliren. Slber je weniger @ile mon bomit bot, ©efe^e
ju formuliren, um fo weifer ift mon; felbft 2:oine ift bem
obftraften guge ein wenig gu febr gefolgt unb beSb^tb
fonnte mon ibm ^jJebonterie öorwerfen. äucft im9loman
urteilen wir fd^on, fowie wir bie ©ofumente fommeln unb
einteilen, ffiä ift eine öufeerft fdt)were Slrbeit gu forfcben

unb ju fogen, wqjo ift. TOan mufe e§ ber reinen SBiffeu«

fd^oft überloffen, ©efe^e gn formuliren, benn wir onberu

mocben bod^ nur bie ^rotofoüe, wir 3lomonfc^riftfleDer

unb Äritifer.

9llfo um meine ?lu?fül)rungen äufomnienäufaffen:

Slomanfd^riftfleller unb flritifer geben beut oon bemfelben

?ßunfte oug, bem ejoften SWilieu unb bem ber Siolur ent«

nounnenen menfdt)licben S)ofumente; fie weubeu biefelbe

SWetbobe an unb gelangen jnr felben ©rfenntuiS unb 3>or'

fteDung, eiiierfeitä bei bem oon einem ©dbriftfteüer oer«

fofeten SBerfe, ouf ber onbem mit ben ^onblungeu eiier

^erfon, bähe, bo8 gefd^riebeue SSerf wie bie Gablungen,
ol8 bie äluSffüffc ber menfcblicben SKofd^ine, bie wieber

gewiffen ©inflüffeu untenoorfen ift, betrot^tenb. S)a^er

ift eä flar, baß ein noturaliftifdber Stomoufc^riftfteller oud)

ein bebeutenber Äritifer ift. ÜRan braucht lutr in bü8

©litbiuni irgenb eines ©cbriftftellerd bie SBeoboc^iiing unb
bie ^nol))fe biueiugutrogen, bereu er ftdb bei bem ©tubturn
ber (^tßxaüete bebteut tjat, xoeldjc ber 3iatax entnommen
finb. äRon bot Unred()t, wenn man ftc^ einbilbet, bog man
lemonben als ?lomanfct)riftfteDer berobfe^t, weiut man Ui(bt<

.bin »on ibm fogt: @r ift nur ein Äritifer!

2ine biefe Irrtümer flammen oon ber foljc^eu 3bee,

bie man ftcb beftöiibig »om äioman mad)t. (£S ift pnöcbft

läftig, bog wir boS 9Bort Stomon nicbt ^oben änbeni

fönnen, boS ouf mifere noturaltftifd)en SBerfe augewenbet,

gor feinen ©inn mebr \)Qt. 2)iefeS äBort erinnert an bie

(^göblung, bie ntorolifcbe t^bei, an baä S02ärc^u, welcbe

im iü'iberiprucb ftebeu mit ben ^rotofoHen, bie wir auffegen,

©cbon Dor fünfgebn big jwongig !3abren bot man bie-Jüe»

getd)nung olS immer unpoffenber empfunben, unb man
bat iogar ft^on einmal ben SSerfudb gemocht, auf ben Sitel

flatt beffen ba§ ©ort „©tubie" gu le^en. 2lbcr boS uwr
ju unbeftimmt, bo8 ©ort „9tcmau" bebouptete fn^ tro|*

bem, unb mon muß tiewt fc^on einen glücflidbeu @iHfoQ
boben, um ibn ju oerbräugen. ^lubereijeits muffen foli^e

9lenberungen fid^ »on felbft bilben unb fid) beu Sitteroteu

gewiffermofeen oufbröiigen.

Wid) fönte boS äBort nid)t ftören, mon mug nur

baroiif od)teu, boß bie ©odEie ftd^ oöQig oerönbert bot-

2Bir pnben bwwberte »on Seifpielen in ber ©proc^, bofe

SBörter el)emol8 S)inge begeit^ueten, bie grunbuerfdiieben fnib

»on bellen, bie fte beute begeid)nen. S)er 3iiiter=9ionian,

ber Slbeuteurer^älomoii, ber romoutifcbe Slonion, ber

ibealiftif(^e ätomon, aQe biefe alten ©otlungen finb beule

gu einer wabren jtritif ber ©itteu, iietbeufdiaften unb

ßanblungen bei gelben geworben, ben man ui feiner

digenort unb in ben Sinpffen, weldbe boS SNilieu uiib

bie begleitenben Uniftönbe auf ibn ausüben, ftubirt. Sie
ic^ guni großen SlergemiS meiner ÄoDegen gefcbrieben bobe,

fpielt bie ^JJbonlofie ni^t niel)r bie ßouptroüe! ©ie wirb

ki\x 2)ebuftion unb gur ^nluitioit unb unlerfud)t bie wobr*

fd)einltcben Sotfoc^en, bie man bireft nid)t bot beobad)leii

founen, unb bie möglieben j¥onfeguengen ber Salfocbeu,

bie man nocb ber 3)'2etbobe logifd) oneinonber gu reiben

»erfud)t. S)o8 ift ber Sloman, ber ein wobreS ©türf Äriiif

ift, bie ben Stomonfdjriftfieller einem S^orofler gegenüber

ftettt, beffen Seibenfcboften er ftubiren muß, genau ebenfo,

wie fid) ein ilritifer einem ©d)r{ftfteDer gegenüber »erhält,

beffen Solent er unterfudben will.

Sroudie id) noA einen ©diluß gu «eben? S)ie SJer»

wontid)aft gwif^eii Ärilifer unb SRomonfcbrififteller fommt
baber, ba^ aüe betbe, wie icb fd)on einuiol gejagt bobe,

bie naluraliftifd)e ÜRetbobe unferer Seit gebraud)cn. üBenben

wir uns bem ßiftorifer gu, bann werben wir finben, boß

oud) er in ber ©efcbit^te eine gleicbe Slrbeit »erricblet unb
gwar mit bemfelben ÜKittel. ©elbft beim Saubwirt, fogor

beim 5ßotitifer ift boSfelbe ber gaC. Si^oS futb leicht gu

beweifenbe Sotfodien, bie geigen, boß ber ©elebrte on ber

©pi^e ber mobernen Semegnng fi^reitet unb l)eutc ber
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güf|rer beä menfc|)Ud)fu ©eifteä ift. 5E3ir ftiib mel)r ober

loentger bcbciitenb, je jiad)bein bie 3D5ifienyd)aft unä mie^r

ober weniger tief berüljrt ^at. ^d) laffe bie ^erjönlidjfrit

beS ÄüiiftietiS bei ©eite, ich jeige l)ier niir.bie grofee Se«
loegung ber ©eifter, ben Strom, roeldier uiiS oUe bem
äwanjigften 3nl)rl)iiiibert entgegenfiiljrt, mag uii{ere inbioi«

buefle Äuiifi ouc^ worin immer fie wiD, befteljen.

Sioöetle
Don

45uflab Xanbautt.

Sc^ roat, R)a3 manc^mat borlommt, berftimmt, o^ne ju
loiffen manim. SBieÜeid^t tjatte ic^ /^u biel ju mittag gegeffen,

ober t& laftete un6en)ugt auf meinem ©eiftenci^eine Erinnerung
on einen böfen Sraum ber lebten SJocftt — t(^ fonnte nl(t)t

Arbeiten, ni(^t lefen, n{# benfen. 93aS {(^ anfing, nrarf i<i^

lieber weg. 3" fot(^en Stimmungen fann man auf aUerqanb
Sbeen fommen. S)et eine ftectt einen I^aler in bie Jolt^e
unb gebt bi't unb lauft ficf) @innengenug, ber onbere nimmt
Ctod unb $ut unb rennt in ben SSalb nnb jwingt fid^ in

eine Stimmung ju fommen unb rebet wirr bor fid) ^in unb
mac^t fd)Iieg(i4 ein (eibenfc^afltrunfeneS ©ebic^t, ein britter

fuc^t einen jweiten unb britten 2Kann, mit bcnen er eine 5?artie

©tot fpielt, unb ein bierter legt fi^ auf§ Bopiia, ftrerft SSeine

unb ®ebanfen weit bon fic^ unb berfuc^t j^u jddlafen. ^c^
war auf etwad anbcreS berfaUen. ^d) naftm einen @tu^l,

ftieg hinauf unb Iramte auf einem waatigen Saften unter allere

qanb altem- berftaubten XröbeL ^a war ein alter Saubfägc^
lüften, ein jerbrodöeneä SJamenbrett, olte berfe^te ^o^rgänge
ber Gartenlaube unb fd^Iie^lii^ ein fc^wereS, in fc^mufaigeS

Rapier eingewidelteS, mit morfd)en @(^nären berfdtloneneS

$a(tet tai mugte id) gcfud)t ^aben, id^ nabm eS an ber
@(4nur, bie, baS ungewohnt, nic^t gefonnen war, fid^ folc^e

Steuerungen gefallen }u Inffen. @ie platte bor SBut oudein^

anber unb bum8— eS regnete eine fc^were SKenge alter ^npiere,

^fte, SBrofd^üren unb SSücber auf ben iBoben uieber, unb ein

abf(^eUli(^er Staub ftieg mir in Stafe unb trugen. ^<^ nabm
mir nic^t 3eit, hai Qtna ju fammeln unb aufzubeben, fonbern

feilte micb hu meinen aUen Srinnerungen auf ben Sgoben unb
flörte barin umber. Sateinifc^e unb grie^ifcbe Stilbefte, Geo-
metrie , aigebra — i(^ blätterte, ti ftanben Slufgoben barin,

bie ic^ beute nid^t me^r löfen fönnte. Da bie rot einge«

bunbenen, baS waren bie beutfcben Snffä^e: Die Danlbarfeit,

Die gefcbicbtlid^e iBebeutung ber ©(blockt im 3:eutoburger

SBolb, Siiwiefem Jagt ©dblUer mit JRet^t .... pub, pub, icb

ilappte baS $eft wieber ju. ^ framte weiter. @iu IlelneS

9)ud) in eigentfimlicbcm Format erbob icb ängftlid) jur Seite.

Das tannte id), baS war mein „ZaQtfniat" gewefen.

Scblleglicb fam mir ein ^eft in bie ^anb, mit blauer,

fettiger, jcrriffener Derfe. Dag flammte ni^t bon mir. Da8
war bon ibin — ber orme fierl! Sluf ber weisen (Stiquette ftonb

in f^ledbter Stonbefcbrift: ^(uffabbeft, baS war aber burcbge^

ftricben, bann jein 9lame: $nul öerrmann, unb barunter, Iletn,

wie berfd)ämt: „®ebicbte. Slngefongen ciniufdbreibcn 10. 3. 75."

Sd) redbnete nad^. Damals war er 15 §abre alt, hai war
lurÄ bor ber Jfataftropbe. 3(b fdblug e« auf. ^ij botte bn§

^eft feit langen Sabren ni($t meqr in ßünben igebabt. Die
erften Seiten waren b^ra^iSgef^nitten. Da ftanben wol bie

^uffä^e barauf. Dann botte er oaS ^eft ju feinen gebeimniS::

boUen ^gribatjweden benu^t. 9Jid)tig, bo ftonb bo« erfte ®e=
bicbt. 3(b !ann mi(b nic^t entbolten, bie erfte Seite bierber

int feben, mm ^Beginn beä DenlmoIS, boS i(^ bem armen
greunb errichten will. @8 ftonb ba in fcblec^tec, no(^ unreifer

Scbrift.

„I. diube im äSalbe.

> Saturn unbeftimmt, jebod^ fielet anno 1873.)

^atbiigallen fingen ^etrlic^,

to,
tote tU bie äBclt fo fc&ön!'

ineS 'S.btnbi rief iä) titefeä,

ais id^ ttoHt' ffajiercn gcfin.

Unb \i) ging hinaus inS ^reie,

Unb bet aWonb ft^ien nntnber^eU,

Unb e8 riefelte t)om Säetge

greubig murmelnb bort ein Quell.

Unb bieS SftvxmtU ma(^t mi(^ träge

Unb icb f<^li^ gonj fanfte ein. —
Stnmerfung. <Die beiben übrigen @iropben ftnb fo fc^Iei^t, bog

ic^ fle ^ier nie?* wiebergebe."

92ämli(b biefe 93emerlung mocbe nicbt lif, biefe noibe

©elbfttritit ftebt fo in bem $efte. ©S fiel mir ni(bt ein ai

lad^en über biefeS lomlftbe ®ebitbt, boä mondben an gewiffe

porobifliicbe Sadben erinnern fann; boju ftonb mir ber 13=

jöbrige Dicbter ju lebboft bor Sugen. So ging e§ weiter.

(£ä fomen noib mebrere ®ebid)te biefcr 2lrt. ycb wiH no(b

eine^, bo8 im felben Sborofter gebalten ift, bierberfe^en

:

SBenn icb >ni(b mit ben SRenfc^en

@enug geärgert bob',

®enn t$ bor SBul erfttrfenb

3l^r iDänfc^en möc^t' bai ®rab,
^ann ift für mic^ nur eines,

35o8 m«^ erquitfen fann,

25u, ^errlicfie 9taturl

3cb bin in beinern Sann,
55u ^oft mic^ ganj gefeffelt,

3£n beinc »ruft gelegt,

SBie teenn idi ^nb Ott wäre,

<Bo ^a\l bu nii(^ gepflegt!

3e länger icb blätterte, befto webmfitiger würbe idb ge^

ftimmt. @8 bitte einen eigenen Sieij, in biefem linblic^en

©eftommel tro^ atlebem ©puren eines befdbetbenen SolenteS

JU entbeden, beffen Sntwidelung jäb abgeriffen würbe. Do8
lebte ®ebi(bt mu|te im ßufommenbang eineS DramaS gebockt

fein. (£8 loutete folgenbermogen

:

l£in Sngel.
SBknn id| bog Sieben fönnt' etfläten,

3cb a^nte nii^t, taoS Siebe ift.

Scb fann hai SBiffen wol entbefiten,

3cb fübl' eS, toaS boS Sieben ift.

3awol, boft bu e8 gefüblt, armer JFamerob! — Dodb
mugte bieS DpuS no^ eine 9lemini8cenj au8 einer früberen

frommen Ißerlobe fein. Denn nun folgte ber ©ntwurf eineS

DromaS: .Äain', boS redbt jwcifetnbe, gottlofe Stellen bottr

3db legte bog §eft weg unb fucbte boftig weiter. 3(b
mufete fein Sogebuc^ oud^ nocb boben. SBir bitten bie ®e=
wobnbeit, bon i^eit ju gfit unfere S^agebücber ju touftben,

benn mondjeä bertrouten wir jwor bem Rapiere an unb bitten

eS oud) uns felbft gern gegenfeitig erjäbtt, ober begrelfH(ber=

roeife laiiu man im ®efpräcb nie fo offen fein, al8 wenn man
icb felbft bie SBeicbte abnimmt. So wor fein iSagebucb ju«

äQigerweife in meinen §änbcn geblieben; wer Weife, wo e8

onft Wäre? ©nblidb — bo. ©onj iuunterft log eS. 3c^

cblug eS auf, foft mit einem ®efübl ber ®brfur<bt unb ber=

tiefte midö fofort biuein.

* »
*

9J<b fomme nitbt mebr loS bon ben ©rinnerungen, bie

jene ®ebenfftunbe in mir aufwirbelte. Unb fo wid i^ benn

je^t, wo niemonb mebr ficb berieft füblen fann, meinem ormen
Sreunbe ein berfpäteteS DenCmol erricbten unb feine ®efcbi(bic

mitteilen. @g ftnb getreue ^uSjüge au8 feinem Xogebucb, iit

idb iw folgenben gebe, ^cb werbe ]elten ^nmerfungen beifügen

mfiffen.

*

Smmer mebr nimmt bei mir ber ®eban(e überbonb, ^ud)'
bänbler ju luerben. DaS ift bod^ etwoS, boS Jifaufmann unb
^oefie etiuflS berOinbet! — (£8 weiß bteS blS jefet nocb nie=

monb. 3ebenfan§ borf icb wicb nicbt geniren unb mufe eS

bolb fogen, benn in einem Sobre mug idq Sebrling werben.

24. 5. 74.
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(Snblid^ ]^(e ic^ ben 2. Sit bon STefumfet)'*') ju @nbe ge^

bratet. 3c5 fügte ^iet no4 P guteriefct dne StebeäUene
jtoifd&en »toob^ unb SRirono ein. ^d) oloube nicftt, boB c8
5 afte glebt. 28. 5. 74.

SBir :^oben dn neueS SJienftmäbd^en belommen, mmtni
Änno, bie auf bem rfnen föadm dnen fleinen fd^tponen %kd
fyxt wie dn $ff8ftet(^en, unb fe^r fd)ön fingt. SKuftf unb
«Singen böte id) fel^r gerne unb ärgere mid^ oft, bog i^ fdbft
nid&t rec^t fingen fann unb lein gnftrument erlernt iobe.

3efct tft e8 f^on ju fpät 30. 5. 74.

2e!untfe5 Ift nun enbgUtig in SRu^eftonb öerfe^t worben!
©benfo erging eS einem Siomon, ben \i) ongefangen l^atte,

„Siebe unb $Pic^l" (er be^ianbelte unter nnberen 3iamen bie

©efc^ic^tc SBürgerä unb fdner beiben grauen) unb dnem be=
lebrenben ©ebitftt, „"Baä Suc^", in bem ber SReufdö mit einem
S8u(^e »ergti(^en tourbe. 6. 9. 74.

3(^ fefce rai(^ oft ju Slnna, üon ber i^ früher berichtet,

in bie ^At unb bore iftr ju fingen. SefonberS gefäüt eS
mir, wenn fte SSoIfSlieber fingt 3t^ ^abt mir einige oon ibr
öorfagen laffen unb aufgeji^rieben. ®« ift merfmurbig, bog
fte ben lejt btd beffer ouSwenbig Weife, wenn fic fingt, ala

wenn fte longfam fprei^en follf. ^d) lönnte, wenn id^ ba8
fortfe^e, toiettdt^t eine ajolföliebetfommlung ^eraußgeben, ober
(eiber ^at i^r äRama auf« ^id gelünbigt 14_ 9. 74.

auf ^eute botte i^ (in ffonjdjt) einen Ütuffofe über ben
„ebot in ©d^iOerS Siegeäfeft" ju machen, ^ommer fanb i^n

febr gut, bejjwdfeüe ober, bofe i^ ibn obne frembe einwirfung
gemalt i)abt. gfiir mi^ tft bleS iwar einerfeitg belelbigenb,

onbererfeitS ober dn grofeeä Äompfiment. ®r finbet olfo ben
aufjafc fo »ortrefflidö, bog er gar nid^t begreifen fonn, wie idi

folcb einen ?luffa^ felbftönbig ma^en fonn! 62 ift bieä

übrigens fonberbor t»on mir, meine ©ebanfen fallen mir immer
erft wäbrenb beg ©cbreibenS dn. SSäenn tc^ 3. 93. in ber
Schule fo etwog äbnlicbeS eriäblen foHte, fönnte Id) eä obfolut
nicbt. «ucb genire icb mlO) bäufig fonberborerwdfe, etwoS
nieberjufd^rdben, waS nad^ meiner Sfnficbt gan* ricbtig ift,

wenn eS ein wenig neu, ungewö^nM ift. gbenjo ergebt cS
mir beim SSortrag: Dft, wenn i^ mit Der Stimme berouä Witt,

wenn id^ mi^ in ba§ aSorjutrogenbe bindnleben wlU, wenn
id^ mi(b bofür begeiftem Will — bo unterbred^e it^ micb unb
trage jwar ricbtiger, baS, woS jufammengebört, jufommen,
ober nur mit bem SSerftanb, niAt mit bem ®emüt, woju id)

gerabe dnen Slnfo^ nehmen Wollte. ©8 ift bieS törid^t, ober
inftinhiö unb nid)t obne ®runb. ^d) gloube, eä gef(biebt aui
SJngft öor bem ©potte meiner SKitfcbüler. Oft wenn id^ in
meinem 3immer etwaä lout kfe, lefe it^ mic^ fo ganj bi«ein-

bofe mir oft bie Slugen überlaufen, bog jeber Hubörer beutlic^

raerfen fönnte, wie bewegt id^ bin. Unb iebenfaflg würben bo
meine SRitfc^ület fpotten, wie man überboupt in unferer 3dt
immer weniger begreift, wie man ftcb für etwog begeiftem
fönne, bog bo(b in ber Stat fdnen materiellen Stuben dnbringt
ober wo« nid^t gerabe SDJobe ift. 24. 11. 74.

^eute loS icb Wieber mein 3)rama (I. ?llt) „@ei ein

aKenjcbl" fofete mieber SWut baju, unb arbeitete du wenig an
ber aSolföfjene im L mt (auftreten ®ertnib8). 5. 12. 74.

aSon crfpartem (Selbe laufe icb mir bi8wdlen ouS ber
Uniberfalbibllotbef mditv. SBiS iefet bobe id^:

1. »iörnfong „gattiffement".

2. ®walb oon ffileift« Serie.
3. Agamemnon pon äifcb^lo?, überfefet öon ^umbolbt.
ße&tereä ^abt icb nodb ni^t ganj gelefen, e8 fdbrint fe^r

poetif(^e Oebanlen ju boben, bo^ in ber Art unb SBeife ber
ajebonblung bot^ für un8 ju ferne juliegen. ®efto nä^er Hegt
uns bog „Sattiffcment". 3)ie ©eelenlämpfe dne« großen
$anbel«inbuftrieaen werben bargeftedt. iS)a« 3Ber( bat miÄ

•) Jefumfe^ ift, toenn id) miii) rc£^t erinnere, eine «trt 93ropfiet'
bet in 3nbianergef(^i(^ten eine gro^e KoHe fpielt.

ibü aller Slealität) febr angejogen; ebenfo Steift« ®ebid^te

biefe bettli^en Staturbefd^reibungen, bauptfäc^lic^ im .Srübling".
5. 12. 74.

Slnna gebt fc^on morgen, noct) bor bem diel. ^ bin

fe^t begierig auf oa« neue ^Häbd^en. 5. 12. 74.

(finen 9[ft ber ®eted^t{g{dt l^abe Idt borgeftem an mir

felbft geübt: tBier .^Berte" : !Die brd nitbtbeibnlfcben atettgionen

(^bbanblungU, Oebipu« (^ragöbie!), Sbrgeii unb Siebe

_ §u ffibtgeij unb Siebe (®ebid^t) babe id^

tueriobe überltefert. ®8 ergriff mtd» gor fdn äRitleib,

(2;rag^3bie!) $ro(og ju ©btgdj unb
bem "?„..._
al« id) ben Unfinn in glommen {ob, im ©egenteill SRoncbeS

(3:elumfeb u. f. w.) wirb wol baVi> feinen ®eiTteSbrübein nadi-

folgen. Unb wie begeiftert war itb bei flbfaffung ber SSerk,

bauptfädblicb M .<£brgeU Unb Siebe" !
- Se^t bin id^ für

„@d ein aßeufcb!" begeiftert; wirb bieaeicbt ni^t bie 8^t
iommen, wo id) mit SSerod^tung auf biefe £rag5bie bilden

werbe? 92einl bo« tonn id^ nid^t glauben. SSenn nur nicbt

bie 3dt tommt, wo id) ber Arbeit überbrüffig werbe ! — Unb
worum glaube id) e« nid)t? 3Bar nicbt aucb ©c^ider für feine

„Stöuber" begeiftert unb bat er fte nicbt fpöter berber beruitdlt

ol« ein jfritiler? Unb icb bergleicbe midb nodg mit ©cf)iQet I

aSieUdcbt tommt bocb .©ei dn <tRenf^ !" auf bie IRac^welt,

biedeicbt wirb fte angegriffen unb mit ti)r ic^. 9htn, biefe

93(ätter foQen bann für micb jeugen, bie [a nur für mitfe ge<

fcbrieben ftnb, bie dnen SSorjug olfo baben, bog fte wobr ftnb.

^iefe ^Blätter füllen tünben, toad id) mit .©ei ein SReufc^!*

gewollt babe.*)

3ett beboure idb nicbt mebr, bog Anna fortgejagt würbe.

@« bat mir nocb nie ein äRäbd^en fo gut gefallen wie Senc{|en.

©0 bdgt nämlicb unfer neue« ^ienftmübcben. Qnne ^tinjeffin

lann feine jartere $aut bobeu al« ibre SBacten. ®ie ift beute

getommen, ol« wir gerabe beim ©ffen fagen. $einridb bracbte

micb furchtbar in SSerlegenbeit, alä er öor t^t bort laut ju mir
fogte: wo« gurfft bu benu ba« äRöb^en immer fo an? Sdb
mug feuerrot geworben fein unb fie lacbten ade jufammen.
©ie bat fo traurige Äugen, icb ntöd^te wiffen, ob fte f^on Un«
glüd gebabt bat? 12. 12. 74.

@« ift merfwürbig. idb war noc^ nie fo mm Sid^ten auf«

gelegt wie beute, aber ol« id^ an ber Stragöbte wetterfcbreibcn

wollte, fonnte icb abfolut nicbt« }uwege bringen. ©« tft mir

ber ®ebanfe gefommen, al« fßnnte man aud) ju febr in

©timmung fdn. Sdb babe mid) fcblieglitb febr auraeirat unb
§er;tflopfen bebmmen. ^d) fürchte, id) werbe beute 9ladqit nidbt

)lafen tonnen. 12. 12. 74.

Stiebe.

Xiefe ©ritte b«rf<bt im SBolbe,

Xiefe ©ritte ringSumfier.

Seber leife Xon berBaUte

Unb es fingt fein SBogel mebc
3c^ aUein in Stbenbfti&e

©qe bier unb tübt micb ^W'
angeregt bon bet Sbbtte

©e^' icb ft^wöcben ficb bog Siebt

Sriebe, grtebe, fü^et griebe,

^ebe tooltet ringSumbet.

0enie tönen itbenbc^ocfen, —
»derlicbet, fcbönet son —
ßotcb tt)ie fie micb bdm»ötie locten,

»dnuoirts unb bor ®ottee Xton.

5^ ottetn nocb in bem SSalbe
©t^e biet unb berede ftitt,

eis bet le^te %on beibattte,

iöi» fdn Ätang in* 0\)t mebr fiel.

ttiebe, gtiebc, fü^et griebel
riebe maltet ringSum^et!

*) $ier folgt nun dne longe SnboltSangabe bti <J)tamaä utüK
dne aufgeregte Söerteibigung beffelben, toai i^ toeglaffe. Scogntenic
biefer Xtagobie |tnb gleicbfottS in meinem »eflft. SJottrt iff bl^et
Sinttag bom 7. 12. 74.
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efle f(|itnmect 3t6enbröte,

lüiti, cmfte«, Mareä Sic^t,

SWS »enn Pe mir a6fc|teb 6öte,

<9(^lDtnbet 3l6enbrött nit^t.

3(^ im Salbe bin aUeine,

©i^t ba unb ft^aue fiin, —
O bu ^errttc^e unb feine,

Oanj begaubect [&m iä) bin.

grieoe, grtiebe, fuBee Stiebe,

Stiebe »altet ringSumlietl

3cÖ lonnte »irllic^ nlc^t dnfdölofen. ^ mußte no(^ bid^ten.

ßoffentli(^ faiin li) eS morgen frü^ noift (ejen; l^ ^obe ge»

{«^rieben o^ne Sic^t ju mad^en. %[bei bie Saterne fd^eint ja

iiem(i(^ ^u. Se^t bin ic^ ntübe, ic^ gtaube, ba| {(^ je^t

f^Iafen lann. ®ute 9{ac^t, Seuchen.

5Ra(^t8 jwffc^en 12 unb 1 U^r, 12. 12. 74.

^eule pafiirte mit etroaS eigentümliches im äRat^ematil^

untetrid^t. Stn bet lofel mai^te einer eine ßonfirultion. 3^)
»Dei6 ganj genau, bn^ i^ meine Slugen auf bie ginut on ber

lofel gerietet ^otte. X)o plöfelld^ rief mir $rofe|for ©(^ulj

fu
: „^errmann, aufpaffen !" 3<^ begreife loum, joie mon einen

old^en ©(^arfbtid ^oben fann. ®r muß eS am ?(u8btudf

meiner 9(ugen ober meines ®eft(^teg überbaupt gefe^en ^aben,

baß meine i^ebanfen too onberS tooren. S5enn loirHic^ fc^aute

i(^ jmpr gerabeauS, aber bon ber gigur fob icb foum ctroog,

Idi ba(i)te an etn>aS ganj anbereS. ®lr, mein liebeS Stagebuc^,

!ann i4 e3 \a anpertrouen, oOtoobi id^ micf) faft Por bir fd^öme.

@eit geftern äRittag muß icb immer an bie @jene benkn. ^d^

Perftebe gar nic^t, toie ic^ ober Pielmebr mir bap gelommen
finb. 3^ [oß am ^^\^ ""(> («^ einen Sioman in „lieber Sanb
unb SReer." Sen<4en faß am 93oben unb nä^te bie granfen

am 2;eppi(i^ an, bie obgeriffen maren. 3(^ !nm eitvaS in

Seriegen^eit, benn ic^ b^tte mid^ gerne mit i^r unterbolten,

aber idt wußte nid^t, ivaS itb fngen foQte. Unb bann fpürte

t(^ miebet bie eigentümliche Aufregung bi8 an ben ^atö btnauf,

tpie (e|t^in, al8 tc^ bid^ten toodte unb nid^t fonntr. Unb bann
fingen mir bod( on mit einanber ju fpred^en unb fcberjten niif=

etnanber. Sluf einmal fam 3Rama oom Saben berauf, ^cb
erfd^iaf febr unb laS «lieber weiter. ^IS fte fort mar, fam icb

in große SBerlegenbeit, al8 Send^en mic^ fragte: Sarum ^aben
Sie benn nidbt weiter gefprocben? Unb maB bann fam, weiß
id) nicbt mebr, unb borüber benfe icb feit geftern nad^ nnb
bringe eS nid^t berauS. 9(uf einmal faß icb neben ibr auf bem
9oben unb fpielte mit ibrem Süße nnb jog ibr ben @4ub auS
(fie ^at fo feine fcbwarje ©trumpfe, bie fic^ ganj eigentümficb

anfüblen) unb fo ging* eine geitlong weiter, ©ie erjäblte mir,

fie bobe micb früijer fcbon einmal gefe^en, im Saben, aI8 fie

für i^re frübere ^erifcbaft ein $adet l^olte; ba babe bie

Sabnerin, bie e8 juf(^nürte, midb gebeten, icb folle i^r mein

93Jefier leiben. 3^ ^obe mic^ außerorbenilidb borüber gefreut,

obmobi io eigentlich nicbtS beionbereS bran ift. ©ie erjäblte

mir nocp oerfcbiebened unb tdb ()örte i^r febr gern ju unb biett

ibren toarmen guß in ber $anb. 3d) begreife fefet gar ni^t
mebr, wo id) ben SRut baju bernabm. 16. 12. 74.*)

3n ber legten 3eit babe icb giemlic^ Sibneigung gegen baS
({infdireiben im XagebuQ gehabt: beute ift ber 26. ^ejember.

3unä(bft war alfo Porgeftern äSeibnad^tSabenb. wie ed

bei un8 ©itte ift, erbielten wir ©efcbenfe : id^ ein ^Portemonnaie,

ein fcböneS SDafc^nmeffer, ^agen, Rabatten, ä){anf^etten=

fnöpfe. ^d) werbe wa^rf^einiic^ fpöter auf ^ei^nac^ten jurüd^:

tommen.
9Reiu Sruber Slbett ift l^ier auf SBefu^; er nimmt ft^

fe^r gut auS in Uniform.

„Sei ein 3Kenfcbr ift Porlaufig jurüdgelegt
26. 12. 74.

3c^ babe midb an Sßeibnacbten furd^tbar gefirgert, unb
jwar über ^JDJama. ©ie bat Seuchen biel weniger ju äSeibnacbteu

gefc^enlt, als ber ^öcbin, weil fte.erft Por furser 3^1^ ci"'

fietreten fei. 2ld^ febe ni^t ein, warum eS baS äKäbc^en büßen
oü. baß fte i^re ©teile gewec^fett ^at. Sd^ meine im Gegenteil,

*) 2>et nä(bfte (j^inttog ift fo bi(f mit Xinte burt^fttitben, baß

i(b fein einjigeS ffiort tntaiffetn lonnte.

wir foüteu fro^ fein, boß fie burdö einen glüefiicben 3"faß h"-

uns gefommen ift. 29. 12. 74.

(Seftent fing id) an, ©dbitterS „Jfabnle unb Siebe" ju lefen

unb bin foebcn mit fertig geworben. 3cb muß e§ früber fd^on

einmal gelefen boben, aber eS fann bamalS gar feinen (SinbrudE

auf mid) gemadjt boben, benn i^ erinnerte mic^ faft an nichts.

SHeSmal bot mir baS ©tücf gani außerotbentüd^ gut gefallen

ober Pielmebr ift biefer Su^brua olel ju f^watb, i^ bin gerabe^u

erfc^üttert. 3<^ wunbere micb feit einiger ^it, baß getaoe

folc^e ©ac^en, bie boc^ bloS baS ganjt gewö^ulicbe Seben wieber«

geben, einen fo großen (Sinbrud auf micb machen, wä^renb icb

bei meinen eigenen SQJerfen bodb eigentlid^ o^ne lange Ueber^

legung unb befonbeten äSorfab nur folcbe Sreigniffe barfteOe,

bie JU aDen 3''^" >"tb an iebem JDrte pafftren tonnen. Unb
in bet 2:at muß bod^ fo wie i^ biegte boS rein SRenf^licbe

fc^öner berPortreten.

äJielleidbt ift eS aber audb gar nid^t bie bic^tetifc^e äSebeutung

beS ^tamaS, bie mtd^ fo gepaat ^at. ^d) glaube fogar beftimmt,

baß eS etwas anbereS ift. @S gefiel mir nömllqi Por allem

baS S3er^ältni8 jwifc^en bem pornebmen gerbinanb unb Suife,

bem armen ilRäbcben auS bem SJoII. 3<% fi^ bie beiben leib*

^oftig por mir unb Witt gefteben, baß id) micb on gerbinonbS

©teile backte. 3)er Qu^aVi, baß ber vJame feiner (ääiebten mit

S onfängt, bat mic^ fonberbar berübrt 3dö fann mir biefe

Suife überhaupt nicbt anberS Porftellen, als mit bunfefbraunem
£aar unb ebenfolc^en traurigen klugen, rofigen ^aden unb
ftrfdbrotem SRunb. SBir finb fe^r gute greunbe geworben,
Senc^en unb i^, unb wir fpredjen über alleS mit einanber.

®aß ic^'bicbte, bat fie erraten, aber idb babe nocb nic^t ben
äJtut gelobt, i^r etwas baPon mitjuteilen. 5. 1. 75.

)

©eftem erj^äl^lte ic^ meinem Stubet Einrieb auSfübtticb

ben Snbolt meines ®ramaS „@ei ein aRenfdb". ÄlS idt fertig

wor, — beglücfroünfcbte er mid^ unb fagte, bet ©toff fei gut,

et wünfc^te nur, baß au^ bie SluSfü^tung gut Würbe, ^m
liebften wäre eS ibm, wenn idb biefen ©toff etft Piel fpöter,

nncb mebr als 20 3a^ren bearbeiten würbe. 55a er febodö noi)

nicbtS baPon gelefen ober gebort bat, fo bin i^ nod^ nicbt Per^

jweifelt. — §einridb befcbäftigt fi^ gegenroörtig fe^t Piel mit
„Sbeal" unb „9ieal". 3cb foUe mid^ |a büten, nic^t ju ibeal

JU werben, baS wäre ein gtoßet gebiet. —
3cb weiß nic^t, übet Derartige emfte X^mata rebe id^ febt

gern mit ^einrid), aber fonft fomme ic^ oft febr fcbledjt mit

ibm auS unb er bringt micb mancbmal ganj in SSerjweiflung.

93efonbetS wegen Senc^en. ®r rebet manchmal fo peräcbtiiq

Pon ibr unb bebanbelt fte fo fcbted^t, baß tdb wütenb werben
tonnte. Stuii SKama ift nicbt geregt gegen fie. Senden llagt

mir oft ibr Selb, unb icb bin in einer cntfejlicben Sage: ic^

fann ibr nic^t unrecbt geben, wenn fte red&t bittere SBorte gegen

Tiavna gebraucbt. ©ie Perfte^en fte eben aOe nicbt unb be«

urteilen ein $ienftmäb(4en wie baS anbere. MerbingS ift fie

oft tro^ig unb läßt ft^ nicbt Piel fagen. Stber ba ^at fte bocb

rec^t, fte ift einmal nidbt wie bie anbem. SRama ftlcbelt aucb

immer, aber fie follen unS nicbt mebr auSeinanber betommen.
^i) babe fte fo lieb, unb fte ift fo brap unb fcbön unb tlug.

— Sßenn icb nur baran beute, wie ibre SBacfen ficb onfüblen,

fo weicb unb fonft wie 5Bfirficb, bo fann ic^ micb gar nicbt mebr
botten, icb muß mi^ reden unb midb nadb ibr febnen I ^mmer
beule i(b an fie unb abenbS Por bem ©infd^lafen ift fte ftc^er

immer mein le^ter @eban{e. äßorgenS um 6 Ubr, wenn fie

pon ber 3Ranfarbe beruntertommt, tlopft fte an unfere Iure,
bnmit fte in bie SSobnung fann, um fouber gu macben, unb
^einridb, ber on ber Iure fdbläft, mocbt ibr ouf. 3(b wacbe
immer auf, unb wir baben unS in ben legten sBotben angewöhnt,
mit einanber leife ju ffüftem, wir baben unS immer etwoS au
fagen. §etnrid), ber gleich wieber einfcblafen möchte, ärgert ftcb

aÖerbingS foloffol. äUittogS, wenn fie im bintern 3immer uöbt,

fcbleicbe i(^ micb oft au ibr unb fe^e mii^ auf ben ©cremet
unb lebne mid^ an ibr ^ie unb fcbaue fie an. STland^mol

fe^en mit unS auc^ neben eiitanber unb blättern in ber ®arten=
loube unb feben Silber on. Sinmol ift $apo gerabe berauf«
grfommen, als wir fo beifammen foßen. ^(^ bin entje^db
erfd^rocfen unb gufammengefo^ren. ^ber eS ging gong gut
Potbet. @t fragte nur, ob id^ meine Aufgaben fd)on gemacht
^ätte, unb eS fam mit fogat Por, als ob er läd^elte. Send^en
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ift biet ruhiger ali id), fte fd^Ut mi(^ immer aüi, wenn i(i^ fo

ängftlici^ bin; fte ift ein fe^r fioljeS SKäb(^en, »ie eine bet=

flefbete $5niain, unb ^ölt eS für gan^ felbfttoerftänbUtl^, nae
»Dir tun. „es ift bo* nlt^tä unred^teä bobei", fagte fie erft

te^t^in. Unb »ir tun nirllid) lein Unred^t. gd^ tonn bod^

nickte bafür, bag ic^ fie fo lieb i)abt, bog i^ immer um fte

fein mu6? 16. 3. 75.

^n 2 Sogen ge^en bie Ofterferien an, loorauf i^ mic^

freue. SRit^t gerobe au8 goul^elt, aber ber SWenfc^ wiß
od^ einmal tnieber auf funeSnt frei fein unb tun unb benfen
fe^r freue. SRid^t gerabe au8 goul^elt, aber ber SWenfc^ wiU
hoq einmal tnieber auf funeSnt frei fein unb tun unb benfen
bütfen, toaS er roill. 3^ Qobe iniar fc^on öftere bie @rfabrung
gemod^t, bag gerabe bann, roann ®elegen^eit baju geboten ift,

man eS am meiften berfäumt unb fiberboupi fojufagen an gar
nichts benft. SBenn nur baS äBetter )^ön ift! T)ann fann
man raenigftenS neue Sinbrüde in fic^ aufnehmen unb einmal
toieber ungeftört mit ber 3iatux aUein fein unb fid^ mit i^r

unterbolten. 3c^ roüfete »war jemonben, mit ber wäre id^ gerne
au jweit in ber fierrli^feit ber freien SRoturl S>a8 ift ober
leiber nid^t mögli^. 26. 3. 75.

Oben ©rwä^nteS (Dom 3)enfen u. f. w.) fd^eint mir bo^er
§n fommen, boSi man immer ftrebt, wenn man e8 ober er»

reicht ^ot, ftrebt man wieber nac^ etwag neuem. I)og man
eigentiii^ ntbig geniegt, ba8 lommt feiten bor. gür ^ute
genug. 26. 3. 75.

St^neQer al8 id^ gebadet ^ätte, {onn i^ bie SSBo^r^t
biefer ^met!ung, bie iq" bor 3 Sagen motzte, burtb eine eigne

©rfabruno beftätigen. SRon rebet bo(^ fo biet bon ber jauber=

baften fügen SBirhing be8 SuffeS. ^ä) bobe bod bisher immer
o^ne weiteres geglaubt. 9iun, ic^ bobe je^t aud^ gefügt, i(^

babc geftem »um erften DJiale Send^en einen Sug auf ben SKuiib
gegeben unb bin elgentlidö re(bt enttäufcbt. S4 \)ättt eS mir
ober borber benfen fönnen. @in ihig ift io biel ju lurjl Unb
id^ ^obe ni^t ben 3Rut aebabt, ibr mebr al8 einen ju geben
@8 ift ein biel fügereS @>efä(i, meine SSonge an bie i^re ju
brüden ober out^ nur einfach auf ibrem Sddoog ju fi^en unb
mi^ nn fte ju lel^nen.

(£8 hat ober lange gebauert, biß id^ ben ÜWut fonb, ibr

ben ^ug ju geben. SM beobfidbtigte e8 ndmltd^ fdbon lange,

(äeftem nun fag ii) auf ibrem @4ooge unb wir flüfterteii ju«
fammen. ®ann fam e8 mir, ie^t mug i(^ fie füffen. ^cb legte

juerft meine ©tim auf i^re Stirn unb fo fubr i^ fort unb
Jagte boju: ^onb in ^onb — ©tim auf ©time — Mug' auf
^uge, felbft meine 3ia)t brad^te ic^ mit ber Ibren in 93erübrung,
big e8 baju fam: SJiunb auf ÜJJunb! unb itb fügte [k. S8ir
jagen bann no(^ lange beifammen unb faben un8 an unb bielten

un8 bei ben ^änben. &8 ^at un8 niemonb geft5rt.

29. 3. 76.

^ute morgen Io8 idb wieber in meinem 3)romo, ju bem
idb fcbon lange feine öuft me^r botte unb berfucbte boran §u
arbeiten; i(b brarfjte ober nicbtS fertig. 3c^ ging bann fpnjieren

unb lieg e8 au8 SSetfeben auf bem Siid^e liegen. SBorbin fagte

mir nun Send^en, fte bnbe barin gelejen unb fie fonnte faum
glauben, bog icb ba8 olleS felbft gemalt bobe, unb fte frogte

goni erftaunt, wo id^ benn bie einfalle unb bie fdjönen au8=
brüäe oHe berbabe? Sie wor wirflit^ gonj entjücft, unb ba8
Urteil be8 erften ffritiferS ber SBelt fönnte mich nic^t fo freuen,

wie bie noibe SBewunberung meiner lieben ©(^wefter Sent^en.

Sdö bobe »ieber neuen äKut gefogt unb ^offe beftimmt, bnS
S)romo ie|t balb ju ffinbe ju bringen. 26. 4. 76.

Sc^ nannte oben Seuchen meine ©(bwefter unb wir feigen
nn8 feit einiger 3eit immer ©ruber unb ©c^roefter. 3db will

erflären, wie bog fam. SBir fagen bor einigen SBocben wieber
äufommen, fie näbte unb td^ log i^r bor au8 „Uriel Scofta'.
©ie borte fe^r oufmertforn ju unb fagte, wie bo# ibre «rt ift,

oßeg auf, ol8 ob eg SBirflicbfeit wäre, unb fing on, über bie

|(^le(bten SKenfc^en ju fcbimpfen. 34 fogte fte bei ber $onb
unb fab fte an unb rebete nicbtg unb freute mi(^ nur über fte.

auf einmal fprod) eine ©timme jum Senfter herein: ,3ft bog
3^re ©c^wefter, junger §err?" Sg war einer bon ben an=
ftreic^ern, bie bomolg unfer ^oug neu anftrid^en, ber ftonb ouf

ber Seiter unb fd^aute un8 ju. 34 tbor fo berwirrt. bog id^

,10* ontwortete. ©eit ber Mt boben wir bo8 beibebolten.

SJieÜeicbt wirft ober aucb^ nod^ ein anberer Umftanb mit,

bog wir un8 ©efc^wifter nennen. Sencben bot n&mHäi feit

einiger 3eit einen „<Sd)a%". 68 ift ein (JommiS, einer bon ben

^iren, bie im 4. ©tod bei ber grau ^abermann, bie früber

eine äßirtfd^oft botte, ju SRittog unb ju Slbenb effen. $ie

bleiben nod^ bem IRacbteffen gemo^nlidb nod^ bo unb loffen ftc^

SBier \)oitn. %ie grau ^abermonn lub nun, wenn unfere

SJi&bd^en unb bie au8 ben anbern ©todwerfen b^noufgingen,

biefe ein, bereiniiufommen unb mitzuhalten. 'S>a§ nobmen bie

W&häitn natürlid^ gern on. Siner bon btefen, i(^ Weig nur,

bog er ^rl beigt, biefd^äftigte [\di nun bauptfä^Kc^ mit £end)en

unb modele {qr ©ef^enfe, unb legten ©onntog ift fie mit i^m

ouggegongen. — 'S>aS ftört übrigens unfre greunbffboft oor

ni^t, im ®egenieil, wir ba^en unS noc^ biel lieber unb ftnb

fo oft beifammen, al8 eg nur mSglic^ ift. Sßir boben notürlic^

e^t notb biel me^r mit einanber ju reben. 26. 4. 75.

es ift niitt metfv oHeS wie eS fein foUte. Senc^ weint

feljr biel unb fprld^t bobon, fte muffe fort, eS gebe fo nic^t

mebr. Unb olS ob Warna bog Unglüd nocb beft^leunboi

woute, bebanbelte fie fie fc^led^ter alS fe jubor, unb Senden
ift aud^ nod^ tro^iger als früber. 3ft ixn« (>ÖeS berbfinbet,

um unS ju trennen? ©ie foQen unS aber nicbt ouSeinanber

bringen, es ift nod^ Beit genug, wenn i^r Stati fte gratet,

er bat eS ibr namlid^ Ti^er berfproc^en. SBenn ic^ nur wägte.

Warum fie fo traurig ift unb fo biel weint? 3<^ f>bt fc(ic> ^^^
unglüdlt«. 12. 5. 76.

aileS l^ot ft^ entf(^ieben, unb nic^t j^utn @uten. Warna
\)at geftem Sencben für fofort gelünbigt; übermorgen mug fie

geben. ®ef<em fam ein alteg SBeib ju äJioma, \<i) wor gerabe

Dabei, ©ie fngte ibr etwag inS Obr, unb Mama fogte bann,

icb foße fortgebn. ^oum war fie fort, fing Tlama on mit

Sencben ju fqelten, bog manS im ganjen ^aufe ^dren fonnte,

unb fünbigte ibr. äRir warg, olg mügte icb berftnien. Sencben

blieb ftoU unb ernft unb berjiog foum eine SKiene. 9KittagS

ober erflärte fte mir aUeS. ^ie grau war eine ^ebomme, bei

ber Senc^ gewefen war, um ficb SRot ju boten, unb bie botte

nichts eiligeres ju tun, olS ber Mama gu berroten, bog Sencben
— icb mag eg ni^t f(^reiben. Mit fiel eS wie ©dbuppen bon

ben ^ugen. es war mir, alS muffe id) eS geobnt boben bie

gange ßeit über, unb bocb botte icb nie boron gebocbt. 3e|t
erinnere icb mic^ Wieber, wie Sent^en bor einiger 3eit mir

mittags erjäblte, am Sbenb borber, gegen 11 Ubr, fie bobe

fd^on gefc^lafen, fei fie plB^lid) aufgewacbt, unb bo fei ein aXonn
an ibrem löett gefeffen. ©ie bobe fic^ nicbt regen fSnnen bor

Slngft unb ^abe erleidbtert aufgeatmet, olS er }u rebcn anfing,

eS war ber Siarl. ©ie ^atte ipeiter nidbtS gefogt, ober ic^ er«

innere micb fe^t wieber, fie ^otte mid^ fo etgentümlicb berftanbni&s

boll babet ongefe^en. ^Damals mug eS gef^eben fein. O Send^,
Sencben! SQJtr foQen unS trennen! es ift jo nidbt mögli^-

O ®ott, ®ott, eS war aDeS fo fc^ön, unb wir boben unS ja

beibe fo lieb, warum muffen wir fo unglüdlicb werben? SBir

boben jo fein Unrecht geton, fie fann ja gewig oudb nicbtS bafür!

31. 6. 76.

Send^en ift fort 3Sir boben unS umarmt unb gelügt tmb
uns berfproc^en, unS fobolb als möglieb irgenbwie |u treffen,

©ie ^ot bier eine onbere ©teQe in auSftdjt. 993ie tonn man
nur fo unglüdlic^ werben? 6. 6. 76.

3mmer wieber fängt $opo bomit on, id^ muffe am enbe
beS ©cbuljobreS Sebriing werben, ^nd) beute wor bieS wieber
ber t^oll, unb als id) micb entfd^iebeu weigerte, fogte er, .onbere

SJtnber würben boS, waS ibr SSater wollte, unb boS fei om^
i^re »Pflicbt." — 3d) ^abt eine onbere «nfi^t bon $ftidbt;

im Oegenteil, meine $flicbt ift, mic^ gegen einen SBeruf »u wehren,
ben man mir aufzwangen wiU, obne bog ic^ ou^ nur bie

geringfte Suft, boS geringfte äJergnügen baran bobe. Sonn
benn ein SSoter übergoupt bon feinem ©obne berlangen, einen

Seruf )u wäblen, nur beS .©elbeS" willen, einen oeruf, }u
bem er oucb nid^t einen gunfen bon Siebe ^at? 3ft eS niqt
bielmebr WW i>e8 SSoterS, ben ©obn babon abjubalten, falQ
er einen folc^n SBeruf wäblen wiU? 9(ber bnrc^ baS ewige
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S>cängen loinme i^ f>aü> in eine ©timniung, in bec itSf i^ntn

jurufen mö(^te:

„'Slaäit mit mir, »ad i^t wollt, id^ lümmete mi(i^ um
ont nldbt* me^t!" SBa8 liegt ouc^ je^t nod^ an meinet 3ulttnft?

. 17. .6. 75.

®cftein 9l6enb traf id^ Scnci^en am Xoc beS ßaufeS, Wo
i()re neue ©errfcfiaft »o^nt. ^d) txat xa]dt mit tör in ben

tauSgang unb roit umarmten unS. Sie fte^t {^le^t aug.

iie Tagte mit rQ|d), c§ gefte i^i toe^t, Ufi werbe batb Oon

i^r l)8ten. ®aun tpronfl fie tdbnett botoort, blc Ireppe l^inauf.

SSJoä bog nur wiebet ießt mag? ^ lommt au8 bet Muf«

tegung gar ni(4t me^ ^ctauS. 26. 6. 75.

X)et ^otl, auf bew fie oBe i^ie Hoffnung fe^te, unb bem
iii), o^ne i{)n ju lenneu,; flut SSertrauen fd^enfte, f)at [xi^ oK
ein etcnber «Schuft en^»|)pt^ — ^eute äWorgen fagte mit bie

Söc^in, 8en(^en fei bogewefen, . id^ fode ^eute aRittag an ben

Springbrunnen im S^loMorten lommen. «Soeben fomme it^

ba|et. Sei ftrömenbcm Siegen' fafeen Wit bei einanber unb

weinten jufnmmen unb Sent^en ^at mit oHeS er;ia^It. Sari

ift wegen S)te&ftat)Iä, ben er in feinem ©eid^äft begangen ^at,

öcrf)aftet werben. Seit jiemli^ langet Reit ^ot er bleibet»

ftoffe, loft^entüdjet unb bergteit^en bei ©eite gefc^afft. 5Run

ift oUeä öerau«geIommen. ®t ^at geftanben, bog et (Stoff gu

einem Sieib Seuchen gefc^entt ^abe. Unb nun ^at man bei

ibt jpaugfuc^ung gehalten. (£g wat auc^ wittlii^ )o, nut t)atte

fte natütlit^ letne «^nung boöon, bofe ber «Stoff gepo^len

war. @ie wirb aucft nic^it weiter öoh htx ?BoIiael beiaftigt

werben. 'SAe grau ober, bei bet fte blent, jogte, fie woUe
lein SRäbc^cn, bog mit ber ^ßolijei »u tun bobe, unb aufeerbem

wiffe fte wol, bog Sentf)en jc^w. fei, unb fcfeictte fie fofott weg.

Unb nun ftebt fie auf ber Straße unb weife nicf)t wobtn. D
arme, arme @c()W(fler, warum mufe au^ getobe ung atteS

Unglüd befatten? 28. 6. 75.

3«^ Witt
* *

*

$ier bricbt bog Xagebu^ ab. 92ad^mittagg gegen 5 Übt
b ladete ber greunb eg mir. ©Jörgen »oflte er eg wieber ob=

bolen, wenn er 3^'* fänbe. — ,

am 30. 3uni braute baä ,3;ageb{ott" in bet Slubril

S3ermii(^te8 bic folgenbe SRotij:

„SBon einem entjc^li^en UnglüdE würbe eine ^ieftge ge*

ad^tete gomilie betroffen. JBotgeftetn Slbenb würbe bet iüngfte

©of)n beg ffaufmanng Slbolf ^ bermifet; man fu(^te

flberad, fanb aber leine Spur. ®eftetn früb nun würben im
SBeibet beg Sd)Io6garteng jwei Seiten entbedt, bie fi^ offen«

bat felbft getötet batten. Siet unglücMidöe SSoter refognogjirte

in ber einen feinen fünfjebniätjrigen Sobn 5ßaul, in bet onbetn

bag 18 3abre alte I)ienftm(ib^en OJJogbalene S., bie ftü^et

bei i^m bebienftet gewefen war. S3et bem SRäbc^en würbe
eine jicmllcb borgcf^rlttene Sd^wangerfd^oft fonftalirt. Der
Rammet ber (Sltern unb Öefd^wifter beg unfeligen Siinglingg,

in bem wir offenbar ben fugenbltcben SSater beg ungeborenen

SWenfcbenWcfeng ju etWicfen baben, ift grenjenloS. ®aju ge=

feüt fi(b bie tiefe St^am über bie SSerberbnig, bie unter ibren

9Iugen unb obne bog fie bag äRinbefte abnten, bie Sitten beg

Iei(btrinuigen Stnobcn, ber feine Sc^uib bittet büßte, öergiftet

bat. SBabrlic^, biegmal bat bet alte Siebter ®oetbe, beffen

Sebengwonbel freilt(^ aucb nitbt bet fetnfte toat, SJet^t be=

balten, wenn et fagt:

.SBenn crft bie ©c^anbe toirb oeboten,

SBtrb fie beimll^ jur SBelf gebiaAt,

Unb mon ufi)t ben ®*Ieier ber m^i
3br über Äoof unb O^ren;
3a man möchte fitb gern ermorbenl'

S)ie enttfiftung unb bag JBebauetn ift oKgemein. SDWt

bem ÜKöbcben, bog aug 3urcbt üot ber S(banbe bie gerechte

Strafe felbft über fitb oerbüngte (fte fod aucb fonft in un=

fftubere ®efd&icbteu öeiWicEelt gemifen fein), wirb mol laum

iemanb aRttleib baben. ©in neueg SBeifpiel ober ift biefet

traurige gafl »on ber SBerfebttbeit, um ung no(^ milbc ou8*

jubtüden, bet fogenanuten „mobetnen Sitbung", unb ein et=

neulet ?tnfpotn, jutürfjufebten §u ben ©abnen bet SSätet unb

}u bet tjetlojfenen btHigen Sieligion, ju bet guten alten Qniit

unb guttat ®otteg."

SSit wiffen eg beffer. %ag lird^Iicbe SSegräbnig warb en(^

toetweigert. Scblofet benn fü§ neben eingnber auf ungeweibtem

93oben, ibt unglücEIic^en fiiebenben, traute ©ef^wifter bet

eigenen Sßabt!

SBon

ftUj: l^oj^yenberg.

©ottfrieb Äeüerg föftüd^ profotie ©ieben Scoenben

ouf if)re QueDe Aurütffü^ren, mit pfjilologifd^er ©rünb.
lid^feit noct)3uwetfen, wie ftd) biefe fd^clf^aften unb boi)

\o tiefftnnigeii 5ßrebigtmörlein «i bei: Ucberlieferung ©imoiiS

beg aKefop^roften ober jü ©uriug probat» sanctorum
»erl^oltett, wäre gewtfe ein redjt fteiflemeneS Uiilmie^men.

2Benn mon aber einen biefer entlegenen ©toffe ber

j(eDerfd)en chroniqae sainte nod^ bei einem anbem S)idbter

^joetifd) oenBertct ftnbet, wenn oufecrbem biefer 3)tcptcr

in gewiffem Sinne ben ©egenpol p unferem biibet, fo

reist eS luol, »erweilenb ju belroctiten, ju ocrgIeid)en.

®a8 wollen wir benn mit Solberon^ S)roma el

Josef de las nmgeres (ber wriblid^e ^ofepl)) unb @ott'

frieb ÄeKerä (Kugcnio, ber erftcn ber Segeiiben, tun.

Ealberon war ber aOeri^rtfilicfjfie ®ic^tet, ber ofleS

sab specie aeternitatis fa^; SieUn ber aQetmfnfd)(td^fte,

itjm erfd)ien alleS sab apecie hnmanitatis.

Seiben ^otte bie ueberliefentng fol^enbeS gegeben:

@ugent(i, bie einjiqe Sod^tcr beä romifdjen Sonb»

Pflegerg 5ß^tlippu8 gu Sllficnbria, eine finge uub fd^öite

Sungfrou, Ijotte bnrd^ bic «riefe beg Slpoftetö 5ßQu(u§

bai ©öriftentum feiiuen gelernt unb wor feinen Scl)ren

gewonnen roorben. 3t)re ©Hent, bic bem neuen ©loubcn
feinblicf) gcgcnüberftanben, wollten fte mit bem ÄonfuI
9f(jutlinug öerniäl)lca, fie ffil)Itc fid) olä 93raut Sljrifti,

flo^ in mciimlic^cr Äletbung auS bem üäterlid^en 4pa»fe,

liefe ftcf) taufen unb ging, immer nodj in il)rer SBertfcibung,

in ein 3Köni^flofter, wo fte fc^liefeUdb jum 2l6t würbe.

S)er Scufcl bcwirfte e§, bofe fid^ in boS neue

äJ'Jdnd^gober^aiipt ein fd)öncg äBeib Dcrliebte unb i^m
nad^ftedte. S)er ^feubomönc^ rettete ficft aitS ber Ijetflen

©ituotion no(^ bem aSorgongc 3ofep^g, unb bic

olejonbrtnifc^e aWobome ^otiplior blieb tl)rer Slotte

cbenfoHg getreu, inbem fi(, ^öi^lic^^ gerelgt über fold^e

S8erfci)möl)ung, ben falf(^en Slbt eiueg Sugeiibongrijfeg

befc^ulbigtc. SRun mußte (Sugenia i^r ®e]ä)Ui)t befennen,

fie würbe fo olS f^ulbloS befunben unb fet)rte ju i^ren

eitern surücf, bie fte jum ®t)riftentum befebrte. S)ie

gonjc ^milic ftorb im brittcn 3ia^rl)unbert ben ÜRärt^rer«

tob. S>ie8 ber Moljftoff. ©ie ^oefte ift pljilofop^ijc^er

al8 bie ©efc^ic^te, fie trägt bie pfi)c^ologif(ge aSertiefimg

hinein. S)ie{e tft nun bei Salberon eine gang anbere tote

hd SieUex.

!8ei bem ©panier ijt olleg auf ba§ 6:btifilid^e ^inauS«

gearbeitet, bie reinmeufd^lid^en CSmpfinoungen muffen
gurücftrctcn.

©eine $elbin ift ein meiblid^er i^ouft, t)on otelen

SBeig^eitgquellcn I)at fie wiffenSbur[tig getninfen, un«

befriebi^t, oon ©ebanfeiiäqualeii umbüftert. 3)a trifft fte,

bie $etbin, gleit^ einem $li^ in bunficr 9ia(^t bai
Soaugelium ^^rifti.
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9Bie ber neu feimenbe ®Io«6e mit bcn olteu Sin»

ft^ounngen ringt, malt ber SingangSnionolog, nod^ ift ftc

üon 3roeifrin ÄffrifT^n- 2)a erfcfteinen atö aSerteibiger ber

Ijeibnifdien üelire ber S^enfel, olS SBerber für bo8 ditid)

be§ aWeffta« ^elenuä. 3n ber SJiäputa, bie jt(^ ftnji|d)en

beiben entfpinnt, ftcgt ber Sote ®otiti. Slber fo leicht

oicfat ber SSöfe erijoffte Seute nid^t ouf. Um feine SSer«

fitere, @ugeniag @cele jn geroinnen, brei^t fic^ nun boS

iSturf. S)er Scufel föl)rt, um ali ^anbelnbe $erfon ein«

greifen ju fönnen, in bie Seidie beg im 3weifampf um
©ugenio gefoKenen ?lureliu8 unb fpielt beffen Stolle weiter,

^en mannigfa^ften groben fe|gt er je^t bie neue (S^riftin

nu8, pe »irb Dor ber SBelt mit iifxem ©lau'beu unb i^ren

aSiftonen jur Dtörrin gemacht. Sn aRanncrfleibung fliel^t

fte ouS bem oäterlic^en ^aui in bie XiftbaxS ^um ^eiligen

ipeienuS. Um ou8 il)rem 9Serfc^roinbeu Äopttol für \iä)

ftu (erlagen unb ben ©ö^enbienft noi) ju öermel)ren, pro«

flamtrt fie ber Söfe ben Sllejanbrinern ol^ ®<)ttin, bie

oon ben OIt)mpiern pm ^immel gehoben roäre.

35ann nimmt er fte, bie im 3)iönd)ögen)anbe in ber

©inöbe roeilt, ouf einer 0I8 33eomter beS ^röfeften unter«

nommenen dfiriftenjogb gefongen unb übergiebt fte, bie

in iijxtv ^üöe jebem unfennfU^ ift, olS ©flowen ber

ä)2elancta, einem üppigen SBeib, in ber S{bfi(i)t, weitere

©ünben ju entsünben:

<äo »erfnü^ifcn mit rinanbet

£»oIIuft uiU) Sbolattie M
Unb jbei Äafter finb entfprungen
®o aus bie unb beinern JBiU>e.

SBq§ 2lureUu8»ÜWepl)ifto geioünfd^t {)at, gel^t roenigflen«

teilroeije in (SrfüQung. äJifelar.cia ergreift Ü2eiben)d}aft

für ben fcbönen Süngling — bie befonnte 3o)epl)f3ene er»

folgt. Slber (Sugcnio ift wieber nid)t unterlegen.

92nn fommt bie britte Prüfung, bie S)emüiigung

oor ®frid)t, rool)in ber ©flotte ouf bie fälfc^lidje 3tl^

flöge feiner ©efaieterin gebrod)t wirb. Slber bie 6hrifttn

ertrögt olleä ergebungSooII, o^ne bog il)r ©tolj ftc^ em«

pört unb nur um nid^t ju lügen unb uid)t beS SRärtljrer»

tobeä nerluftig ju werben, giebt fie iljr woljreS ©efc^leiftt

^u. '^urd) ben ^inwciS auf boS @ö|^enbilb, ba^ man
il)r erriditet, (\eigt fie ben SSo^u beg ^eibentumS. greubig

get)t fie bann in ben 33Jartertob. 35ie)e ©ugeiiia ift nuir

S^riftin, nur ?}Joifiüität, ge[c^(ed)ticloiS, ein Drgon lebt eiujig

in iljr, ba^ bei Glaubens», oQe onbcrn (Smpfinbungen ftnb

öon il)m obforbirt. ©lü^enbe lireuneStriebe befcelen fie,

JJolterwonne uub Worterfeligfeit ift il)r ööd)fter ©ebonfe.

3l)re ^üfee berül)ren nid^t bie @rbe, über i^ren

©taub fc^reitet \\e wie ouf Sßolfen bohin, bie ©eele oon
feinem irbifc^en .ipoucfje getrübt. Slber j^leifc^ uon unferem

gleifd^ ift fte nid)t inib nid)t foiin \k w\i fid) fogen;

„— i^ bin ein aKenfc^ gewefen unb bo§ Ijeifet ein Äöuipfer

fein." 3n iljrer rutiewolleit 93vuft l)oben nie luilbe Äon»

flifte getobt. SBo fein Äompf, bo ift ober oud^ fein Sieg,

bie $eibin l^ot fic^ uic^t felbft übenounben, fie ift wie in

einer religiöfen |>i)pnofe ben 3Beg gewonbelt, ber iljr

Dorgef(^rieben war.

fieffingg Semerfung über bie gelben d^riftlic^r

Srouerfpieie, benen „flefbeu unb gemortert werben ein

(Sloä aSSaffer Irtnfeu" ift, trifft ouf ben roeibltd)en 3ofepl) ju.

a3ou einer gon5 onbent ©eite fogt bie (jugenio

ÄeHer, ber pA l)i"er in bemfelben ©egenfo^ ju bem poeta

Christianus oefinbet, mit fein grofeer ?Jamen§geuofie

©ottfrieb uon «Slrofjburg jum Siebter be§ ^ßorjiPol.

ÄeQer fud^t in ollem bo§ men[d)lid)e, biefeä ju er»

fitnben unb bor^ufleUen fdjeint i^m bie ^öt^ftc Slufgobe.

©0 wirb if)m bie miffenSbitrftige Suugfrou, bie nur für

bie Sucher ©inn Ijot, p einem Slouftrümpfd^en, bo8

über bem ©tubium üerlemt l)ot, fic^ ol§ SBeib ju füllen.

bie f\d} ^odC) erl^aben über bie Siebe bünft, 3Rdn(^'3lbt

in einem Älofter wirb itnb fo gegen bie 9fatnr föiibigt.

S)ett ^id^ter locfi e§ nun uor ollem, ben Umwonblunoi$<°

projel JU üerfolgen, ber fic^ im Snnern biefeS peroerfeit

weiblid)en ®efen§ Dottäielit, ju äcigen, wie unb burt^

welche ISinfluffe bie t^rou fc^lieglic^ unter bem faljc^eu

©etoonbe envad)t.

Sie wunberbore Suiift, mit ber bo8 ollmälit^, erft

l)olb tröumerifdd'unberoufetc SReifen ber neuen erfenntniS
gc^cie^net ift, fonnen wir jeftt rec^t würbigeit, wo wir im
SBilbfeuer, ber gronfoin ou§ bem ©iebewf(^löfertraumc

oeioefften unb m Serlin, ber ©tobt ber SnieDigena unb
ber freien SBftpnen, auf bie Sretter gejogcnen ÜRasfen-

ftomöbie, ein a)?ägblcin munter, oI)ne bofe wir eine

SSonblung be^ ©emütdebenS fpüreit, ouä ben 3unfcr«
l)ö^d)en ins Sroutfleib fpringen fo^en.

(gitgeiiio ift auc^ bei Äeüer ber SBeft unb iljreä

3!Qnbe8 mübe, nodjbem fie bem worferen 2(gitilinu8, einem
gonjen ÜKonn, ouf feine Söerbuug iwdjmütig i8efd)eib gc»

geben, al§ äRönd^ inS jtlofter gegangen.

^ie plö^lid) 93er|d)wunbene wirb bitrc^ Orofelfpruc^

äu ben ©Ottern erl)oben mib iljr ein prächtige« ajJormor»

bilb errichtet.

3omig über ben ©ö^enbienfi wiQ (Sugenio ba§ 3bol
pcrnid^ten, ober bie Koc^t, in ber fie mit bem fd^ioereu

^omnier nur Sei^f^örung fic^ aufmod^t, nimmt ein onbereS

(Snbe, ol§ fie geglaubt, in il)r foHen bie ftorren geffelii,

bie boS ^erj )o lange .umfettet l)atten.

& tfi ooHenbet gcfc^ilbert, wie ber weibliche Tlönd)

fid) plöelicft im l)«nc" aRonblit^t ber ©lotue gegenüberfiel)!.

„SBeife wie ber gefollene ©d)uee leud^tet fie. in lounber»

barer Slumut unb ©(^önl)eit mit leid läd)elnbem aßunbe."
Unb bo^ orme Urbtlb umfängt „|ü|er ©c^ouber unb

bittere aßetjnntt, boS ®efüi)l ou8 einer fd^öneren Sielt oug«

geftogen ju fein uub olS ein glücflofer ©(Rotten um^er»
Auirren." ^^lö^lid) ein rofdder Iritt, ©ngenia öerbirgt

fi(^ itnb tmn fiet)t fie, ime bie l)0l)e ©efiolt bei 91quilinuS

p bem i3ilbe tritt unb I^eig bie füt)len äRormorlippen
fügt, mit tiielem Umf^ouen bonn longfom ge^t. ^o
brid)t (Eugeuio in Srönen ouä, il)r Sufen wogt,"ba§ ivrj
pod)t fo uugefiüm wie nie, bebeub brüdt oitd^ fie einen

jing bortt)in, wo fein a)funb gerut)t unb entf{iel)t gittemb.

©ie ift 5um 3Beibe geworben.

S)ie«$ ift bie fdjönfte unb 3itgleid> bie ^ouptfjene ber

fiegenbe. (£8 folgt notftrlid^ nöd^ bie ^otipl)arepifobc,

bie folfi^e ?lnjd)Hlbigung, bie ©«ene oor ©erlebt, beffen

SBorfi^enber ?lguilinitä ift; it)m girt't Gugenio nd) m er«

fi-nnen, unb olö er i^r '<^cinbür nic^t g'loubt, wiift fie,

bleich Dor ©c^oin unb SJerjweiflung. bai aj^öudi^gewaub
Don fic^. Unb nie wiebcr l)ot [\e ei ougejogeu, benn fie

würbe be§ 3lquiliuu8 §ouefrou.

©Quj beiläufig wirb bonn md) erjöl^lt, bog ©tgenio,
„nod)bfm \ie bai SBcfen ber S()e genugfom erfuhbet",

il)ren ©ottett pm 6t)rifteutum befeftrt Ijobe unb mit i^m
in einer ber Sßeifolgimgen umgefommen fei.

Slber wie gefogt, boä inteieffirt ffieHer nit^t gor feljr,

für il)n wor ei bie $ouptfad)e, bai oerirrtc loeiblid^e

©eelc^eu ouf ben richtigen SBcg unb -- ou ben richtigen

Wanii gebrodjt ju l)oben, wie er bonn fpöter, f(^elmi)(^

lädielnb [li) oud) um ben etiefc^uen, fc^limm'^iligen

äSitoIid ben jiuppelpelj uerbient ^ot.

^
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?fto(^ (in ®tü(((^en mobmiet Ste6(St)^9|ioIogie.

»Ott

l^anna 4^Iffon.

1.

üi qitbt 8Iunten, bie bu nii^ betü^nn barfji. Sin (Sttoaä

untgitM fte, bad bet un^mlit^en (St^tvüle bot bent SOoUier x>tf

gIet#ot ift, ein Unfaßbares, ein (Beutrt ge^eintniSboIIet pben,
boS fi(^ f#6enb um ben ^I($ bei 99Iüte legt SE>u fü^lft biefe

äfla^t. Unb boc^ lodi eS bic^, baS %e^ gu but(|biingen, in

))0l9^enartigen äSinbungen beine finget botfi^ig buc($ feine

SRafd^en ju f(^e6en, nut nm leife, leife bie Slume }u benign.
Unb l^ft bu'8 get^nn, fo f(^ri(ft fte jjufantmen, Jebe giber in i^c

hamifi\t fi(^ not^ innen. S>u felbft abet ftagft bi4 tvarunt bu nic^t

ettoaä brutaler jugegriffen l^ft, nnt i^r baS Jhani)>fen unniBglic^

ju matten.

II.

tai aKäbi^en, bon bent ii^ l^iet erj&^Ien tviO, toar nW aus

btr (Srotjtabt. 3c^ lernte fie fennen, eben unt fie fennen ju lernen.

®ie trug bamals ein Meib bon jener ftumpfblauen gfarbe, bei bereu

3(nbli(r m{(^ jebeental baS ®efü^( übettontmi, a(S fäge i^ in

einem ereftrift^en Sabe, als liefe mein idlvd ^lö^Iic^ tütfwärts.

5DaS ßteib fa^ tabeüoS, nur l^atte fii^ bie Oefe einer Schleife etttaS

hjiberborftig nat^ außen l^in umgefr&m))t. @i^on ben ganjen

SIbenb ptidütt micfi bie ©e^nfut^t in aUen gfingerfl^iten, biefer

Oefe il^re richtige 2age toieber ju geben. Slber jebesmal, toenn ii^

meinem 3ül< f<f)on faft nal^e nar, gefc^al^ es, iai bas SRäb(^en

eine leife Senbung mad^te unb meine Semäl^ung beretielte. S)aS

eben reifte mt(^; eS überfiel mi(^ ein guftanb füßfc^merjlic^et

ißerbofität, unb iä) empfanb beutlic^, lote biefer fi^ aui^ bem
attäb(|en mitteilte. 2)ie Umgebung berfi^wanb nnS toie in ^diottop*

farbigem 92ebel, nur toie leifeS ftniftem aus einem Stmeifen^ufen

brong eS ju mir l^eran. SRttf) aber {^einigte unb erfc^retfte immer

toiebcr baS unauSgef{)ro(^ene Serbot, in biefen Slmeifen^aufen

l)ineingreifen ju bürfen.

III.

3((s i(^ jum erften SRale baS Wit)i^tn abholte, um mit i^r

ins Xtieater au gelten, ft^Iugen mir gleit^ an ber iSdifioeUt i^reS

SimmetS ien^S)ufttoeQen entgegen, bie ic^ fc^on biä^renb ber erften

3Rinulc i^ret »efanntfc^oft empfunben l^atte, jener energieertStenbe

Kimofenbuft, ber bie Suft erfüttt, Jbie toenn fBtnitn bie ®t3ub<^en

eines äRalartbouquetS aufgetoirbelt ^aben. SSir Ratten noc^ eine

©tunbe bis jum Seginn bes X^eaterS; i(^ fe^te mic^ um ju

plaubern. K6er »obon »ir aw^ anfingen ju fpret^en, es fiel nie

bas le^te 9Sort. Smmer toenn i(^ baS (Befpräc^ bis ju einem

getoiffen $unft geführt ^atie, mar ba ein ^inbemis. SOJir loarb

3tt ©inn mie ber $alme im ^almen^aus gu ^anffurt, bie ben

blauen |>imnitl übet fi(^ ju ^aben glaubt unb gegen baS ®(asba(^

mäi^fL Utü) baju quälte mi(^ eineS. 2)aS Snäbt^en l^atte fi(^ in

ben Ringer gefc^nitten unb englifc^eS ^aftet auf bie SSunbe geflebi

Stber bieS Heine rofentote S9I&tt(^en faß nic^ ganj feft, eine Qit

Itämmte fi^. SBie gern l^Stte i^ $ilfe geleiftet, fie anaufleben.

SUer immer menn i^ bie ^anb auSftrecfte, 30g fie jurüif. Unb
bajtt ber {Duft — a<^, biefer S>uft, wie töenn parffimirte SBotte

mann toirbl

IV.

über enblit^ iam bo(^ bie Stunbe ber Befreiung, frec^, toie

ein JHedS auf einem ®Iü(fh)unf(^bogen, brutal, ttiie baS 3(uS}ie]^en

be's ^embeS. 3(^ ^atte fie fd^on oft befu(^t, um mid^ mit t^r ju

unterhalten. Se^t mar i(^ koieber ba. S)rei ißtertelftunben fd)on

Ratten mir gefc^miegen. I£nbli(^ p^erte i(^: aUein (Sott, es ift

boc^ ju langtoeilig. So (eife maren bie SBorte gefbroc^en, mie baS

S3a(^[en beS (SrafeS in ber ©ommernadit; fie aber ^atte fie bo(^

gel^ört. Unb biefe 9Borte maren in ifire Seele gebruugen, toie ber

Srjt ben Sta^Ibra^t mit aSiberl^alen in bie SBurgef eines ^ol^Ien

Salines fenR, um ben 9terb l^erauSjureißen. ®in 9tu(f! Unb ber

92erb il^rer @ee(e toar IterauS. 3e||t !onnte bie Seele gloar na^

wie bor atte tl^re guuftionen no^ bertit^ten, tonnte au0 mit biefen

Plomben wieber aufgefüllt werben. SIber S^merj empfinben bei

feber SJetü^tnng, baS tonnte fie ntc^t me^t.

9(^ bermute, baß Wir uns fpäter gel^eiratet ^aben:

J^

KatdtelleiFgeldbnt0.

S3on

i^tto Stuliul «ietDamn (IKünc^eu).

@taue Siebeljäume bon ben feu(i^ten

Stiefenreßenmöntetn ber ®iganten,

%ie fic^ oben \<i)XDtxe SßoUenbaQen

Sn bie ^(^äbel fci^teubern, fd^Iebpten träge

!S>ut4 bie triften ©tragen, regentröc^tig.

Xiag bie @onne irgenbmal gefd^lenen,

S)a6 ein SSogel irgenbmal gepfiffen,

^ai eS irgenbmat geblüht in 1)üften,

Unb bag irgenbmal mein ^erj geliebt I

®anj ungloubtic^ festen mir ber ®ebanfe

Unb idi roarf nm mici^ ben XBettermantel,

X)rü(fte In bie ©tlrne mir ben St^Iopp^ut,

©tteffte ^odi bie UnouSfptec^Iic^en

Unb begab in büftren 3Ronoiogen,

Ouerfprungeilig ^fü^enbiit^e ne^menb,

WHid) jum $orter^afen: 9iat^auiSle(Ier.

$ettt fc^iuieg ^ran mit ben iBouteiUen,

S)enn fte fa^, idj mar nic^t böreluftig,

3og mit (eifern ®(udE ^eraug ben pfropfen,

®e^te fd^toetgenb bor mic^ bie @efd^iDtfter:

^n brünetten $orter, ben Sßatrojen,

S)er ju ©oben bojft bie ftärffien SKönner

Unb bo« milbe, blonbe gröuleln «le,

^aS fo Uli btd^ nimmt in beine 'ävmt,

93id bir bumpfer @(!^laf SSergeffen fdiaufett.

9(uf bem tneilen Sinnen, mir bor Sagen,

hinter bem ©ejc^mifleipaar ber giafd^en

@tanb bie ©U^rrei^e fc^tanfer ®(ä{er,

Grüben baute fit^ in grünem ®(änjen

SKafrtg auf ber bide Jl<a(^elofen.

3fHng8um ®(äferlllrren, leßernoppem,

©timmenf^mirren, ^in unb ^er unb Sad^en;

Unten ftampft bie 2)Qnamomaf(^lne,

^ie bog meige Sid^t unS fieigig fpenbet.

®(^meigenb fag 1<S) in bem Särm unb träumte.

SJlauen ^immel fa^ ic^, grftne SBiefen.

Stanb bie getbe @onn' am btauen ^immel,

Slote SSiumen ftanben auf ber äBiefe.

Unb id^ ging mit meinem blonben 3Räbel.

^tte blaue, bimmetblaue klugen,

$atte fonnengelbe, golbene gleiten,

^atte biü^nbrote, beige Sippen.

Unb ^ fprad^ j^u mir ba§ golbene äKäbet,

Seife SSuile fprod) fte, tnie baS Slüftetn^
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£q8 t)on fJItü^HngSwinben bur(j^ bie td^nninlen

Stütenfiengel ge^t unb Sfliebgra^^alme,

Unb fte tpra^ in leiten grfipngetoorten.

SBo ein ^omma ftänbe naii ben Siegeln

2)er ®rammatil, ftanb in biegen Sä^en

SSarm ein ^|, unb »o bec $un!t ftt^ iiemte,

^am Umarmung, paufenlang unb innig.

W!\o gingen »ic buc(i^ tpelte SSiefen,

Uebei uns ber gto|e SiebeSorben,

9Bie ein ©Qmbolum: bie golbene @onne.

Unb \d) \pxai) ju meinem gotbenen SRäbel,

®ptai) in ^ei^n SBocten, wie ber kommet,

X)er bie 9lofen fägt, ba| fte etbeben

Unb bie 93(fitenldt>f(^n jittenib fenfen, —
Unb pe jittette »ie eine SRofe . . .

träumte ic^? SWit ging e8 bur(^ bie «eele

jßie ein fieben »atmet 9BitIiic^!eiten:

äBaS gewefen, muibe mir (ebenbig,

Xote @eligleiten lebt id^ toiebet.

$taun unb blonb t)or mir in bunter Steige

©tauben bie ®e{(^mifier, breigeboppett,

Stampfenb rief bie '^l^namomafd^ine:

$immel, ^err, toai ift bog für ein 2;täumen!

Sebe bod^! Unb nic^t biol mit bem ^erjen,

Seb mit $anb unb 2Runb unb aQen Sinnen.

@amm(e beinern 9(ter @toff jum ^röumen,

96er, jung noi), Übt, lebe, liebe!

9(ergerlid^ Hang biefe i^tampfeptebigt,

Unb id^ ging binauS. ^Die 9?ebelfäume

Ratten fid^ gehoben, heller Slbenb

@trt(^ mit tauen SSinben burc^ bie @tra|en.

gfröblid^ warb mein $erj, unb mein ®eldbniS

©c^lug in feinem btutqueß^eigen $ulfen:

gort mit Sräumenl Steine ^ugenb lebe!

fieben will i^, leben, leben, lieben!

tn Dolf0ftu(f.
JBon

jFrttj JAautDntr.

3m „SerUner S^ljeoter" würbe in ber Seit »or

aSei^nad^ten, bit \a beii S3ül)ncn niemolä ®lürf jit

bringen pffegt, ein ncueS ©türf oon SRidiarb 93o§ oitf«

gefüpri, 008 bo(^ wot einer motioirten aSerurtcilung

wert fein bürfte. „®er SSöter (Srbc" nennt ^d^ bn§

SBerf, unb in fieben Stftc ift e§ abgeteilt, bie ftc^ barum
and) üorfid^tig Slbtcilungen nennen. S)ag 9Bort 2lb»

teilunoen anftott Slfte ijit f^on eine fleine Sitte um @nt»

fdjulbigung. ®er RtM enthält nodb eine jweite foldie

99ittc; DOS S)roma gtebt fid) a(§ ein „iBolfgftürf in fteben

Slbteihtngen". (£8 ift foft, olg ob ein 93erteibiger jnerft

feine üierftünbige 9tebe bomit einleiten wollte, er werbe

hiräweilig fein, unb bann baö ^auptgcwidjt ouf bie

mangell^afte ©d^ulbilbung be:S ^ngeflagten legte.

ein SBolfüßürf. aSer biefe 33€Aeid^nuug wo^lt, ber
will gans entfd^ieben öon ^tbUfitm unb Äritif mit
onberem, mit fleinerem Wla^e qemejTen werben, ote ber
JrouerjpielblAter, oK ber Äomobienblc^ter.

(Jigenflid^ gel^ört bam auä) noä), bo§ e« in ©ilber
obgeteilt fei. ®ine unflare aSorfteUung oerbinbet mit
'ol(^en Scaeid^nungen bie Hoffnung auf ein lorfer ge«

Üj9te8, bfllb poffenljafteg, bolb rüfjrenbeg S)rama. ©woS
Bir(^«a5feiffer, etwoS @ongI)ofer, etwa« ©dbnoboi^upfer,

etwo» ©d^u^plattler unb a biffel a gaM^ett ift aQweil
bobei. ein flarer aSegriff ift mit biejer Älofftpjinmg
nid^t oerbunben, audb bo niäjt, wo felbft bei änäengrubcr
au8nal)m8weife ber Untertitel aSolföftücf fielen geblieben

ift. 3d^ glaube, 3)id^ter unb ^ublifum würben er»

fd)retfen, wenn ein e^rlid)er S)ircftor ben beutlid^en Se»
griff ber ©ac^e auf ben ^tUtl fe^en woUle. ®er ^ötte

Itämlid^ nur bie aSa^l 5wifd()en brei Ueberfe^ungen t>on

„aSolföftürf ", er müfete entwebcr faaen ein populäres ©türf
ober em ^öbelfturf ober ein fc^tec^teä ©türf. „S)er

aSäter (Srbe" ift fein ^öbelftürf unb wirb nic^t populär
werben.

2)ie 5ßopulorität feine» 3)rama8 meint ber Dichter
natürlidö nic^t oerabeau, wenn er e8 aSolfSftütf nennt,

ber aiuSbrurf fc^telt nur noc^ ^opulorität l)inüber. Aber
fo wenig einßijrifer ftd^ oornel^men fann, ein aSoIfSlieb

ju bid^ten, fo wenig nü^t bem ©romatifer baS 8lu8»

bängef^tlb „ißolföftürf". 8um Siebringgftürf be8 93olfe8

tann ou8 ben ober jenen @rünben jebe Sbort be8 3)romo8
werben. 3n ber ©cbweta ift ber „aSil^elm %eVi" ein

aSolföftürf, tro^bem oie Sauern bo in tfofjtn Somben
reben. 3n jDeftcrretd^ ift 3lflupüd>8 grauenhafte unb
grouenoolle Jfomöbie: „©er ÜRüUer unb fein Äinb" pin

»olfSftürf geworben, ba8 aUjä^rlid^ am aUerfeelentagc

weni^itenä unbebingt ^eforbert wirb. 3n SJerlin giebt

e8 fem aSolfSftürf in btefem ©inne; am näd^ften fommt
ber @a(^e bieienige ©^iflcrf(^fe Srogöbie, bie gerobe im
ftöniglidf)en ©d)aufpiell)aufc mit neuen 3)eforottonen auf»

gefütirt wirb. Unb bog ollgemeine aSolfSftürf für jeben
beutfdben ßefer ift ber „^ouft" öon 3o^ann aBolfoong
»Ott @oetl)e, bem aticborb Soft bie SKorol feineä ©turfeö
entnommen ^ot, unb ben ein ©4iulmeifterlein bafür ^odb

leben löfet. Sgofe war flu^ genug, biefen looft felbft

fomifd^ SU foffen; er wäre ober oon felbft fomifd^

gewefen.

^(fo mit bem SolfSftürf in biefem ©Inue ift e8

ni(^t§. Sleibt bie Sebeutitng eines ^öbelftürfs, b. ^. bie

auffaffung ber alten Sopfhogöble, bog nur Äöulge unb
Reiben wurbige ^erfonen einer Siragöbie feien, unb bog
bie a3orfüt)rung gemeiner, fc^lii^ter Men\ä)tn einer (&nU
fd^ulbigung bebürfe, wenn fie uidjt iit 3Jebenroflen ouf«

treten. 33) werbe mid^ f)uteu, einen litteror^lftovif(^en

©{furSju geben; boS wäre für mic^ ebenfo onftrengenb,

wie für ben ßefer longweilig. 3lux baron erinnern
möd^te i^: erft feit wenigen '^Q^ren ift bie gfrei^it,

@letd^i)elt unb Srüberlid)feit in ber ^oefte fo weit ge<

bieljen, bofe ein aSorgong unter gewo^nlid^en unb un»
gebllbeten SWenfc^en etnfoc^ eine Srogöbie geuonnt wirb,
^ür uns beginnt bie @leid^i)eii enblid^ felbftoerftäublicb ju
werben, ^ber felbft ben aSo^nbret^ei-n beS uortgen
3a^r^unbertS erfAien bie 2luebe^nung ber Xrogif ouf
nicht l^offölilge SÄenft^en fo neu, bop SJiberot ttnb fein

Ueoerfe^er ßeffm^ nodb neuen a^ejeu^nungen für eine

emft^ofte ober weinerliche ^omöbte juchten, unb bog noc^

©(filier feine „Rabatt unb Siebe" ein bürgerliches
2:rauerfpiel nonnte. SSeibe Rotten noc^ ni^t baron
benfen fönnen, a3auem unb ^anborbeiter ju Jröqeni
eines ©eelenfonftifts ju moc^en. S)amalS war eSj^on
neu, bofe ber bürgerUd)e SDhififuS, ber bürgerlic|ie .^ouS»

ooter ein a^enfc^ war, wie ein ftönig ober ein $elb ber
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oltftt S^roQÖbte. S)er britte ©lanb rong guerfi um feine

Slncrfenming in ber 5ßoefte, um roenige ^o^re fpätcr bie

?lnerfenuung feiner poatlldben SKcnfc^enredite burcb-

jufe^en. SBenn eine SKenfc^eufloffe qu8 ber flomöbie
m bie Sragöbie ouffteigt, »erlangt fie ernft genommen
ju werben, unb umgefe^rt. Se^t ift ber öierte @tonb
on ber 3fteit)e. ©eit me^r olä fünfjig ^atfxtn ^obcn wir
Sonemtragöbien unb bie foAiole groge. SSoIföprfe in

biefem Sinne ^ot meines SBiffenä juerft bie ©eorge ©onb
onieregt. ©ie unb unfer 33ert^oIb 3Iuerbnd) würben öon
ber broDen 93ird)«^feiffer auf bte beutf(^c a3ül)ne oefAieppt
unb l)errfd^ten I)ier fo lange big bie neili^e Äroft anAen»
gruberg fom, [le mit ed^toi Souemtomobien nnb ed^len

»auerntroaöbien ju [türjen. SBal^rftoft bi» inS ^nnerfte

hinein, wa^rf)aft wie oa§ bür(jerlid)e jlrauerfpiel <2dbtIIer8

jtnb an*engruber8 Söouemftucfe. 8lber niit ol^ne äufeer^

lid^e aÖaVöeit waren and^ bieSßoIfäftürfe ber Str4l»^feiffer,

unb ein ©tilrf wie „a>er aSdler ©rbe" l^ot jte niti^t auf
bem ©ewiffen. 35urc^ bie Sei'ungen foH öor ber 8luf=

fül)runc| eine SReflomenotiä gegangen fein, weld^e befagte,

„2)cr 5&äter ©rbe" fei in ber SÖeife Slnjengruberä Der=

fofet. ^eilige (äinfolt beä Ilöeaterbureouhoten, ber

foldje aSorle gebanfenloS nieberfc^rieb! ^n ber SBeife

Slu^engruberä öerfafet! 3118 ob Slujengruberg ßanb»
fe^rift ftc^ [o (eid)t nod^mot^en liefee! „Der aSäter @rbe"
reid^t in feinem Äoftüm nod^ ni<^t an bie Sebenäwo^r»
I)eit be? ©olbbouerS ^eran unb foH nun gar etwo mit
bem „meierten ®e6ot" oergUd^en werben, ßeilige ©infütt!

fiubwig anjengruber war ouc^ barm cm natoeä
©enie, bafe eS für it)n unüberfteigbare ©renjen ber
!Eed)nif gab. SlomentUd) in ben ©ramen, bie er felbft

aSolfSfiüdf nennt, weil fie n\ä)i eigentlid^ unter Säuern
f^ieicn, fe^It puftg bie gefd&lojjene Äompofttion unb
ein ober bo8 anbere Silb be^ilft ftdj mit Äuliffenmitlcln,

•weil ben Dieter bie aufc^ouung uerlaffen t)at. SBenn
cS J^eifet, in ber SSeifc Slnjengiuberg bictiten, fobalb ber

SJadjaiimer aui ben ed)wöd)en be§ großen Dcflerreidt)er§

ein ©l)ftem madjt unb feine ^Borsüge faum al)nt, wenn
eS tjeifet JlnAengruber nod^ol^men, fobalb ber (Sdöütcr ien
©eftalten aUeS Seben, aDen ^umor unb düt 5traglf

nimmt unb fte mit poppene Soumftümpfe al§ 9Serfa^»

flürfe benft^t, bonn ouerbingS erinnert „S)er 9Söter @rbe"
an fiubwig Slnjengruber. bboä) warum ben ®id|ter für
eine 3Bafa)jettelnoti5 oeranfworttic^ mad^en?

®a8 ober fann nid^t öerfdbwiegen werben, baß in

ber „93äter ©rbe" aitä) baä Äoftüm im weiteften ©inne
beS SBortS nic^t gewehrt ift. ©ieS fällt um fo unon»
genel)mer öuf, olä ber Dlealtärnuä unb fpöter ber 9?aturo«

mmn» fid^ gerabc an SBauemftüdfen gefc^ult i^oben 2)ie

münd^ener SßoIf§fdE)aufpieler brad^ten uu§ bie ed&ten

reoltffift^en SBü^ncnbilber. Unb wie 8ouemgefd^id)ten
immer einen lofolen ©^arofter unb einen beftimmlen
35ialeft l^oben muffen, fo weife man fonft Sauentfomöbien
jebeS 3Rol in eme beftimmte ßanbfd^oft i^n »erfefeen.

©0 war tä bei ber 93ird)»^feiffer, fo bei Slnjengrubfr;
eS war eine SReget für ^onbwcrf unb für Äunft. „®er
aSäter (£rbe" fpielt in SBolfenfurfncfä^eim „in ber ytäl)e

eine« 2>orfe8". Sn ber ©orftellung flangen olle beutfd^en
©iolefte on, «nb bie Sbffl^erfptödbe beS SlutorS wiber»
[efete fid^ feinem einzigen. 3)a§ ^^ontafiefoftüm würbe
boburd^ mdj oufföaiger, bofe bie 9f{egiefunft be§ ßerm
Sornoij l)ie nnb bo bem 3iaturoli§mu8 biä in« Sad)er=
li(^e ^ulbigte !J)o gab eS in ber gweiten Slbteitung eine

©jene, bie ftd^ ouf einem Äartoffelfetb unter uralten
eichen begob. 9?o, unter uralten ©id^en l^obe iä) nod^
niemolS Äortoffelfeiber gefunben; wenn ober wol^renb
ber gonjen ©jene l)inter ben Äuliffen eine älmfel foft

ttolürlic^ pfei^, fo mufe mon jo wot oudb on boä
romontif^ gelegene Äortoffelfeib glouben.

S)ie Slmfel wor aber nic^t ber einjige 38ogel ber

3legie, eS fom no(^ beffer. 9Jidbt umfonft l^ot unfer ju

ffinoe gel^enbesi 3o^rbunbert — |o fönnte e8 au8 einem
2;i)eaterbmeau ^eiougtönen — bie Jioturfrofte geäöf|mt,

nid^t umfonft ^at e§ benS)ompf unb benSlitj in feinen

Dienft qejiDungen, nid^t umfonft l^t ©bifon gelebt unb

unfer fficrner oon ©iemenä. SKit ollem flomfcrt ber

9Jeu5cit ouSgeftotfet, »ermog ein niobemeä 3;^eoter ollen

Sfnforberungen ber 3ie§l3eit m entfpredben unb beino^e

edt)le 3[ol)QnniäiDÜrmd^en auf bie Süpe ju bringen.

@§ ift fein ©dierj. 3!flWot)l, fie fpielten mit, bie

3oBonni«würmc^en, unb glühten grfinlid) in ben poppenen

®e6üf(^en unb f
ud^ten©timmung ^erooräurufen,©timmuug

ber SoljanniSnacpt, in ber iübiic^e SBudperer in @bel»

mut 5ergef)en, betrogene Söter »erjweifeln unb be»

trogene SRöbdtien ftd^ m& Soffer ftürjjen. Unb eS waren
jejobmte 3ol^onni8würmd|en, fo gejo^mt, wie berSöwe
im ©ommemaiitStroum. ©o lange »on il)nen bie Siebe

war, pcnbelten fie in ben poppenen ®ebüf(l}en rul)ig l^in

unb l^er unb l)iclten auf Drbnung wie anbei e abgertd)tete

friere. 2ll§ ober it)x ©tidE)wort ber ©geue ein ®nbe
modele, bo »erf^wonben fie in bunfter 9lad)t unb woren
nid)t me^r gefeben. 5Bielleid|t wollten fie nid^t geugen
boüon fein, wie J^ron ©ormo eleiiblcitidt) in ben Sod^
ftürjte. @S l^otte ouc^ fo einem gejobmien Sobonnig»
würmd^en boS ^erj brcd^en muffen. (SRebenbei fei bier

bemerft, bofe g'rou ©ormo uno ßerr Äraufenecf ibre

gonje Rroft on leere 3lufgoben uer^wenbeten.)

„S)er aSöter ffirbe" fdieint mir bethno^ weber ein

populöreS ©türf, nod) ein ajolfjsftürf im ©inne beä

Äoftümä S)o^ür bot e8 oon fd)tea)ten aSoIfSftürfen bie

Sebrboftigfeit Im Uebermofe aufgenommen: „SBoS bu
ererbt oon beinen 'Siäkm baft, erwirb eS um c8 ju bc»

fifeen". 21U o6 biefe aSerje ©oetbeS in beutfd^en 2luf>

fö^en
nod^ niijt genug geplagt worbcn wären, hieben

ie ftd^ oud) burdf) biefeä ©turf refroinortig btnburd^.

®ie SBerfe fmb f(|ön. Sie fieben Abteilungen ober,

welche JRidjorb SBofe on fie gefnüpft ifat, finb nic^t

gloubfioft.

Änfongg würbe fdbon oiel opploubirt, fpöter ftellte ftd)

injmer mel^r berou?, bofe bo§ ©türf entfcl)ieben obgetebnt

würbe. ®ie Umwertung oUer SBerte beginnt bo§ ^änbe»
flotfc^eu jum S^iditn beä awißfollen» ju mod^eu, unb
idf) muß meinen STntrog wieberboten, bofe für ben a9ei»

fgQ ein neucg ©ijmboi gefud)t werbe. 9Bie ward mit

bem Sluffteben oon ben ©i^en?

£itteravif<^ ^vonü.

jfteue tSüfüet.

Sm Dejembec^etl in ^eutfc^tn Siunbjc^au ift eint neue StotteQe

bei (Sbntt'fS\^enbad) abgebnicft. SBtt galten eä für unfete $f(i(^t,

unfere Sefer je^t fc^on borauf aufmerffam ju machen, o^nt ab»

juloatien, b\i bie (Sefc^it^te mit anbent gufammen ali !Bu(^ ecfc^einett

loitb. „Oberebttg. Sin fiebenSbilb aus bem Slagebuc^ be^äSoIontärg

getbinanb SSinbtr' ift ein inännIi(^<häftigeS, leifeS 9Str{ unb baif

fic^ bem beften bei (Sbnec an bie @eite fteden. & fc^etnt fogat

bie ^ic^erin gerabeju geteigt gu l^aben, einen @toff, bet öugeift

leidet mit toeiblic^n: ©entimalität üBergoffen »oetben fonntc, fo um»

jufneten, ba^ et nic^t mtf)t fü^ fa nii^t einmal ni^enb, fonbem

^ri unb l^etb toitfi. OberSbeig ift ein gutei äKtnfc^, berf(^Ioffen

unb ätt^ertic^ talt nnb immei gleit^mütig, er ^ai bie größten ®^ii»

fole petftanben nnb arbeitet ru^ig «nb in ber 9(rbett gufrfeben
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foti Ms an fein feligee (Enbt. ®dn eiexMeS @ni ^ai et berlaufen

müflen, uub jwat geiabe an ben, bet i^m feine Siaut toegnal^tn;

auf bie ntugie et tietjid^en, um i§ten Saiet nic^t gu töten. 2>a»

junge Ieibenf(^afili4e Sing »iE i^n nic^t laffen unb fonn ni(^t be<

gtcifni, hjotnm fie p«! ^W litbm fönnen, »eil fie einen anbem

heiratet Unb et ift fc^Wac^ unb bleibt. SEBie fie mit i^tem

ijärtling bon SWann („lautet 3Jett)cn, fein Ket»", fo toitb et tieffenb

(^atafterifut) »on einet langem Meife jutüdfomml, ift fie tietwonbelt,

fie ^at etfannt unb ttägt ft^on ben Stim beS Zohti in fn^. Obetibetg

abet bleibt als Setwattet bes (ButeS, et ift unentbe^tlid^ gemotben.

^ine aSetü^tung me^t jlDifc^en i^m unb i^t. fHa^ einigen Sagten

ftirbt fie, bet SBitinet jiel^t meg, ObetSbctg bleibt unb lebt i^tem

Slnbenfen unb i^rem Sinbe unb feinet Sltbeit. SE)aä bierte Äinb

ftitbi au(^. OberSberg bleibt, unb bleibt bis an feinem lob. —
2>iefe f(^li(^te (Eigd^lung, bie lei^t ^ätte ^umotiftifc^et unb

f^mbolifcliet gewant wetben fönnen, benn ettooS bom $etet

<S(^Iemi^I unb folc^en giguten ^at bet CbeiSbetg, ift in einen fe^t

fünftlic^en, aber lebenbigen Sial^men eingefefet. 3n jebem ^etbft lommt

bet ^erc ®enetalinfpeftot um bie fütftlic^ Se^tborfifc^en Domänen
an brr mä^tif(^>f(^leftfc^en @tenje gu beftt^tigen, unb beim SDtal^Ie,

wo alle a3eamten beifammen finb, etgä^lt bet ttotfene SRann, bet

ObetSbetg nic^t betftel)en fonn, bie feltfame ©eft^it^te bet jüngft

SSetftotbenen, unb bie SBeamten metben öufeetft btollig i^otaftetifltt

butd^ bie S3emet(ungen, bie fie baju machen, unb butc^ bie än<
metfungen beS ftugen %olontätS, bet bie ganje (Befc^it^te in feinem

Xagebmti toiebetgiebt. <Bo fagt et einmal: ,au(§ ftü^et ^abe ii^

fd^on bemetft, bog @ele^tte oft toeniget ftolg ftub auf i^t XBiffen,

als Ungebilbete auf i^te Unwiffen^eit." 2)o8 erinnert fo ftatf an

bie 3l)>f|oriSmen bet SDtatie b. I£bnct'(£f(^enba(^, ba% mit ben

Solontdt ^etbinanb SBinbet im SBetba(^t ^aben, et fönne Kinblüf

genommen l^aben in bie noc^ ungebtu(ften Slpl^oriSmen bet gebanfen«

teicl)en Dame. ®. £.

.2)aS iunge 2:)eutf41anb. (Sin 83u(^ beutft^et ®eifteS>
geft^icfjte" — untet biefem Sitel gelangt binnen fur^em im Säetlage

bei 3- ®. Sottafdien SBudj^onblung in ©tuttgott ein gtöfecrcS SBen
jut ausgäbe, in bem Sodann eS ^toelfe jum etften äJJale im
otganift^en Sufammen^ong jene bebeutfame unb folgcnrei(t)c2itterQtut'

bemegung gefd)tlöert Ijat, bie, mit ©eines ©atjtfite unb SBömeS
^oftfdinede anl^cbenb unb in ®ugfoms gto^en ^eittomanen „S)ie

SRittcr Born Seift" unb .3?et 3oubet bon Wom- gipfelnb, ibten

eijataftet babun^ et^ielt, bog fie bon ben Sbeen bes colitifi^en

gottfefttittS befi(U(f)tet »utbc unb ifjtetfeits bet bertfcf)enben SJomantif
baS ^prinjip beS SRealiSmuS entgegcnftcUtf. Stuf (Brunb eines x>\ti-

fae^ ganj neuen, übeti-ajdienb reidjen ajJatfriols Don ©tiefen, Sften»

jtüden, eiujt bem ^olijeibcrbot Bcrfallcnen ©ü(^ctn unb.*Jeilfc^tiften,

tft ^tet nac^ bet äi^ai^rfieU bet £ebenSbofumente jenes .junge
S5eutf(blanb", baS im Dm. 1835 bet ili^i beS ÜBunbcStogS Bcrfiel,

in feinen Utfat^cn unb Heitbejügen, feinen ^erfönlidjfeilen unb
©emeinfamfciten, feinen yttungen unb ©ittungen, äbfittjten unb
Sßitfungen alS bie littetatifdie ®tunit<= unb Dtangpetiobe bet
politifc^en äBiebetgebutt SeiitfdjIanbS batgcfteOt, j)u meieret in bet
Tat boS einem SSticf ®(f)cffclS übet ©uttcn entnommene SPiOtto pa%t:

»©ptü^enbet, bli^enbct, ins Sal^tfjunbcft hinein toettet»

leuc^tenbct ©eift."

sßon gtiebtid) Sobenftebt erfct)ien ein (JpoS „Xbeoboto'
bei e. 3acobfen in iJeipjig, mit 3lluftrationen bon ©tnft ©c^ulj,
aiejanbet 3icf unb SKotift ^oc^et.

3)et 8etcin bet 93üd)etfteunbe bat olS jtoeiten ©anb feinet

SSetöffentlie^ungen foeben eine SfoBfflenfammlung bon aiejanbei
SBoion B. SHobettS, betitelt „9tus »htleib, <E)eS staifers günf u. f. to.

Äeue JJobellen unb ©lij^en" gut SuSgabe gebtaeftt. S)ie nä^fte ^ubll«
fation (bie etfte loai ßctmann ^eibergS Wonian »Sobfünben')
toetben SKaj ?}orbauS »®eelenäanall)fen" fein.

93ei ^atptx u. fßtoi giebt Sautence |)utton abriefe (£^aileS
'J^iitni an SBilfie SoUins ^etaus.

39tnmatlft9e StiifföBtungtn.

Das glamifc^e X^eatet in Btüffel bringt gmti 92obitäten:
,^tima Donna", BaubeBiUe in .'t aften bon auguft ßenbtift
unb „De »tuffelfc^e »agabonben*, ©(^oufpiel bon älejanbei
DauboiS. Slud) auf bem (gebiete beS Stomas tegen fic^ alfo @elb<
ftönbigfeitsbefttebungen unfeten flami'i^en iöettetn". SBiel ®liutl

Det »atbiet bon ©agbob, bie gtojiöfe fontif<^e Opet »on

tetet Cornelius, ift im Sonbonet ©abo? • 21^eotet in englififin:

pta(^e aufgeführt »otben; bie »uffübtung toot ^itt, \tho6) bie

aufnähme feitenS beS gJublifumS fel)t fu^I.

Hommcnbt %uiiüfftünqta.

SRatto ^togaS Suftfbiel „ßoneruja^", on bem bn Dii^ttt

nodf oibeitet, fott no(^ in biefem ©iniet am »eriinet l^eatet gut

etften «up^tung fommen.

Son Otto (£ti4 ©attleben, bem Setfaffet bet $(n_gele; ^t
baS 2efpngt^eatet ein neucS Drama angenommen, baS bte ®<^uf>

fole «inet mobetnen gronennatut be^anbelt.

Da8,5;effing»S:i^eatet' }u»«tUn bringt noi^jum gc^luffe

beS ölten Softes ein neues Äuftfpiel „Die Dome in ©(^»013" bon

^ugo ffiittmann.

Das .aBatlnet.X^eatet' in BetUn toirb im neuen 3o^
eine Steige bon Kobitäten btingen. »od) bet foaialpoKtifc^en ®attte

„Das neue ^rogtamm" bon Jlempnet unb ©d^umann »trb

(£tnft bon SBoIaogenS Suftfpiet „DoB »umpengefinbel- jntDat.

fteHung gelangen, beSgleie^en baS breiaftige Suflfpiel „Die
»tettjetfonate" bon SnIiuS ©ommet, einem jüngft entbedte«

»ü^nenbiditet, beffen »etf jum etften SRal in gtonffurt 0. SB. auf.

geführt toetben toitb.

(£in ©d^aufbiel bon CSfat »lument^al, „(Seftetn unb S^ie",

foU im 3anuat im ©ombutget ©tobtt^eoter jum etften SKal auf.

gefül^rt »erben. '__

©rillparaers „©obb^o" ttitb bemnöc^ft in SRoSfan bie etfte

«uffü^tung in tufflf^et ®pro(^e erleben.

(Cobeffälle.

3n bet Wac^t jum !7. Dejembet ftarb in ©etlin bet (geheime

3ntenbant»ttol a. D. Dr. Situs Ulltl(^, bet Di^et beS „Soften

Siebes«, im aitet bon 78 Sorten. Das jüngtte ®eft^Ie(^t tou&te

faum, bofe et nod) lebte, mitten untet un«, weil fein Öeben mö^tenb

ba legten Saftrje^nte fo gar ftitt berlief, unb fein SBirfen, fo fe^r e8

bet Ceffentlidjieit angehörte, ficf) niemals jut Oejfentlic^feit biöngte.

92i(^t einmal bie erft bot einem 3a^te etfolgte ©etauSgabe feinet

„Dichtungen" »etmoe^te bie etlofe^ene (gtinnetung an ben fteunblicbni

alten ttiiebet auf^uhjecten. Unb bod) bättt gerabe biefe ®ebi(bt.

fammlung. bte aiteS unb ^tutä aus 4 Sa^rge^nten jufammenträgt,

uns ben SKann toieber na^e rüden fönnen. 3n biefen ®ebi[^ten,

unb namentlid) benen, bie gu bem abft^nitt „©ituotionen* bereinigt

finb, koe^t bielfai^ ein gang mobemes (Empfinben, es ftedt barin

fräftiger 3Birfli(^feitSfinn, ec^te (Smpfinbung, fc^arfe unb feine Seob«

ac^tung ber 3eitber^öltnitfe. Das Dienten UHric^B tourjelt in einet

3eit, bie bet unfern in biclem berwant ift, in einer 3''* bti

Drängens unb ©öl^renS, in ben bormötglic^en Sagen, in benen einft

bie beiben großen l^rifdi^epifc^en Dichtungen Ullrichs „Das f)ofit

Sieb- (SBftlin 1845) unb bet f. 3. fonfiSjitte „«ictof {©etlin 1847)

eutftanben finb. äKan lefe g. %. ben bierten Ztü beS ©oOen L'iebeS,

ber ben bon jebet Kutotität ftc^ befteienben, baS 9)einmcnf(^li(^e gut

alleinigen ©errft^aft enttoideinben aKenf<^ grigt unb bogu olle

wichtigen fragen beS bamaligen fogialen unb politifdjen SebenS fyX'

angießt in f(^arf umriffenen ®eftaltenl (£S ift mo^lgumrift ber ein«

famen, fic^ bon aller Ceffentlit^feit feml^oltenben SebenSfü^mng

UlItid)S gugufc^teiben, bog ein Dichtet bon fo ecktet (Em))finbung

unb ungetoö^nlit^et ©prac^be^erric^ung gang in Sergeffen^it ge«

^aten fonnte. Uneruiübli^, mit toa^rem IBienenfleig,, aber in

aller ©tille lag er feiner Berufsarbeit ob; ^at et boÄ in ben

27 Sagten feiner Dramaturgen tätigfeit an bet Betlinei ©ofbü^ne

8(XX) ©lüde gelefen, o^ne Untetfdiieb beS 3Bertes, unb bon jebem

äfte eine genaue 3n^ottSnngabe niebetgef<^rieben! ©0 toor er bis

auf bie toenige 3cit, bie er fit^ gu feinem poetift^n ©(Raffen gönnte,

bon feinem anite boll in anfpnu^ genommen, unb ©ommetS, toenn

bie getien famen, ful^t et babon mit feinet Sattin na(^ Segemfee,

toD baS alte ungertrcnnlic^c ^aar, baS fic^ niemanbem anfi^Iog, baS

fi(^ allein gang unb gor unb auSfc^lie^lic^ genügte, fo ba^ man tS

bort nur no(^ „^^ilemon unb SauciS* gu nennen fi(^ getoöfni

^attik 3a^r füt 3o^r ein paar Sltonote gubtot^te. @o bnlief fein
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Seben toö^renb breier Sol^rjel^nte in »eruf8ar6eit , peinlt(^{ier

pnöli^feit ber äufetm ScbtnSTül^nmg unb gerobeau unerhörter
Sfnfi)nrf|8lofigfeü. «eboren ift 2ituS UHrii^ ant 22 «uguft 1818
ju ^obelfc^toerbt in ber ®roff(^oft ©taj; in »reSIau nnb »erlin
trieb er l)^iIoIogif(§e (Stubien, ^nromobiite 18S6 alä 5Doftor ber ^i^ilo»

\op^t._ 1848 tourbe er Mtarbeiter on ber neugegrünbeten 9JotionoI»

Aeitnng, an ber er 12 3ol^rc alä einer ber feinfül^Iigften unb bor*
utleilglofeften X^eater» unb Jhinftfritifer toirfte; 1860 tourbe er
bonn in bie föntglit^e ®eneroI.3ntenbontur berufen unb gab feine
©tettung olö Dromoturg ber föniglie^en «ül^ne (in ber «mil
Säubert fein Slac^folger tourbe erft 1887 ouf, ol^ne inbe« gona
bon feiner longgetoo^nten Köligleü ju loffen. 3lo^ bis atoei 2:age
bor feinem Xobe iam er täglt# unb püntüutj auf bie ©eneraLSn.
tenbantur, nac^ ottem fel^enb, fic^ fortgefejt für oBe« tntereffirenb,
unb nac^ toie bor bon otten, bie mii i^m in »erü^rung fönten,
^oi^berel^rt. lituS UDrit^ ^at ein ^oet.-nbofein bef(|Ioffen, fo au8^
gegn(^en, toie e» nur bei ber aufpru(f(Sro|ig!eit unb ©elbftgenüg.
fomfeit beä ^o^enliebbic^terS möglich toar. ^. @.

}>., ^•?'"''l''-!Lx^"i-^?' *8- ^^aemöer im aller bon 68 So^ren
ber »utebw^ter asillä, ber »erfaffer einer qrofeen SReifie
b«ftortf(^er Xrouerf^iffe »on SBcrt ift feine gau t^-Ueberfetuno.

beorbeitet
^ "n«3«^I beutf^er ©tütfe färbte englifc^e SBü^ne

e^^äl ^x'»" i'"l H,fr?näöftft^e SKoIer ffimile »oljarb, ber

tZtlZ^^^^ J^^'^^
Sallfofe KeprobuHionen befonnt getoorbenen

©emalbes bueütrenber «Domen „e^en^onbel*.

Sernii'fdgttl.

.;„., m"A'"""^ ^a"enf" ©tubenten, bie fic^ neuerbing« in
einer SBorfteUuiig bon ©ubermannä „©obomä ©nbe« unoMoaen
benahmen fuhren fic| bfrpnic^tet, i^ren Änobenftreit^ m ret^t^gen.

n?
?""•"

'<»"9™r'i"*
oftatbor emft gemeinten glugblott berteibigen

fL '^^ s°9ifomifcö berlaufene« Unternehmen, erwot^fenen fieuten
it)re auf ben Setftunben be§ SBingolf getoonnenc Steft^etif tumultuorif*
ou^itnoligen. Ca Reifet bo unter onberem: „flum jtoeiten unb

t*<??'i"'
aber tionbelt eä ft(^ nur borum, bem berle^ten ©ittliAfcitg.

gemhi siuäiruef au berleil^en. ®ie ^orberungen ber ©ittli«.
fftt ucjen öö^er olä bie bcä »nftanbe».* ©ejrtoofir — unb
bon biefem (Scbonfen ouägel^enb, 5at ©ubermonn fein ©turf ae»

liÄRZfA ^'"^ ^*^ *f"f" '"»'^"* f" *""^' "nfe f« "»«e morolifc^e
abfajt ©ubermonnä nicbt merfen? ®te l^oDenfer ©tubenten qefoUenm in etnem bittigen ^roteft gegen bie äScrgleic^ung ber "©über»
mam)ä)cn ©(üife mit ©e^illerg 3ugenbbramen. Ülber toenn bie
srittfer ©ubermanns immer roieber auf biefe aurürffommen, fo pub
l'e gar ntcbt fo gefdjmacflos, an eine litterorifdie aScraleidöung au
"enfcn, fonbem lebiglic^ an eine »ergleicbung berfittlicfien abfluten —
unb bo baben fie te<^t. «Die baHenfer grommler aber moOen bon
einer foltben SWoroI, bie burc§ Stufbeefung bon fc^änblit^en äuftänben
bfffern tota, nirfits toiffen. ©ie fogen, eine «erglei*ung mü
Slnftopbnneä ablefinenb, „unfere SBeltanfdiauung ift ober fottte
toentgftenä fein bie (briftlic^e, nicbt bie gried^ifd^e." 5)a8 foll beiden:
uiifere berrotteten sjuftänbe follen nicbfgeftbilbert toerben, »irtooaen
feine sBa^rbeit, »tr toollen blinb fein, toir wollen nacb ber Siebre
beS ©bongeriumS bem Uebel nicbt toibetftrcbcn. SBärc bie Sinberei
ber ^offenfer ffiingölflc eine beteinaelle ©rfcficiiiung, fo fönnte man
mit einem fflort be« bon i^nen fomifcber SESeife alä eibeS^elfer
^erbeigejogenen Stöuber« unb 2:cD=>®i(l)terä baiüber b'Utoegaeben:
...... ®ö(ter felbft betgebenä." Slber bie funflfniiblicbe
%\)eamt)aii ber gromnteu im Sanbe ift attgemein getoorben, fie fuc|t
bie aengftfirfien mitäureifeen, bie bisher nocb nit^t toogfcn, ifire

®tlbung au berleugnen. 55arum ift e8 gut, feben breiften angriff
beä pietiftif(f)en 83anboIi8mu8 auf bie Äunft ungefäumt mit Wüten»
ftreit^en abautoeifen.

3n «r. 8 be8 Organ« beS aOgemeinen bcutfi^en ©ifiulbcreinä
ruft Äorl ^röll bur^ einen auffo^ „2)er ©cbulberein, bie*a3olf8.
ftbulle^rer unb bie ©c^riftfteaer" £ebrer unb ©cbriflfteüer auf aur
enbli(^en Xeilno^me an ber beutft^cn ^ai!^e, bem bcbröngten Dcutfdj«
tum im auSlanbe il^re träfte au teilten, bon ber pe fid^ fo lange in
unberaei^Ii(^er ©leit^giltigfeil rem gebalten, ffaum ein poar beutfdie
©(t)riftfteaer ^aben getegentlic^ cm Sloge» ober Sroftwort für bie
bergetoaltigten ©tommesgenoffen gel^obt. (Enblic^ einmal foUle bie

beutft^e ©t^riftfteHcrmelt nationales Behiufetfein offenbaren, unb an»
fcbliefeen foEte fie ficfi aunö^ft an bcn „anöemcinen S'eutfcben ®d)ul»
berein", burrf) bef[en So»berung fie ibr nottonoles qSfliditteil antreten
tourbe, bos fie longft ptte fuhren follen in ben ,®otte9ftrett für
bie aObeutft^e ©ot^e."

©ein SOjäbrigeS ^oflor < Subilöunt beging am 22 ^eaember
^rofeffor emft ffiurtiuS in ©ertin. 1841 ^ot er in ^oBe mit

einer Siiffertation ,.De porlibus Atlienarum"' promobirt.

3um ißa^folger be8 beiftorbenen ^rofeffor anton ©))rtnger in

©oüeift ber ©trapurger ^rofeffor ipubert yonifft^ef au8erfe^en.

profrffor Sanitfcbct, ber SSerfoffer einer grofeen änsia^l bon arbeiten

über äKalerei, ift ber ®ema]^l ber burcb iW ®cbi(^tfamnilungen

,3rbif(J)e unb unirbifi^e Xröume", „auS ber ©(^miebe beS Siebenä"

u. a. befannten Dichterin ä^arie Sonitfc^ef.

3n ber erften ®eneroIberfammIung ber „©efellft^aft für
mobernes Seben* au STtüncben otn 14. ^eaember tourbe an
©teile bon Dr. (Sonrab, ber ben feorftft nieberlegte, SuliuS ©Aaum»
burger aum aSorft^enben getoäftit, SDte übrigens orftanbSmitglieber:

Otto ^^uliuS $)ierboum, 9iubolf äHaifon un ®eorg ©cbaumberg
tourbcn wiebergetoä^lf. ®ie ®rri(^tung einer ©ibtiotl^ef mobcrner
Sitteratur tourbe bcfi^Ioffcn. ®oä SSereinSorgan „SKobcrne
»lötter" ge^t ein.

Der Sntenbont beä monnl^eimer ^oftl^eaterS, gret^err bon
©tenget l^ot feine Cntloffung eingereiht

aSon ber toiener 2:beater» unb 3)2ufifan8ftellnng ift beS toeiteren

au boren, bofe au^ bte erfte ungarifoic ©übiic, boS fönigli(^ un»

garifc^e 9tattonaIt^eater va^ bem auSfteUungStbeater für ein paar

^orfteUungen überfiebeln toirb. ünii) ein — ja))anif(^es Sl^eater

toirb e8 geben.

#
Cittevavifi^e ileuigfeiten»

®er moberne ^forbenbrnrf. ©eit einigen 3abren f)at ftt^ eine

befonbere reiaboHe (grfc^einung in ber iHuftrirten SSournaHitteratiir

bemcrfbar gemacbt. S)aS finb bie mehrfarbigen Slluitrolionen,
bergeftellt oureb ©rurfploiten. anfangs f(^ienen bie f?ranaofen baS

SKono^Jot biefer bo8 äuge fo ungemein beftci^enben Xe^nif au ^aben.

55ie SBei^nocbtSnummer beS gigoro toor eine einaige ®r»

fdöeimmg. 3Ran bewunberte biefeS ^eft in ©rofequort mit feinen

leut^enben gorbenbilbem, man bielt eS für toürbig, auf beni ®ei]^>

nacbt8tif(^ au iJorobiren, eine ©fjre, bie borbem einem einaclnen Sour«

nolfieft nidpt auteil toerben tonnte. 3natoif4tn lernte man au(b in

S5eutfif)lanb boS ©ebeimniS biefer neuen Setfmif berfteJien. 2)ie

„aWoberne Äunft*, bie in ©erlin bon Sßaul Robert ^erouSge»

gebene SKonotSft^rift, broc^ bie ©ol^n, unb toenn man bie bieSjä^rtge

SBcifinad^tBnummer ber „iWobemen Äunft* mit ber beS »i^igaro"

nergleidit, toirb c8 fc^toer, ber bcutfc^en »rbeit ni(fit ben ^reis über

bie fronaSftf^e auau«ftel|en.

lieber bie neue Xet^nif l^errfc^t in toeiteren Reifen nocg allge»

meinfte Unfenntni*. 3)orum toerben einige Erläuterungen über jie

unferen fiefern toiUfommen fein, gür geitfdjriften mit f(f)toarjen

©rurfbilbem genügt ein einatger <Dru(f, um »ilb unb 3;e;rt gleich»

aeitig ^erauftedfen. SoH aber 'ba8 »ilb in einer onberen garbc gc»

bru(h. ettoo eine Sfötelaeit^nung in JJacjtmile toiebergegeben toerben,

fo muffen fcbon itvei 3)ru(te aufgetoenbet toerben. Daburt^ ber»

boppeln fit^ bie Äoften beS ©rurfs. ©oll nun aber gor ein Segen»

ftonb (^ortröt, Sonbfrfjaft, artbiteftur u. f.
m ) in feiner bottcn gorben»

mirfung borgeftellt toerben, fo gehört ^ierAU ein me^rfacber ©rucf

unb mebtere ®ru(fplatten, ©te Meprobufiion einer bierforbigen

aguoreHborloge a- 89. erforbert bier 2)ru(fpIotten unb fünffo^en
Drucf (ben fünften für ben f(§toaraen Xejt). «ucb bie ®üte be8

^opierS ift ein toic^tiger goftor. ©in f^toocbeS Rapier tourbe einen

me^rfQ(ben Drurf nimt ausholten. aUeS boS ma^t bie farbige

©rutftetbnif au einer foftfpieligcn ©otbe. 38enn bennodj ber gotben»

brurf immer mel^r unb jnebr ben Sfitftbriftcnmorft erobert, fo erfiebt

man biti^aus, ba^ boS 5ßubltfum ber fditooraen 33ilber mübe ift unb
bie garbenbrurfe gcbteterifc^ berlangl ©S ^ängt boS o|nc ^toeifcl

mit ber gonaen isef(^mac(8ri(^tung ber ^nt aufammen, bte ouf

forbige ©rit^einung fiinbrängt unb bie ou^ früher ober fpäler eine

frö^liÄe forbige Äenoiffonce oer Wletbermoben ^erouffijbren toirb.

®ie foloriftifc^e Xenliena ber reprobuairenben Se^nifen tritt über»

oU auf. aRon benfe an ben forbigen Sic^tbruif, toie er unS in ben
gacftmile»SReprobuftionen ber ®emölbe ber iBerliner SJotionalgalerie

entgegentritt, an bie SSerfu(be, bie p^otogrnpbifc^en aufnaljmen

farbig au geftolten, on boS moffen^aftc angebot bon farbig tduftrirten

SDrudffc^riften jc. SSenn »ir bei ben festeren, oIS ben für ben

aRoffenobfo^ berei^neten SBerfen, ftel^en bleiben, fo l^aben toir jtoei
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<Cn: jfingftt SSortragSabenb ha (SefeQft^aft, am 8. SDejember, fo^

ben eleganten, aber afuftt|(^ unjutei(^enben Saal bei (KefeOfi^aft

bei; gteunbe bon einer ga^Ireiifien 3u&örer|d)afi gefüDt. 2)en Ü&enb

eröffnete $eiTSBiI^elmS)öIf£§e,bet einen Sortrog über moberne

S^rif ^ielt & ging bon bemSebonfen au?, bog unfere3ett eine

Ucbcrgongäepot^e fei, bie fe^tuer ein fc^arfeä ©ilb gebr. »irgenbtoo

fei bteS Stottterl^afte, — ^alb berbkffenbe SteniiniSgenj, ^alb ttn>

fertiger ffieim, — fo fühlbar »ie in ber mobemen Stiftung. • SBoI

tue^e frif(^er Sttent, jumol jelft, ba nac^ einer toertlofen ^pttiaUU

tt^afe beä äiealiSmuS bie tDir(lic|e, emfte %euarbeit fi(^ }eige. aber

mit bem lEmft gerabe fomme audf bie 9ieftgnatix)n, ber S^^nfc^' ^^
®(^tt)an(en. ta fei nun bergältnidmd^ig noc^ am beften bie 29rif

b»an. 9)ebner fül^ an )toei fünften aus, we((^e SBorteile t^t

gegenüber Srama unb Sloman jufämen. Sie ift bet am reinften

beutf(^ erhaltene Xell ber Sitteratur, faft »öQtg frei bon bet ein>

rri^enben Su&Iänberei, beren gute (folgen in tec^nifi^en S<^agen bti

«Dramas unb 9lomonS nid|t berft^toiegen, beren f(^mere Sdfäbtn ober

t)oif betont mürben. 9uf ber anbem Seite fei bie 2t)xit als ber

Sloeig ber mobernen Sitteratur, ber am menigften gefauft merbe,

nod) am meiften gefdjü^t bor ben böfen golgen, bie bei uns g. fß.

ben Sioman fo ftarf tierberbt unb jur reinen ffiare l^erabgetoüibigt

Rotten. ^Tiefen Vorteilen gegenüber, fte^t ber Slebner baS fi^atfe

Hemmnis bei ber mobemen Sqrit in bem <äu(^en nai^ einer neuen

gorm, nad) freieren SR^tjt^men, bie fic^ no(§ nic^t ausgelebt ^aben.

^as Sm^en ift an fu^ ^oc^ berechtigt, ber (Erfolg aber bis je^t fe^r

fdiwac^. Unfer O^r mn^ ft(^ erft an baS Keue gewönnen, unb biefer

IXamp^ mirb nocf) lange ber ^robuftion baS 9;ait)e neigen. Ihttj

ging ber SSortrag bann not^ auf bie Wolle beS SBorteS ,9lealiSmuS'

in ber ütfnt ein, baS meift nur Verwirrung f(^affe. 33er Siebnet

meinte, eS tonne ^ier jut 9ioi nur auf bie möglic^ft tiefe unb flare

ffiieberf^iegelung ber großen (Strömungen in bet mobemen &t\U

anfi^auung bejogen werben, ©ine St)rif, bie l^iet bie Xiefe bringt,

fc^eint iftm in ber %ai eine grofee 3ufunft gu ^oben. eeif^iietsmeife

brängen fo gewaltige SBelianfu^ten wie bie Kielfc^eS unb Xolftojs

gu It)rif(^r i(uSgefta(tung, unb eine ^iet fu^enbe St)rii würbe in ber

Xot in bielem eine neue fein. £od| warnte ber Stebnrr im Si^ug«

Worte bor Ueber> wie Unterfi^ä^ung. S)et einfache 2:abel ^etfe

nichts, man folle bie ^ime beS Setbenben als foli^e achten. Hbtt

au^ ber Ueberfc^ö^nng ber .äRobemen' muffe borge^alten Werben,

ba^, etwa an ®oet^e gemeffm, aOeS bereits bon ben äßobetnen

®e(eiftete gufammen noc^ fo gut wie nichts befage.

'Ein gweite ;£eil beS Programms bnid^te gunöt^ft gwei f^iC^^tungm

beS an biefer (stede noi) nti^t gu SBorte gelangten So^n^enr^
Kadatj: „SJie ©eiben' unb ,I)er tote gtcmbe'; unb er»

fK^tlidi maibttn bie gerben, butc^ unb burc^ e^rlic^en Sd^öffungen

beS merfwürbigen $oeten (Einbrud. (£S fc^Iob fid) ein .@timmun gS<

bilb' bon ^tlii ^ollänbet an: 2>ie (Sefc^it^te einet liebeS'

armen Sugenb, »on bem ,^um (Bfürfe gelangten Siebenben feiner

S3raut gebeichtet. !Diefen :arbeiten ^atte $err Smanuel Sieic^er

bie erprobte ^nft feines Sorttags geliehen; je^t fam bie 3iei^ an

bie ülutoren. »für ben in (e^ter Stunbe beüinberten $erm Soton

b. SiobettS trat in freunbli^er 93erettwilligfeit ^err ^ermann
^eiberg mit einer fleinen ißobeUe „SorWöriS, $enrt)l' ein, bie

fc^on burc6 i^ren (Segenftanb ftarte SCBitfung machte: Set Selbft«

morb eines JTnaben, beffen überreigter S^tgeig ben (Sebanfen nid^t

erträgt, nic^t berfe^t gu fein 2>ie tragifc^ (ä))annung löfte enblid^

$crr Subwig ^ulba gu oQfeitiger Sefriebigung. I£r brache eift

bie luftige ^ß^antafte Hon ber .betrunfencn ßorelei" unb barauf

in ber .®efc^i(^te bon ben 6 OeifteSrittetn, in $anS
©ac^B' SKonier', eincfc^arfe, ^umoriftifc^e ©otite ouf littetarifcöe

sBet^öltniffe, gu Oel^öt ^eitetfeit unb öeitatt waren fo grofc bafe

^err gulba ben ,$k)mnuS an benftiatfc^" gugebtn mufite.

Z>er abenb barf als ein (Stfolg bet ^efeUfc^aft begeic^net

wetben. ^auptföc^lidl in bet SBegie^ung, bog fie nac^ mant^em

2;aften unb Sc^wanfen i^re 3(ufgabe immet beutlic^er etimnt. ®ie

geftaltet fic6 bal^in, fac^Iic§e 3(uftlärang übet bie mobeme Jhnft

gu berbteiten unb ber epifc^en unb I^rifc^en 3)tc^tung etWaS Sle^n«

Uc^eS gu Wetben, wie bie »ül^ne bet bramotifc^en ift Ä. 5Dt.

— - JJftant»: S>ttp 9tcttm«nn-f ofer, eettin. — ©nla» Vpn 9. k $. 8f bwonn, ©etltn W., «Ometftt. 2, — •ekrnift W tt. •cnf«, »etil« SW.^

Strien bon SQuftrirung gu untetfc^eiben: eine folc^, bie mit bet

^erfteHung beS £e{teS burd^ bie ÜJucbbmcfmafc^ine in SSerbinbung

fte^t, unb eine gWeite, bfi ber baS nicQt bet ^all iit. Sebtete tann
aSe fonftige ieqnifc^en SP?et]|oben bennfeen, als £it§ogra))qie, £ic^t>

btucf, ßeliogrobure it. SRon tann g. 93., wie bieS bei ben ))räd^>

tigen ^anfftöngelfc^en ^rac^twerfen ber ^ü ift, bie Bilbet burct)

ßeliograbüre unb ben Xe^t felbft burcfi bie 93uci)brucfpreffe tjerfteDen.

@eWÖQnli(6 Wirb man aber, wenn Xe^t unb <bilb burc^ ein bei=-

fc^iebeneS SSerfa^ren ergeugt Werbm, baS Silbetmatertal bom Xeji:t

ioSlöfen unb als S3eilagen gebm, wie bieS je^t bereits in ]^erbor>

ragenber 9Seife in bet „®attenlaube" gefcbieqt.

SSiel atögere ©c^Wierigfeiten bietet bie ^etfteOung butc^ bie

<Dtucfetptene bat.

$eute lann man fagen, bog bie ©c^wietigfeiten überWunben
fmb, ollerbingS nur bon einigen Wenigen Firmen, welche biefer We*
mrobuftionSmanier gang befonbete Sorgfalt gugewenbet I)aben. 2>iefer

Ze^if gebübrt wegra ber aRöglicbfeit, (oloifal gro^e 9luffogcn gu
berbältnismä|ig fe^t nicbrigem greife fc^neU l^ergufteUen , ber

borbetfte ^la^. 3*> ^f^ ^^^^ $aftoten: t)rui. «trutf^ilatten unb
^aifitt tritt noc^ ein oierter: bie Slrt beS Originals. 9?ic^ jebeS

Onginal eignet fic^ gleich gut gu einer foli^en Sieprobuftion, es ift

aufgäbe beS ^ünftlerS, ber Siebrobuftion in bie ^önbe gu arbeiten.

S>ie frangöfifc^en lünftlet iiaben butc^ lange Uebung blefe SRoc^e

boQftänbig in bet ®eWaIt unb ba^er rü^ri gum Xeil bie lieber»

legenl^eit ber frangöfifc^ «^arbenbrucfe. @ro^e farbige f^löcfien,

leui^tenbe Sorben, flotter Sortrog — baS fmb bie ©ebinqnngen für

eine gute äieprobufiion. S^ie gweite Slrbeit ift bie ^erfteOüng bet
SSracfplotten. ^ier beginnt baS (SebeimniS; febe girmo I^ot il^re

eigene äKetljobe, i^te eigenen Siegepte fogufogcn. 5)ie ®runbmet^obe
ift aQerbingS überall biefelbe: man fertigt eine fogenannte fct)WaTge

platte, b. ^. eine flotte für tie SBiebergobe beS XotalbilbeS, unb
für jebe $arbe eine befonbere platte an. 33iefc fogenonnten färben»
platten geben natürlich beim Drucf bie garbe nur auf beftimmte
Xeile beS ^apierS. DiefeS SluSgiefien ber färben aus ber Vorlage
wirb burc^ Sit^ograp^en beforgt unb bon beren @efc^ictlic^teit bangt
fe|r oiel ab. S)ie Vlattm fönnen butcb ^olgfc^nitt ober butc^

aetiung l^ergeftellt Werben; aucb eine ^moination bon beiben Tit'
t^obm ift möglich unb oiel betbreitet.

®inb nun bie flotten angefertigt, fo beginnt bet 3)tutf, ber

gro^e li^alftrang beS ^rucferS erfotbert.

(Eine Sniaq! bon beutfc^ra ZJructereien berfügt über ein bot<

tiefflicli gefd^ultes ^erfonal; ^ier wären namentlich bie Inftalten bon
SuliuS Stttenfelb unb $. @. ^ermann in Berlin, r^ifc^er & ffiittig.

®ieje(fe & Sebrient unb ®tnmbaii in Seipgig, befonberS aber bte

Offigin ber ,3Bobemen fiunft" in iBerlin gu nennen. — Do«
Qiapier fpielt eine gro^e Stolle; am beften geeignet ift baS ge<

ftric^ene ftreibe») ^ßopier, baS nber wegen feiner ftoftfpieligle« für
beutfdje S6erl)ältniffe nur wenig in Setrac^t fommt

Von ber Vorlage unb ber ftoftenbered^nung wirb eS abhängen,
wie biel t^arben in ber Sieprobnition gur Stnwenbung fommen. Sin
3ubiel ift burc^ouS nidjt ongemeffen. Aufgabe be» SJünftlerS mufe
es fein, l^ier baS Kic^tige gu treffen. (Sin (Bemölbc fnnn mit fecl)S,

ftrben färben fe^r gut wiebergegeben Werben, woljrfcijcinlic^ beffer,

als wenn get)n ober ifWölf $arben notwenbig wären. €et)r beliebt

ift bie anwenbung leidster »orbentöne; fie erforbern weniger Soften
unb auc^ minber geübte £ru(fereien ßnb i^nen gemachten. C^Qu»

fttationm füt Sinberbüc^et, ^umotiftifc^e 3'><f<i)>^ifitn' Vüc^ettitel ic.

machen bon biefet Xec^nif anSgiebigen (Bebrauc^.

e. S<itber>ittirglfkin, ®cfi^i4iten gnm Stac^benfen. SteSben
unb Seipgtg. <S. ^ietfonS Verlog. 1891.

«Dilettantismus unb Xalent, Ungefc^madC unb ^einbeit bet

(Empfinbung, fmnlic^e Katutfteube unb übei^nnlic^e geinofinfl gegm
9{atuterfmntniS, eine fe^r garte, tief einbringenbe '^f^djO'ogic unb
frauenhafte Vergerrung; im ®angen: ein SRobemeS unb ein fotl^olifc^

SieaftionäreS finben ftcfi wunbetlic^ gufommen in biefcm Vuc^e unb
auci) in biefem ftopfe. Von ben biet ©efc^ic^ten ift bie le^te bie

intereffantefte,eine9?obelleüberaRäbc^nergie^ung,@eftänbniffegenannt

©ie gel^ört mit gn bem gtofeen 3uge, ber fid& um XoIftojS Kreuzet»
fonote jruppirt. Tlii großer Sobri^aftigteit unb in lebhaft einbring»

liciKr (frgä^lung giebt unS ber Verfaffer fübrigenS, wie es fc^eint,

ein Oefterreic^er einen (Einbliif in baS Srben eines bome^men
SKöbc^enS, an baS firf), feit i^rem gwölften Soöre, ber ftlobierle&rer

unb bie (Soubemonte an ber ©pi^e, gierige SJänner unb Säeiber

^eranbröngen. 3>aS alles ift fc^onungSIoS ergä^lt. 3)ie Senbeng
beS (Sangen: Wahret eure Xö(^ter, i^r Sßütter, la^t fie nic^ mit
ä)2ännem in Veru^rung lommen, fa ouc^ nic(|t mit rfrouen, o^e
ha% i^r babei feib, lagt fie nit^t aus ben äugen! 'Der äKonn ift

fein Steformotor, nur ein guter, altmobifdber, nocbbenflicber Setter.


